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12.1	 Einführung

Wirbelsäulenverletzungen bei Kindern sind selten. 60–80% 
dieser Verletzungen sind im Bereich der Halswirbelsäule 
lokalisiert; Halswirbelsäulenverletzungen sind bei Kindern 
doppelt so häufig wie bei Erwachsenen (Akbarnia 1999). 
Dies ist bedingt durch die anatomischen Verhältnisses wie 
den überproportional großen Kopf, die größere Laxität 
von Bändern und Gelenkkapsel und damit verbunden die 
größere Beweglichkeit, flache Facettengelenke und die 
schwächere Nackenmuskulatur und die unvollständige 
Verknöcherung der Wirbelelemente (.	Abb.	12.1; Roche et 
al. 2001): Kinder mit Wirbelsäulenverletzungen haben im 
Vergleich zu Erwachsenen eine höhere Morbidität und 
 Letalität, meist infolge der assoziierten Verletzungen 
(Dowd et al. 2002; Nitecki et al. 1994).

Epidemiologische Zahlen aus den USA zeigten in den Jah-
ren 1991–2002 bei 4% (406/12.000) der Kinder bis 14 Jah-
ren, die als »verletzt« in der Notfallstation beurteilt wur-
den, eine traumatische Rücken- oder Nackenverletzung, 
wobei bei 2/3 eine »Muskelzerrung« und bei 145 (≈1% aller 
Eingewiesenen) eine eigentliche Verletzung der Wirbel-
säule bestand (Cirak et al. 2004, Hu et al. 1996). Halswir-
belsäulenverletzungen wurden dabei am häufigsten regis-
triert (in 61%). Über die Gesamtpopulation betrachtet 
zeigten 37% der Patienten (152/406) ein Schädel-Hirn-
Trauma als assoziierte Verletzung. 4% der Kinder in dieser 
Gruppe sind an den Unfallfolgen verstorben, 1/3 infolge 
der Wirbelverletzung, 2/3 wegen der assoziierten Hirn-
verletzung. Diese Zahlen werden auch in neueren Studien 
bestätigt, Garton et al. fanden bei 2% aller Kinder eine 
Halswirbelsäulenverletzung (Garton et al. 2008).

12.2	 Klinisch	neurologische	Beurteilung

Alle Patienten mit einer möglichen Wirbelsäulenverlet-
zung müssen neurologisch beurteilt werden. Dies ist in der 
Notfallsituation besonders bei Kindern schwierig. Den-
noch ist eine möglichst differenzierte Befunderhebung 
wichtig. Für den neurologischen Zustand hat sich die Ein-
teilung nach Frankel bewährt (.	Tab.	12.1).

Anatomische	Besonderheiten	der	kindlichen	
Halswirbelsäule

Überproportional	großer	Kopf
Flache	Facettengelenke
Erhöhte	Laxizität	von	Kapseln/Bändern
Unvollständige	Verknöcherung	der	Wirbelele-
mente
Schwache	Nackenmuskulatur

4
4
4
4

4
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4

Abb.	12.1a–c	 Anatomische	Besonderheiten	der	kindlichen	Hals-
wirbelsäule
.

a

b

c



12195

12.3	 Halswirbelsäule

12.3.1	Beurteilung	und	Abklärung,		
Freigabe	der	Halswirbelsäule

In der Beurteilung von Wirbelsäulenverletzungen bei Kin-
dern ist das Alter von großer Wichtigkeit. Kleinkinder ver-
letzen am häufigsten die obere Halswirbelsäule, Schulkinder 
und Adoleszente zeigen vermehrt Verletzungen unterhalb 
von C4. Man kann auch eine Altersabhängigkeit der verletz-
ten anatomischen Struktur beobachten, mit zunehmendem 

Tab.	12.1	 Graduierung	der	neurologischen	Funktion	nach	
Frankel
.

