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FACETTENGELENKSINFILTRATIONEN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Definition: 

Eine Injektion von Lokalanästhetikum und Kortisonpräparat in das Spinalgelenk(e) um 
Entzündungen und Schmerzen zu lindern, oder um festzustellen ob ein verdächtiges Gelenk 
der Auslöser für den Schmerz ist.  

Ablauf: 

Der Patient bekommt oberflächlich ein Lokalanästhetikum bevor eine kleine Spinalnadel 
unter Bildwandlerkontrolle in das Facettengelenk oder die Kapsel eingeführt wird. 
Lokalanästhetikum und Kortisonpräparate werden injiziert.  

 



 

 

 

Was kann ich nach der Injektion erwarten?  

Unmittelbar nach der Injektion kann es sein, dass Sie keine Schmerzen mehr verspüren. Dies 
ist aufgrund des Lokalanästhetikums und hält nur für einige Stunden an. Dies kann hilfreich 
für die Abklärung der Ursache der Schmerzen sein. Ihre Schmerzen können zurückkehren und 
Sie können für ein oder zwei Tage anhaltende Rückenschmerzen haben.  

Sie sollten anfangen den Schmerzverlauf ab dem Infiltrationstag zu dokumentieren. (Ein 
Formular bekommen sie mit) 

Wie lange dauert der Eingriff?  

Fünfzehn Minuten  

Schmerzt der Eingriff?  

Der Eingriff wird unter Lokalanästhetikum durchgeführt, was diesen erträglich macht.  

Was sollte ich nach dem Eingriff machen?  

Sie können Eis auf die behandelten Flächen legen. Nach dem ersten Tag dürfen Sie wieder 
Aktivitäten nachgehen sofern diese erträglich sind. Für einige Tage sollten sie das Heben und 
Tragen schwerer Lasten vermeiden.  

Kann ich am nächsten Tag in die Arbeit gehen?  

Ja. Wenn es keine Komplikationen gibt, können Sie am nächsten Tag in die Arbeit gehen. 
Was Sie verspüren können, sind Schmerzen im Rücken.  

Wie viele Injektionen kann ich haben?  

In einem Zyklus von 6 Monaten, führen wir nicht mehr als drei Injektionen durch. 
Verabreicht man mehr als drei Injektionen, können die Nebenwirkungen von Kortison 
verstärkt werden. Außerdem, wenn drei Injektionen zu keiner deutlichen Besserung führen, ist 
es unwahrscheinlich, dass weitere Injektionen helfen werden.  

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen?  

Dieser Eingriff ist sicher wenn er in einer sterilen Umgebung durchgeführt wird. Dennoch 
gibt es wie bei jedem Eingriff Risiken, Nebenwirkungen und eventuelle Komplikationen. Die 
häufigste Nebenwirkung sind leichte Schmerzen. Weitere Risiken sind Infektionen, Blutungen 
und Verschlechterung der Symptome.  

Wer sollte diese Injektionen nicht durchführen lassen?  

Wie bei anderen Injektionen auch, sollten Sie diesen Eingriff nicht durchführen lassen, wenn 
Sie blutverdünnende Mittel (Marcumar, Plavix, Clopidogrel, Sintrom) einnehmen. 

 
 
 



 
 

 
 
EPIDURALE/PERIRADIKULÄRE INFILTRATIONEN 
 

 

 

 

 

 

 

 



Definition: 

Eine epidurale Injektion ist bekannt als Leitungsanästhesie, welche Schmerzen und 
Entzündungen lindert. Unsere Klinik führt diese Injektionen unter Bildwandlerkontrolle 
durch, um eine genaue und sichere Injektion zu gewährleisten. Kortisonpräparate sind starke 
entzündungshemmende Medikamente, welche abschwellend um den entzündeten, wulstigen 
Nerv und Bandscheibenvorfall wirken. Wegen der geringen Risiken und Auftreten 
wesentlicher Komplikationen ist es ein sinnvoller Eingriff der ausgeführt werden sollte, wenn 
Bandscheiben- oder Nervenschmerzen durch konservative Maßnahmen nicht behandelt 
werden konnten. Ein großer Prozentsatz der Patienten verspürte die komplette Auflösung der 
Symptome.  

Ablauf: 

Zunächst wird oberflächlich ein Lokalanästhetikum verabreicht, bevor eine Spinalnadel in den 
Epiduralraum des Lumbalkanals oder eine Nadel an die abgehende Nervenwurzel eingeführt 
wird. Nach genauer Überprüfung der Positionierung der Nadel am Ort ggf. mit einem 
Kontrastmittel, werden Lokalanästhetikum und Kortisonpräparate hineingespritzt.  

Wie oft sollte dieses Verfahren durchgeführt werden?  

Es ist generell möglich dieses Verfahren dreimal innerhalb von ein paar Wochen oder 
Monaten zu wiederholen, obwohl weitere Injektionen kontrolliert werden sollten. Die 
Injektionen sollten als Einzeldosis verabreicht werden, oder eine Injektion alle 7-14 Tage. 
Weitere Injektionen können im Ausnahmefall zusätzlich verabreicht werden.  

Was sind die zu erwartenden Ergebnisse?  

