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Oft haben die betroffenen Kinder gleich-
zeitig angeborene Hautveränderungen
(Tierfellnävus) oder Wirbelsäulenverkrüm-
mungen. Ein Folsäuremangel während der
Schwangerschaft erhöht hier die Fehlbil-
dungsrate. So zeigte eine ungarische Stu-
die, dass über 90 % der Neuralrohrdefekte
durch Folsäuregabe verhindert werden
konnten (3). Die Diagnostik erfolgt in der
Regel über klinische Zeichen, wie z.B. einem
Tierfellnävus oder einemDermalsinus. In der
Regel wird zunächst bei Neugeborenen ei-
ne Ultraschalluntersuchung durchgeführt,
die durch ein MRT (Magnetresonanztomo-
graphie) der LWS ergänzt werden kann. Bei
Erwachsenen ist dasMRT die Diagnostik der
erstenWahl. Dysraphische Störungen stel-
len sowohl Neurochirurgen als auch Phy-
siotherapeuten durch ein buntes Bild an Be-
schwerden vor diagnostische und thera-
peutische Herausforderungen.

Im Folgenden soll auf drei der häufigsten
okkulten dysraphischen Störungen beim Er-
wachsenen eingegangen werden.

Diastematomyelie

EineDiastematomyelie ist eine dysraphische
Störungmit einer angeborenenVerdoppe-
lung des Rückenmarksackes. Es liegt eine
Doppelung desMyelons einschließlich Du-
raMater vor, wobei beideMyelonschläuche
durch ein bindegewebiges oder knorpeli-
ges Septum oder einen knöchernen Sporn
getrennt sind. Die beiden Hälften sind je-
weils von eigenen Rückenmarkshäuten um-
kleidet und in der Regel durch eine Trenn-
wand aus meningealem Gewebe vonein-
ander abgeschlossen. Die beiden Teile lie-
gen aber noch innerhalb der Wirbelsäule
und haben keine Verbindung zur Außen-
welt, wie z.B. eine Meningomyelozele. Der
Begriff Diastematomyelie beschreibt dieTei-
lung und nicht den schon erwähnten zu-
sätzlich in der Mitte vorkommenden Kno-
chensporn. Die angeborene anatomische
Normabweichungwirdmeist bald nachGe-
burt durch äußerliche Zeichen (Naevus pi-
losus, Meningozele, Skoliose) erkannt. In 43
% könnenMissbildungen desWirbelkörpers

zusätzlich vorhanden sein (12). Neurologi-
sche Ausfälle können unterschiedlich aus-
geprägt sein oder auch vollständig fehlen.
Im Laufe desWachstums ist häufig eine Pro-
gredienz der neurologischen Symptomatik
zu verzeichnen, im Sinne eines „Tethered
Cord Syndrom“. Die Diastematomyelie ist
aber auch häufigmit der Syringomyelie und
demTethered-Cord-Syndrom, dann als kom-
plexe Missbildung, vergesellschaftet (4).

Syringomyelie

Die Syringomyelie (griech. Syrinx: Rohr, Flö-
te) ist eine Höhlenbildung im Rücken-
marksgrau und gehört ebenfalls zu den dys-
raphischen Erkrankungen. In ca. 4 % der
Skoliosen ist eine Syringomyelie zusätzlich
vorhanden (1). Hervorgerufen wird die Sy-
rinx meistens durch Liquor-Zirkulations-
störungen. Das Nervenwasser (Liquor) um-
gibt das gesamte zentrale Nervensystemaus
Gehirn und Rückenmark. Ein vermehrtes
Auftreten von Liquors innerhalb des
Rückenmarks, wie bei der Syringomyelie, ist
als krankhaft zu werten. Ursache hierfür
kann, wie auch bei der Diastematomyelie,
eine Fehlbildung sein (primäre Syringo-
myelie). Andere Ursachen für eine Syrin-
gomyelie sind Tumoren des Rückenmarks
oder die Folgen eines Unfalls (z.B. als Folge
von Einblutungen in das Rückenmark = se-
kundäre Syringomyelie). Solche Verände-

Okkulte (gedeckte) dysraphische Störungen
im Bereich der LWS beim Erwachsenen

Dysraphische Störungen (griechisch Rhaphe = Naht) sind angeboreneMissbil-

dungen des Schädels, derWirbelsäule und des Rückenmarks, bei welchen sich

imEmbryonalstadiumdieNeuralplattedes Embryosnichtwie sonst zueinemRohr

schließt, sondern bis zur Geburt mehr oder weniger offen bleibt bzw. sich

missgebildet verschließt.