Grad A B C D E

Motorik M0 M0 M1–2 M3–4 M5

Sensorik – +/– + + +

Sakral – + + + +

Abb.	12.2a–c	 Verletzungsmuster	und	
Verletzungshöhe	in	Abhängigkeit	vom	Alter	
der	Patienten.	a	Zunahme	der	Frakturen		
mit	dem	Alter.	b,c	Verschiebung	der	Verlet-
zungshäufigkeit	von	der	oberen	zur	unteren	
Halswirbelsäule.	(Nach	Garton	et	al.	2008,	
Kokoska	et	al.	2001)

.

a

b

c

Alter kommt es zum Wechsel von vorwiegend ligamentären 
Verletzungen zu knöchernen Läsionen (.	Abb.	12.2).

Bei der Unfallursache sind bei Kleinkindern meist Ver-
kehrsunfälle relevant, mit zunehmendem Alter sind Stürze 
aus einer größeren Höhe und bei Adoleszenten Sportunfäl-
le rapportiert (Bilston et al. 2007; Cirak et al. 2004; Garton 
et al. 2008; Kokoska et al. 2001; Platzer et al. 2007).

Da diese Verletzungen schwerste Konsequenzen für 
den Patienten nach sich ziehen, wenn eine neurologische 
Schädigung besteht, ist die Diagnostik und Abklärung  
von Halswirbelsäulenverletzungen ein zentraler Aspekt, 
um insbesondere sekundäre Schädigungen zu vermeiden. 
Wer ist gefährdet? Wer muss abgeklärt werden? Wie kann 
man bei Patienten diese an sich seltenen Verletzungen  
mit genügender Sicherheit erfassen? Es bedarf Kriterien, 
die helfen, die potenziell verletzten Kinder zu erkennen. 
Die Kosten überflüssiger Abklärungen einerseits und die 
Strahlenbelastung insbesondere bei der Computerto-
mographie sind Argumente für eine gezielte Indikations-
stellung. Die sog. Canadian C-Spine Rules (CCR) und die 
National Emergency X-Radiography Utilization Study 
(NEXUS) haben sich in der Praxis bewährt, obwohl sie 

12.3	·	Halswirbelsäule
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Die klinische	 Beurteilung bleibt dabei zentral. Bei 
einem schmerzfreien Patienten, der wach ist, kooperativ 
und ohne Hinweise für eine Intoxikation und ohne andere 
ablenkende Verletzung und ohne neurologische Ausfälle, 
kann die Halswirbelsäule freigegeben werden. Andernfalls 
ist eine Bildgebung indiziert. Die NEXUS- respektive die 
CCR-Kriterien zeigen für eine pädiatrische Patientengrup-
pe eine Spezifität von 96% resp. 94% und eine Sensitivität 
von 43%, 86% bzw. 94%. (Ehrlich et al. 2009; Garton et al. 
2008; Viccellio et al. 2001) Diese Kriterien bieten keine 
100%-ige Sicherheit namentlich bei Kindern jünger als 8 
Jahre, aber doch soviel Information, um zum Screening der 
Patienten hilfreich zu sein, wobei bei kleinen Kindern be-
sondere Aufmerksamkeit angebracht ist (Ehrlich et al. 
2009; Garton et al. 2008). Ein möglicher Algorithmus zur 
Beurteilung der Halswirbelsäule wird in .	Abb.	12.3 darge-
stellt (Anderson et al. 2006).

Die Diagnostik der Wahl bei einem Patienten mit ent-
sprechenden Hinweisen ist ein konventionelles	Röntgen-
bild a.p. und seitlich, bei Adoleszenten zusätzlich eine trans-
orale Densaufnahme. Je nach Fragestellung (Weichteile 

Tab.	12.2	 Gegenüberstellung	der	NEXUS-	und	CCR-Kriterien.

NEXUS-Kriterien	(Hoff-
mann	et	al.	2000)	

Canadian	C-Spine	Rules	(CCR)	
(Stiell	et	al.	2001)

Lokale	Schmerzhaftigkeit	
am	Nacken?

Gefährlicher	Unfallmecha-
nismus	(Verkehrsunfall,		
Sturz	aus	größerer	Höhe)

Fokales	neurologisches	
Defizit?

Lokale	Schmerzhaftigkeit		
am	Nacken

Wach/ansprechbar? Kopfrotation	bis	45°

Intoxikationszeichen?

