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Der Stabilisierungseffekt ver-
schiedener Orthesen auf die
intakte und verletzte obere
Halswirbelsäule – Eine bio-
mechanische Untersuchung
The Stabilizing Effects of Different Orthoses for the Intact and Unstable
Upper Cervical Spine – A Biomechanical Study

Obwohl nur wenige verlässliche
Daten hinsichtlich der stabilisieren-
den Wirkung auf einzelne Wirbel-
segmente existieren, wird derzeitig
eine große Anzahl verschiedener
Orthesen für die Halswirbelsäule
benutzt. In einer experimentellen
Untersuchung an vier frisch gefro-
renen Leichen wurde die stabilisie-
rende Wirkung der Produkte Soft
Collar, Miami J Collar sowie des
industriell vorgefertigten Minerva
Brace und des Halo Fixateurs mit-
tels Fluoroskopie miteinander ver-
glichen: Die Experimente erstreckten
sich auf intakte und instabile obere
Halswirbelsäulensegmente. Keine
der getesteten Orthesen schränkt
die Bewegung in vergleichbarer
Weise wie der Malo-Fixateur ein
und ist damit geeignet, eine ausrei-
chende Stabilisierung im Rahmen
der konservativen Behandlung
instabiler Frakturen der Wirbel C1
und C2 zu garantieren. Die Ent-
wicklung einer neuen Orthese mit
größerer Bewegungseinschränkung
erscheint jedoch möglich.

Although there are only few
reliable data about their stabilizing
effect on individual segments, a
variety of different orthoses for the
cervical spine is frequently used. In
an experimental study with 4 fresh-
frozen cadavers the stabilizing
effects of Soft Collar, Miami J
Collar, prefabricated Minerva
Brace, and Halo-Fixator were com-
pared in the intact and unstable
upper cervical spine under fluoros-

copy. None of the tested orthoses
restricts motion of the upper cervi-
cal spine equally to the Halo-Fixa-
tor and is therefore able to guaran-
tee sufficient stability for conserva-
tive treatment of unstable fractures
of C1 or C2. The development of a
new orthosis with higher restric-
tion of relative movement appears
to be possible.

Einleitung
Verschiedenste Orthesen zur

Ruhigstellung der Halswirbelsäule
werden in der Klinik häufig zur
temporären präoperativen Immobi-
lisation, konservativen Behandlung
von Halswirbelsäulenverletzungen
wie auch zur Nachbehandlung ope-
rativ stabilisierter Frakturen ver-
wendet. Der Vielzahl auf dem
Markt befindlicher Modelle stehen
nur geringe Daten über den stabili-
sierenden Effekt dieser Orthesen
gegenüber.

Neben klinischen Daten über das
Bewegungsausmaß der gesamten
HWS in verschiedenen Orthesen [1,
7, 9] liegen Ergebnisse anderer
Arbeitsgruppen über die Beweglich-
keit in einzelnen Segmenten der
unverletzten Halswirbelsäule von
Probanden vor [1, 7]. Eine große
Zahl von instabilen Halswirbelsäu-
lenverletzungen betrifft die obere
HWS [2, 4].

Als „Gold Standard“ in Bezug auf
seine Stabilität gilt nach wie vor der
Halo-Fixateur, der jedoch für den

Patienten bezüglich des Tragekom-
forts eine Reihe von Nachteilen wie
auch die meisten Komplikations-
möglichkeiten bietet. Bislang ist
jedoch nicht geklärt, inwieweit
andere handelsübliche Orthesen als
eine für den Patienten komfortable-
re Alternative zum Halo-Fixateur
für die (konservative) Behandlung
von instabilen Verletzungen der
oberen Halswirbelsäule eingesetzt
werden können. 

Anhand einer biomechanischen
Testung an Leichenpräparaten soll
der Stabilisierungseffekt des Halo-
Fixateurs mit dem von drei ande-
ren, handelsüblichen Orthesen ver-
glichen werden.

