
NEURORADIOLOGISCHE DIAGNOSTIK

www.die-radiologie.de

Schmerzbehandlung 
der wirbelSäule
Gezielte BehandlunG  
dort, wo der Schmerz  
entSteht individuelleTherapie 

Wirbelsäulen-schmerztherapie

Sie haben Fragen? 
wir beraTen Sie gerne.

die radiologie
an acht Standorten in und um mÜnchen

zenTrale: 
Sonnenstraße 17, 80331 münchen

T +49 . 89 . 550 596 0 
F   +49 . 89 . 550 596  222
e info@die-radiologie.de

die wirbelSäulen-SchmerzTherapie Führen  
wir an Folgenden STandorTen durch: 

münchen zentrum 
Sonnenstraße 17 
80331 münchen

prinzregentenplatz 
Prinzregentenplatz 13
81675 münchen



indiKaTion Für die behandlung

die mikroinvasive, computertomographisch (ct) unterstützte 
wirbelsäulen-Schmerztherapie mittels injektionen ist eine 
seit vielen Jahren bewährte und erfolgreiche methode zur 
gezielten lokalen Behandlung von Schmerzzuständen der 
wirbelsäule. Je nach lokalisation des Schmerzes kommen 
dabei folgende therapieformen zum einsatz: 

•	 Facettenblockade	(FB) 
	 =	Injektionen	in	die	kleinen	Wirbelgelenke	 

•		 Periradikuläre	Therapie	(PRT)
	 =	Injektionen	an	die	Nervenwurzeln

Pd dr. med. Patrick hein, dr. med. Philipp remplik, dr. med. 
martin Strauswald und dr. med. martin Schwarz führen diese 
Behandlungen seit  vielen Jahren erfolgreich an den Stand-
orten münchen zentrum und Prinzregentenplatz durch. 

Wann	ist	die	Schmerzbehandlung	der	Wirbelsäule	sinnvoll?
die Behandlung wird bevorzugt bei akuten, aber auch bei 
chronischen Schmerzzuständen der lendenwirbelsäule und 
der halswirbelsäule angewandt, welche durch Bandschei-
benvorfälle oder Verschleißerscheinungen verursacht sind. 
Sie ist insbesondere dann sinnvoll, wenn eine medikamentöse 
therapie oder Krankengymnastik nicht anspricht.

Methode	und	Vorteile
unter computertomographischer Kontrolle wird eine sehr 
dünne nadel punktgenau und gezielt am ort der Schmerz- 
entstehung bzw. am irritierten nerv platziert und darüber 
schmerzstillende medikamente wie lokalanästhetika und 
entzündungshemmendes Kortison verabreicht. 

obwohl bereits nach der ersten Behandlung Schmerzfrei-
heit oder Besserung eintreten können, sind häufig mehrere 
Sitzungen für einen entsprechenden erfolg erforderlich.    

Klare Vorteile gegenüber einer systemischen Schmerzthe-
rapie mit tabletten sind die schnelle und langanhaltende 
Schmerzlinderung, kein narkoserisiko sowie die Vermeidung 
möglicher nebenwirkungen von medikamenten, da bei dieser 
methode nur wesentlich geringere wirkstoffmengen zum 
einsatz kommen. 
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mögliche begleiterscheinungen 
Bei der ct-gesteuerten Schmerzbehandlung sind neben-
wirkungen bzw. Komplikationen ausgesprochen selten. 
trotz größter Sorgfalt können jedoch im Behandlungsbe-
reich oder in der tiefe ein kleiner Bluterguss oder eine 
kleine infektion auftreten.  
Geringfügige Kontrastmittel-Überempfindlichkeitsreaktio-
nen, z.B. hautrötung und Juckreiz, sind ebenfalls möglich, 
können jedoch durch den Verzicht auf Kontrastmittel 
minimiert werden (wenn vom Patienten gewünscht). auch 
ein vorübergehendes taubheitsgefühl in den Beinen ist 
nicht immer zu vermeiden. Sollte bei ihnen eine allergie 
auf röntgenkontrastmittel bekannt sein, bitten wir Sie, uns 
darauf hinzuweisen.

Was	Sie	zur	Untersuchung	mitbringen	sollten
Bitte bringen Sie Befundberichte oder Bilder von zurück-
liegenden untersuchungen (z. B. mrt, ct, röntgen) mit. 
informieren Sie uns bitte auch, wenn Sie blutverdünnende 
medikamente einnehmen, oder wenn eine Gerinnungs- 
störung oder allergie bekannt sind.  
eine Bestimmung ihrer aktuellen Gerinnungsparameter ist 
empfehlenswert.
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Behandlungsdauer	und	Nachsorge
die gesamte Behandlung dauert etwa 15 bis 20 minuten. 
Sie sollten anschließend noch mindestens 30 minuten zur 
nachruhe und Überwachung in der Praxis bleiben. 

Gründe,	die	Behandlung	nicht	durchzuführen
Bei schweren Blutgerinnungsstörungen oder während der 
Schwangerschaft sollte die Behandlung nicht durchgeführt 
werden.

Kostenübernahme
Private Krankenversicherungen erstatten die Kosten der 
Schmerzbehandlung der wirbelsäule in voller höhe.  
die gesetzlichen Krankenkassen tragen die Kosten nur im 
Falle einer Überweisung durch den Schmerztherapeuten.  
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