Ablenkende	anderweitige	
Verletzung

Abb.	12.3	 Algorithmus	zur	Klärung	der	Halswirbelsäule.

nicht spezifisch für Kinder entwickelt wurden (Ehrlich et 
al. 2009; Hoffman et al. 2000; Hoffman et al. 1998; Stiell et 
al. 2001). Sie sind ergänzend zu betrachten, können aber 
helfen, die Fehlerquote zu verringern und die Zuverlässig-
keit zu verbessern (.	Tab.	12.2).
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Abb.	12.4	 a	Röntgenanatomie	der	Halswirbelsäule	am	Beispiel	
eines	18	Monate	alten	Kindes.	b	Die	MR-Untersuchung	ist	optimal	
für	die	Beurteilung	der	Weichteile	und	des	Myelons,	aber	im	Ver-

. gleich	zur	CT-Untersuchung	(c)	wenig	hilfreich,	um	die	ossären	
Strukturen	zu	beurteilen

a

c

Abb.	12.5a,b	 Die	relevanten	Beurteilungskriterien	der	HWS	im	
seitlichen	Röntgenbild.	a	12	Monate	altes	Kind	mit	einem	Normalbe-
fund,	liegende	Untersuchung,	wegen	des	großen	Kopfes	leichte	Ky-

. phose,	im	Bereich	C2–C3	typischer	Befund	der	sog.	Pseudosubluxa-
tion.	b	12-jähriger	Knabe	mit	Distraktionsverletzung	C3–C4,	erkenn-
bar	an	der	Kyphosierung	und	vermehrten	interspinösen	Distanz

a b

12.3	·	Halswirbelsäule
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Abb.	12.6a–c	 Röntgendiagnostik	mit	Bildverstärker.	a	Stabilitäts-
kriterien	der	HWS	(White	et	al.	1975)	und	Prinzip	der	funktionellen	
Untersuchung	mit	dem	Bildverstärker.	Verdächtig	für	eine	diskoliga-
mentäre	Instabilität	ist	eine	Translation	von	mehr	als	3,5	mm,	eine	
Abdeckung	der	Facettengelenke	von	mehr	als	50%	und	eine	seg-
mentale	Kyphose	von	mehr	als	11°	über	einem	Anschlusssegment.		
	b	Funktionsprüfung	mit	dem	Bildverstärker:	Distraktion,	gefolgt	von	
einer	maximalen	Reklination	und	Inklination.	c	Pseudosubluxation	
C2–C3	bei	Kleinkind,	die	Wirbelkörperhinterkanten	zeigen	einen	
Versatz,	die	spinolaminäre	Linie	ist	nicht	gestört,	Normalbefund

.

a

b c

oder Knochen) muss eine MR- oder CT-Abklärung ergän-
zend erfolgen (.	Abb.	12.4). Die Kriterien der Beurteilung 
sind in .	Abb.	12.5 zusammengestellt. Die Besonderheit der 
kindlichen Wirbelsäule in der Beurteilung besteht darin, 
dass die anatomischen Strukturen noch nicht vollständig 
verknöchert sind, und dass das physiologische Bewegungs-
ausmaß viel größer ist als beim Adulten, somit die Abgren-
zung zum pathologischen nicht so eindeutig. Die gängigen 
Stabilitätskriterien, wie sie nach White und Panjabi akzep-
tiert sind, muss man kennen, aber es gilt auch die »Überbe-
weglichkeit« (Pseudosubluxation) im Bereich C2–C4 zu 
beachten. Bei Kindern unter 8 Jahren findet sich diese bei 
ca. 40% auf Höhe C2–C3 und bei ca. 14% auf Höhe C3–C4. 
Das Ausmaß kann bis zu 4 mm betragen bzw. maximal 40% 
der Wirbeltiefe ausmachen (.	 Abb.	 12.6a; (Cattell et al. 
1965; Swischuk 1977; White et al. 1975).

Eine effiziente und rasche Methode, um eine Halswir-
belsäule weiter zu beurteilen, ist die funktionelle Unter-

suchung mit dem Bildverstärker (Weisskopf et al. 1999). 
Dabei wird im seitlichen Strahlengang nach Abnahme des 
Stiff-neck primär eine Traktion versucht, schließlich geht 
man in die Extension und Flexion, soweit es die Schmerzen 
zulassen, und untersucht das Ausmaß der Beweglichkeit der 
einzelnen Segmente (.	Abb.	12.6b,	c). Dieses Vorgehen ist 
speziell bei intubierten Patienten hilfreich, um eine erste Ab-
schätzung der Stabilität der Halswirbelsäule zu bekommen.

