
Kasuistik Kinderrheumatologie

Unspezifische klinische Symptomatik bei 2 Kleinkindern mit Spondylodiszitis

Die Spondylodiszitis im Kindesalter ist eine 
seltene Erkrankung, die sich durch sehr un-
terschiedliche und vor allem unspezifische 
Symptome manifestiert. Eine sichere Dia-
gnose kann nur in der MRT (alternativ CT, 
falls MRT nicht möglich) gestellt werden. 
Wir berichten hier über 2 Patienten im 
Kleinkindalter mit dieser Erkrankung.

Fallbericht Patient 1
Die Erstvorstellung des Knaben in unserer 
Klinik erfolgte im Alter von 4 4/12 Jahren, 
da er seit etwa 4 Monaten an rezidivieren-
den Rückschmerzen litt. Diese traten zu-
nächst episodenartig auf und hielten je-
weils ca. 15 Minuten an. Die Schmerzen 
traten auch nachts auf, sodass der Pati-
ent davon erwachte. Zeitweise wurde eine 
Schonhaltung beobachtet. Schmerzbe-
dingt war zuletzt der Kindergartenbesuch 
nur noch eingeschränkt möglich. Fieber 
wurde nicht beschrieben.

Es erfolgte zunächst eine kinderärztliche 
und kinderchirurgische Vorstellung, wobei 
eine Coxitis fugax und eine Pyelonephri-
tis ausgeschlossen wurden. Im Anschluss 
daran stellte sich der Patient beim Osteo-
pathen zum Ausschluss einer Blockade vor. 
Die kontinuierliche Gabe von Schmerzmit-
teln (Ibuprofen 3x tgl.) führte zu keiner we-
sentlichen Besserung der Symptomatik. Da 
die Familie kürzlich den Wohnort gewech-
selt hatte, wurde eine psychologische Vor-
stellung angeraten. Hier wurden Zeit und 
Ruhe zum Eingewöhnen in die neue Um-
gebung sowie Sport zur Steigerung des 
Körperbewusstseins empfohlen. Alle diese 
Maßnahmen brachten jedoch keine we-
sentliche Besserung. Die bisherige Eigen-
anamnese war unauffällig.

Bei der körperlichen Untersuchung bei uns 
wurden aktuell keine Schmerzen angege-
ben. Es bestand kein Druck- oder Klopf-
schmerz über der Wirbelsäule, keine lokale 
Rötung oder Schwellung und keine wesent-
liche Bewegungseinschränkung. So konnte 
z. B. das Knie problemlos an die Nase gezo-
gen werden.

Ein Röntgenbild der Wirbelsäule war eben-
falls unauffällig. Daraufhin wurde eine MRT 
der Wirbelsäule veranlasst. Hier zeigte sich 

das Bild einer Spondylitis mit geringer Diszi-
tis LWK 5/SWK 1 mit Betonung der linkssei-
tigen Anteile und entzündlicher Beteiligung 
des Epiduralraumes (▶Abb. 1). Bei den La-
boruntersuchungen ergaben sich folgen-
de erhöhte Parameter: BSG 68 mm/hr n. W., 
IgA 2,78 g/l; normwertig hingegen waren 
CrP, Procalcitonin, IgG, IgM, Differenzial
blutbild sowie übliche Leber- und Nieren-
retentionsparameter. Die mikrobiologi-
sche Diagnostik umfasste einen Quantife-
ron-Test zum Ausschluss einer Tuberkulose, 
dreimalige Abnahmen einer Blutkultur (je-
weils negativ) sowie verschiedene serologi-
sche Untersuchungen (Bartonellen, Brucel-
len), die alle unauffällig waren. Auf eine 
Biopsie wurde verzichtet.

Therapeutisch erfolgte eine kalkulierte an-
tibiotische Behandlung mit Cefuroxim i. v. 
für 14 Tage, welche im Verlauf nach Ab-
fallen der BSG auf 19 mm/hr n. W. oral für 
weitere 4 Wochen fortgesetzt wurde. Nach 
6 Wochen zeigte sich ein deutlich rückläu-
figer Befund in der MRT sowie ein Norma-
lisieren der BSG. Seither ist der Patient seit 
etwa 2 Jahren völlig Beschwerde-frei.

