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Die obe re Hals wir bel säu le (HWS) ist 

auf grund ih rer ana to mi schen und funk-

tio nel len Be son der hei ten Sitz ty pi scher 

krank haf ter Ver än de run gen und Ver let-

zungs for men. Luxa tio nen und Luxa ti ons-

frak tu ren des 1. und 2. Hals wir bels be sit-

zen eine an de re Pa tho me cha nik und be-

din gen da her an de re the ra peu ti sche Stra-

te gi en als ver gleich ba re Ver let zun gen der 

üb ri gen Wir bel säu le. At lan toaxia le ho ri-

zon ta le In sta bi li tä ten oder se kun däre ba-

si lä re In va gi na tio nen stel len eine ty pi sche 

Fol ge ent zünd lich rheu ma ti scher Er kran-

kun gen dar. Die Schä del ba sis ist die mit 

Ab stand häu figs te Lo ka li sa ti on des Chor-

doms. Für all die se ins ge samt sel te nen Pa-

tho lo gi en sind wir mitt ler wei le in der La-

ge, weit ge hend stan dar di sier te Be hand-

lungs richt li ni en an zu ge ben. Ab wei chen-

de the ra peu ti sche An for de run gen kön-

nen sich da bei im Ein zel fall aus Be son der-

hei ten des Krank heits ver laufs und aus Be-

hand lungs kom pli ka tio nen er ge ben.

Mor bus Bech te rew

Fall 1 be schreibt einen 43-jäh ri ger Pa ti en-

ten (. Abb. 1) mit schwe rer ein stei fen-

der Spon dy li tis anky lo poe ti ca und To tal-

ky pho se der Wir bel säu le. Es han delt sich 

um eine fehl ver heil te Dens frak tur in Fol ge 

se kun därer Dis lo ka ti on nach aus wär ti ger 

Os teo syn the se, Zu stand nach In fekt so wie 

Zu stand nach Me tall ent fer nung. Ver blie-

ben ist eine aus ge präg te, kon trak te Fehl-

stel lung des Kopf es mit Links seit nei gung 

und Ro ta ti ons fehl stel lung so wie eine er-

heb li che Einen gung des Spi nal ka nals.

Es wird eine zwei zei ti ge ope ra ti ve Kor-

rek tur mit tran so ra ler Lö sung und tran so ra-

ler Spi nal ka nal de kom pres si on (Dens re sek ti-

on) und Ru hig stel lung in Ha lo wes te so wie 

eine de fi ni ti ve Sta bi li sie rung durch dor sa le 

In stru men ta ti on C0–C6 durch ge führt.

Ne ben die sen weit ge hend be kann ten 

Ver än de run gen fin den sich eine Rei he un-

ge wöhn li cher pa tho lo gi scher Er schei nun-

gen der obe ren HWS eben falls mit ope ra-

ti ver Be hand lungs not wen dig keit. Auch 

wenn die se ge le gent lich nicht iso lier te Er-

kran kun gen des ok zi pi to zer vi ka len Über-

gangs dar stel len, wer den sie aber we gen 

der re sul tie ren den bio me cha ni schen Funk-

ti ons stö rung und mehr noch we gen der 

dro hen den neu ro lo gi schen Kom pli ka tio-

nen häu fig zum Haupt sym ptom ei ner ggf. 

zu grun de lie gen den all ge mei nen Er kran-

kung. Vor al lem die aus ge präg te Ge fahr 

schwer wie gen der neu ro lo gi scher Kom pli-

ka tio nen recht fer tigt ihre de tail lier te Be-

trach tung. Auf grund der Sel ten heit die ser 

Ver än de run gen lässt sich ihre Pro b le ma tik 

am ehe s ten durch die Dar stel lung von Ein-

zel cha rak te ris ti ken ver deut li chen.

Neu ro fi bro ma to se

Die Neu ro fi bro ma to se (. Abb. 2, 3) wird 

den sog. Pha ko ma to sen zu ge ord net. Da-

run ter ver steht man neu ro ku ta ne Syn-

dro me, die durch Dys pla si en ins be son de-

re neu ro ek to der ma ler Ge we be cha rak te-

ri siert sind und die zur Aus bil dung ek to-

der ma ler oder me sen chy ma ler Tu mo ren 

so wie an ge bo re ner Ge fäß ver än de run gen 

füh ren [22]. Die zu grun de lie gen den Gen-

de fek te sind in zwi schen teil wei se be kannt. 

Ne ben der Neu ro fi bro ma to se wer den zu 

den Pha ko ma to sen u. a. das Bour ne ville-

Prin gle-Syn drom, das Hip pel-Lin dau-Syn-

drom, die Stur ge-We ber-Krab be-Krank-

heit, das Peutz-Jeghers-Syn drom, der mul-

ti ple Glo mus tu mor u. a. ge zählt.

Auf grund kli ni scher und mo le ku lar-

bio lo gi scher Kri te ri en wird bei der Neu-

ro fi bro ma to se zwi schen ei nem Typ I und 

Typ II un ter schie den. Or tho pä di sche Ma-

ni fes ta tio nen fin den sich aus schließ lich 

bei ei ner Neu ro fi bro ma to se Typ I (NF I). 