Immer,	wenn	eine	Traktion	am	Kopf	angelegt	
wird,	muss	eine	gleichzeitige	oder	umgehende	
bildgebende	Kontrolle	der	HWS	erfolgen.

Wenn bei Patienten mit einem Schädel-Hirn-Trauma eine 
CT-Abklärung nötig ist, sollte wegen der hohen Inzidenz 
von assoziierten Halswirbelsäulenverletzungen ein Multi-
slice-CT	derselben gemacht werden. Dabei sollten sagittale 
Rekonstruktionen mit Darstellung der Facettengelenke er-
rechnet werden (.	Abb.	12.7a).

>
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Besteht eine zusätzliche neurologische Symptomatik, 
muss eine notfallmäßige MR-Untersuchung gemacht wer-
den, um das Myelon und die Weichteilsituation zu verifi-
zieren. Die MR Untersuchung kann auch helfen, Aussagen 
über die Prognose der Läsion zu machen (.	Abb.	12.7b).

12.3.2	Spinal	cord	injury	without	radio
graphic	abnormality	(SCIWORA)

Bedingt durch die große Elastizität der kindlichen Be-
wegungssegmente kann eine Rückenmarkschädigung 
 auftreten, ohne dass Auffälligkeiten im Röntgenbild oder  
in der Computertomographie vorliegen (Pang et al. 1982). 
Die Autoren beschrieben in ihrer Erstpublikation 1982  
bei 2/3 (24/36) der untersuchten Patienten fehlende radio-
logische Veränderungen. Die Inzidenz wird in anderen 
Fallserien bei ca. 20–30% der wirbelsäulenverletzten 
 Kinder angegeben (Dickman et al. 1991). Häufig zeigen 
Patienten mit einer SCIWORA eine partielle Lähmung 
und haben ein gutes Erholungspotenzial (Bosch et al. 
2002).

Im Zeitalter der Magnetresonanztomographie erhält 
der Begriff SCIWORA eine andere Bedeutung (Pang 2004; 
 Yucesoy et al. 2008). In den meisten Fällen mit dem Etikett 
SCIWORA kann in der MR-Untersuchung eine struktu-
relle Läsion im Rückenmark (Blutung, Ödem, extraneurale 
Läsionen wie Diskushernie, epidurales Hämatom) nach-
gewiesen werden. Die Begriffe SCIWORET (»spinal cord 
injury without radiologic evidence of trauma«) und 
 SCIWONA	 als »spinal cord injury without neuroimaging 
abnormality« deuten darauf hin, dass ein Konsens in der 
Beurteilung fehlt. Es ist wohl möglich, dass mit verfeiner-
ten MR-Methoden bei allen Patienten eine strukturelle 
Läsion nachgewiesen werden kann und aufgrund dieser 
auch eine differenziertere Prognose möglich ist (Bosch et 
al. 2002).

Momentan	kann	man	festhalten,	dass	bei	Kindern	
mit	einer	neurologischen	Symptomatik	ohne	
strukturell	nachweisbare	Läsion	im	MR	eine		
praktisch	100%-ige	Chance	für	eine	vollständige	
Erholung	besteht	(Bosch	et	al.	2002;	Dare	et	al.	
2002).