Fallbericht Patientin 2
Das 14 Monate alte Mädchen wurde mit 
einer seit ca. 3 Wochen zunehmenden 
Gangstörung erstmals bei uns vorgestellt. 
Sie könne nicht mehr alleine frei laufen und 
würde sich auch nicht mehr selbstständig 

zum Stand hochziehen. Das Krabbeln sei 
nicht beeinträchtigt. Begonnen hätten die 
Beschwerden etwa 1 Woche nach einer 
Impfung (6-fach- und Prevenar 13®-Imp-
fung in den Oberschenkel). Kurz darauf 
sei die Patientin an einer fieberhaften Gas
troenteritis mit Nachweis von Adenoviren 
erkrankt und wurde stationär in einem aus-
wärtigen Krankenhaus behandelt. Dabei 
zeigten sich erstmals erhöhte Entzün-
dungsparameter (CrP bis max. 25 mg/l, 
BSG von 90 mm/hr n. W.). Nachdem sono-
grafisch eine Coxitis ausgeschlossen wurde, 
erhielt die Patientin probatorisch für 5 Tage 
eine orale antibiotische Therapie mit Clin-
damycin und Ibuprofen als Bedarfsmedi-
kation. Hierunter sei das Kind entfiebert, 
habe jedoch zur Behandlung vermeintlicher 
Schmerzen häufig Ibuprofen erhalten. Da-
rüber hinaus bestand in den letzten 3 Wo-
chen eine Infektion der oberen Atemwege. 
Zudem berichtete die Mutter, dass die Pa-
tientin sehr müde und abgeschlagen wirke. 
Die übrige Eigenanamnese war unauffällig.

Bei der klinischen Untersuchung zeigte sich 
keine Schonhaltung oder Schmerzhaftig-
keit, das Krabbeln war regelrecht, jedoch 
ließ sich das Kind nicht zum Stehen ermu-
tigen und Laufen wurde komplett verwei-
gert.

Die Laboruntersuchungen zeigten eine 
deutlich erhöhte BSG mit 107 mm/hr n. W., 
ein mit 6,6 mg/l nur gering erhöhtes CrP 
sowie eine dezente Thrombozytose von 
539 000/μl. Alle anderen Parameter waren 
regelrecht.

Nachdem eine neurologische Abklärung 
ohne wegweisenden Befund erfolgt war, 
wurde schließlich eine MRT der Wirbel-
säule durchgeführt, die eine Spondylodis-
zitis LWK 3/4 zeigte (▶Abb. 2). Es folgte 
eine CT-gesteuerte Biopsie, die aber eben-
so wie die serologischen Untersuchungen 
und die wiederholte Blutkultur keinen Erre-
gernachweis erbrachte. Auch eine Tuberku-
lose wurde mittels QuantiFERON-Test weit-
gehend ausgeschlossen.

Die Patientin erhielt Cefuroxim zunächst 
i. v. für 3 Wochen, da die BSG nur sehr lang-
sam rückläufig war. Der Verlauf wurde 
durch eine Coronavirus-Infektion verkom-

▶Abb. 1 MRT bei Diagnosestellung von 
Patient 1. Spondylodiszitis mit geringer 
Diszitis LWK5/SWK 1 mit entzündlicher 
Beteiligung des Epiduralraumes sowie 
des Os sacrums, gering auch der präver-
tebralen Weichteile (links: fettgesättigte 
T1-Sequenz mit Kontrastmittel, rechts: 
fettgesättigte T2-Wichtung).
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pliziert. Anschließend wurde auf orale 
Gaben umgesetzt. Zudem erhielt die Pa-
tientin ein Stützkorsett. Es erfolgte eine 
MRT-Verlaufskontrolle 6 Wochen nach Di-
agnosestellung. Zu diesem Zeitpunkt war 
die Patientin beschwerdefrei und konn-
te wieder laufen. Hier zeigte sich jedoch 
eine fragliche Zunahme der Spondylodis-
zitis und auch die BSG war weiterhin mit 
50 mm/hr n. W. erhöht. Daher wurde die 
orale antibiotische Behandlung nochmals 
für 4 Wochen fortgesetzt und dann been-
det. Seither geht es der Patientin seit nun-
mehr 6 Monaten gut. Das kürzlich durchge-
führte MRT zeigte nun nur noch einen mini-
malen Restbefund.

