
Einleitung

In der Gelenkchirurgie sind die endoskopisch-
arthroskopischen Verfahren seit Jahren etabliert.
Auch an der Wirbelsäule und Bandscheibe kom-
men diese Techniken allmählich mehr zur Anwen-
dung. Dabei gibt es sehr unterschiedliche Ansätze
(transforaminal: dorsolateral, lateral; transliga-
mentär, dorsal) und entsprechenden Entwick-
lungsbedarf. Die transforaminalen Zugänge sind
dabei sehr erfolgversprechend. Das hier vorgestell-
te System ist eine Weiterentwicklung und zeichnet
sich besonders durch den schonenden, sehr atrau-
matischen Zugang aus und macht auch die Entfer-
nung „schwieriger“ Vorfälle möglich. Allerdings
scheint im Vergleich zur Arthroskopie die Lern-
kurve länger zu sein.

Indikation

Das Verfahren eignet sich für jede Art von lumba-
len Bandscheibenvorfällen. Dabei spielt es keine
wesentliche Rolle, ob es sich um einen breitbasi-
gen Vorfall oder um einen umschriebenen Seques-
ter handelt. Selbst stark nach kranial oder kaudal
dislozierte Sequester und intra- oder extraforami-
nale Vorfälle können elegant und sicher entfernt
werden. Auch knöchern foraminale Stenosen las-
sen sich gut damit beseitigen.

Der Indikationsbereich deckt sich mit dem der
klassischen mikrochirurgischen Verfahren: thera-
pieresistente Lumbago sowie Lumboischialgien
mit und ohne neurologische Begleiterscheinun-
gen. Das System kann darüber hinaus auch bei
Patienten mit hohem Narkoserisiko angewendet
werden, da der Eingriff in Regionalanästhesie mit
Analgosedierung durchgeführt wird.

Eine stark eingeschränkte Indikation besteht
bei Vorfällen in Verbindung mit einer Instabilität
durch eine Spondylolisthesis/Spondylolyse, es sei
denn, es ist aus der klinischen und apparativen

Diagnostik klar ersichtlich, dass der zusätzliche
Vorfall für das aktuelle Krankheitsbild verantwort-
lich ist.

Eine Foramen-, Rezessus- oder Spinalkanalste-
nose ist keine Kontraindikation. Im Gegensatz zu
anderen transforaminal endoskopischen Verfah-
ren ist auch das Bandscheibenfach L5/S1 gut
erreichbar und im Vergleich zu den translaminä-
ren Verfahren ist die Gefahr einer Wurzel- oder
Duraverletzung deutlich geringer.

Kontraindikationen aus anästhesiologischer
und internistischer Sicht gibt es wenige. Schwere
Gerinnungsstörungen und medikamentöse Anti-
koagulation sind Gründe, das Verfahren nicht
anzuwenden. Eine Instabilität und Spondylolis-
thesis erfordert andere Maßnahmen.

Präinterventionelle Diagnostik

Zu unterscheiden sind die allgemeine eingriffsvor-
bereitende Diagnostik und die methoden- bzw.
eingriffsspezifische Diagnostik.
D Eingriffsvorbereitung allgemein:

– Internistische, orthopädische und neurolo-
gische klinisch körperliche Untersuchung

– Basislabor mit Gerinnungswerten, Blutbild,
basale Leber- und Nierenwerte 

– EKG
D Eingriffsspezifische Diagnostik:

– MRT der LWS, optimal am 1,5-Tesla-Gerät
mit T1- und T2-gewichteten Sequenzen in
sagittaler und axialer Schnittführung, fakul-
tativ, je nach Befund ergänzt durch koronare
Sequenzen, eine MR-Myelografie und even-
tuelle intravenöse Kontrastmittelgabe.
Wichtig sind die exakte Sequesterlokalisati-
on und die optimale Darstellung der umge-
benden Wirbelsäulenanatomie

– Röntgen-Nativuntersuchung der LWS in
zwei Ebenen

– EMG/ENG (fakultativ)
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In Ausnahmefällen (Frage nach belastungsabhän-
giger Wurzelkompression) kann eine konventio-
nelle Myelografie mit anschließendem Myelo-CT
sinnvoll sein.

