
Innovative Behandlung von  
Wirbelkörperfrakturen 
Silikon-Elastoplastie® vermeidet Nachteile früherer Verfahren

Osteoporose ist eine Erkrankung 
des Knochens, welche durch eine 
niedrige Knochenfestigkeit ge-

kennzeichnet ist. Diese kommt dadurch 
zustande, dass sich die Knochensubstanz 
immer mehr zurückbildet und die Knochen 
dadurch dünner und poröser werden. 

Für die Entstehung der Krankheit 
können verschiedene Faktoren ver-
antwortlich sein, beispielsweise ein 
zu geringes Körpergewicht, ein Man-
gel an Vitamin-D sowie eine ungenü-
gende Kalziumaufnahme. Außerdem 
nimmt die Anfälligkeit für Osteoporo-
se ab etwa dem 50igsten Lebensjahr 
zu. Besonders Frauen nach der Meno-
pause, bei denen sich die Hormon-
produktion reduziert und dadurch 
der Schutz vor einem Knochenabbau 
weitgehend verloren geht, sind einem 
größeren Risiko ausgesetzt. So hat 
eine heute gesunde 50-jährige Frau 
ein rund 40%-iges Risiko, in ihrem 
weiteren Leben einen Knochenbruch 
zu erleiden. Bei Männern beträgt die-
ses Risiko nur etwa ein Drittel, wobei 
auch hier eine steigende Tendenz zu 
verzeichnen ist. 

Bei porösen Knochen kommt es oft zu 
Brüchen, besonders Brüche der Wirbel 
sind typisch. Diese können durch Unfälle, 
beim Sport oder am Arbeitsplatz entste-
hen. Oft reicht bei Osteoporose jedoch 
nur ein einfacher Sturz auf das Gesäß oder 
das Heben von schweren Lasten aus, um 
sich einen Wirbelkörperbruch zuzuziehen. 
Solche Frakturen gehen meist mit erheb-
lichen Schmerzen einher. 

Natürliche Höhe der Wirbel soll 
wiederhergestellt werden

Bei Frakturen eines an Osteoporose er-
krankten Knochens spricht man von „Sin-
terungsbrüchen“, bei denen der Wirbel in 
sich zusammensackt. Solche Frakturen 
werden heute zum Beispiel mit der Ballon-
Kyphoplastie behandelt, bei der man das 
Ziel verfolgt, die Stabilität und normalen 
Achsenverhältnisse der Wirbel wieder her-
zustellen. Bei diesem Verfahren wird über 
einen Katheter ein Ballon in den zusam-
mengesackten Wirbelkörper eingeführt 
und aufgeblasen. Dadurch richtet sich 
der Wirbel wieder auf, und zwar soweit, 
dass die natürliche Höhe und der nor-
male Grad der Kyphosierung (Krümmung 

der Wirbelsäule) annähernd erreicht wer-
den. Anschließend wird der Ballon wieder 
entfernt und der entstandene Hohlraum 
mit einem Füllstoff aufgefüllt. Bei der 
herkömmlichen Kyphoplastie verwendet 
man dazu Knochenzement – letztlich eine 
Art flüssiges Plexiglas, welches aufgrund 
seiner Konsistenz leicht in die Hohlräume 
des Knochens eindringt und dort aus-
härtet. Wenn sich dieses Material jedoch 
nicht wie vorgesehen mit den Knochen 
verbindet, sind Komplikationen vorpro-
grammiert. Dr. Achim Weinfurth von der 
Via 4 Spine GmbH kennt dieses Problem 
gut und erklärt: „Studien belegen, dass 

Zu den gefürchteten Komplikationen bei Osteoporose zählen 
die Wirbelkörperbrüche, welche für Betroffene schmerzhaft 
und bewegungseinschränkend sind. Diese schmerzhaften 
Frakturen werden am Ligamenta Wirbelsäulenzentrum in 
Frankfurt jetzt mit der Silikon-Elastoplastie behandelt, einem 
neuen und innovativen Verfahren, welches Schmerzen lindert 
und die Wirbel wieder aufrichtet. 
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der sehr harte Zement dazu führen kann, 
dass in den angrenzenden Wirbelkörpern, 
die im Allgemeinen ja auch von der Osteo-
porose betroffen sind, vermehrt Frakturen 
auftreten können“. Auch Austritte von 
Zement, der Verschluss von Blutgefäßen 
oder das Auftreten von Embolien sind 
dabei nicht auszuschließen. Er empfiehlt 
daher alternativ zum Knochenzement das 
Elastoplastie-Silikon VK100®.