Die Neu ro fi bro ma to se Typ II (auch zent ra-

le Neu ro fi bro ma to se ge nannt) ist we sent-

lich sel te ner als die NF I – kli nisch ist sie 

durch das Auf tre ten meist bi la te ra ler Tu-

mo ren des 8. Hirn nervs (sog. Akus ti kus-

neu ri no me) ge kenn zeich net.

Die Neu ro fi bro ma to se Typ I wird auch 

als pe ri phe re Neu ro fi bro ma to se oder als 

Mor bus Reck ling hau sen be zeich net. Es 

han delt sich um eine au to so mal do mi nant 

ver erb te Er kran kung mit ei ner Häu fig keit 

von 1:4000. Sie weist kei ne Ge schlechts un-

ter schie de auf.

Die NF I stellt eine der häu figs ten Erb-

krank hei ten dar. Ge ne tisch han delt es sich 

um eine Mu ta ti on ei nes auf dem lan gen 
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Abb. 1 8 43-jäh ri ger Pa ti ent mit Mor bus Bech te rew 
und To tal ky pho se der Wir bel säu le: a Fehl ver heil te 
Dens frak tur mit er heb li cher Spi nal ka nals te no se und 
aus ge präg ter kon trak ter Fehl stel lung des Kopf es 
(Links seit nei gung und Ro ta ti ons fehl stel lung. 
b, c Zu stand nach tran so ra ler De kom pres si on 
(Dens re sek ti on), tran so ra le Lö sung und Kor rek tur 
der Fehl stel lung so wie tem po rä re Ru hig stel lung in 
Ha lo wes te. d, e De fi ni ti ve Sta bi li sie rung durch dor sa le 
in stru men tier te Spon dy lo de se C0–C6

Arm von Chro mo som 17 (17Q11.2) lo ka li-

sier ten Gen, wel ches die Ex pres si on von 

Neu ro fi bro min, ei nem Tu mor sup pres sor-

pro te in, ko diert. Durch den Ver lust von 

Neu ro fi bro min soll die Ent ste hung von 

gut ar ti gen und bös ar ti gen Tu mo ren bei 

NF I-Pa ti en ten aus ge löst wer den. Da das 

Tu mor sup pres sor pro te in in viel fäl ti ger 

Wei se die Zell pro li fe ra ti on und Zell dif fe-

ren zie rung be ein flusst, ist der Ver lust von 

Neu ro fi bro min mög li cher wei se auch für 

zahl rei che an de re kli ni sche Ma ni fes ta tio-

nen der Neu ro fi bro ma to se ver ant wort-

lich. Wel cher An teil dem Neu ro fi bro min-

man gel an der Ent ste hung der or tho pä di-

schen Ma ni fes ta tio nen zu kommt, ist der-

zeit un klar [14].

Kli nisch ist die Neu ro fi bro ma to se 

Typ I durch die ty pi schen Hy per pig men-

tie run gen (Café-au-lait-Fle cken), durch 

sog. Lisch-Knöt chen (Iris ha mar to me), 

ple xi for me Neu ro fi bro me (tiefer ge le ge-

ne Neu ro fi bro me im Be reich grö ße rer 

Ner ven strän ge) und be son ders auf fäl lig 

durch die der ma len Neu ro fi bro me cha-

rak te ri siert. Bei den der ma len Fi bro men 

han delt es sich um klei ne, in großer Zahl 

an der Haut auf tre ten de Neu ro fi bro me an 

den End auf zwei gun gen der Haut ner ven. 

Bei der NF I sind da ne ben u. a. viel fäl ti-

ge Durch blu tungs stö run gen be kannt, die 

durch um schrie be ne zel lu lä re Hy per pro li-

fe ra tio nen in den Ge fäß wän den zu stan de 

kom men – sie gel ten als eine der we sent li-

chen Ur sa chen für häu fig pro fu se Blu tun-

gen im Rah men von or tho pä di schen Ope-

ra tio nen bei Neu ro fi bro ma to se, z. B. bei 

Sko lio se ope ra tio nen.

Etwa die Hälf te al ler Pa ti en ten mit 

NF I weist kli nisch re le van te Ver än de run-

gen im Be reich des Hal tungs- und Be we-

gungs ap pa rats auf [3]. Ty pi sche or tho pä di-

sche Ma ni fes ta tio nen der Neu ro fi bro ma to-

se Typ I sind Sko lio sen und Sko lio ky pho-

sen der Rumpf wir bel säu le, früh kind li che 

Ver krüm mun gen lan ger Röh ren kno chen, 

die sog. an ge bo re ne Schien bein pseudar-

thro se, Ex ka va tio nen von Wir bel kör pern 

(Scal lo ping) und eine dif fu se Os teo po ro-

se. Etwa 20 der Pa ti en ten mit Neu ro fi-

bro ma to se Typ I ent wi ckeln Wir bel säu len-

de for mie run gen (Sko lio sen/Ky pho sko lio-

sen). Da bei ma chen die Sko lio sen bei Neu-

ro fi bro ma to sen im Kin des- und Ju gend al-

ter nur ins ge samt etwa 1 al ler Sko lio sen 

aus. Die Sko lio sen bei Neu ro fi bro ma to-

sen wer den üb li cher wei se in sog. dys tro-

phe und in nicht-dys tro phe For men un-

ter schie den [1].