Diskussion
Definitionsgemäß können Entzündungen 
der Wirbelsäule in eine Entzündung der 
Bandscheibe (Diszitis), des Wirbelkörpers 
(Spondylitis) oder eine Kombination aus 
beidem, der Spondylodiszitis, unterschie-
den werden. Bei Kindern liegt häufig eine 
Spondylodiszitis vor, da durch eine besse-
re Durchblutung des Anulus fibrosus der 
Bandscheibe sowie der Deckplatten der 
Wirbelkörper im Vergleich zu Erwachsenen 
die hämatogene Streuung der pathogenen 
Erreger begünstigt wird. In der westlichen 

Welt wird die Inzidenz der Spondylodiszi-
tis auf 1:250 000 geschätzt [5, 6, 12] und 
macht etwa 1–3 % aller osteoartikulären 
Infektionen aus [12]. In Entwicklungslän-
dern, wo sowohl Diagnostik als auch Thera-
pie deutlich eingeschränkt sind und zudem 
andere Erreger, insbesondere Mykobakteri-
en, eine wichtige Rolle spielen, mag die In-
zidenz deutlich höher liegen.

Ätiologisch kann eine unspezifische, pyoge-
ne von einer spezifischen, durch Tuberku-
lose oder Brucellose bedingten, Spondylo-
diszitis unterschieden werden [8, 12, 13]. 
Sofern ein Erregernachweis der pyogenen 
Spondylodiszitis gelingt, wird bei Säuglin-
gen bis zum 6. Lebensmonat in 80 % der 
Fälle Staphylococcus aureus nachgewie-
sen [2, 3, 9]. In der Gruppe der Kleinkin-
der von 6 Monaten bis 4 Jahren, bei denen 
ein Erregernachweis generell schwierig ist, 
scheint hingegen eine Infektion mit Kin-
gella kingae die häufigste Ursache zu sein 
[11]. Dieses gramnegative Bakterium ist 
in der Blutkultur nur schwer detektierbar. 
Ein Nachweis sollte im Biopsat mittels PCR 
versucht werden. Da Kingella kingae den 
Oropharynx besiedelt, kann außerdem 
versucht werden, den Erreger im Rachen-
abstrich nachzuweisen. So wurde in einer 
Studie bei Kindern mit osteoartikulären In-
fektionen im Alter von 6 Monaten bis 4 Jah-
ren ohne Erregernachweis in der Blutkul-
tur wiederholt im Rachenabstrich Kingel-
la kingae nachgewiesen [4, 11]. Dabei ist 
allerdings zu beachten, dass eine orale Be-
siedlung nur bedingt Rückschlüsse auf die 
Ätiologie der Spondylodiszitis zulässt. An-
dere Erreger der Spondylodiszitis im Kin-
desalter, die jedoch deutlich seltener nach-
gewiesen werden, stellen Staphylococcus 
epidermidis, Koagulase-negative Staphylo-
kokken, alpha-hämolysierende Streptokok-
ken, Streptococcus pneumoniae sowie an-
dere Gram-negative Bakterien wie Escheri-
chia coli und Salmonella spp. dar [12, 13].

Die Symptome der Spondylodiszitis hängen 
von der betroffenen Lokalisation ab und 
sind unspezifisch, wie auch bei den beiden 
hier vorgestellten Patienten. Am häufigsten 
ist die Lendenwirbelsäule betroffen, gefolgt 
von der Brust- und Halswirbelsäule. Es kön-
nen Fieber, Rückenschmerzen, Schmerzen 
beim Wickeln, Verweigerung von Stehen 
und Laufen oder Tragen von Gegenstän-
den sowie abdominale Beschwerden auf-

treten. Neurologische Ausfälle sind selten 
und meistens durch eine tuberkulöse Spon-
dylodiszitis bedingt [13]. Bei Befall der HWS 
kann es zu Nackenschmerzen oder Dyspha-
gie kommen.

Durch die unspezifische Symptomatik 
kommt es häufig zu einer verzögerten Dia-
gnosestellung der Spondylodiszitis. Labor-
technisch sollten ein Differenzialblutbild, 
CrP sowie eine Blutkörperchensenkungs-
geschwindigkeit (BSG) bestimmt werden. 
Die BSG ist meist erhöht, ebenso findet sich 
bei Diagnosestellung häufig eine modera-
te Erhöhung des CrP. Gelegentlich besteht 
eine leichte Leukozytose. Bei der zweiten 
hier vorgestellten Patientin fand sich hin-
gegen eine leichte Thrombozytose. Bei aku-
ten Verläufen kann auch die Bestimmung 
von Procalcitonin hilfreich sein. In der Regel 
ist aber der Wert bei der Spondylodiszitis 
bei Kindern im Unterschied zu erwachse-
nen Patienten nur selten erhöht [12].