>

Abb.	12.7a,b	 Bildgebung	bei	Schädel-Hirn-Trauma.	a	Die	CT-Un-
tersuchung	kann	vor	allem	die	ossären	Strukturen	darstellen	und	
besitzt	im	Vergleich	zur	MR	eine	höhere	Auflösung.	b	Die	MR	Unter-

. suchung	ist	in	der	Beurteilung	von	Weichteilläsionen	hilfreich.		
+	Bandscheibenverletzungen,	*	ligamentäre	Schädigung,	<	Rücken-
markläsion

a

b

12.3	·	Halswirbelsäule
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Abb.	12.8a–d	 Klassifikation	von	häufigen	Verletzungen	der	Hals-
wirbelsäule.	Im	Bereich	der	oberen	Halswirbelsäule	(C2	und	darüber)	
sind	eigene	Klassifikationstypen	gebräuchlich	und	spiegeln	die	

. komplexe	Anatomie	wieder.	a	Atlasfraktur.	b	Densfrakturen.	c	Luxati-
onsfrakturen	C2/3

12.3.3	Praktisches	Vorgehen	bei	Verdacht	
auf	eine	Halswirbelsäulenverletzung

Ein brauchbarer Algorithmus zur Klärung der Halswirbel-
säule von Kindern zeigt .	Abb.	12.3. Während die klinische 
Beurteilung durch die »Primärversorger« vor Ort erfolgt, 
sollte die Bildgebung durch einen entsprechend quali-
fizierten Spezialisten gemacht werden (Anderson et al. 
2006).
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12.3.4	Klassifizierung

Die Klassifizierung der Halswirbelsäulenverletzungen 
lehnt sich an die der Erwachsenen an. Eine Sonderstellung 
sind die praktisch nur im Kindesalter diagnostizierten Ver-
letzungen okzipito-zervikal und die rotatorischen Ver-
letzungen C1–C2. Auch die Densfrakturen des Klein-
kindes werden speziell eingeteilt (Hosalkar et al. 2009). 

Eine Zusammenstellung der häufigeren Verletzungen zeigt 
.	 Abb.	 12.8. Die einschlägigen Klassifikationsbeschrei-
bungen sind in den folgenden Referenzen aufgelistet (An-
derson et al. 1974; Anderson et al. 1988; Argenson et al. 
1997; Effendi et al. 1981; Fielding et al. 1977; Gehweiler et 
al. 1979; Hosalkar et al. 2009; Levine et al. 1985; Traynelis 
et al. 1986).

Abb.	12.8d	 Die	untere	HWS	folgt	dem	ABC-Schema.

12.3	·	Halswirbelsäule
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12.3.5	Behandlung

Bis die Halswirbelsäule abgeklärt ist, muss bei Verdacht auf 
eine Verletzung der harte Halskragen beibehalten werden. 
Bei bestätigter Verletzung muss aufgrund der individuellen 
Situation (Zusatzverletzungen, Verfügbarkeit der Spe-
zialisten) die Behandlung geplant werden. Prinzipiell gilt, 
dass eine Instabilität stabilisiert werden muss und bei einer 
Kompression eine zusätzliche Dekompression erfolgen 
soll, wobei oft gilt, dass die Reposition die beste Dekom-
pression darstellt.

Cave
Der	Stiff-neck	sollte	nicht	länger	als	12	h	belas-
sen	werden,	Druckstellen	mit	Blasenbildung	und	
Hautnekrosen	können	auftreten!

Die Mehrzahl der Halswirbelsäulenverletzungen kann kon-
servativ und funktionell behandelt werden. Wo keine struk-
turelle Verletzung nachgewiesen wurde, sollte auch keine 
äußere Ruhigstellung mittels weicher Halskrause erfolgen.

Äußere	Ruhigstellung
Bei schwereren Verletzungen, insbesondere bei Subluxa-
tionen oder Luxationen ist die Traktionsbehandlung hilf-
reich, sofern eine Akutversorgung nicht möglich ist. Für 
die Fixation am Kopf kann bei Adoleszenten eine Gardner-
Wells-Klammer verwendet werden, bei kleineren Kindern 
ist der Halo-Ring sicherer (s. unten). Die applizierten Ge-
wichte sind dem Alter anzupassen (McCall et al. 2006):

<4 Jahren: 0,5 kg/Bewegungssegment
>4 Jahren: 1 kg/Bewegungssegment (z. B. C4/C5-Sub-
luxation = 4×1	kg)

Cave
Nach	Anlage	einer	Extension	und	nach	jeder	Stei-
gerung	der	Belastung	muss	immer	eine	Röntgen-
kontrolle	durchgeführt	werden,	um	eine	allfällige	
Distraktionsverletzung	nicht	zu	verpassen		
(.	Abb.	12.9)!