Material und Methoden
An vier Leichenpräparaten mit

intakten Weichteilen sowie anam-
nestisch, klinisch und radiologisch
normaler Halswirbelsäule wurden
die ersten drei Halswirbelkörper in
perkutaner Technik mit Kirschner-
Drähten oder Schrauben von defi-
nierter Länge markiert. Die Marker
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wurden anschließend auf Knochen-
niveau gekürzt, um eine Beeinflus-
sung der HWS-Beweglichkeit durch
Interferenz mit den Weichteilen zu
vermeiden. Um Vergrößerungsef-
fekte während der Durchleuchtung
einzuschätzen, wurde zusätzlich ein
Referenzmarker paravertebral an der
Haut fixiert. Zur Krafteinleitung
und Messung wurde ein Kraftüber-
träger am knöchernen Schädeldach
mit vier Schrauben fixiert.

An der unverletzten Halswirbel-
säule wurde nun das Ausmaß der
physiologischen Beweglichkeit
ohne Orthese in allen drei Richtun-
gen festgestellt und die dafür not-
wendige Kraft definiert. Die Doku-
mentation des maximalen Bewe-
gungsausmaßes für Extension, Fle-
xion, Seitneigung und Rotation in
jeweils beide Richtungen erfolgte
durch Röntgenaufnahmen in zwei
Ebenen. Der Bewegungsablauf
wurde jeweils unter Bildwandler-
Durchleuchtung verfolgt und
durch Video-Dokumentation einer
späteren Auswertung zugänglich
gemacht.

Nach fachgerechter Anlage von
Soft Collar (Schanz’sche Krawatte),
Miami J Collar, vorgefertigtem
Minerva Brace sowie abschließender
Montage des Halo-Fixateurs wurden
die Messungen mit den jeweiligen
Orthesen in gleicher Weise wieder-
holt und dokumentiert.

Nach Abschluss der Messungen
an der unverletzten Halswirbelsäule
wurde eine Osteotomie der Basis
des Dens axis durch den offenen
Mund vorgenommen, um so eine
Dens-Fraktur (Typ Anderson II) [2]
als standardisierte, instabile Verlet-

zung der oberen Halswirbelsäule zu
erzeugen.

Nach Prüfung der Instabilität der
Osteotomie unter Bildwandler wur-
den analog zur ersten Versuchsrei-
he an der unverletzten Halswirbel-
säule die gleichen Versuche ohne
Orthese sowie mit Soft Collar,
Miami J Collar, vorgefertigtem
Minerva Brace und Halo-Fixateur
durchgeführt. Dabei wurden die
zuvor an der intakten Halswirbel-
säule benutzten und dokumentier-
ten (gleichen) Kräfte an jedem
Präparat aufgewendet.

Die Beweglichkeit in den Seg-
menten C1-C2 und C2-C3 während
der Extension und Flexion wurde
durch die Änderung der Winkel
zwischen den Kirschner-Drähten in
der seitlichen Ebene ausgemessen.
Das Ausmaß von Rotationsbewe-
gungen der oberen Halswirbelsäule
wurde anhand der durch die Rotati-
on bedingten Längenänderungen
der eingebrachten Kirschner-Dräh-
te in beiden Ebenen berechnet. Die
Analyse des Bewegungsablaufs
sowie die Einschätzung von Bewe-
gungen im Bereich der Dens-Frak-
tur wurden anhand der Video-Auf-
nahmen vorgenommen.

Ergebnisse
Die Analyse des Bewegungsaus-

maßes der unverletzten Halswirbel-
säule in der Sagittalebene (Exten-
sion/Flexion) ergab für alle Orthe-
sen außer dem Halo-Fixateur eine
nur partielle Kontrolle des Bewe-
gungsausmaßes in den Segmenten
C1-C2 wie auch C2-C3 (Abb. 1).
Das Bewegungsausmaß im Segment

C1-C2 war dabei insgesamt deut-
lich größer als im Segment C2-C3.
Bei guter Kontrolle von Extensions-
bewegungen durch die Orthesen
Miami J Collar und Minerva Brace
war die nur geringe Einschränkung
von Flexionsbewegungen bei
schlechter ventraler Abstützung für
den insgesamt unzureichenden Sta-
bilisierungseffekt in der Sagittalebe-
ne verantwortlich. Bei nur minima-
ler Stabilisierung im Segment C1-
C2 schränkte der Soft Collar vor
allem die Bewegungen im Segment
C2-C3 ein. Nach Erzeugung der
standardisierten Dens-Fraktur Typ
Anderson II kam es zu der erwarte-
ten Zunahme des Bewegungsaus-
maßes im Segment C1-C2 in der
Sagittalebene (Abb. 1), während das
erreichte Bewegungsausmaß im
Segment C2-C3 (identische Kraft-
einleitung wie an der intakten
HWS) durch die vermehrte Mobi-
lität im benachbarten kranialen
Segment abnahm. Eine adäquate
Limitierung des Bewegungsaus-
maßes im Segment C1-C2 konnte
lediglich durch den Halo-Fixateur
erzielt werden. Miami J Collar wie
auch Minerva Brace reduzierten das
Bewegungsausmaß um etwa 50 Pro-
zent, wobei sich erneut vor allem
eine mangelhafte Kontrolle der Fle-
xionsbewegungen zeigte.