Bei der bildgebenden Diagnostik stellt die 
konventionelle Röntgenaufnahme in der 
Regel die erste Maßnahme dar. Allerdings 
lassen sich dabei knöcherne Veränderun-
gen erst nach einigen Wochen Krankheits-
verlauf erkennen, sodass eine unauffällige 
Röntgenaufnahme der Wirbelsäule eine 
Spondylodiszitis nicht ausschließt. Bei un-
serem Patienten war ein auswärts durch-
geführtes Röntgenbild der Wirbelsäule als 
unauffällig bewertet worden, obwohl die 
Beschwerden schon mehrere Wochen be-
standen.

Daher stellt die MRT die Methode der Wahl 
zur Diagnose einer Spondylodiszitis dar. 
Hier zeigt sich üblicherweise ein Ödem 
im Wirbelkörper, das in der T1-Wichtung 
hypointens und in der T2-Wichtung und 
STIR-Sequenz hyperintens ist [12, 13]. Auf-
grund der Strahlenbelastung sollte eine 
Computertomografie nur durchgeführt 
werden, falls eine MRT nicht möglich oder 
eine detaillierte Darstellung der knöcher-
nen Verhältnisse der Wirbelkörper, insbe-
sondere von Destruktionen, wichtig ist. 
Der Szintigrafie kommt bei der Diagnose 
der Spondylodiszitis keinerlei Bedeutung 
zu. Wird sie jedoch zur Suche nach infek-
tiösen Herden bei unspezifischen Sympto-
men durchgeführt, so kann eine vermehrte 
Traceransammlung im entsprechenden Be-
reich auf eine Spondylodiszitis hinweisen. 

▶Abb. 2 MRT bei Diagnosestellung 
von Patientin 2. Spondylodiszitis LWK3/
LWK4 mit paravertebraler und dorsal an 
der Wirbelkörperhinterkante gelegener 
entzündlicher Gewebevermehrung. 
(links: fettgesättigte T1-Sequenz mit 
Kontrastmittel, rechts: fettgesättigte 
T2-Wichtung).
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Kasuistik Kinderrheumatologie

Es ist aber dann auf jeden Fall eine MRT zur 
Diagnosesicherung anzuschließen.

Ist die Diagnose einer Spondylodiszitis be-
stätigt, sollte immer ein Erregernachweis 
durch mehrmalige Blutkulturen versucht 
werden. Zudem muss eine Tuberkulose und 
gegebenenfalls auch eine Brucellose aus-
geschlossen werden. Ob in jedem Fall eine 
Biopsie erfolgen soll, wird sehr kontrovers 
diskutiert. Völker und Kollegen vertreten 
die Meinung, dass aufgrund des erhöhten 
Risikos eines Eingriffes bei Säuglingen und 
Kleinkindern zunächst auf eine Interventi-
on zum Keimnachweis verzichtet und eine 
kalkulierte Antibiotikagabe begonnen wer-
den sollte [13]. Ähnlich sehen Principi und 
Esposito sowie Mohanty und Kollegen eine 
Indikation zur Nadelbiopsie nur bei Kindern, 
die nicht auf die antibiotische Therapie an-
sprechen, bei V. a. TBC oder zum Ausschluss 
einer malignen Erkrankung [10, 12].

Falls eine Biopsie veranlasst wird, sollte ins-
besondere bei Kleinkindern eine PCR-ba-
sierte Untersuchung auf Kingella kingae 
erfolgen. Leider war dies bei unserer Pa-
tientin mangels ausreichenden Materials 
nicht möglich. Alternativ kann ein Rachen-
abstrich auf Kingella kingae erwogen wer-
den (siehe oben).

