
Die Behandlung der  
zervikalen Radikulopathie  

(Wurzelreizsyndrom)

Die Produkte der Firma Providence bieten eine Vielzahl von  
chirurgischen Möglichkeiten zur Behandlung der zervikalen  
Radikulopathie. Patienten sollten grundsätzlich immer erst ihren  
Arzt konsultieren, um die geeignete Behandlung zu bestimmen.

Kontraindikationen:

Die PCC ist für die folgenden Gesundheitszustände kontraindiziert:
–  Übergewicht, Schwangerschaft, fortgeschrittene Diabetes oder  

Krebserkrankungen der Wirbelsäule
–  schnell fortschreitende Gelenkerkrankungen, Knochenresorption,  

Osteopenie und/oder Osteoporose
– Infektionen, lokale Entzündungen, Fieber
–  jeder medizinische oder chirurgische Zustand, der den  

potenziellen Nutzen einer Wirbelsäulenoperation ausschließt  
(z. B. Erhöhung der weißen Blutkörperchen, Tumore,  
angeborene Anomalien).

–  jeder Fall, der nicht in der Gebrauchsanweisung eines unserer  
Produkte beschrieben ist

Warnung:

–  Bei jedem chirurgischen Eingriff besteht ein Risiko für  
Komplikationen. Einige dieser Komplikationen können sein:

–  infizierte, schmerzhafte, angeschwollene oder entzündete Eingriffsstelle
–  verrutschtes, verbogenes oder gebrochenes Implantat,  

so dass eine Revisions-OP erforderlich ist
–  allergische oder physiologische Reaktionen auf bestimmte Fremdkörper
–  histologische Reaktionen möglicherweise mit Makrophagen und/oder 

Fibroblasten
–  Knochenresorption und/oder Knochenüberproduktion

Alle hier erwähnten chirurgischen Techniken dienen nur der Veranschauli-
chung. Die jeweils anzuwendende Technik hängt immer von der mediz-
inischen Beurteilung des Chirurgen ab und soll dem Wohle des Patienten 
dienen. Für jedes unserer Produkte gibt es in der Gebrauchsanweisung 
eine vollständige Auflistung der Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen. 
Bitte kontaktieren Sie Ihren Arzt oder Providence Medical Technology für 
zusätzliche Informationen zu einem bestimmten Produkt oder Verfahren.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: 

www.providencemt.com 

In Deutschland werden wir vertreten durch: 
newbox medical GmbH

Tel: +49 (0) 251 – 97 824 29-0 
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Providence Medical Technology ist ein privates Unternehmen, das sich auf innovative  
Wirbelsäulentherapien spezialisiert hat. Wir setzen uns dafür ein, neue Produkte und Verfahren  
zu entwickeln, die für Patienten weniger traumatisch sind und gleichzeitig weniger kosten.  
Wir kümmern uns stets um optimale Ergebnisse für unsere Patienten.

Wie effektiv ist das Verfahren?

Klinische Studien zur Stabilisierung der  
Halswirbelsäule und zur knöchernen  
Versteifung durch posteriore (hintere) zervikale 
Cages (PCC) belegen den Erfolg des  
Verfahrens und die Linderung von Schmerzen 
im Nackenbereich und in den Armen bei  
Patienten mit zervikaler Radikulopathie  
(Wurzelreizsyndrom in der Halswirbelsäule).1

Wovon können Sie ausgehen?

Die Wirbelsäulenstabilisierung mit posterioren 
zervikalen Cages (PCC) wird von speziell 
geschulten Chirurgen durchgeführt. Klinische 
Daten zeigen auf, dass Patienten mit einer 
schnellen und langfristigen Verbesserung der 
Symptome rechnen können.

1.  Percutaneous posterior cervical fusion with  
DTRAX facet system for single-level radiculopathy; 
results in 60 patients. Bruce M. McCormack, 
Jose Manuel F. Ignacio, Rafael C. Bundoc, Sigurd 
H. Berven, Mario R. Ver, and Edward F. Eyster. 
10.3171/2012.12. SPINE12477.

