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Möglichkeiten des Ersatzes und der Augmentation 

Der Nukleus als zentrale Struktur 
der lumbalen Bandscheibe
Der intervertebrale Diskus ist eine komplexe Struktur, deren Hauptfunktion 
eine mechanische ist. Der Diskus dient als Puffer zwischen den Wirbelkörpern  
und erlaubt die Bewegung im anterioren Anteil des spinalen Bewegungs
segments. Um die degenerativen Prozesse der Bandscheibe zu beeinflussen,  
soll mit der Nukleusaugmentation ein neuer Ansatz unter Verwendung  
injizierbarer Materialien vorgestellt werden. 

Es werden drei wesentliche Anteile 
des Diskus unterschieden. Der äussere 
Ring wird durch den Annulus fibrosus 
gebildet, der nochmals in einen inne
ren und äusseren Teil unterschieden 
werden kann. Im Zentrum des Diskus 
findet sich der Nucleus pulposus, der 
im Erwachsenenalter nur noch wenig 
Zellen beinhaltet und im Wesentlichen 
aus Proteoglykanreicher extrazellulä
rer Matrix besteht. Die kraniale und 
kaudale Begrenzung des Diskus gegen
über den Wirbelkörpern wird durch 
die kartilaginäre Endplatte gebildet, 
die hauptsächlich aus hyalinem Knor
pel besteht und auch in der Nutrition 
des Diskus eine grosse Rolle spielt.

Degenerative Prozesse können sich in 
allen Komponenten des Diskus mani
festieren, wobei zahlreiche Wechsel
wirkungen bestehen. Ausdruck der De
generation sind letztendlich ein Verlust 
an Proteoglykanen zunächst im Nuc
leus pulposus sowie eine Zunahme des 
Kollagen I gegenüber dem Kollagen II. 
Die Ursachen sind multifaktoriell und 
Gegenstand aktueller Forschung, im 
Resultat aber verliert der Diskus bio
chemisch an Wasserbindungskapazität 
(im  MRI gut als Signalabdunklung in 
der T2Gewichtung zu sehen, „black 
disc“) sowie mechanisch an Elastizität 
und in weiteren Stadien auch makros

kopisch an Höhe. Die Mechanismen der 
Schmerzentstehung durch diese Prozes
se sind sicherlich ebenfalls vielfältig, es 
erscheint aber zumindest möglich, dass 
eine biomechanische Malfunktion des 
Diskus  in der Schmerzgenese eine Rol
le spielt. Die Literatur spricht in diesem 
Zusammenhang häufig von „Mikroin
stabilität“ oder auch „Dysstabilität“. 
Auch die Analogie des „flat tire“, also 
eines schlecht gefüllten Reifens, wird in 
diesem Zusammenhang zur Verdeutli
chung gerne benutzt.

In Kenntnis dieser Mechanismen er
scheint es intuitiv folgerichtig und er
strebenswert, durch einen Erhalt der 
Diskushöhe oder sogar der Diskus
spannung und elastizität diese Prozes
se zumindest zu verlangsamen, wenn 
nicht sogar aufzuhalten oder reversibel 
zu gestalten. Diese Überlegungen zielen 

letztlich in Richtung einer „Reparatur“ 
des bestehenden Diskus, im Gegensatz 
zu einer kompletten Entfernung mit 
entweder einem Ersatz mittels Dis
kusprothese oder einer Fusion.

Derartige Therapieansätze sind grund
sätzlich nicht neu. Erste therapeutische 
Ansätze wurden bereits in den 60erJah
ren des letzten Jahrhunderts gemacht. 
Bis dato sind verschiedene Konzepte 
und Materialien in Erwägung gezogen 
worden. Aktuell können zwei Gruppen 
von Implantaten unterschieden werden: 
vorgeformte Implantate einerseits und 
sich in situ anpassende, in aller Regel 
injizierbare Materialien andererseits.

