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älteren Patienten hilfreich (sicheres Treppensteigen bei 
reduzierter HWS-Beweglichkeit!)

Komplikationen/Alternativen
Duraverletzung: s. Kapitel 17.1 (S. 377)
Verletzung der A. vertebralis: s. Kapitel 18.1 (S. 385)
in seltenen Fällen (ausgedehnte okzipitozervikale Des-
truktion durch Trauma oder Entzündung) anteriore 
okzipitozervikale Stabilisierung zwischen Klivus, Atlas 
und Axis indiziert
Die Rolle der anterioren Instrumentation und Fusionie-
rung des kraniozervikalen Übergangs ist derzeit unge-
klärt. Sofern durchführbar, ist die posteriore Instrumen-
tation und Fusionierung aus biomechanischen Erwä-
gungen zu bevorzugen.
Schraubenausriss/aberrante Anatomie der A. vertebra-
lis/unzureichende Knochenqualität → Fixierung des 
Stabsystems mittels sublaminärer und/oder subokzipi-
taler Drähte
anstelle eines autologen Knochentransplantats, insbe-
sondere bei Kindern, kommerziell erhältliche osteoin-
duktive und osteokonduktive Substanzen zur Erleich-
terung der dorsalen ossären Fusionierung verwendbar
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14.2.2 Transartikuläre atlantoaxiale 
Stabilisierung
Wolfgang Börm

Die transartikuläre atlantoaxiale Stabilisierung nach Ma-
gerl (Magerl 1987) ist eine sehr effektive Methode zur rigi-
den Fixation des atlantoaxialen Komplexes (HW 1/2-
Stabilisierung). Sie ist biomechanisch den alternativen 
Methoden der dorsalen Fixation (z. B. Cerclagetechniken 
nach Brooks oder Gallie) überlegen und kann auch im 
Rahmen einer okzipitozervikalen Fusionsoperation inte-
griert werden. Die Kombination der transartikulären at-
lantoaxialen Stabilisierung mit sublaminaren Cerclage-
techniken erhöht die multiplanare Stabilität.
Es existieren mittlerweile zusätzliche biomechanisch ak-
zeptable Stabilisierungsverfahren als echte Alternativen 
(Harms 2001; Wright 2005; s. Abschn. „Komplikationen/
Alternativen“ u. entsprechende Kap. im Teil III „Ausge-
wählte Operationstechniken“).

Indikationen
atlantoaxiale Instabilität/Luxation bei

rheumatoider Arthritis
Os odontoideum
Tumoren

Pseudarthrose bei anderen Stabilisierungstechniken
Densfrakturen, die nicht konservativ oder mit ante-
riorer Zugschraube versorgt werden können (vor 
allem Densfrakturen Typ III nach Anderson und 
d’Alonzo)
Nonfusion von Densfrakturen

Kontraindikationen
Anomalien des Verlaufs der A. vertebralis (bis zu 
23 %)
fehlende Reposition bei dislozierten/luxierten Patholo-
gien
relativ: vorbestehender Vertebralisverschluss bzw. vor-
bestehende Vertebralisverletzung

Besondere Aufklärungsinhalte
Vertebralisverletzung (1–4 %), gegebenenfalls nur ein-
seitige Instrumentation
Liquorfistel
Rückenmarksverletzung
Verletzung des N. hypoglossus oder des Hypopharynx 
(ventrale Schraubenperforation)
Erweiterung des Eingriffs auf mehr Segmente bei intra-
operativen Problemen der Fixation
Bewegungseinschränkung ca. 25° bei Seitrotation beid-
seits
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Abb. 14.2-3 Postoperative seitliche Röntgenaufnahme des kra-
niozervikalen Übergangs.
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Technische Voraussetzungen
präoperative Abklärung der Knochenanatomie und der 
Gefäßverläufe zwingend (3D-Rekonstruktionen mit 
Computertomographie oder Magnetresonanztomogra-
phie [MRT]), gegebenenfalls Angiographie/Magnetre-
sonanzangiographie!
spinale Navigation ist nicht zwingend einzusetzen, aber 
bei dieser Prozedur hilfreich (s. Kap. 15, S. 361 ff.)
wo möglich, perkutane Bohrung und Applikation der 
Schrauben bevorzugen (Blauth et al. 1999; McGuire et al. 
1995; Börm et al. 2004), da kleineres Gewebetrauma
Anästhesie: Allgemeinanästhesie
intraoperative Fluoroskopie in 2 Ebenen zwingend, 
deshalb:

Operation in Bauchlage
Oberkörper erhöht (zur Reduktion von Blutungen)
Beckenkamm mit abdecken

Operative Schritte
Mayfieldhalterung nach erfolgter Reposition
Darstellung der dorsalen Strukturen HW 1 und 2 in-
klusive der Wirbelgelenke HW 2/3
Palpation der medialen Isthmusgrenze HW 2
Festlegung der Eintritts- und Zielpunkte für die trans-
artikulären Schrauben (Abb. 14.2-4)
bei perkutaner Applikation ca. 4–5 cm Inzision über 
HW 1/2, zusätzliche Hilfsschnitte zervikothorakal für 
Trokare nach externer Markierung der Trajektorie mit 
Kirschnerdrähten
Bohrung und Schraubenapplikation unter Fluorosko-
pie in zwei Ebenen
Navigation je nach verwendetem System, bei Verwen-
dung von kanülierten Schrauben Beachtung der Draht-
wanderung beim Eindrehen der Schrauben!
Knochenanlagerung (Beckenkamm) nach Anfrischen 
der Bögen HW 1 und 2, gegebenenfalls alternativ oder 
zusätzlich Anfrischen der Gelenkflächen HW 1/2
Verwendung einer Atlasklammer optional (Abb. 14.2-5)
Knochenfixation mit Draht oder kräftigem resorbier-
barem Faden