2.  Internal data: Evaluation of the DTRAX Facet Screw 
System in Patients with Cervical Degenerative 
Disc Disease; PMT-001. Single-arm, prospective, 
multi-center study of 60 patients.

90%
der Patienten erleben eine statistisch  

bedeutsame Linderung der  
Schmerzsymptome.2
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Alternative chirurgische  
Behandlungsmöglichkeiten
Anteriore zervikale Diskektomie und Fusion (ACDF)
eine der häufigsten Operationen zur Behandlung der  
zervikalen Radikulopathie. Über die Vorderseite des 
Halses wird die gesamte Bandscheibe oder ein Teil 
davon entfernt und durch Platzhalter ersetzt. Platten 
können eingesetzt werden, um zwei oder mehrere  
Halswirbel miteinander zu stabilisieren.

Offene posteriore Zervikale Dekompression  
und Fusion
Der hintere Zugang zur HWS erfordert das  
Zerschneiden von Muskeln und Gewebe sowie  
das Einbringen von Stäben und Schrauben zur  
Stabilisation. Diese Art der Operation ist typischerweise 
sehr schmerzhaft und die Muskulatur kann dauerhaft 
geschwächt werden.

Künstlicher Bandscheibenersatz
dieses Verfahren ist eher für eine relativ kleine  
Gruppe von Patienten mit früh einsetzendem  
Bandscheibenverschleiß angezeigt.

Vorteile des gewebeschonenden  
Ansatzes von Providence
–  häufig kommt es zur sofortigen Besserung der Symptome
–  Mobilität und Funktionalität kehren schneller zurück
–  kein Risiko von Schluck- und Sprechproblemen,  

wie bei anderen Halsoperationen
–  Bandscheiben und Knochenstruktur bleiben erhalten
–  weniger traumatisch als die meisten Verfahren  

an der HWS
–  schnellere Erholung der Patienten nach der Operation

Fragen Sie Ihren Arzt um Rat,  
ob der Einsatz der  

Providence Technologie  
bei Ihnen angebracht ist

Die Produkte der Firma Providence 
bieten eine weniger invasive Alternative 
für Patienten mit zervikaler Radikulopathie 
(Wurzelreizsyndrom).

Ein innovativer Ansatz
Im Gegensatz zu den verbreiteten offenen und  
damit invasiven chirurgischen Ansätzen funktioniert 
unsere Technologie über einen innovativen dorsalen 
(hinteren) Zugang, bei dem normalerweise nur  
ein bis zwei kleine Einschnitte an der Halsbasis  
des Patienten erforderlich sind.

Zugang mit zwei seitlichen Einschnitten

Zugang mit Mittellinienschnitt

Wann kommt ein chirurgischer 
Eingriff in Frage?
Eine gründliche Diagnose Ihrer Beschwerden im 
Nackenbereich, gefolgt von mindestens sechs 
Wochen konservativer Behandlung wird vor jeder 
Operation empfohlen.

Eine Operation kann angebracht sein bei:

–  hartnäckigen Schmerzen im HWS-Bereich und 
deren Ausdehnung

–  ausbleibender Verbesserung des Zustandes trotz 
medizinischer Behandlung

–  zunehmendem Kraftverlust (verursacht durch die 
Kompression der Nervenwurzeln)

Schauen wir einmal genauer hin
Zunächst entlastet der Chirurg die Rückenmarks-
nerven, indem er die Gelenke distrahiert (eröffnet). 
Dann werden kleine keilförmige Titanimplantate in 
Verbindung mit Knochen oder Knochenersatz  
eingesetzt. Die Nerven werden durch diese  
Dekompression nicht länger gereizt und heilen. 
Mit der Zeit wachsen Knochen und Cage zu einer 
soliden Struktur zusammen (Fusion).

C3–C7
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