Notwendiges Instrumentarium

D Röntgendurchleuchtungsfähiger flacher Lage-
rungstisch

D Qualitativ guter Röntgen-C-Bogen mit ausrei-
chend großem BV-Durchmesser

D Steriles Abdeckset
D Punktionsnadel (Lumbalnadel 18 G, mindes-

tens 11 cm lang)
D Punktionsnadel II (22 G, mindestens 14 cm

lang)
D Einmal-Skalpell (No. 11)
D Kirschner-Draht
D Dilatatoren (Teleskopsystem)
D Perkutane Fräsen in verschiedenen Durchmes-

sern (4–8 mm Durchmesser)
D Arbeitskanüle (Außendurchmesser 8 mm)
D Spineoskop/Endoskop
D Lichtquelle
D Niederdruckpumpe
D Absaugeinrichtung
D Fakultativ: Sidefire-Laser oder Hochfrequenz-

ablations-Sonde
D Spritzen
D Lokalanästhetikum
D Nahtmaterial (Prolene 3,0)
D Steriler Fettstift

Materialkosten

D Pro Eingriff Einwegmaterial ca. 100–150,– E.
D Instrumentenpreise/Spineoskop etc. sind indi-

viduell beim Hersteller zu erfragen.

Derzeit gibt es nur einen Anbieter in Deutschland.
Das notwendige Instrumentarium wird als Set
angeboten. Hinzu kommen Einwegmaterialien.
Die Geräte (Lichtquelle, Niederdruckpumpe) ent-
sprechen gängigen, für Arthroskopien erhältli-
chen Produkten.

Zur Archivierung und Dokumentation wird
eine PC-Lösung angeboten, die vollständig inte-
grierbar ist und die Archivierung von Durchleuch-
tungs- und Röntgenbildern als auch des Eingriffs-

Videos erlaubt. Eine Anbindung an vorhandene
RIS- und PACS-Systeme mit DICOM-Standard ist
möglich, eine Netzwerk-Anbindung mit Archivie-
rung von Bild und Filmdokumentation ist pro-
blemlos möglich. 

Bestelladresse

HGS HOOGLAND SPINE SYSTEMS GMBH, Arabel-
lastraße 4, 81925 München

Präinterventionelle Aufklärung

Der Patient muss über die Einzelheiten und den
Ablauf des Verfahrens sowie die möglichen
Behandlungsalternativen (Spontanverlauf, rein
konservatives Vorgehen, offene mikrochirurgische
OP) informiert werden. Dieses Aufklärungsge-
spräch sollte in ausreichendem zeitlichen Abstand
zum Eingriff durchgeführt werden, also mindes-
tens einen Tag vorher. Die relevanten zu erwarten-
den speziellen Komplikationen des Eingriffes sind
die Wurzelverletzung mit nachfolgenden radikulä-
ren Paresen und Sensibilitätsstörungen, die Dura-
verletzung mit Kopfschmerzen und in extrem sel-
tenen Fällen mit der Gefahr des Subduralhäma-
toms und der Augenmuskellähmung (Abduzens-
parese). Eine sekundär erforderliche offene
Revision einer Dura- bzw. Liquorfistel ist sehr sel-
ten, sollte aber erwähnt werden. Die meisten
Duralecks schließen sich spontan oder sind durch
einen Eigenblut-Patch zu behandeln. Es muss auf
das Risiko der Infektion (Spondylodiszitis, intra-
spinaler epiduraler Abszess) hingewiesen werden. 

Relevante, operationspflichtige Blutungen
sind höchst unwahrscheinlich und nicht zu
erwarten.

Erwähnt werden sollte die Verwendung von
Röntgenstrahlen/Durchleuchtung und die zu
erwartende, wenn auch sehr geringe Strahlenbe-
lastung. Diese muss auf Wunsch des Patienten in
seinen Röntgenpass eingetragen werden.

Die Nachsorge und das Verhalten nach dem
Eingriff muss mit dem Patienten besprochen wer-
den.
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Durchführung der Intervention

Der Patient liegt optimal auf der Seite, die
Zugangsseite nach oben. Dies ermöglicht dem
Anästhesisten einen bewegungsfreien Zugang zum
Patienten. Dieser kann entspannt mit leicht ange-
winkelten Beinen gelagert werden. Der Operateur
hat ausreichend Arbeitsraum hinter einer senk-
rechten großflächigen sterilen Folie.

