E

s ist klinisch erwiesen, dass das Premia Spine
TOPS™- System sofortige und dauerhafte
Schmerzlinderung sowie eine Verbesserung der
Lebensqualität für geeignete Patienten erzielt. Im Vergleich zur
Lendenwirbel- Fusionsoperation zeigte es ebenfalls bessere
Langzeitergebnisse. Das Premia Spine TOPS™- System bietet
drei wesentliche Vorteile:
Erstens: Das Verfahren stabilisiert die hintere Wirbelsäule und
gewährleistet einen geführten Bewegungsumfang.
Zweitens: Sie erlangen die Fähigkeit wieder sich zu beugen,
zu strecken und zu laufen, um alltägliche Aktivitäten zu
genießen.
Drittens: Der wichtigste Punkt – Sie sind sofort und dauerhaft
schmerzfrei.

Klinische Studien, die seit 2005 weltweit
durchgeführt wurden, haben bewiesen,
dass das TOPS™- System dauerhafte Beinund Rückenschmerzen von Patienten mit
moderater bis schwerer Spinalkanalstenose
mit oder ohne Spondylolisthese
(Wirbelgleiten) und Fazettenarthrose
(Knochensporn) lindert.

Indikationen für das TOPS™- System
Das TOPS™- System wurde zur Stabilisierung, nicht jedoch zur Versteifung
von Wirbelsegmenten entwickelt, bei welchen, auf Grund einer degenerativen
Spinalkanalstenose und/oder Spondylolisthese, eine umfangreiche chirurgische
Entlastungsoperation (Dekompression) durchgeführt werden muss.
Die degenerative Spondylolisthese ist auf eine nicht natürliche Ausrichtung der
Wirbelsäule zurückzuführen, welche mit dem Verrutschen von einem oder mehreren
Wirbelkörpern einhergeht und dadurch Schmerzen im unteren Rücken und in den
Beinen verursachen kann. Dieser Zustand tritt oft zusammen mit einer Verengung
des Spinalkanals, Kompression der umliegenden Nerven sowie einer vermehrten
unnormalen Bewegung der zwei betroffenen Wirbel zueinander auf. Das TOPS™System ermöglicht die Stabilisierung nach einer Dekompression bei Patienten mit
einer fortgeschrittenen Pathologie in einem Wirbelsegment zwischen L2 und L5,
bei denen zuvor keine zufriedenstellende Schmerzlinderung durch konservative
Therapieformen erzielt werden konnte.
Das TOPS™- System kann ebenfalls in Verbindung mit dem Premia Spine Versalink™
Fixierungssystem genutzt werden, um multisegmentale Erkrankungen der
Wirbelsäule zu therapieren. Das Versalink™ Fixierungssystem ist für die Behandlung
von Patienten gedacht, die an einer lumbalen Spinalkanalstenose zwischen einem
oder zwei benachbarten Segmenten der Wirbel L1 und S1 leiden, welche eine
Dekompression und Stabilisierung durch eine Instrumentierung benötigen.

Wenn Sie an Symptomen einer Spinalkanalstenose oder
Spondylolisthese leiden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt über die
möglichen Behandlungsformen und finden Sie heraus, ob das
TOPS™- System das Richtige für Sie ist.

Ist das TOPS™ Implantat
das Richtige für Sie?
Wahrscheinlich, wenn Sie an einem oder mehreren der folgenden
Symptome leiden:

Weit ausstrahlender Beinschmerz
Bein-/Gesäßschmerz ist stärker als Rückenschmerz
Stark einsetzender Schmerz beim Laufen von
wenigen Metern
Schmerzlinderung durch Hinsetzen, nach vorn Beugen
oder Überlehnen über einen Einkaufswagen
Diese Symptome könnten auf eine oder mehrere lumbale
spinale Erkrankungen hindeuten: Spinale Stenose, degenerative
Spondylolisthese oder Fazettenarthrose.
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Sprechen Sie mit Ihrem Arzt um herauszufinden ob das TOPS™System die bessere Behandlungsoption für Sie ist als die lumbale
Wirbelversteifung.

T

ägliche Aktivitäten, wie z.B. das Tragen und Heben
von Dingen, führen zusammen mit dem natürlichen
Alterungsprozess der Wirbelsäule zur Belastung und
zum Verschleiß der Wirbelgelenke. Dies kann zu überhöhtem
Druck auf die umliegenden Nerven und zu Schmerzen führen.

Degeneration der Wirbelsäule

D

as TOPS™-System ist ein mechanisches Implantat,
welches Bewegung in alle Richtungen wiederherstellt –
Flexion, Extension, laterale Beugung und axiale Rotation.
Das Implantat ermöglicht und führt die Beugung, Streckung sowie
drehende Bewegungen im betroffenen Wirbelsegment, während es
gleichzeitig übermäßige sagittale Translation blockiert.
Die Schmerzlinderung wird durch das operative Entfernen der
Knochenteile erzielt, die auf die Nerven drücken. Nach Beenden der
Dekompression, implantiert der Chirurg das TOPS™- System, um die
erkrankten skelettalen Strukturen zu ersetzen und die Wirbelsäule
zu stabilisieren. Anstelle die beiden Wirbelkörper jedoch wie bei
einer Fusion zu versteifen, erlaubt das TOPS™-Implantat weiterhin
eine normale Bewegung der zwei Wirbel.
Die innen gelegenen Komponenten des TOPS™-Systems ersetzen
die natürlichen Elemente, die als Begrenzung der axialen Rotation,
Flexion, Extension und seitlicher Beugung dienen. Das Ergebnis ist
Bewegungserhaltung.

Während der Betrachtung Ihres MRTs, CTs oder
Röntgenbildes, könnte Ihr Arzt eine Spinalkanalverengung
(Spinalkanalstenose), ein Wirbelgleiten (Spondylolisthese)
oder eine Degeneration der Fazettengelenke
(Fazettengelenksarthrose) bei Ihnen diagnostizieren und Ihnen
empfehlen, eine Operation durchführen zu lassen, um die
Nervenabgänge wieder frei zu legen.

Ein gesunder Rücken

Dieses Verfahren (auch als Dekompression bekannt)
wird oft mit einer sogenannten Fusion – dem Einbringen
von Pedikelschrauben und Stäben und einem
Zwischenwirbelplatzhalter (Cage) kombiniert, um den unteren
Rücken nach der Operation zu stabilisieren.

Das TOPS™-Implantat ist eine Alternative
zur lumbalen spinalen Fusion.

Patienten erfahren typischerweise nach der
OP sofortige Schmerzlinderung. Die meisten
Patienten sind am nächsten Tag sofort auf den
Beinen und bestätigen, dass sie seit Jahren
nicht mehr schmerzfrei waren.

D

a mit dem Premia
Spine TOPS™-System
keine Versteifung der
Wirbel vorgenommen wird,
gibt es für den Patienten kaum
Einschränkungen in seinen
Aktivitäten.
Der Genesungsprozess ist
jedoch von Patient zu Patient
unterschiedlich. In den meisten
Fällen wird jedoch eine sofortige
körperliche Verbesserung erzielt,
die mit einem kräftigenden
Rehabilitationsprogramm einen
weiteren positiven Verlauf nimmt.

Natürlich können Sie das!