Die Ur sa che der Wir bel säu len ver än de-

run gen, so wohl der Dys tro phien (z. B. Ex-

ka va tio nen) wie der rei nen Wir bel säu len de-

for mie run gen (Sko lio sen, Ky pho sko lio sen) 

ist un ver än dert un klar; un strit tig ist, dass 

sich die Sko lio sen bei der Neu ro fi bro ma to-

se kli nisch und prog nos tisch von an de ren 

Sko lio sen im Kin des- und Ju gend al ter un-

ter schei den. Für die dys tro phen Sko lio sen 

ty pisch sind kurz bo gi ge Ver krüm mun gen 
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Sel te ne krank haf te Ver än de run gen der obe ren Hals wir bel säu le 
mit ope ra ti ver Be hand lungs in di ka ti on

Zu sam men fas sung

Die obe re Hals wir bel säu le (HWS) weist auf-

grund ih rer ana to mi schen Be son der hei-

ten ge gen über den üb ri gen Wir bel säu len-

ab schnit ten an de re, für die sen Be reich ty-

pi sche Er kran kun gen und Ver let zungs for-

men auf. Für die Mehr zahl der krank haf-

ten Ver än de run gen des ok zi pi to zer vi ka len 

Über gangs sind in den letz ten 2 Jahr zehn-

ten stan dar di sier te Be hand lungs hier ar chi-

en de fi niert wor den. Da ne ben fin den sich 

ty pi sche, aber sel te ne krank haf te Ver än de-

run gen:

Etwa 20% der Pa ti en ten mit Neu ro fi-

bro ma to se I ent wi ckeln Wir bel säu len de for-

mie run gen. Die se spie len sich haupt säch-

lich im Be reich der Rumpf wir bel säu le ab 

(dys tro phe/nicht-dys tro phe For men). Dys-

tro phe For men der Wir bel säu len de for mie-

rung kön nen in sel te nen Fäl len auch die 

HWS un ter Ein schluss der obe ren HWS be-

tref fen und zu gro tes ken Ver bie gun gen mit 

Kom pro mit tie rung des Spi nal ka nals füh-

ren. Wie bei den dys tro phen De for mie run-

gen im Be reich der Rumpf wir bel säu le ist 

eine ag gres si ve, früh zei ti ge und kom bi nier-

te ope ra ti ve The ra pie er for der lich.

Beim Mor bus Down soll te eine kon se-

quen te und re gel mä ßi ge Mit be ur tei lung 

der obe ren HWS er fol gen. Auch wenn ope-

ra ti ons pflich ti ge In sta bi li tä ten, z. B. ein in-

sta bi les Os odon toi de um, ver gleichs wei se 

sel ten sind, muss den Ver än de run gen der 

obe ren HWS beim Down-Syn drom be son-

de re Be ach tung ge schenkt wer den, da neu-

ro lo gi sche Auf fäl lig kei ten auf grund der Be-

son der hei ten der Grund er kran kung häu fig 

Ab stract

Be cause of its unique anat o my, spe cif ic dis-

eases and le sions arise in the up per cer vi-

cal spine, which dif fer wide ly from the rest 

of the spine. Dur ing the last two decades 

stan dard ised di ag nos tic and ther a peu tic 

al go rithms have been de fined for most of 

the cran io cer vi cal patholo gies of ten oc cur-

ring in com bi na tion with an un der ly ing dis-

ease re quir ing sur gi cal in ter ven tion as well. 

On the oth er hand there are some very 

rare phatho log i cal al ter ations:

About 20% of the pa tients suf fer ing 

from neu ro fi bro ma to sis type I de vel op spi-

nal de for mi ties. These are most ly found in 

the tho rac ic and lum bar spine (dys tro phic/

non-dys tro phic type). In rare cas es the dys-

tro phic neu ro fi bro ma to sis type I in volves 

the up per cer vi cal spine lead ing to bizarre 

de for mi ties en dan ger ing the spi nal cord. 

An ag gres sive, time ly and com bined op er a-

tive ther a py is nec es sary.

Pa tients with Down syn drome should 

be in ves ti gat ed reg u lar ly for af fec tions of 

the up per cer vi cal spine. Though only in 

about 1% of all pa tients with Down syn-

drome do in sta bil i ties re quire sur gi cal in ter-

ven tion, the up per cer vi cal spine should be 

screened on a reg u lar ba sis, since neu ro log-

i cal chang es due to the pa thog no my of the 

un der ly ing dis ease of ten re main un de tect-

ed for a long time. The op er a tive ther a py 

of the in sta ble os odon toideum in Down 

Rare patho log i cal al ter ations of the up per cer vi cal spine 
re quir ing sur gi cal treat ment

lan ge Zeit ver kannt wer den. Die ope ra ti ve 

The ra pie des in sta bi len Os odon toi de um 

beim Mor bus-Down-Syn drom folgt den 

all ge mei nen Re geln die ser pa tho a na to mi-

schen Va ria ti on.