Die Dornfortsatzlinie und der Beckenkamm
werden mit einem Fettstift markiert.

Die Punktionsstelle wird zwischen 6 und 12 cm
lateral der Mittellinie gewählt. Der Abstand ist
abhängig von der Höhe des betroffenen Bandschei-
benfaches und von der Lokalisation des Sequesters.
Grundsätzlich ist der Abstand bei L5/S1 am größ-
ten (12 cm) und nimmt kranialwärts ab (L2/3: 6
cm). Ein sehr hoher Beckenkamm beim Mann und
ein dislozierter Sequester bei L5/S1 können jedoch
einen mehr dorsomedialen Zugang auch in diesem
Segment erfordern. Hierbei ist dann besonders auf
die Gefahr der Duraverletzung zu achten.

Im ersten Schritt wird mit einer 18-G-Lumbal-
nadel das Neuroforamen im unteren hinteren
Drittel sondiert. Falls eine Diskographie durchge-
führt wird, kann die Bandscheibe koaxial mit
einer 22-G-Nadel punktiert werden (s. Abb. 35.1).
Anschließend wird über die 18-G-Nadel ein K-
Draht eingeführt und eine Vordilatation des
Zugangsweges durch die Muskulatur mit je einem
2-mm- und 6,5-mm-Dilatationsröhrchen vorge-
nommen. Hiernach wird die sog. Tomshidi-Nadel
durch den Kanal eingebracht und mit der Spitze
an den foramen-nahen Teil des unteren Gelenk-
fortsatzes positioniert und mit wenigen leichten
Hammerschlägen fixiert (s. Abb. 35.2). Nach Ent-
fernung des Mandrains wird der erste Bohrer (2
mm) eingeführt und vorangebracht, gefolgt von
immer kaliberstärkeren Fräsen (4, 6, 7 und 8 mm).
Diese sind vorne abgerundet und stumpf, so dass
das Risiko einer Wurzel- oder Duraverletzung
minimiert wird. Die Positionierung erfolgt über
den liegenden K-Draht (s. Abb. 35.3a).

Nach Aufweitung des Foramens auf 8 mm
kann mittels der konischen Führungshülse das
Arbeitsröhrchen eingelegt werden, das ggf. mit
wenigen leichten Hammerschlägen fixiert wird (s.
Abb. 35.3f).

Der Eingriff ist bis zu diesem Punkt ein rein
durchleuchtungsgesteuerter Vorgang. Daher ist

sowohl auf eine gute Gerätequalität des C-Bogens
mit ausreichend großem Bildfeld zu achten als
auch auf die Vorschriften des Strahlenschutzes.

Wenn das Arbeitsröhrchen sicher platziert ist,
kann das Spineoskop eingeführt werden (s. Abb.
35.3g). Wichtig ist, dass das Arbeitsröhrchen nicht
im Bandscheibenfach, sondern dahinter im Epi-
duralraum liegt (s. Abb. 35.4). Ansonsten besteht
kaum eine Chance, die sequestrierten Bandschei-
benanteile im Spinalkanal zu entfernen, und die
Nervenwurzel ist nicht darstellbar.

Die Übertragung des endoskopischen Bildes
erfolgt mittels Videokamera auf einen externen
Monitor. Mit verschieden geformten und verschie-
den großen Fasszangen wird der Bandscheiben-
vorfall abgetragen. Bei zusammenhängenden gro-
ßen Sequestern ist es immer wieder möglich, diese
in toto zu entfernen (s. Beispiele Abb. 35.5 und
35.6). Da große Sequester nicht durch den Arbeits-
kanal passen, zieht man entweder – nach Fassen
des Sequesters unter Sicht – Vorfall und Spine-
oskop gleichzeitig zurück oder greift den Sequester
unter Durchleuchtungskontrolle ohne Endoskop.

Nach vollständiger Entfernung des Sequesters
sollte die Nervenwurzel frei dargestellt werden
können. Abschließend kann das Bandscheiben-
fach sondiert und auf weitere lose Fragmente
abgesucht werden, die ggf. entfernt werden. Dabei
ist auch eine Anfrischung der Grund- und Deck-
platten mittels einer spitzen Ahle zur Induktion
eines sog. Neonukleus möglich.