Postoperative Maßnahmen
gegebenenfalls Halskrawatte für 6 Wochen
regelmäßige radiologische Kontrollen, z. B. postopera-
tiv, nach 6 Wochen und nach 1 Jahr

Komplikationen/Alternativen
Vertebralisverletzung

Wenn bei erster Schraube geschehen, Gegenseite 
nicht zusätzlich bohren, da hohes Mortalitätsrisiko 
bei beidseitigem Vertebralisverschluss!
Blutstillung durch Tamponade, Knochenwachs, 
Hämostyptika
wenn keine andere Möglichkeit, dann Platzierung 
der Schraube auf betroff ener Seite (wobei eine Fehl-
lage auszuschließen ist) – einseitige korrekte trans-
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Abb. 14.2-4 a) Eintrittspunkt und b) Trajektorie für die transarti-
kuläre atlantoaxiale Verschraubung. Zielpunkt ist die Massa late-
ralis HW 1 oberhalb des Tuberculum majus atlantis in seitlicher 
Projektion zur Vermeidung einer Vertebralisverletzung. Palpation 
des medialen Isthmus HW 2 empfehlenswert.

Abb. 14.2-5 Seitliche 
Röntgenaufnahme einer 
korrekten transartikulären 
bilateralen atlantoaxialen 
Verschraubung, hier mit 
optionaler Atlasklammer. 
Hier wurden kanülierte 
Schrauben nach vorheriger 
Bohrung mit Kirschner-
Drähten verwendet.
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artikuläre Schraube häufi g biomechanisch ausrei-
chend

postoperativer Gefäßstatus – Verschluss? traumatisches 
Aneurysma? AV-Fistel?, → gegebenenfalls neurointer-
ventionelle Behandlung, Antikoagulation
Duraverletzung → Freilegung und Naht/Abdichtung
Schraubenausriss/Vertebralisanomalie/Bohrwinkel 
nicht erreichbar(z. B. bei thorakaler Kyphose)

→ alternativ direkte HW 1/2-Verschraubung dorsal 
(Harms 2001) oder ventral (s. entsprechendes Kap. 
14.1.4, S. 316 f.) oder
→ direkte HW-1-Verschraubung mit translaminärer 
Fixation HW 2 (Gorek 2005; Wright 2005)

14.2.3 HW-1/2-Verschraubung 
nach Harms
Dirk Meyer und Frerk Meyer

Die Einführung der transartikulären Verschraubung von 
Magerl und Seemann 1986 brachte gegenüber den Cercla-
getechniken von z. B. Gallie und Brooks eine deutlich ver-
besserte Stabilität, insbesondere bei Kombination mit einer 
Cerclage. Allerdings ist dieses Verfahren technisch sehr 
anspruchsvoll und in bis zu 20 % der Fälle aufgrund anato-
mischer Varianten nicht beidseitig sicher durchführbar 
(Madawi et al. 1997a/b). Harms und Melcher (2001) be-
schrieben in der Folge alternativ eine posteriore HW-1/2-
Stabilisation mit Multiaxialschrauben und Stäben 
(Abb. 14.2-6).
Vorteile dieses Verfahrens sind:

geringeres Risiko der Verletzung der A. vertebralis als 
bei transartikulärer Verschraubung,
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keine Zerstörung des Atlantoaxialgelenks → temporäre 
Fixation in ausgewählten Fällen möglich,
intakter hinterer Atlasbogen für sichere Stabilität nicht 
notwendig,
durch separate Instrumentation von HW 1 und 2 Unab-
hängigkeit von anatomischen Varianten, die eine sichere 
beidseitige transartikuläre Verschraubung in bis zu 20 % 
unmöglich machen (Menendez u. Wright 2007),
Möglichkeit der intraoperativen Reposition,
Anwendbarkeit in Kombination mit erweiterter Fusion 
im Bereich der Halswirbelsäule (HWS).

Indikationen
atlantoaxiale Instabilität (z. B. Trauma, Tumor, Os 
odontoideum)
Densfrakturen, die nicht konservativ oder mit anteri-
orer Zugschraube versorgt werden können (vor allem 
Densfrakturen Typ III nach Anderson und d’Alonzo)
gescheiterte ventrale Versorgung einer Densfraktur 
(Abb. 14.2-7)
Non-fusion von Densfrakturen
Pseudarthrose bei anderen Stabilisierungstechniken

Kontraindikationen
sehr schmale Pars interarticularis des Axis (Ebraheim 
1996)
weit mediales Foramen transversum (Ebraheim 1996)
atypisch verlaufende A. vertebralis
relativ: ausgeprägte dicke Nackenmuskulatur im Bereich 
der HWS, die eine Schraubenplatzierung von lateral 
nach medial erschwert (Wright 2005; Menendez 2007)

Besondere Aufklärungsinhalte
theoretisches Risiko einer Okzipitalneuralgie durch Ir-
ritation des Ganglions C 2 (bislang nicht beschrieben!)
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Abb. 14.2-6 HW-1/2-
Verschraubung nach 
Harms und Melcher 
in a) lateraler und 
b) dorsaler Ansicht.