Figur 1 a: Diastematomyelie (MRT, T2, axial) in Höhe der Trennung der beiden
Myelonanteile, die Syrinx folgt den beiden Abschnitten.

Figur 1 b: Diastematomyelie (MRT, T2, axial) mit zwei getrennten Myelonab-
schnitten mit Septum in der Mitte.
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rungen können dazu führen, dass sich das
Nervenwasser im Bereich des üblicherwei-
se in der Bildgebung (Kernspintomographie)
nicht dargestellten Zentralkanals des
Rückenmarks aufstaut und sich eine Syrinx
ausbildet. Eine Syringomyelie wirkt häufig
raumfordernd auf das Rückenmark und übt
Druck auf das Nervengewebe aus. Ein sel-
ten auch normvariant erweiterter Zentral-
kanal ist in der Regel nicht raumfordernd.

Tethered Cord Syndrom

Das Tethered Cord Syndrom (festgebunde-
ne Schnur) ist einemeist angeborene Fehl-
bildungdes Rückenmarks. Dabei ist der Aus-
läufer des Rückenmarks, das Filum termina-
le, oft durch einen fibrösen Strang mit der
Rückenmarkshülle verwachsen, so dass der
untere Abschnitt des Rückenmarks, der Co-
nusmedullaris ungewöhnlich tief steht und
als Konustiefstand bezeichnet wird. DasTe-
thered Cord Syndrom ist häufig mit einem
Lipom vergesellschaftet, das im Bereich des
Conusmedullaris intradural vorliegt undmit
diesem dann auch verwachsen sein kann.
Das Hauptbeschwerdebild korreliert mit ei-
ner daraus resultierenden fehlendenMobi-
lität im Alltagszustand. Dadurch entstehen
repetitive Zugbelastungen, die ihrerseits
wiederum eine intermittierende Hypoxie
der nervalen Strukturen bedingenmit einer

nachfolgenden sekundären neurologischen
Verschlechterung.

Klinik

Beginnen die Symptome imKindesalter, tre-
ten nach Rengachary undWilkins (10) Haut-
veränderungen oder eine Beinschwäche in
48 %, Fußdeformitäten in 39 %, Blasen-
störungen in 36 %, sensible Ausfälle in 32
%, eine Gangstörung in 16% und eine Sko-
liose in 14 % auf. Bei der Erstmanifestation
der Beschwerden im Erwachsenenalter do-
minieren Rückenschmerzen mit Ischialgie-
ähnlicher Ausstrahlung in die Beine. Dysra-
phien können bei Erwachsenen auch nach
Jahren zu einer Schädigung des Rücken-
marks führen oder es an derWirbelsäule so
fixieren, dass es mit dem Körperwachstum
zunehmend gedehnt und überlastet wird
(wie z.B. beimTethered Cord Syndrom). Da-
bei gerät das Myelon unter Spannung, weil
die Aszension entweder durch denmedialen
Sporn (bei der Diastematomyelie) oder
durch eine kaudale Fixation desMyelons in
einemLipom (beimTetheredCord Syndrom)
behindert wird. Die unter Zug stehenden
neuralen Strukturen reagieren dann mit
Schmerz wie Ischiasschmerz oder neurolo-
gischen Defiziten wie Paresen oder Hy-
pästhesien. Dies ist in ca. 80 % der Patien-
ten früher oder später zu beobachten.

Diskussion der
therapeutischen Optionen

Die beste Therapie der dysraphischen
Störung ist die Prävention und Versorgung
der Schwangeren mit ausreichend Folsäu-
re (3). In der konservativen Therapie ist ein
multidisziplinärer rehabilitativer Zugang
wichtig (7). Physiotherapeutisch sindmobi-
lisierende Techniken des Duralsacks sinn-
voll, die aber leider durch das Tethering
beim Erwachsenen häufig frustran sind.
Kontraproduktiv sind Strecktechniken, die-
se können aufgrund des Tethering Blasen-
Mastdarmstörungen auslösen (11). Bei Klein-
kindern und Säuglingenmüssen begleiten-
de neurologische Defizite frühzeitig be-
handelt und Kontrakturen vermieden wer-
den.