Eine geschlossene Reposition von Luxationen kann er-
folgen, sofern mittels MR eine traumatische Diskushernie 
ausgeschlossen wurde (Eismont et al. 1991). Andernfalls 
sollte primär von ventral die Bandscheibe reseziert werden 
und dann die offene Reposition erfolgen, was in den meis-
ten Fällen auch von ventral möglich ist.

Halo-Weste Die Halo-Weste ist eine häufig benutzte 
 Methode, um die Halswirbelsäule ruhig zu stellen und zu 
schützen. Im angelsächsischen Raum ist sie als Standard-
behandlung v. a. bei Erwachsenen etabliert. Auch bei Kin-
dern wird der »Halo« oft eingesetzt, dessen Benutzung ist 
aber umstrittener (Baum et al. 1989; Limpaphayom et al. 
2009). Es gibt Halo-Westen für alle Altersgruppen, auch 

!

4
4

!

für Kleinkinder. Die Besonderheit bei der Halo-Behand-
lung liegt in der Fixation des Kopfringes. Bei Kleinkindern 
ist der Schädelknochen dünn und weich. Dies muss bei 
der Fixation beachtet werden. Anstelle der üblichen 4 Fi-
xationspins sollte bei kleinen Kindern (<5 Jahren) mit  
8–10 Pins gearbeitet werden, je kleiner das Kind, um so 
mehr Pins (Mubarak et al. 1989)! Für das Drehmoment 
der Schraubenfixation kann als Faustregel gelten:

Alter = Drehmoment in Pfund

Bei Kindern <1 Jahr müssen die Pins manuell angezogen 
werden. Komplikationen sind allerdings häufig, nament-
lich bei kleinen Kindern; bei mehr als 50% sind Pin-Locke-
rungen und Pintrakt-Infektionen, aber auch Pin-Penetra-
tionen beschrieben (Baum et al. 1989; Limpaphayom et al. 
2009; McCall et al. 2006). Dies mag ein Grund dafür sein, 
dass im deutschsprachigen Raum die Benutzung des Halo 
weniger verbreitet ist. Bei kleinen Kindern ist es aller-
dings oft unumgänglich, eine äußere Fixation zu benut-
zen, da die Verankerung der Implantate ungenügend ist 
und als alleinige Stabilisation nicht reicht (.	 Abb.	 12.10 
und .	Abb.	12.16).

Philadelphia-Kragen/Minerva-Orthesen Alternativen 
zum Halo sind speziell für Kinder angepasste Halskragen 
und Orthesen, am gebräuchlichsten ist der Philadelphia-
Kragen (.	Abb.	12.10c). Damit kann man eine gute Immo-
bilisierung der Halswirbelsäule erreichen, Voraussetzung 
ist allerdings, dass der Kragen korrekt sitzt und eine gute 
Compliance besteht.

Operative	Stabilisierung
Bei der operativen Behandlung ist wie schon bei der Pri-
märbeurteilung das Alter ein wichtiger Faktor. Während bei 
Adoleszenten die Prinzipien des Erwachsenen problemlos 
übernommen und die gängigen Implantate eingesetzt wer-
den können, ist die Situation bei kleinen Kindern speziell. 
Neben der geringen Dimension der benutzbaren Implan-
tate ist auch der Knochen noch weich und die Verankerung 
der Implantate schwierig. Umgekehrt ist insbesondere an 
der Halswirbelsäule die Belastung wegen des relativ über-
dimensionierten Kopfes sehr hoch.

Bei den operativen Behandlungsmöglichkeiten gibt es 
die ventrale oder dorsale Stabilisierungsoption, evtl. auch 
die Kombination beider Verfahren (Dogan et al. 2006). 
Hier gilt es zu beachten, dass die gängigen Implantate oft 
zu groß dimensioniert sind, um bei kleineren Kindern an-
gewendet zu werden. Behandlungsprinzipien verschie-
dener Halswirbelsäulenläsionen sind in einigen Kasuis-
tiken beigefügt (.	Abb.	12.11 bis .	Abb.	12.20).