Auch beim Klip pel-Feil-Syn drom soll-

ten re gel haft sel te ne Be gleit fehl bil dun gen 

im Be reich der obe ren HWS durch ge eig-

ne te di ag nos ti sche Ver fah ren aus ge schlos-

sen wer den.

Schlüs sel wör ter

Obe re Hals wir bel säu le · 

Wir bel säu len de for mie run gen · 

Neu ro fi bro ma to se · 

Mor bus-Down-Syn drom · 

Klip pel-Feil-Syn drom · Mor bus Bech te rew

syn drome fol lows the gen er al prin ci ples of 

this patho an a tom i cal vari a tion.

Even though the Klip pel-Feil syn drome 

is gen er al ly not linked with neu ropatho log-

i cal find ings, rare as so ci at ed de for mi ties of 

the up per cer vi cal spine should be ex clud-

ed by prop er di ag nos tic pro ce dures.

Key words

Up per cer vi cal spine · 

De for mi ties of the spine · 

Neu ro fi bro ma to sis · Down syn drome · 

Klip pel-Feil syn drome · 

Bech te rew syn drome
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Abb. 2 8 17-jäh ri ger Pa ti ent mit Neu ro fi bro ma to se Typ I und dys tro pher Ky pho sko lio se der 
HWS, Te tra pa re se. a, b Prä ope ra ti ver Be fund. c Zu stand nach mehr wö chi ger Dis trak ti ons kor-
rek tur in Ha lo wes te und Zu stand nach ven tra ler De kom pres si on durch Meh re ta gen s pon dy lek-
to mie mit ven tra ler in stru men tier ter Spon dy lo de se. d Zu stand nach dor sa ler lang stre cki ger 
Sta bi li sie rung C0–Th6. e, f Zu stand 15 Jah re nach ope ra ti ver Ver sor gung, zu frie den stel len der 
kli ni scher Be fund, kei ne neu ro lo gi schen Auf fäl lig kei ten

Abb. 3 9 32-jäh ri ger 
Pa ti ent mit be kann ter 
Neu ro fi bro ma to se: 
Zu stand nach ven tri ku-
loatria lem Shunt we gen 
pro gre dien ter Te tra pa rese. 
a Aus ge präg te Ky pho-
skoliose der HWS mit 
hoch gra di ger Spi nal ka nal-
ste no se und zer vi ka ler 
Mye lo pa thie. b, c Zu stand 
nach zwei zei ti ger kom bi-
nier ter ven tro dor sa ler 
ope ra ti ver Ver sor gung, 
ven tra le De kom pres si on 
mit Meh re ta gen s pon dy lek-
to mie und in stru men tier ter 
Span spon dy lo de se und 
(in 2. Sit zung) dor sa le lang-
stre cki ge Sta bi li sie rung 
C0–Th5. Post ope ra tiv voll-
stän di ge Rück bil dung der 
neu ro lo gi schen Aus fäl le
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Abb. 4 8 64-jäh ri ge Pa ti en tin mit Klip pel-
Feil-Syn drom so wie ba si lä rer Im pres si on und 
zer vi ka ler Mye lo pa thie. Zu stand nach aus-
 wär ti ger dor sa ler Ope ra ti on mit Er wei te rung 
des Fo ra men mag num und Bo gen re sek ti on C1. 
a Rönt gen be fund mit ver blie be ner ba si lä rer 
Im pres si on. b CT-Be fund (sa git ta le Re kon struk-
ti on. c Zu stand nach tran so ra ler De kom pres-
sion mit sub to ta ler C2-Re sek ti on und dor sa le 
Sta bi li sie rung C0 nach C5. Post ope ra tiv 
in kom plet te Rück bil dung der Te tra pa re se

Abb. 5 9 45-jäh ri ge 
Pa ti en tin mit Klip pel-
Feil-Syn drom und 
en te ro ge ner Zys te: 
a Zys ti sche Lä si on C3. 
b Sa git ta le CT-Re kon-
strukti on; die ven tra le 
knö cher ne De fekt bildung 
mit Ver bin dung zum 
prä ver te bra len Zys ten-
anteil ist gut er kenn bar. 
c CT-Dar stel lung der 
iso lier ten in tra spi na len 
sub arach noi da len Zys te 
ohne Mye lon kom pres si on. 
d, e MRT-Dar stel lung der 
prä ver te bra len Zys te. 
f Zu stand 6 Mo na te nach 
ope ra ti ver Ver sor gung 
(Zys ten re sek ti on, 
Sta bi li sie rung)
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im tho ra ka len Be reich, die früh zei tig kli-

nisch ma ni fest wer den, mit ei ner aus ge spro-

che nen Nei gung zu neu ro lo gi schen Stö run-

gen und mit ra scher Pro gre di enz.