Therapeutische Ansätze 
von anno dazumal …

Beispiel für ein vorgeformtes Implan
tat mit nicht veränderbarer Geometrie 
ist ein kugelförmiges Metallimplan
tat, welches bereits 1966 von Fern
ström beschrieben wurde, um einen 
„verbrauchten“ Nukleus zu ersetzen. 
Recht schnell wurde dieses Konzept 
aber wieder verlassen, da aus retro
spektiv verständlichen Gründen be
reits hierbei Probleme zu sehen wa
ren, die auch später immer wieder bei 
anderen Implantaten eine Rolle spiel
ten, nämlich eine unzureichende Wie
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Abb. 1: Mit NuCore® gefüllter Nukleus (Laborpräparat)
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derherstellung der physiologischen 
Kraft und Druckdistribution mit 
konsekutiver Implantatmigration so
wie Schädigung und Einsinken in den 
Endplattenbereich. Ebenfalls bereits 
in den 1960erJahren wurde daher 
über weichere Materialien nachge
dacht, deren Viskoelastizität dem phy
siologischen Nukleus eher entspre
chen, wie z.B. vulkanisiertes Silikon 
(Nachemson 1962). Später erlangte 
der sog. „PDNDevice“ eine gewisse 
Popularität. Dieses Implantat bestand 
aus einem vorgeformten hydrophilen 
Polymer, das nach der Implantation in 
die Nukleuskavität durch Wasserauf
nahme zusätzlich anschwellen sollte. 
Somit handelte es sich um ein eben
falls vorgeformtes, aber in situ zumin
dest limitiert expandierbares Implan
tat. Auch Ballons wurden getestet, die 
zunächst leer in den zentralen Band
scheibenraum eingebracht und dann 
mit einem Polyurethan gefüllt wurden 
(DASCOR, Ahrens et al 2009).

Letztendlich hat keiner dieser Ansätze 
wesentliche klinische Bedeutung er
langt, die Anwendung blieb bis dato 
auf Einzelfälle oder initiale klinische 
Studien beschränkt. Diese konnten 
zwar durchaus auch einen Benefit zu
mindest für einige Patienten feststel
len, andererseits waren immer wieder 
wie bereits bei den ersten Implanta
ten auch gravierende Probleme wie 
Implantatmigration und extrusion 
sowie Veränderungen der Endplatte 
durch unphysiologische Stresskonzen
trationen zu verzeichnen.

… und heute

Ein eher neuerer Therapieansatz der 
Nukleusaugmentation besteht in der 
Verwendung injizierbarer Materialien, 
die in situ polymerisieren. Dies bietet 
zumindest theoretisch einige Vorteile:

−  Das Material passt sich den individu
ellen Verhältnissen im einzelnen Dis
kus an, da eine spezifische Implantat
form nicht vorgegeben ist.

−  Durch die bei Injektion sehr flüssige 
Konsistenz füllt das Material die De
fekte des Nukleus entsprechend der 

Notwendigkeit und nach dem Prin
zip des geringsten Widerstandes, eine 
vorhergehende komplette Nukleo
tomie ist nicht erforderlich.

−  Die biomechanischen Eigenschaften 
des Materials sind denen des natür
lichen Nukleus sehr ähnlich, was v.a. 
für den Wassergehalt und den Elasti
zitätsmodus gilt. 

−  Die individuelle und angepasste Ver
teilung des Materials im Nukleus ver
meidet einen „Fremdkörpereffekt“ 
mit mechanischen Stressspitzen im 
Bereich der Endplatten.

−  Die mechanische Vernetzung inner
halb des Nukleus ist durch das Fehlen 
einer zusätzlichen Grenzschicht wie 
z.B. im Falle eines Ballons intensiver.

−  Neben der mechanischen Vernetzung 
kann durch den direkten Kontakt des 
Materials zum Nukleus auch eine bio
chemische Bindung entstehen.

−  Es besteht durch die Konsistenz des 
Materials auch die Möglichkeit der 
perkutanen Behandlung.