Bei persistierender Rotation kann eine Traktionsbe-
handlung mittels einer Glisson-Schlinge durchgeführt wer-
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Abb.	12.9a–e	 Prinzipien	der	Primärmaßnahmen	bei	HWS-Verletzungen.	a	Stiff-neck.		
b	Gardner-Wells-Klemme.	c	Halo-Fixateur.	d	Risiko	der	Distraktion	bei	unkontrolliertem	Zug	
mit	Gefahr	des	Bandscheibenhernierung	und	Rückenmarkskompression	(e)	(Aus:	Boos	Spinal	
Disorders,	2008)

.

a

b

c

d e
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Cave
Die	am	schwierigsten	zu	behandelnde	Verlet-
zung	ist	die	an	sich	seltene,	ggf.	aber	vor	allem	
bei	Kindern	beobachtete	Distraktionsverletzung.	
Diese	Instabilitäten	sind	mit	einer	äußeren	Fixa-
tion	allein	nicht	zu	kontrollieren	(.	Abb.	12.16;	
Smith	et	al.	2009)!	Diese	Verletzung	muss	immer	
ausgeschlossen	werden,	bevor	eine	Extensions-
behandlung	angelegt	wird.

!

a

b c

Abb.	12.10a–c	 Äußere	Ruhigstellung	der	Halswir-
belsäule.	a	Halo	Behandlung:	Halo	zur	Stabilisierung	
der	Halswirbelsäule.	b	Alternativ	zur	Halo-Fixation	
kann	ein	Minerva-Brace	benutzt	werden	(cave	Deku-
bitus	an	den	Kontaktstellen	am	Hinterhaupt	und	am	
Kinn!).	c	Für	die	meisten	Halswirbelsäulenprobleme	
kann	die	Ruhigstellung	mittels	eines	Philadelphia-
Kragens	erfolgen

.

den. Diese Subluxationen werden auch nicht-traumatisch 
im Rahmen von Infekten beschrieben (Grisel-Syndrom).

Zur Stabilisierung des Kopfes bei Distraktionsverlet-
zungen ist eine Extension kontraindiziert, auch der Stiff-
neck distrahiert die Wirbelsäule. Eine Halo-Ruhigstellung 
ist in der Regel für diese Probleme wenig geeignet, da man 
die Wirbelsäule damit nicht unter Druck setzen kann. Für 
die initiale Ruhigstellung des Kopfes sollen kleine Sand-
säcke seitlich und rostral so angelegt werden, dass der Kopf 
stabil bleibt.
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Abb.	12.11a–c	 Rotatorische	Subluxation	C1–C2	bei	einem		
4-jährigen	Knaben	nach	einem	Fehlschlag	beim	Fußballspielen.		
a	Konventionelle	Röntgenaufnahme:	Schrägstellung	des	Kopfs	(a.p.)	

. und	vergrößerte	atlanto-dentale	Distanz	(seitlich).	b	Das	CT	zeigt	
das	Ausmaß	der	Fehlstellung	(Fielding	Typ	I).	Ruhigstellung	mit	
	weicher	Halskrause.	c	Spontane	Reposition	nach	24	h

a

b

c

12.3	·	Halswirbelsäule



206	 	 Kapitel	12	·	Wirbelsäulenverletzungen

12

Abb.	12.12a–d	 11-jähriges	Mädchen	nach	Kopfsprung	ins	Wasser	
mit	starken	Nackenschmerzen,	keine	neurologische	Symptomatik.		
a	Das	Röntgenbild	zeigt	eine	Translation	zwischen	C1	und	C2.	b	In	
der	transoralen	Densaufnahme	»fehlt«	die	Densspitze.	c	In	der	MR	
ausgeprägte	Signalalteration	im	Myelon	(Myelopathie).	In	der	Anam-

. nese	Sturz	von	einem	Klettergerüst	mit	3	Jahren,	Tortikollis,	keine	
bildgebende	Abklärung.	d	Transartikuläre	Verschraubung	und		
C1/C2-Fusion.	Anstelle	der	Standard	3,5-mm-Schrauben	wurden		
2,7-mm-Titanschrauben	verwendet

a

b c

d
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a

b

Abb.	12.13a–c	 14-jähriger	Junge	nach	Fahrradsturz.	a	Initiale	
	Beurteilung	einer	Hangman-Fraktur	Typ	I.	Konservative	Behandlung	
mit	Philadelphia-Kragen.	Nach	4	Wochen	sekundäre	Dislokation		
(Typ	IIa).	b	Operative	Behandlung	mit	interkorporeller	Spondylodese	