Die sog. nicht-dys tro phen Sko lio sen 

sind eher den üb li chen idio pa thi schen Sko-

lio sen ver gleich bar, auch wenn sie frü her 

in Er schei nung tre ten und ins ge samt eine 

schlech te re Prog no se auf wei sen. Da rü ber 

hi naus ist zu be rück sich ti gen, dass etwa 

die Hälf te al ler pri mär nicht-dys tro phen 

For men spä ter in dys tro phe For men über-

ge hen soll [6]. Für die nicht-dys tro phen 

For men der Wir bel säu len de for mie run gen 

gel ten im We sent li chen die für die üb ri gen 

Sko lio sen im Kin des- und Ju gend al ter all ge-

mein an er kann ten The ra pie prin zi pi en. Für 

die dys tro phen For men wird ein früh zei ti-

ges ag gres si ves Vor ge hen, mit pri mär sehr 

aus ge dehn ten Ver stei fungs stre cken und ei-

nem in der Re gel ven tro dor sal kom bi nier-

ten Vor ge hen emp foh len. Da bei ist die ope-

ra ti ve Be hand lung von Sko lio sen und Ky-

pho sko lio sen der Rumpf wir bel säu le bei die-

sen Sko lio sen mit ei ner ho hen Kom pli ka ti-

ons quo te und teil wei se sehr schwer wie gen-

den Kom pli ka tio nen ver bun den [12, 23].

Über die Be tei li gung der HWS bei den 

mus ku loske le ta len Ma ni fes ta tio nen der 

Neu ro fi bro ma to se sind nur we nig Mit-

Abb. 6 8 36-jäh ri ger Pa ti ent mit dis lo zier tem in sta bi lem Os odon toi de um: a Prä ope ra ti ver 
Rönt gen be fund. b Im MRT deut li che Spi nal ka nals te no se. c Zu stand nach tran so ra ler 
De kom pres si on mit Mo bi li sie rung und Re po si ti on der kon trak ten HWS-Fehl stel lung, 
Zu stand nach dor sa ler Sta bi li sie rung C0 nach C5

Abb. 7 8 34-jäh ri ger Pa ti ent mit Down-Syn drom, aus ge präg te Te tras pas tik: a, b In sta bi les 
dis lo zier tes Os odon toi de um mit zer vi ka ler Mye lo pa thie, in der CT-3D-Re kon struk ti on steht 
der Dens zent ral im Spi nal ka nal. c MRT mit hoch gra di ger Spi nal ka nals te no se und zer vi ka ler 
Mye lo pa thie. d Zu stand 1 Jahr nach zwei zei ti ger ven tro dor sal kom bi nier ter ope ra ti ver 
The ra pie, ven tra le tran so ra le De kom pres si on, dor sa le De kom pres si on mit Re sek ti on des 
hin te ren At las bo gens und Er wei te rung des Fo ra men mag num, dor sa le Sta bi li sie rung C0 auf C6. 
Voll stän di ge Rück bil dung der neu ro lo gi schen Symp to matik
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tei lun gen be kannt [4, 24]. Un ter schied li-

che For men wie Neu ro f o ra me n er wei te-

run gen, Hy pol ordo sen, at lan toaxia le und 

at lan took zi pi ta le Sub luxa tio nen, der Kol-

laps ein zel ner Wir bel kör per und fi xier te 

Spon dy lo lis the sen sind be schrie ben. Da rü-

ber hi naus lie gen Ein zel mit tei lun gen über 

schwe re, teil wei se gro tes ke Ver bie gun gen 

der HWS mit Be tei li gung des ok zi pi to zer-

vi ka len Über gangs im Sin ne dys tro pher 

Wir bel säu len ver än de run gen vor. Nach der-

zei ti gem Kennt nis stand hat die Be hand-

lung der ar ti ger De for mie run gen den Kri-

te ri en zu fol gen, die für die dys tro phen 

Wir bel säu len ver än de run gen im Rumpf-

be reich Gül tig keit ha ben. Be hand lungs-

ziel ist die Her stel lung ei nes dau er haft sta-

bi len Zu stands, mit Teil korrek tur der De-

for mie rung, De kom pres si on des Spi nal ka-

nals, Ver mei dung neu ro lo gi scher Kom pli-

ka tio nen und Her stel lung ei ner bio me cha-

nisch to le ra blen Si tu a ti on.

Im Fall 2 geht es um einen zum Zeit-

punkt der Erst be hand lung 17-jäh ri gen Pa-

ti en ten (s. . Abb. 2), Neu ro fi bro ma to se 

Typ I, mit gro tes ker Fehl form der HWS, 

zer vi ka ler Mye lo pa thie und be gin nen der 

Te tra pa re se. Nach Teil korrek tur durch Ha-

lo ex ten si on er folg te eine zwei zei ti ge kom-

bi nier te ven tro dor sa le ope ra ti ve Ver sor-

gung: in der 1. Sit zung eine ven tra le De-

kom pres si on durch Meh re ta gen s pon dy-

lek to mie und ven tra le in stru men tier te 

Span spon dy lo de se C2 nach C7, in der 2. 

Sit zung eine dor sa le lang stre cki ge Sta bi li-

sie rung C0 nach Th6. 15 Jah re nach der 

ope ra ti ven Ver sor gung ist der Be fund kli-

nisch zu frie den stel lend, es zei gen sich 

kei ne neu ro lo gi schen Auf fäl lig kei ten 

(s. . Abb. 2).