Zum Ende des Eingriffes erfolgt die Spülung
des Bandscheibeninnenraums mit Nebacitin-
Lösung, um sekundäre Infektionen noch sicherer
zu vermeiden.

Ein wichtiger Bestandteil der Intervention ist
die begleitende Analgosedierung. Der Patient wird
intravenös sediert und analgesiert, muss jedoch
bei einzelnen Arbeitsschritten weck- und an-
sprechbar sein, speziell bei der Passage des Neuro-
foramens, um eine Wurzelschädigung sicher ver-
meiden zu können. Im Normalfall ist sie relativ
unwahrscheinlich, wenn der korrekte Zugangs-
punkt (vgl. Abb. 35.2c) gewählt wird und die Wur-
zel normal verläuft. Allerdings muss man mit Ano-
malien (z.B. Conjoined root) etc. rechnen (die
jedoch im MRT vorher zu erkennen sein sollten),
und es kann bei einem knöchern erheblich einge-
engten Foramen schwieriger sein, eine sichere
Zugangsposition zu finden. 
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Abb. 35.1: Erster Arbeitsschritt: Punktion und Sondierung des
Neuoforamens; a) Positionierung der Punktionsnadel zur
Diskographie und zum Einbringen des K-Drahtes. Der Patient
ist seitlich gelagert. Die Einstichstelle ist ca. 6–8 cm von der
Mittellinie entfernt (hier: voroperierter Patient mit Rezidiv),
b) Diskographie über den transforaminalen Zugang bei L4/5
mit Kontrastmittelaustritt als Hinweis auf einen Bandschei-
bensequester, c) Positionierung der Führungskanüle auf
Höhe des Facettengelenkes L5/S1

a

c

b
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Abb. 35.2: Die Bestimmung des Zugangsweges: Der erste
Arbeitsgang nach der Positionierung des K-Drahtes und Dis-
kographie. Entscheidend ist die richtige Platzierung der Tom-
shidi-Nadel, da hierüber der Zugangsweg definiert wird;
a, b) Tomshidi-Nadel auf Höhe des Proc. articularis superior
von S1, c) CT-Rekonstruktion (Myelo.CT) mit Darstellung des
Neuroforamens und des Facettengelenkes. Der Pfeil zeigt die
Stelle an, an der die Tomshidi-Nadel eingebracht wird (blau-
er Punkt). Im oberen Viertel des Neuroforamens ist die kon-
trastierte Nervenwurzel erkennbar, die weit vom Zugangsbe-
reich entfernt ist (kleinere blaue Pfeile), d) Position der Tom-
shidi Nadel in Relation zur Hautoberfläche, Darstellung des
Zugangswinkels

a

c

b

d
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Nach Beendigung des Eingriffes verbleibt der
Patient noch 4 Stunden im Ruhe- bzw. Aufwach-
raum und kann dann vorsichtig mobilisiert wer-
den.

Komplikationsmöglichkeiten

Diese sind zusammengefasst bereits in der präin-
terventionellen Aufklärung genannt. Es kann zu
einer Wurzelschädigung mit nachfolgenden radi-
kulären sensiblen und motorischen Ausfällen
kommen. Daher ist es extrem wichtig, den Patien-
ten in einer gut kontrollierten Analgosedierung zu
operieren. Er muss auf einen Wurzelreiz durch
Instrumentenberührung reagieren und auf Fragen
antworten können.

Die Duraverletzung ist eine mögliche Kompli-
kation, die durch die Verwendung der speziell
geformten atraumatischen Fräsen im Vergleich zu
älteren oder anderen Formen perkutaner Verfah-

ren jedoch deutlich geringer ist. Bei sehr mittelli-
niennahem Zugang besteht besonders durch den
Trokar (Tomshidi-Nadel) die Gefahr der Duraper-
foration. Auch hier hilft die professionelle Narko-
seführung in Analgosedierung, denn die Duraver-
letzung ist für den Patienten sehr schmerzhaft und
sollte von daher auch sofort bemerkt werden, so
dass eine weitere Verletzung verhindert wird. Die
Nadelperforationen schließen sich fast immer
spontan. Auch scheint eine ventrale oder laterale
Duraverletzung eine deutlich höhere Spontanhei-
lung aufzuweisen als die dorsale.