. C2–C3	und	Plattenstabilisierung.	Postoperativ	zeigt	sich	eine	Kypho-
sierung	im	kaudalen	Anschlusssegment	C3–C4.	c	Im	Verlauf	spon-
tane,	zumindest	partielle	Stellungskorrektur.	Der	Patient	ist	asymp-
tomatisch

c

12.3	·	Halswirbelsäule
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Abb.	12.14a–e	 12-jähriger	Junge,	beim	Schwingen	verletzt,	kein	
neurologisches	Defizit.	a	Im	Röntgenbild	Kyphosierung	im	Bereich	
C3–C4.	Der	Abstand	zwischen	den	Dornfortsätzen	ist	vergrößert.	
Der	Wirbelkörper	C4	zeigt	eine	leichte	Kompression.	Bandscheibe		

. im	MR	intakt.	b	In	der	funktionellen	Untersuchung	hochgradige	Ent-
dachung	der	Facetten	in	Inklination,	in	Reklination	vollständige	
	Reposition.	Es	besteht	eine	diskoligamentäre	Verletzung.	c	Konser-
vative	Behandlung	mittels	Philadelphia-Kragen	schlägt	fehl

a

b

c
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Abb.	12.14	 d	PDS-Naht	um	die	Dornfortsätze	von	C2–C4,	auch	
damit	Redislokation.	e	Stabilisierung	mittels	Zuggurtung	und	for-
male	Fusion	mit	Knochenersatz,	Minifragment-Platte	vom	2-mm-
Handsystem.	4	Jahre	nach	Versorgung	stabile	Situation	bei	einem	

. beschwerdefreien	Patienten,	Bandscheibenhöhe	hat	abgenommen,	
Wirbelkörper	hat	sich	remodelliert.	Entfernung	der	Implantate	nicht	
vorgesehen.	Bei	Kindern	heilen	diskoligamentäre	Verletzungen	ohne	
adäquate	Stabilisierung	nicht!

e

d

12.3	·	Halswirbelsäule
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Abb.	12.15a–d	 14-jähriges	Mädchen	nach	Snowboard-Unfall,	
subtotale	Querschnittsymptomatik	im	Sinne	eines	Brown-Séquard-
Syndroms.	a	MR:	Myelonveränderung	und	Stenose;	keine	Röntgenab-
klärung,	umgehende	Operation.	b	Extension	zur	Wirbelaufrichtung.		

. c	Versorgung	mittels	Distraktion.	d	Versorgung	mit	einer	ventralen	
Rekonstruktion	mittels	Beckenkammspan	und	überbrückender	Plat-
tenstabilisierung.	Ein	Jahr	postoperativ	zeigt	sich	eine	konsolidierte	
Spondylodese,	die	Neurologie	hat	sich	in	6	Monaten	normalisiert

a

b

c
d
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Abb.	12.16a–f	 18	Monate	altes	Kind,	schwerer	Verkehrsunfall,	der	
Kindersitz	auf	dem	Beifahrersitz	wird	aus	der	Verankerung	gerissen	
und	das	Kind	gegen	die	Windschutzscheibe	geschleudert.	Das	ko-
matöse	Kind	wird	auf	dem	Unfallplatz	intubiert.	Die	CT-Abklärung	
des	Schädels	ist	blande.	a	Die	HWS	wird	aufgrund	der	CT-Untersu-

. chung	geklärt.	Beim	Aufwachversuch	zeigt	das	Kind	eine	komplette	
Querschnittssymptomatik	mit	paradoxer	Atmung.	b	Erst	die	MR-
Untersuchung	zeigt	jetzt	eine	Dislokation	C6–C7	mit	einer	schweren	
Myelonschädigung,	typische	Läsion	durch	die	Endplatte.	Retrospek-
tiv	in	der	CT-Untersuchung	Erweiterung	des	Facettengelenkes	rechts

a

b
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