Therapeutisch kommt der antibiotischen 
Behandlung die größte Bedeutung zu. Al-
lerdings gibt es für das Kindesalter, anders 
als im Erwachsenenalter, keine allgemein 
gültigen Empfehlungen zur Behandlung 
der Spondylodiszitis. Eine kalkulierte anti-
biotische Therapie muss in jedem Fall Sta-
phylococcus aureus, bei kleinen Säuglingen 
zudem gramnegative Erreger abdecken. Bei 
Kleinkindern sollte das Antibiotikum auch 
Kingella kingae erfassen. Es scheint daher 
ähnlich den Empfehlungen für eine bakte-
rielle Osteomyelitis [1] eine Behandlung 
mit Ampicillin/Sulbactam, Amoxicillin/
Clavulansäure oder Cefuroxim sinnvoll. Bei 
jungen Säuglingen sollte immer auch die 
Gabe eines Aminoglykosids dazu erwogen 
werden. Bei älteren Kindern ab dem 5. Le-
bensjahr kann alternativ auch Flucloxacill-
lin oder Clindamycin zum Einsatz kommen. 
Letztere haben allerdings eine ungenügen-
de Wirksamkeit gegen Kingella kingae. Falls 
ein Erregernachweis gelingt, sollte im Ver-
lauf eine entsprechende Anpassung der An-
tibiotika-Therapie erfolgen. Die optimale 

Dauer der antibiotischen Behandlung ist 
nicht bekannt. Häufig wird eine mindes-
tens 2-wöchige intravenöse Antibiose emp-
fohlen, gefolgt von einer 4–8(–24)-wöchi-
gen oralen Fortführung der Antibiose [10, 
12, 13] unter Kontrolle der Entzündungs-
parameter und der klinischen Symptoma-
tik. Eine deutlich kürzere antibiotische Be-
handlung (3–7 Tage i. v., 20–30 Tage p. o.) 
bei unkompliziertem Verlauf wurde kürz-
lich von einer italienischen Gruppe postu-
liert [7]. Laut aktuellen Empfehlungen der 
Deutschen Gesellschaft für Infektiolo-
gie soll eine unkomplizierte Osteomyeli-
tis 3 Wochen antibiotisch behandelt wer-
den, bei Befall der Wirbelsäule muss die 
Behandlungsdauer jedoch individuell fest-
gelegt und in der Regel länger verabreicht 
werden [1]. So haben wir unseren 1. Patien-
ten 2 Wochen i. v. und 4 Wochen oral anti-
biotisch behandelt. Die 2. Patientin hinge-
gen erhielt bei weiter erhöhter BSG und 
nicht eindeutigem Rückgang des Befundes 
in der MRT für 3 Wochen eine intravenöse 
und insgesamt 10 Wochen eine orale anti-
biotische Therapie.

Im Falle einer tuberkulösen Spondylodis-
zitis muss eine antituberkulöse Kombi-
nationsbehandlung für ca. 9–12 Mona-
te erfolgen. Eine spinale Brucellose wird 
antibiotisch mit Trimethoprim/Sulfame-
thoxazol und Rifampicin oder Gentamicin 
für 3–6 Monate behandelt. Bei älteren Kin-
dern und Jugendlichen können auch Te-
tracycline verwendet werden.

Neben der antibiotischen Behandlung ist 
eine Ruhigstellung gegebenenfalls mit-
tels Korsett notwendig. Eine chirurgische 
Intervention ist meist nur bei neurologi-
schen Ausfällen, bei Abszessbildung oder 
ausgeprägten Destruktionen der Wirbel-
körper notwendig.

Eine erste Verlaufskontrolle der Bildge-
bung ist bei unkomplizierten Verläufen der 
Spondylitis nach etwa 6 Wochen zur Beur-
teilung des Ansprechens auf die Therapie 
empfohlen. Eine weitere Verlaufskontrol-
le sollte einige Wochen nach Beendigung 
der antibiotischen Therapie erfolgen. Wir 
führten diese etwa 6 Monate nach Thera-
piebeginn durch.

Die Langzeitprognose der pyogenen Spon-
dylodiszitis ist im Kindesalter insgesamt  

gut [10], so wie auch die beiden hier vor-
gestellten Patienten derzeit beschwerde-
frei sind.

FAZIT FÜR DIE PR A XIS

Bei Rückenschmerzen oder motori-
schen Einschränkungen des Laufens 
oder Stehens im Kleinkindalter muss 
bei erhöhten Entzündungsparame-
tern immer auch eine Spondylodis-
zitis differenzialdiagnostisch in Erwä-
gung gezogen werden. Ein Erreger-
nachweis sollte auf jeden Fall in der 
Blutkultur versucht werden. Inwie-
weit immer eine Biopsie empfehlens-
wert ist, bleibt offen. Die antibiotische 
Therapie sollte gerade bei Kindern im 
Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren auch 
Kingella kingae erfassen.
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