
Die Wirbelsäule ist das Organ, welches 
beim Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen die 
gestreckte und aufgerichtete Haltung des 
menschlichen Körpers gewährleistet. Sie 
ist ein zwischen 40 bis 80 cm langer und 
teilweise beweglicher Stab und besteht aus 
29 Wirbelkörpern, welche durch Bänder 
zusammengehalten werden. Zwischen den 
Wirbelkörpern liegen die beweglichen und 
druckabsorbierenden Bandscheiben. Am 
Übergang von einem Wirbelkörper zum 
anderen befindet sich beidseits die Fazet-
tengelenke. Diese ermöglichen gezielte 
und geführte Bewegungen der Wirbelsäu-
le. Eine weitere Hauptaufgabe der Wirbel-
säule ist es, die Nervenbahnen gut ge-
schützt im Spinalkanal vom Gehirn in die 
Arme und Beine zu führen.
Wie jedes menschliche Organ altert und 
degeneriert auch die Wirbelsäule mit ihren 
Bestandteilen. Dieser Alterungsprozess 
hängt von vielen Faktoren ab, insbesonde-
re von der Grundform der Wirbelsäule, 
von der Form der Gewebequalität, von der 
körperlichen Belastung und der Qualität 

der Muskulatur. Hinzu kommt die im Alter 
beginnende Osteoporose (Knochen-
schwund), welche zu Brüchen der Wirbel-
körper und so zur vorschnellen Alterung 
der Wirbelsäule führen kann.
Dieser Elastizitätsverlust der Bandschei-
ben, führt zu einer Verminderung der 
Bandscheibenhöhe und zu übermässiger 
Beweglichkeit zwischen den Wirbelkör-
pern. Das führt zu einer vermehrten Belas-
tung der Fazettengelenke und damit zu 
einer verstärkten Abnutzung derselben 
(Arthrose). Als Folge vergrössern sich nor-
malerweise die Strukturen dieses Gelenks. 
Dies hat in vielen Fällen eine entzündlich 
Einengung von Nerven zur Folge, was er-
hebliche Rücken- und Bein- oder Arm-
schmerzen (Ausstrahlungen) verursachen 
kann. Initial werden diese durch gezielten 
Muskelaufbau, Schmerzmedikamente und 
Infiltrationen behandelt. Erst wenn die 
Möglichkeiten konservativer Therapien 
ausgeschöpft sind, bietet sich den Betroffe-
nen die operative Behandlung der entspre-
chenden Wirbelsäulenabschnitte.

Das Ziel einer jeden Wirbelsäulenopera-
tion ist es, Betroffene langfristig von Rü-
ckenschmerzen zu befreien und einge-
klemmten Nerven freizulegen. Leider wird 
dadurch die Wirbelsäule strukturell ge-
schwächt, da hierfür stabilisierende Kno-
chen und Bänder, entfernt werden müs-
sen. Dies führt zu einer vermehrten 
Beweglichkeit zwischen den Wirbelkör-
pern. Werden nun keine stabilisierenden 
Massnahmen durchgeführt, ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass es wieder zur 
Einklemmung von Nerven kommt. 
Um das zu verhindern, gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Erstens kann man die überbe-
weglichen Teile der Wirbelsäule durch 
Einbringen von Schrauben und Stäben 
versteifen, was jedoch Alterungs- und De-
generationsprozess im Bereich der ver-
steiften Abschnitte beschleunigen kann. 
Zweitens bietet sich die Möglichkeit einer 
sog. dynamischen Stabilisierung, wenn 
z.B. die Abnützung und damit die Überbe-
weglichkeit zwischen den Wirbelkörpern 
nicht zu weit fortgeschritten ist. Mit bewe-
gungserhaltenden, dynamischen Implan-
taten werden die tragenden Strukturen 
unterstützt und folglich die Abnützung der 
Nachbarsegmente signifikant reduziert.
Vor rund zehn Jahren hat ein Schweizer 
Ingenieur zusammen mit einem Schweizer 
Unternehmen, ein neues, zukunftsweisen-
des Implantat entwickelt. Dieses dynami-
sche Implantat zeichnet sich durch spe-
zielle Verbindungsstäbe aus, welche die 
Funktion der natürlichen Bänder nachah-
men und somit die Bewegungserhaltung 
der Wirbelsäule bei gleichzeitiger Stabili-
sierung ermöglichen. 
Die verwendeten Werkstoffe vereinen sich 
optimal mit den anatomischen Strukturen 
und ermöglichen weiterhin physiologische 
Belastungen wie Rotation, Zug, Druck oder 
Biegung. Dieses neuartige dynamische Im-
plantat gibt den Wirbelsäulenchirurgen in 
Zukunft die Möglichkeit, immer öfter auf 
die Versteifung der Wirbelsäule verzichten 
zu können.

Bei Abnützung und Schädigung muss die 
Wirbelsäule nicht in jedem Fall versteift werden. 
Dynamische Implantate ermöglichen alternative 
Heilmethoden.  Pressebild
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