Unmittelbar danach, aber nur kurzzeitig tritt Schmerzfreiheit ein, da das Lokalanästhetikum 
wirkt. Die Wirkung der Medikamente tritt für gewöhnlich erst nach ein paar Tagen, bis zu 
zwei Wochen, ein. Wenn Lokalanästhetika verwendet werden, dürfen die Patienten einige 
Stunden nach der Injektion nicht Autofahren. Am nächsten Tag können die vorherigen 
Tätigkeiten wieder ausgeübt werden. Für einige Tage sollten sie das Heben und Tragen 
schwerer Lasten vermeiden. 

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen?  

Risiken und Nebenwirkungen sind selten. Kortisonpräparate können auslösen: 
Gewichtszunahme, Flüssigkeitsstau, erhöhte Blutzuckerwerte (vor allem bei Diabetikern), 
erhöhter Blutdruck, Stimmungsschwankungen, Unwohlsein, Schlafstörungen und 
Unterdrückung der eigenen Produktion von Kortison. Erfreulicherweise sind die schweren 
Nebenwirkungen äußerst selten. Weitere Risiken sind verbunden mit der ungünstigen 
Platzierung der Nadel, welche „spinale Kopfschmerzen“ auslösen kann. Andere seltene 
Risiken sind: Verschlimmerung der Schmerzen, Blutung, Infektionen, Rückenschmerzen, 
Darm- oder Blasenschwäche, Hämatom, Paralyse, neurologische Schäden oder allergische 
Anfälle. Um Nebenwirkungen und Risiken vorzubeugen wird der Eingriff in einem sterilen 
Umfeld und unter Bildwandlerkontrolle durchgeführt.  

Wie lange dauert der Eingriff?  

30 Minuten sowie die anschließende Beobachtungszeit von ca. 60 Minuten.  

 

 



 

 

 

 

EPIDURALE SACRALE INFILTRATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SACROILIACALGELENKS-INJEKTIONEN (SIG = ISG) 

 

 

Definition: 

Eine Injektion in das Sacroiliacalgelenk wird mit einem lang wirkenden Kortisonpräparat und 
Lokalanästhetikum durchgeführt. Die Sacroiliacalgelenke sind verbunden mit dem letzten 
Wirbel der Lendenwirbelsäule und dem Becken. Sie sind paarweise (rechts und links) und 
umgeben von einer Gelenkkapsel wie die Fingerkapsel.  

Ablauf: 

Dem Patienten wird oberflächlich ein Lokalanästhetikum verabreicht, bevor eine kleine 
Spinalnadel unter Bildwandlerkontrolle in das SIG und / oder die Bänder eingeführt wird. Ein 
Lokalanästhetikum und Kortisonpräparat werden injiziert.  

Was kann ich nach der Injektion erwarten?  

Unmittelbar nach der Injektion kann es sein, dass Sie keinen Schmerz oder nur noch einen 
leichten Schmerz verspüren. Das ist durch das Lokalanästhetikum. Dies wird nur für ein paar 
Stunden andauern. Ihr Schmerz kann zurückkehren und Sie können schlimme 
Rückenschmerzen für ein bis zwei Tage haben. Das ist durch den Eingriff der Nadel sowie die 
Irritation des Kortisonpräparates selbst. Sie sollten anfangen den Schmerzverlauf ab dem 3. – 
5. Tag zu dokumentieren.  

Wie lange dauert der Eingriff?  

Dreißig Minuten  

 

 



 

 

 

Schmerzt der Eingriff?  

Der Eingriff wird unter Lokalanästhetikum durchgeführt, was diesen erträglich macht.  

Was sollte ich nach dem Eingriff machen?  

Sie sollten Eis auf die behandelten Flächen legen. Nach dem ersten Tag dürfen Sie wieder 
Aktivitäten nachgehen, sofern diese erträglich sind. Für einige Tage sollten sie das Heben und 
Tragen schwerer Lasten vermeiden. 

Kann ich am nächsten Tag in die Arbeit gehen?  

Ja. Wenn es keine Komplikationen gibt, können Sie am nächsten Tag in die Arbeit gehen. 
Was Sie verspüren werden sind Schmerzen im Rücken.  

Wie viele Injektionen kann ich haben?  

In einem Zyklus von 6 Monaten, führen wir nicht mehr als drei Injektionen durch. 
Verabreicht man mehr als drei Injektionen, können die Nebenwirkungen von Kortison 
verstärkt werden. Außerdem, wenn drei Injektionen zu keiner deutlichen Besserung führen ist 
es unwahrscheinlich, dass weitere Injektionen helfen werden.  

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen?  

Dieser Eingriff ist sicher wenn er in einer sterilen Umgebung durchgeführt wird. Dennoch 
gibt es wie bei jedem Eingriff Risiken, Nebenwirkungen und eventuelle Komplikationen. Die 
häufigste Nebenwirkung sind leichte Schmerzen. Weitere Risiken sind Infektionen, Blutungen 
und Verschlechterung der Symptome. Wie bei anderen Injektionen sollten Sie dieses 
Verfahren nicht durchführen lassen, wenn Sie Blutverdünnende Mittel (Marcumar, Plavix, 
Clopidogrel, Sintrom ) nehmen. Nebenwirkungen von Kortison können sein: Ödeme, 
Gewichtszunahme, erhöhte Blutzuckerwerte (Diabetes), erhöhter Blutdruck, 
Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Schlafstörungen, und die Unterdrückung der 
körpereigenen Kortisonbildung. Glücklicherweise sind ernsthafte Nebenwirkungen und 
Komplikationen sehr selten. Sie sollten über sämtliche Bedenken mit Ihrem Arzt sprechen.  

 