Klip pel-Feil-Syn drom

Beim Klip pel-Feil-Syn drom han delt es 

sich um eine 1912 von Klip pel u. Feil erst-

ma lig be schrie be ne Ver än de rung im Be-

reich der HWS [13]. Sie ist durch eine voll-

stän di ge oder un voll stän di ge Ver schmel-

zung meh re rer oder al ler Hals wir bel ge-

kenn zeich net. Die Ge samt zahl der Hals-

wir bel kann da bei ver min dert sein [7, 19].

Es han delt sich um eine Ent wick lungs-

stö rung (Seg men ta ti ons stö rung) mit au to-

so mal do mi nan tem Erb gang. Rönt ge no lo-

gisch und kern spin to mo gra fisch fin den 

sich Block wir bel bil dun gen in un ter schied-

li chem Aus maß. De ge ne ra ti ve Ver än de-

run gen der ver blie be nen Band schei ben lo-

gen sind ver mehrt in den da rü ber und da-

run ter lie gen den Eta gen nach weis bar.

Die Fehl bil dung ist häu fig mit wei te-

ren Ver än de run gen kom bi niert: es kön-

nen sich Hals rip pen, li po ma tö se und an-

gio ma tö se Tu mo ren in der Nacken re gi on, 

Rip pen fehl bil dun gen, kon ge ni ta le Sko lio-

sen und Ky pho sen, Sy rin go mye li en, En ze-

pha lo ze len, fa zia le und kra nia le Asym me-

tri en, Spren gel-De for mi tä ten u. a. in 20–

40 aus bil den. Als be glei ten de Ver än de-

run gen des ok zi pi to zer vi ka len Über gangs 

sind ba si lä re Im pres sio nen/ba si lä re In va gi-

na tio nen be schrie ben.

Abb. 8 8 30-jäh ri ger Pa ti ent mit Mor bus 
Down: Seit 1,5 Jah ren zu neh men de 
Geh schwä che bei bein be ton ter 
Te tras pas tik. a–c In sta bi les dis lo zier tes 
Os odon toi de um mit hoch gra di ger 
zer vi ka ler Spi nal ka nals te no se und 
Mye lon kom pres si on aus schließ lich 
von ven tral. d, e Ven tra le tran so ra le 
De kom pres si on und in stru men tier te 
ven tra le Spon dy lo de se. Voll stän di ge 
Rück bil dung der neu ro lo gi schen 
Symp to matik
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In Fall 3 wird ein Klip pel-Feil-Syn-

drom mit ba si lä rer Im pres si on und zer vi-

ka ler Mye lo pa thie dar ge stellt (. Abb. 4): 

Zu stand nach aus wär ti ger dor sa ler Vor-

ope ra ti on mit Er wei te rung des Fo ra men 

mag num und Bo gen re sek ti on C1, ohne 

Bes se rung der neu ro lo gi schen Symp to-

matik. Tran so ra le De kom pres si on C2/C3 

und Dens re sek ti on so wie dor sa le Sta bi li-

sie rung C0 nach C5.

En te ro ge ne Zys ten

En te ro ge ne Zys ten im Be reich der HWS 

wer den als Fehl for ma tio nen, die aus dem 

En do derm ent ste hen, an ge se hen. Mög li-

cher wei se sind sie das Er geb nis ei ner feh-

ler haf ten Se pa rie rung der Chor da dor sa-

lis von der Kopf darm an la ge, mit per sis-

tie ren den en do der ma len An tei len in der 

Wir bel säu len for ma ti on. Da bei kann ei-

ne per sis tie ren de Ver bin dung zwi schen 

Kopf darm und en te ro ge ner Zys te er-

hal ten blei ben oder eine iso lier te Zys te 

(z. B. in tra du ral) re sul tie ren. En te ro ge-

ne Zys ten sind gut ab ge grenz te, flüs sig-

keits ge füll te Ge bil de mit ei ner sehr dün-

nen Wand aus fi brö sem Bin de ge we be 

und ei nem ein schich ti gen Epi thel [2, 16, 

21]. En te ro ge ne Zys ten fin den sich in al-

ler Re gel bei jün ge ren Pa ti en ten an der 

Brust wir bel säu le oder HWS, häu fig mit 

Wir be l an oma li en ver ge sell schaf tet (40–

50). Die Zys ten sind fast aus nahms los 

vor dem Rücken mark lo ka li siert. Die kli-

ni schen Symp to me sind un ter schied lich 

und von der Lo ka li sa ti on der Zys ten ab-

hän gig; Rücken marks kom pres si ons syn-

dro me sind häu fig, sep ti sche Kom pli ka-

tio nen kön nen auf tre ten.

Ein Klip pel-Feil-Syn drom mit en te-

ro ge ner Zys te wird in Fall 4 dar ge stellt 

(. Abb. 5): hier han delt es sich um in tra-

os sä re Zys ten an tei le (C3) mit dro hen der 

pa tho lo gi scher Frak tur, prä ver te bral aus-

ge dehn ten zys ti schen Ver än de run gen und 

iso lier ter in tra spi na ler, sub a rach noi da ler 

Zys te ohne Mye lon kom pres si on. Die ope-

ra ti ve Ver sor gung er folgt durch Zys tenent-

fer nung und in stru men tier te Span sta bi li-

sie rung.