Ein Material dieser Kategorie ist das 
NuCore® Injectable Nucleus Hydrogel 
(Spine Wave, Inc. Shelton, CT, USA). 
Es handelt sich um ein in situ bindendes 
ProteinPolymerHydrogel. Kurz vor 
der Implantation werden zwei Kompo
nenten des Polymers mit einem Cross

linker gemischt, sodass das Material 
in flüssiger Konsistenz injiziert werden 
kann (Abb. 1). 
Nach entsprechender Testung im La
bor wurde das Hydrogel in einer ersten 
klinischen Studie zur Defektauffüllung 
des Nukleus im Rahmen von Mik
rodiskektomien eingesetzt, wobei als 
Zugang der bestehende annuläre De
fekt genutzt wurde. Die Resultate nach 
zwei Jahren waren vorteilhaft, 93% der 
Bandscheibenhöhe konnten erhalten 
werden (Berlemann 2009, Abb. 2). Ak
tuell liegen auch Daten zum 5Jahres
Verlauf vor, dies auch aus einer Mul
ticenterstudie. Die Bandscheibenhöhe 
betrug noch 84% des Ausgangswertes, 
wobei 15% der Patienten wegen einer 
Rezidivhernie nachoperiert werden 
mussten. Dieser Wert entspricht durch
aus den in der Literatur publizierten 
Rezidivraten nach konventionellen, 
mikroskopisch assistierten Mikrodisk
ektomien. In den VerlaufsMRIs der 
Studie konnten weiterhin keinerlei zu
sätzliche Veränderungen an den End
platten gesehen werden.

In einer Folgestudie wird nun das Hy
drogel in einer perkutanen Anwendung 
zur Augmentation des Nukleus bei 
schmerzhafter Bandscheibe im Rahmen 
beginnender Degeneration verwendet 
(„black disc“). Erste Resultate sind po
sitiv, wobei für die Zukunft und eine 
breitere Anwendung die Kriterien zur 
Selektion geeigneter Patienten noch kla
rer definiert werden müssen.

Abb. 2a bis 2c: a) Diskushernie L5/S1; b) 2 Tage postoperativ nach Mikrodiskektomie mit NuCore®-
Augmentation (helle Zone im Nukleus); c) 2 Jahre postoperativ: leichte Abdunklung des Signals im zentralen 
Nukleus, stabile Bandscheibenhöhe
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Die Erfahrungen mit dem NuCore®
Material lassen aktuell folgende Schlüs
se zu:

–  Injizierbare, sich anpassende Materi
alien erscheinen für eine Nukleusaug
mentation besser geeignet als vorge
formte oder sogar starre Implantate. 

–  Es kann durchaus gelingen, die Dis
kushöhe nach Mikrodiskektomien mit 
einer Nukleusaugmentation besser zu 
erhalten, wobei der klinische Benefit 
dieses Faktors noch unsicher ist.

–  Eine zusätzliche Stabilisierung des An
nulus gelingt mit der reinen Nukleus
augmentation nicht, Rezidivhernien 
können nach wie vor auftreten. Dies 
macht deutlich, dass für eine „Repa
ratur“ des Diskus weitere Kompo
nenten und Aspekte berücksichtigt 
werden müssen (s.o.). Weitere Studi
en z.B. zum Verschluss eines defekten 
Annulus sind im Gange.

Zusammenfassung

In den letzten Jahren hat es verstärkt 
Bemühungen gegeben, Implantate zu 
designen, die sich als Nukleusersatz 
oder auch zur Nukleusaugmentation 
eignen. Injizierbare Materialien haben 
dabei einige Vorteile gegenüber vorge
formten Implantaten. Ziel der Bemü
hungen ist eine mögliche Reparatur 
des Diskus statt eines operativen Er
satzes. Ansätze zur Verbesserung der 
mechanischen Diskusfunktion sind 
gemacht, wobei grössere klinische 
Erfahrungen oder auch randomisier
te Studien noch komplett fehlen. Zu 
berücksichtigen ist auch, dass eine 
Nukleusaugmentation lediglich eine 
Komponente der komplexen Struktur 
einer Bandscheibe behandelt. Auch 
biologische Aspekte der Behandlung 
werden zukünftig wohl eine grössere 
Rolle spielen, wobei injizierbare Ma
terialien als Träger für z.B. Zellkultu
ren infrage kommen könnten. n
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