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Das Facettensyndrom
Verschiedene Therapiestufen gegen Rückenschmerzen

Das Facettensyndrom – ein degenerativer Verschleiß der kleinen 
Wirbelgelenke – ist eine häufige Ursache für quälende und be-

einträchtigende Rückenschmerzen. Zur Schmerzbeseitigung 
stehen moderne minimalinvasive Verfahren zur Verfügung. 
Der Berliner Neurochirurg Dr. Jörn-André Horaczek von der 
Interdisziplinären Gemeinschaftspraxis Dres. Lutze, Ramsbacher 

und Horaczek erklärt im Gespräch, wann welche Therapien zur 
Anwendung kommen.

Herr Dr. Horaczek, was ist die Ursache 
für die Arthrose an den Facettengelen-
ken und wie äußert diese sich?
Dr. Horaczek: Die Facettengelenke ver-
binden die Wirbelkörper über die Ge-
lenkfortsätze miteinander und können 
ebenso wie größere Gelenke durch zu viel 
Druck von Knorpelabrieb betroffen sein. 
Fehlhaltungen und -belastungen oder 
auch Höhenminderungen der Wirbeleta-
ge, z. B. durch Bandscheibenerkrankun-
gen, können ebenso verantwortlich sein. 
Da sich viele feine schmerzleitende 
Nervenfasern an den Wirbelgelenken be-
finden, kommt es bei Entzündungen und 
Schwellungen zu mitunter sehr starken 
Schmerzen. Diese können je nach Lage 
auch in Arme oder Beine ausstrahlen. 
Das Facettensyndrom kann praktisch 
in jedem Wirbelsäulenabschnitt, also 
Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule, 
vorkommen, wobei es in der Brustwir-
belsäule eher seltener ist.

Wie erfolgt die Diagnose?
Dr. Horaczek: Wenn Anamnese, gründ-
liche Untersuchung und Funktionstests 
auf ein Facettensyndrom hinweisen, 
werden bildgebende Verfahren wie 
Röntgen, CT oder MRT hinzugezogen. 

Außerdem kann zu diagnostischen Zwe-
cken unter Bild wandlerkontrolle ein Lo-
kalanästhetikum in den Gelenkbereich 
gespritzt werden. Bleiben danach die 
Beschwerden aus, spricht dies für die 
Erkrankung. Wichtiger Teil einer fundier-
ten Untersuchung beim Facettensyn-
drom ist die Differenzialdiagnose: Es 
sollten alle anderen Erkrankungen aus-
geschlossen werden, die mit ähnlichen 
Symptomen einhergehen. 

Welche Behandlungsmöglichkeiten ste-
hen dann zur Verfügung?
Dr. Horaczek: Je nach Erkrankungssta-
dium und Leidensdruck des Patienten 
sind verschiedene Therapiestufen mög-
lich. Natürlich sollte man zunächst ver-
suchen, mit konservativen Mitteln wie 
z. B. Schmerzmedikamenten und Phy-
siotherapie die Beschwerden zu lindern. 
Wenn dies nicht mehr gelingt, kann die 
sogenannte Facetteninfiltration zu einer 
deutlichen Schmerzlinderung verhelfen. 
Bei diesem Verfahren werden unter Bild-
wandlerkontrolle entzündungshemmen-
de und schmerzlindernde Medikamente 
direkt in die Nähe des betroffenen Ge-
lenks appliziert. Eine weitere minimalin-
vasive Methode, die angewendet werden 
kann, wenn auch durch die Infiltration 
keine dauerhafte Besserung erreicht wird, 
ist die Denervation, also die Durchtren-
nung der schmerzleitenden Nerven.

Mit welchen Mitteln erfolgt dies und wie 
ist der Ablauf des Eingriffs?
Dr. Horaczek: Genau am zuvor ermittel-
ten Nerv kann entweder mittels Kyro- 
oder Thermotechnik denerviert werden 
oder durch chemische Mittel eine Nerv-
unterbrechung erfolgen. Letzteres birgt 
eine gewisse Vernarbungsgefahr und 

wird bei uns nur in Ausnahmefällen, z. B. 
bei Kontraindikationen zu den anderen 
Verfahren, angewendet. Die tempera-
turbasierten Verfahren halte ich für die 
effektivsten. So wird beispielsweise bei 
der Thermotherapie, der Radiofrequenz-
denervation, die ich persönlich bevor-
zuge, mittels eines etwa 90 Sekunden 
andauernden Wärmereizes der schmerz-
leitende kleine Facettennerv verödet. Bei 
den Denervationsverfahren spielt die 
Bildgebung eine entscheidende Rolle. 
Ein Bildwandler ermöglicht es, spezielle 
millimeterdünne Sonden präzise zu plat-
zieren, sodass eine Denervation über-
haupt erst möglich ist und umliegende 
Gewebestrukturen nicht beeinträchtigt 
werden. Der minimalinvasive Eingriff 
kann in der Regel ambulant oder als 
stationäre Kurzaufnahme erfolgen und 
ist für den Patienten nicht belastend. In 
manchen Fällen kann eine Denervati-
on auch zusätzlich zu einer Operation, 
z. B. an den Bandscheiben, erfolgen. 
Vergleichbare Verfahren benutzen wir 
im Übrigen auch bei Beschwerden am 
Iliosakralgelenk. Dort kommt es oft zu 
ähnlichen Symptomen wie bei dem Fa-
cettensyndrom. Häufig treten beide Er-
krankungen auch zusammen auf. Es ist 
aber extrem wichtig, hier eine korrekte 
Diagnose zu stellen, um dem Patienten 
dauerhaft helfen zu können.
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