Os odon toi de um

Der Dens axis und der Wir bel kör per des 

2. Hals wir bels ent wi ckeln sich aus un-

ter schied li chen An la gen. Be reits bei Ab-

schluss der Ver knor pe lung stel len Wir bel-

kör per und Dens ein ein heit li ches Ge bil-

de dar; al ler dings er folgt auch die Os si fi ka-

ti on für bei de An tei le ge trennt. Da bei be-

sitzt der Dens drei un ter schied li che Os si fi-

ka ti ons zen tren. Auf grund der kom pli zier-

ten Ent wick lungs vor gän ge am 2. Hals wir-

bel sind Fehl bil dun gen und Va ri an ten in 

die sem Be reich häu fig.

Von zahl rei chen Au to ren wird das Os 

odon toi de um der Grup pe der Dens fehl bil-

dun gen zu ge rech net:

F Os odon toi de um,

F Densa pla sie,

F Apla sie der Dens spit ze,

F Os si cu lum ter mi na le

Da bei wird das Os odon toi de um als Fol-

ge ei ner aus ge blie be nen knö cher nen Ver-

schmel zung zwi schen Dens an la ge und 

Wir bel kör per, mit ver blei ben der fi brö ser 

Brücke an ge se hen.

An de re Au to ren hal ten das Os odon toi-

de um für eine er wor be ne Ver än de rung. 

Die kli ni sche Re le vanz des Os odon toi de-

um wird über ein stim mend da rin ge se hen, 

dass spon tan oder in Fol ge ei nes Trau ma 

eine In sta bi li tät oder Dis lo ka ti on mit Ge-

fähr dung des Mye lons re sul tie ren kann [5, 

8, 9, 10, 20].

Im Fall 5 geht es um einen 36-jäh ri-

gen Pa ti en ten mit aus ge präg ter Funk ti-

ons stö rung und kon trak ter Fehl hal tung 

der HWS. Ein HWS-Trau ma in der Vor-

ge schich te war nicht er in ner lich: dis lo zier-

tes in sta bi les Os odon toi de um, tran so ra le 

De kom pres si on, Mo bi li sie rung und Re po-

si ti on, dor sa le Sta bi li sie rung C0 nach C5 

(. Abb. 6).

Tri so mie 21

Das durch die Tri so mie 21 her vor ge ru-

fe ne kli ni sche Bild des Down-Syn drom 

(. Abb. 7, 8) wur de be reits Mit te des 19. 

Jahr hun derts (1866, L. Down) be schrie ben. 

Die zu grun de lie gen de nu me ri sche Ab er-

ra ti on wur de 1959 nach ge wie sen (Le jeu ne 

und Tur pie). Ge ne tisch wird zwi schen ei-

ner sog. frei en Tri so mie (95 der Pa ti en-

ten), ei ner kom plet ten Trans lo ka ti onst ri-

so mie und ei ner par ti el len Tri so mie un ter-

schie den. Pa tho ge ne tisch ist die 3fa che Do-

sis meh re rer Gene ei ner be stimm ten Chro-

mo so men re gi on für die cha rak te ris ti sche 

Merk mals kom bi na ti on des Krank heits bil-

des ent schei dend. Im Er geb nis führt dies 

zu ei ner int ra- und ex traute ri nen Fehl ent-

wick lung fast sämt li cher Struk tu ren und 

Or ga ne, mit Fehl bil dun gen und ei ner Ten-

denz zu vor zei ti gen Al te rungs pro zes sen.

Die Kli nik des Lang don-Down-Syn-

drom ist gut be kannt und durch in di vi-

du ell un ter schied li che geis ti ge Re tar die-

rung, ty pi sche Dys mor phie mit Min der-

wuchs, Bra chy- und Mi kro ze ph al gie, ty-

pi sche Phy sio gno mie, Mus kel hy po to nie, 

Hand- und Fuß de for mi tä ten und be glei-

ten de Herz feh ler ge kenn zeich net. Die In-

zi denz be trägt 1:700 und ist mit dem Al-

ter der Mut ter hoch kor re liert [14]. Auf-

grund ei ner all ge mei nen Bin de ge we be-

schwä che wer den z. B. Fehl ent wick lun-

gen im Be reich des Knie ge lenks (per ma-

nen te Pa tel la luxa tio nen) so wie auch Ver-

än de run gen im Be reich der obe ren HWS 

be ob ach tet.

Seit der Erst be schrei bung von ok zi pi-

to zer vi ka len In sta bi li tä ten beim Down-

Syn drom durch Spit zer (1961) sind ei-

ne Rei he von Pub li ka ti o nen zu die ser 

Pro b le ma tik er schie nen. Leich te re at lan-

toaxia le In sta bi li tä ten in Fol ge der mit 

der Krank heit ver bun de nen all ge mei nen 

Bin de ge webs schwä che sind häu fig und 

wer den bei etwa 15–40 al ler Pa ti en ten 

an ge nom men [11, 15]. Da bei soll die In zi-

denz symp to ma ti scher In sta bi li tä ten al-

ler dings <1 be tra gen; in so fern die Fra-

ge, ob und wann at lan took zi pi ta le und 

at lan toaxia le In sta bi li tä ten beim Down-

Syn drom ope ra tiv be han delt wer den soll-

ten, im mer noch nicht ein heit lich be ant-

wor tet wird.