Eine durchaus vom Zugang her denkbare,
wenn auch bis jetzt noch nicht beobachtete Kom-
plikation kann die Verletzung des Facettengelen-
kes darstellen. Bei einem zu medialen Zugang,
insbesondere bei sehr steil verlaufendem Gelenk-
spalt, könnte die Tomshidi-Nadel durch das Ge-
lenk geführt werden, so dass mit den nachfolgen-
den Bohrern eine Sprengung des Gelenkes oder
eine Fraktur des Proc. articularis superior provo-
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Abb. 35.3: Die Durchführung der Foraminotomie anhand eines
Beispieles bei L5/S1: Schrittweise Erweiterung des Neurofora-
mens mit stumpfen atraumatischen Fräsen. Durch das abge-
rundete stumpfe Endstück wird die Gefahr einer Verletzung
der Nervenwurzel und der Dura absolut minimiert; a) 4-mm-
Bohrer, geführt über den K-Draht im unteren hinteren Viertel
des Neuroforamens, b, c) 6-mm-Bohrer in a.p. und lateraler
Position, d) fortschreitende Foraminotomie mit dem 7-mm-
Bohrer, e) endgültige Erweiterung mit der 8-mm-Fräse, f) Füh-
rungshilfe zum Einbringen der Arbeitshülse, transforaminal
eingebracht, in der Mitte des vorderen Epiduralraumes lie-
gend, g) Führungshülse und Endoskop mit Arbeitszange bei
L5/S1 in Position

g
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Abb. 35.4: Beispiel für den transforaminalen Zugang in Höhe
L4/5; a, b) Beispiel für die Positionierung des Arbeitsröhr-
chens durch das Neuroforamen L4/5. Wichtig ist, dass die
Hülse im streng seitlichen Bild hinter der Wirbelkörper/
Längsband-Linie liegt und nicht zu schräg nach ventral in die
Bandscheibe geführt wird, c) Darstellung des Endoskops in
Arbeitsposition

a
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Abb. 35.5: Fallbeispiel für die Entfernung eines großen Sequesters bei L4/5: a, b) T2-gewichtete Bilder in axialer und sagittaler
Schnittführung, erkennbar ist ein raumfordernder Sequester mit Impression des Duralsackes und der Nervenwurzel L5,
c, d) Arbeitspositon des Führungsröhrchens, e) Der 2,5 x 5 cm große Sequester konnte in zwei Teilen komplett entfernt werden.

a

c

e

b

d
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ziert wird. Daher ist eine sehr sorgfältige Planung
und Durchführung des durchleuchtungsgesteuer-
ten Vorgehens extrem wichtig.

Blutungen sind äußerst selten. Operations-
pflichtige intraspinale bzw. epidurale Blutungen
treten nicht auf. Dies hängt mit der Art des Zugan-
ges und der vorgegebenen anatomischen Situati-
on zusammen. Epiduralhämatome treten meist im
dorsalen Epiduralraum auf, jedoch nicht im vor-
deren Spatium epidurale. Winzige Blutaustritte im
vorderen und lateralen Epiduralraum sistieren
spontan und können allenfalls kurzzeitig die
endoskopische Sicht etwas beeinträchtigen. 

Beim perkutanen Zugang empfiehlt es sich,
adrenalinhaltiges Lokalanästhetikum zu verwen-
den, da es am meisten noch im Punktionskanal
aus der Muskulatur bluten kann.

Ein extrem sauberes steriles Arbeiten ist Condi-
tio sine qua non, ansonsten muss mit der Gefahr
einer Keimeinschleppung und nachfolgenden
Spondylodiszitis, im schlimmsten Falle einem epi-
duralen Empyem und einer intraduralen Entzün-
dungsausbreitung gerechnet werden.

Ergebnisse in der Literatur

Bislang liegen noch wenige Arbeiten vor, da es
sich um ein sehr neues Verfahren handelt. Bei den
endoskopischen Eingriffen wird von einzelnen
Autoren der dorsale translaminäre Zugang bevor-
zugt (Rütten 2006). Der streng transforaminale
Zugang ist Schwerpunkt vieler Arbeiten von Yeung
et al. [Yeung, Yeung 2003; Yeung, Tsou 2002] und
von Hoogland [Hoogland 2003].

