
  

Die Injektionsbehandlung an der Wirbelsäule ist 
eine sichere, nebenwirkungsarme und in aller 

Regel erfolgreiche  Behandlung  

Die Injektionsbehandlung der Wirbelsäule mit Kortison wird seit 1960 in aller Welt recht 
regelmäßig und mit zunehmender Häufigkeit durchgeführt, um Schmerzen und 
Nervenwurzelentzündungen im Rahmen der konservativen Behandlung von 
Bandscheibenvorfällen im Hals- und Lendenwirbelsäulenbereich gezielt zu behandeln. 
Gegen Ende des letzten Jahrhunderts setzte sich die bildwandlerkontrollierte Injektion 
über die Nutzung eines Röntgenbildverstärkers mehr und mehr durch und wurde so zum 
universalen Standard dieser Behandlungsform, weil die Bildkontrolle die Sicherheit, das 
exakte Auffinden der zu behandelnden Nervenwurzel und damit die Qualität der 
Behandlung entscheidend verbessert. 
 
Aufgrund der zunehmenden Verbreitung dieser erfolgreichen Behandlungsform ergaben 
sich in letzter Zeit aber auch Hinweise auf Risiken und mögliche Komplikationen. Um 
genauere Daten bzw. Anhaltspunkte für die Häufigkeit dieser unerwünschten Folgen zu 
erhalten, haben McGrath et al. das Auftreten von Komplikationen von 
Kortisoninjektionen in die HWS und LWS in dem Orthopädisch-Rheumatologischen 
Institut in Cleveland / Ohio nachuntersucht.  
Incidence and Characteristics of Complications from Epidural Steroid Injections 
Jakob M. McGraith BA, Michael P. Schaefer MD and Daniel M. Malkamaki, MD, Pain 
Medicine 2011; 12: 726 – 73. 
 
4265 Injektionen mit Kortison wurden insgesamt 1857 Patienten gegeben und zwar über 
einen Zeitraum von 7 Jahren.  Es traten dabei keinerlei größere Komplikationen auf. In 
103 Fällen  (2,4% ) ergaben sich kleinere Probleme, am häufigsten eine Zunahme des 
Schmerzes ( 1,1%) , ein Schmerz an der Injektionsstelle ( 0,33%), oder eine Taubheit        
( 0,14%) nebst anderen, kleineren Problemen (0,8%). Alle beschriebenen Probleme lösten 
sich aber ohne weitere Therapie vollständig auf und hinterließen auch keine Folgen. Die 
Autoren schließen daraus, dass die „epidurale Injektion“ eine sichere und problemlos zu 
tolerierende Behandlung für Schmerzen bzw. Nervenwurzelentzündungen an der LWS 
und der HWS ist. 
 
Wir haben in den letzten 20 Jahren sicherlich eine vergleichbare Zahl an Injektionen in die 
Wirbelsäule unter Bildwandlerkontrolle durchgeführt und ebenfalls niemals größere 
Komplikationen gesehen.  Dafür aber immer wieder rasche Beschwerdelinderungen, die 
mittels der üblichen, hochdosierten und kombinierten Gabe von NSAIR, Opiaten, 
Antiepileptika, Analgetika und auch mit zusätzlichen Antidepressiva kaum zu erzielen 
sind. Im Gegensatz dazu beeinträchtigen die vielen Medikamente unsere Patienten so 
intensiv,  dass sie nur unter stationären Bedingungen im Krankenhaus anwendbar ist. 
  
Die epidurale Therapie hingegen ist höchst effektiv, aber sie ist natürlich nicht für leichte 
Schmerzen und Unpässlichkeiten einzusetzen. Umso mehr aber, um bei  einem 
Bandscheibenvorfall und starker Ischialgie eine dauerhafte und nebenwirkunsgintensive 
medikamentöse Therapie zu vermeiden oder zumindest entscheidend zu verringern. 
Zudem gelingt es so in aller Regel, vorschnelle operative Behandlungen zu verhindern 
und eine leitliniengerechte konservative Therapie über ein strukturiertes, ärztlich 
begleitetes  Trainingsprogramm erst zu ermöglichen. 