Bei okkulten dysraphischen Störungen,
wie der Diastematomyelie, dem Tethered
Cord Syndromoder auch der Syringomyelie
ist es bei der operativenTherapie entschei-
dend, den Zug bzw. Druck oder die Raum-
forderung von dem Rückenmark zu neh-
men. So erfolgt in der Regel eine Laminek-
tomie mit Lösung der Fixation und Inspek-
tion des Duralschlauchs. Bei der Diastema-
tomyelie muss, soweit vorhanden, der be-
gleitende knöcherne Sporn entfernt wer-
den. Gelegentlich ist auf diesem Sporn das
Rückenmark wie auf einem Kleiderhaken

Figur 2: Syringomyelie (MRT, T2, axial) mit intramedullär mäßig raumfordern-
den Flüssigkeitsverhalt

Figur 3: LWS (MRT, T2, seitlich) mit der Syrinx in Höhe LWK 1, dem Tethered cord
in Höhe LWK 2 und Osteochondrosen L2-L5, zusätzlich Protrusionen der Band-
scheibe L2-S1. Die Diastematomyelie kommt hier nicht eindeutig zur Darstellung.



aufgehängt. Insgesamt sind die operativen
Erfolge bei der Diastematomyelie eher limi-
tiert. Miller et al (9) sahen bei über 70 % ih-
rer Patienten keine Verbesserung der prä-
operativen Beschwerden und empfehlen
daher nur eine operative Intervention beim
Neuauftreten von neurologischenDefiziten.

Bei der operativenTherapie desTethered
Cord Syndroms sollte das fixierende und
häufig verdickte Filum terminale gelöst wer-
den und ein begleitendes Lipom reseziert
werden, so dass eine Aszendierung des
Rückenmarks wieder ermöglicht wird. Die
klinischen Ergebnisse des operierten Te-
thered Cord Syndroms zeigen die besten Er-
folge für die Verbesserung des präoperati-
ven Schmerzesmit 79% (5) und die schlech-
testen Ergebnisse für dieVerbesserung von
Blasenfunktionsstörungenmit 47% (5) bzw.
45,6 % (2).
Bei einer auf das Rückenmark raumfor-

denden Syrinx muss diese gefenstert oder
mit einem lumboperitonealen Shunt ver-
sorgt werden, so dass der Syrinxinhalt Kon-
takt zum Liquorraum bekommt bzw. ein
dauerhafter Abfluss der Syrinx und eine nor-
male Liquorzirkulation garantiert wird und
damit gleichzeitig die Raumforderung auf
das Rückenmark behandelt werden kann
(8). Die Erfolgsquoten bei der Behandlung
der Syringomyelie sind durch eine hohe
Komplikationsrate getrübt. Lam et al (8) sa-
hen in 43 % ihrer operativ versorgten Pati-
enten eine oder mehrere Komplikationen
und, Isik et al (6) beobachteten bei ihren Pa-
tienten eine Komplikationsrate von 46,4%.

Case Report

Die 52-jährige Patientin leidet bei Vorstel-
lung seit mehreren Jahren unter Rücken-
schmerzen, die in den letzten vier Monaten

an Intensität deutlich zugenommen haben.
Die Rückenschmerzen seien jetzt stechend
und strahlen in beide Hüften und Ober-
schenkel aus. Die bisher durchgeführte kon-
servative Therapie mit einer krankengym-
nastischenÜbungstherapie hatte keinewe-
sentliche Besserung ergeben.

Bei der klinisch neurologischen Unter-
suchung finden sich keine sensomotori-
schen Defizite oder Reflexdifferenzen. Der
Lasegue ist bds. negativ. Die auswärts durch-
geführte elektrophysiologische Untersu-
chung ergabHinweise auf eine Affektion der
zentralsensiblen Bahnen zur linken unteren
Extremität bei ansonsten regelrechten zen-
tralmotorischen Leitungszeiten. Im MRT
fand sich eine komplexe Missbildung mit
Diastematomyelie, Syringomyelie und Co-
nus Tiefstand im Sinne eines Tethered cord
Syndroms (siehe Bilder).

Bei gleichzeitig bestehender deutlicher
Osteochondrose in Höhe LWK2-LWK5 im
MRT haben wir der Patientin nochmals ei-
nen konsequenten, aber zeitlich limitierten
konservativen Therapieversuch aus einer
Kombination von manueller Therapie und
leichtemGerätetraining empfohlen, umdie
Beschwerden der Osteochondrose klinisch
von denen der dysraphischen Störung ab-
zugrenzen. Hierunter hat sie sich in der Zwi-
schenzeit deutlich gebessert. Sollte die kon-
servative Therapie auf Dauer nicht erfolg-
reich sein,muss die Indikation zur operativen
Therapie der beiden Veränderungen noch-
mals kritisch überprüft werden.

Symptomatisch für eine im Erwachsenen-
altermanifest werdendeMissbildung ist die
Schwierigkeit der klinischenAbgrenzung ei-
ner solchen Störung von den Beschwerden
der häufig begleitenden degenerativenVer-
änderung derWirbelsäule.
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