Spezielle Arbeiten zum MAXMORE-System
existieren noch nicht, da es sich um eine sehr
neue Weiterentwicklung und Verbesserung der
transforaminalen Technik handelt. Im Literatur-
verzeichnis sind einige der neueren Arbeiten, die
einen relevanten Überblick geben können, aufge-
führt.

Kostenerstattung

Es gelten die gleichen Abrechnungsregeln und 
-möglichkeiten wie bei der Kyphoplastie (vgl. Kap.
24), sowohl bezogen auf die DRG-Abrechnung bei
stationären Patienten als auch bezüglich des EBM
und der GOÄ.
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Abb. 35.6: Fallbeispiel eines Sequesters bei L3/4: a, b) T1-
gewichtetes Bild eines Sequesters bei L3/4 links mit Dural-
sackimpression vor und 24 Stunden nach der endoskopischen
Entfernung über einen transforaminalen Zugang

a

b
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Fazit und klinische Relevanz

Der Ansatz, einen Bandscheibenvorfall minimal
invasiv perkutan zu behandeln, wird seit vielen
Jahren auf die verschiedenste Art und Weise ver-
folgt und weiterentwickelt. Die automatisierten
Verfahren (APLD) und andere intradiskale Metho-
den leiden am Problem, dass Sequester nicht ent-
fernbar sind und die Technik beim defekten Anu-
lus wenig Erfolg versprechend ist. Daher ging die
Entwicklung mehr und mehr in die Richtung der
endoskopischen Therapie. Hier sind prinzipiell
zwei Ansätze zu nennen, einmal der translaminä-
re dorsale Zugang und der intraforaminale Ein-
griff. Der dorsale Zugang hat den Vorteil, in Allge-
meinanästhesie durchführbar zu sein, da die Ge-
fahr einer Wurzelschädigung zumindest theore-
tisch geringer ist. Möglicherweise ist aber hierbei
das Risiko einer klinisch relevanten Duraperforati-
on und von epiduralen Blutungen höher. Zudem
ist die Entfernung von weit nach kranial oder kau-
dal sequestrierten Bandscheibenanteilen proble-
matischer. 

Der transforaminale Zugang wurde im Wesent-
lichen durch Yeung et al. [Yeung, Yeung 2003;
Yeung, Tsou 2002] und Hoogland [Hoogland
2003] in die klinische Routine gebracht und so
weit entwickelt, dass damit prinzipiell jede Art
von lumbalem Bandscheibenvorfall entfernt wer-
den kann. Zusätzlich können foraminale Stenosen
beseitigt werden und eine schmerzhafte aktivierte
Osteochondrose kann durch eine Abrasion (John,
Hoogland, Reul 2006; John 2007) erfolgreich
angegangen werden. Bislang bestand bei den ver-
fügbaren Techniken und Instrumenten immer
noch das Problem des erschwerten Zuganges zum
Foramen L5/S1, besonders bei männlichen Patien-
ten aufgrund des anatomisch höheren Becken-
kammes und die Schwierigkeit der Passage des
Foramens ohne Nervenwurzelkontakt mit den bis-
her verwendeten Kronenfräsen. Diese zugangsbe-
dingten technischen Probleme sind nun durch die
Entwicklung des MAXMORE-Systems mit einem
modifizierten Zugang mittels Tomshidi-Nadel und
atraumatischen Fräsen beseitigt. 

Insgesamt ist dieses System eine sehr attraktive
Alternative zu den bestehenden mikrochirurgi-
schen und endoskopischen Verfahren und erlaubt
die sichere, risikoarme und effiziente Behandlung
der verschiedenen Formen des lumbalen Band-

scheibenvorfalls. Da es sich um eine sehr neue
Entwicklung handelt, liegen noch keine Ver-
gleichsstudien und keine größeren publizierten
Fallserien vor, die letztendlich abzuwarten sind.
Nach der Erfahrung des Autors aufgrund einer
Vielzahl von Eingriffen, auch mit anderen Syste-
men und im Vergleich, ist dieses System jedoch
bereits jetzt sehr positiv zu bewerten.
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