Bei den Messungen der Rotati-
onsbewegungen an der unverletz-
ten Halswirbelsäule zeigte sich, dass
diese vor allem im Segment C1-C2
stattfinden (Abb. 2). Bei unzurei-
chender Stabilität des Soft Collar
ermöglichen Miami J Collar und
Minerva Brace ein hohes Maß an
Kontrolle der Rotation der oberen

Abb. 1 Mittelwerte für Extension / Flexion in der oberen Halswir-
belsäule.

Abb. 2 Mittelwerte für die Rotation der oberen Halswirbelsäule.
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HWS. Durch die Anderson II Frak-
tur des Dens wird das Ausmaß der
Rotation im Segment C1-C2 er-
höht, während sich die Beweglich-
keit im Segment C2-C3 bei standar-
disierter Krafteinleitung nicht ver-
ändert. Unter den Versuchsbedin-
gungen kam es zu einer praktisch
vollständigen Immobilisation bei-
der untersuchter Segmente der obe-
ren Halswirbelsäule durch den
Halo-Fixateur. Durch Miami J
Collar und Minerva Brace kann
eine Reduktion der Rotationsbewe-
gungen um ungefähr 80 Prozent
des ursprünglichen Bewegungsaus-
maßes erreicht werden (Abb. 2).

Diskussion
Die bisher in der Literatur vor-

handenen Analysen der Beweglich-
keit der Halswirbelsäule wie auch
zum Immobilisationseffekt ver-
schiedener handelsüblicher Orthe-
sen basieren meist auf klinischen
Studien [1, 3, 5, 7, 9]. Dabei wird
vor allem die Beweglichkeit der
gesamten HWS, weniger die einzel-
ner Segmente, eingeschätzt. Für die
konservative Behandlung instabiler
Verletzungen der oberen Halswir-
belsäule wird bislang trotz gravie-
render Nachteile für den Patienten
vor allem der Halo-Fixateur emp-
fohlen [2, 4, 6].

Anhand der eigenen Ergebnisse
zeigt sich, dass keine der häufig ein-
gesetzten Orthesen in der Lage ist,
eine ähnlich hohe Kontrolle des
Bewegungsausmaßes der oberen
Halswirbelsäule zu gewährleisten.

Die Schanz’sche Krawatte bietet
entsprechend ihres Design mit feh-
lender Abstützung an Hinterhaupt
oder Gesichtsschädel praktisch
keine Kontrolle der Bewegung und
sollte daher nur bei Fehlen einer
ossären oder disko-ligamentären
Instabilität z. B. bei Zerrungen der
HWS zum Einsatz kommen.

Der Miami J Collar wie auch das
vorgefertigte Minerva Brace bieten
eine gute Kontrolle der Rotation
der oberen Halswirbelsäule. Die
Problematik des Design der beiden
Orthesen liegt vor allem in der
Kontrolle der Flexion. Die bei bei-
den Orthesen vorhandene ventrale
Abstützung am Kinn des Patienten
verhindert eine ausreichende Kon-
trolle des Kopfes, solange eine Öff-
nung des Mundes zur Nahrungsauf-
nahme gewährleistet sein muss.

Keine der getesteten Orthesen

ermöglicht eine dem Halo-Fixateur
entsprechende Stabilität, die zur
konservativen Behandlung instabi-
ler Verletzungen der oberen Hals-
wirbelsäule wie der experimentell
erzeugten Dens-Fraktur Anderson II
notwendig wäre. 

Auf der Basis der eigenen Unter-
suchungen erscheint die Entwick-
lung einer neuen Orthese mit deut-
lich besserer Stabilität bei höherem
Tragekomfort für den Patienten
möglich [8].
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