Durch den Einsatz des  neuen Materials 
soll das Risiko möglicher Komplikatio-
nen bedeutend gesenkt werden. „Es 
ist ein Meilenstein für alle Osteoporo-
se-Patienten, denn es bedeutet eine 
signifikante Senkung der bisherigen 
Komplikationsrate“, berichtet Dr. Peer 

Joechel, Mitbegründer des Ligamenta 
Wirbelsäulenzentrums. Die besonde-
ren Vorteile dieses Materials sind seine 
Elastizität und hohe Bioverträglichkeit. 
Wenn sich das Silikon mit dem Kno-
chen verbindet, dringt es in die feinen 
Knochenverästelungen ein und bleibt 
dabei elastisch. Dadurch reduziert sich 
das Risiko von anschließenden Wirbel-
brüchen und Embolien. „Es ist nicht zu 
erwarten, dass das Silikon in die Blut-
gefäße eindringt und Embolien verur-
sacht“, erläutert Dr. Weinfurth. „Durch 
die ausgezeichnete Bio-Kompatibilität 
sind auch beschriebene schwere Kom-
plikationen wie Blutdruckabfälle und 
andere kardiovaskuläre Komplikatio-
nen nicht zu erwarten.“ 

Mobilität und Schmerzfreiheit  
als ziel

Der Wirbelsäulenchirurg Dr. Peer  Joechel 
und sein Kollege Dr. Ralf  Wagner waren 
die ersten in Deutschland, die diese 
hartelastische Substanz als Füllstoff 
für den Wirbelkörper bei einer Wirbel-
fraktur-Operation in Deutschland ein-
setzten. Der Erfolg: „Unsere Patienten 
sind genesen und freuen sich über ihre 
neu gewonnene Mobilität“, so Dr. Wag-
ner. Die Elastoplastie wird in England 
und Spanien bereits seit längerem er-
folgreich eingesetzt.

von Stella Ferun

das ligamenta Wirbelsäulenzentrum 

Das Ligamenta Wirbelsäulenzentrum wurde im Februar 2011 in Frankfurt 
am Main eröffnet und befindet sich mit einem international gefragten Ärz-
te-Team auf dem neusten Stand der Technik. Dabei wird größter Wert auf 
höchsten Komfort sowie eine persönliche und professionelle Patienten-
betreuung gelegt. „Qualität und die Bedürfnisse der Patienten stehen an 
erster Stelle“, betont Dr. Ralf Wagner. „Die Zeit für unsere Patienten ist uns 
genauso wichtig wie die kontinuierliche Betreuung immer durch denselben 
Arzt. Von der Diagnose bis zur Nachsorge sind wir für unsere Patienten da.“ 
Mit persönlichem Engagement verfolgen die Ärzte dabei die hoch gesetz-
ten Standards und Ziele des Wirbelsäulenzentrums: „Mit diesem Zentrum 
wollen wir sowohl medizinisch als auch im persönlichen Umgang mit dem 
Patienten neue Maßstäbe setzen. Mit innovativen Behandlungsmethoden, 
Social Events und als Informations-Zentrum öffnen wir allen Patienten die 
Türen“, so die Gründer Dr. Wagner und Dr. Joechel.

Entwickelt wurde die innovative Silikon-Elastoplastie (VK100®) von der aus 
den USA (Phoenix, Arizona) stammenden Firma Bonwrx (Boneworks) und 
Wissenschaftlern der Mayo-Clinic. Den Vertrieb in Deutschland hat die Fir-
ma Via 4 Spine GmbH übernommen.

Dr. Ralf Wagner Dr. Peer Joechel

Weitere Informationen

Tel.: 069 - 37 00 673 - 0
www.ligamenta.de
www.via4spine.de
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