Eine Be son der heit stellt in die sem Zu-

sam men hang das Os odon toi de um dar 

(. Abb. 7 und 8). Es soll in 1–5 al ler 

Pa ti en ten mit Down-Syn drom auf tre ten 

[17, 18]. Die spe zi el le Pro b le ma tik des Os 

odon toi de um beim Down-Syn drom er-

gibt sich of fen sicht lich da raus, dass lang-

sam zu neh men de, neu ro lo gi sche Symp to-

me vom Pa ti en ten nicht aus rei chend ar-

ti ku liert und vom Um feld des Pa ti en ten 

lan ge Zeit als Teil der Grund er kran kung 

und nicht als zu sätz li ches wir bel säu len ver-

ur sach tes Pro b lem mit pro gre dien ten neu-

ro lo gi schen Aus fäl len wahr ge nom men 

wer den. Im ei ge nen Kran ken gut wur den 

3 Pa ti en ten in ner halb von 5 Jah ren mit 
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Down-Syn drom, in sta bi lem Os odon toi-

de um und pro gre dien ter Neu ro lo gie mit 

na he zu gleich ar ti ger Kran ken ge schich te 

und ein drucks voll ver zö ger ter Pri mär dia-

gno se be ob ach tet.

Fall 6 zeigt einen 34-jäh ri gen Pa ti en-

ten mit Down-Syn drom (s. . Abb. 7): seit 

2 Jah ren, im An schluss eine rechts sei ti ge 

Pa tel la luxa ti on, zu neh men de Ver schlech-

te rung des Gang bil des, die bei un ter schied-

li chen Fach arzt vor stel lun gen der Grund er-

kran kung und den Ver än de run gen im Be-

reich der pe ri phe ren Hal tungs- und Be we-

gungs or ga ne (Pa tel la luxa ti on) an ge dient 

wur de. Kli nisch und neu ro phy sio lo gisch 

rechts- und bein be ton te Te tras pas tik bei 

zer vi ka ler Mye lo pa thie. Rönt ge no lo gisch 

in sta bi les dis lo zier tes Os odon toi de um mit 

Spi nal ka nals te no se und zer vi ka ler Mye lo-

pa thie. Tran so ra le De kom pres si on, tem po-

rä re Fi xie rung in Ha lo wes te, in 2. Sit zung 

dor sa le De kom pres si on mit hin te rer At las-

bo gen re sek ti on und Fo ra me n er wei te rung, 

dor sa le Sta bi li sie rung C0 auf C5.

Fa zit für die Pra xis

Ne ben den be kann ten ty pi schen Ver let-

zun gen und krank haf ten Ver än de run-

gen der HWS z. B. bei chro ni scher Po ly-

arthri tis, für die in zwi schen stan dar di-

sierte The ra pie stra te gi en de fi niert wer-

den konn ten, gibt es wei te re, sel te ne ope-

ra ti ons pflich ti ge Ver än de run gen in die-

sem Be reich. Sie stel len häu fig ein, in der 

kli ni schen Symp to matik meist füh ren des, 

Symp tom ei ner Grund er kran kung dar. 

Die kli ni sche Pro b le ma tik er gibt sich 

vor zugs wei se aus der dro hen den neu ro-

lo gi schen Kom pli ka ti on. Die Prog no se 

ist da mit ins be son de re von ei ner früh zei-

ti gen Di ag no se und ei ner recht zei ti gen 

und adä qua ten The ra pie ab hän gig.

Die dys tro phen For men der Neu ro fi bro-

ma to se Typ I kön nen in sel te nen Fäl len 

auch an der HWS ma ni fest wer den und 

zu teil wei se gro tes ken De for mie run gen 

füh ren. Wie bei den häu fi ge ren Sko lio sen/ 

Ky pho sko lio sen im Rumpf be reich ist hier 

eine früh zei ti ge ag gres si ve ope ra ti ve 

Be hand lung in di ziert.

Beim Mor bus Down soll ten wie bei der 

chro ni schen Po ly ar thri tis re gel mä ßi ge 

Mit be ur tei lun gen der obe ren HWS er fol-

gen, da eine Mit be tei li gung der obe ren 

HWS mit at lan toaxia ler In sta bi li tät bei 

bis zu 40% der Pa ti en ten an ge nom men 

wird. Auch wenn die An zahl der ope ra ti-

ons pflich ti gen In sta bi li tä ten mit 1% der 

Pa ti en ten re la tiv klein zu sein scheint, ist 

ge ra de bei die sen Pa ti en ten be son de re 

Auf merk sam keit ge bo ten, da Fehl in ter-

pre ta tio nen neu auf tre ten der neu ro lo gi-

scher Symp to me zu Las ten der Grund er-

kran kung häu fig zu sein schei nen.

Auch beim Klip pel-Feil-Syn drom muss 

auf be glei ten de sel te ne, ggf. das Mye lon 

kom pro mit tie ren de, Fehl bil dun gen wie 

ba si lä re In va gi na ti on oder en te ro ge ne 

Zys ten ge ach tet wer den.
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