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DAS THEMA: Abendsprechstunde "Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall & Co."

ANZEIGE

Von Ina Fischer

edes Jahr werden in
Deutschland rund
280.000 Menschen wegen
eines Bandscheibenvor-

falls in deutschen Kliniken
behandelt - ein wahres Volks-
leiden also. Doch warum gibt
es so viele Fälle? Und: Wird
zu oft operiert?

Es ist ein Kreuz mit dem
Kreuz. Schmerzen in der Rü-
ckenregion, sind heute weit
verbreitet. Wir bewegen uns
solange gedankenlos und le-
ben unser Leben, bis er da ist
– der Schmerz. Zunächst ist er
ja etwas Gutes. Er warnt uns,
dass etwas nicht in unserem
Körper stimmt. Doch wird er
chronisch, nimmt er uns die
Lebensqualität. Dennoch
kann man viel dagegen tun,
ist das Fazit, das die Experten
des Marler Marien-Hospitals
für die nächste Abendsprech-
stunde „Rückenschmerzen,
Bandscheibenvorfall & Co“
am Montag, 3. September,
ziehen.

Konservativ vor operativ
u Untersuchungen zufolge

leiden bis zu 70 Prozent
der Bevölkerung mindes-
tens einmal im Leben un-
ter Rückenschmerzen. Die-
se können sowohl organi-
sche als auch psychische
Ursachen haben, aber
auch durch ständige Fehl-
haltungen und mangelnde
körperliche Aktivität ent-
stehen. Doch warum ge-
schieht das so häufig? Ist
die Wirbelsäule eine Fehl-
konstruktion? Oberarzt

J
Sebastian Mahr aus der
Klinik für Chirurgie wird
dieses Problem näher be-
trachten und sich in sei-
nem Vortrag vor allem mit
der Diagnose und Therapie
von Bandscheibenvorfäl-
len näher beschäftigen,
aber auch mit der Prophy-
laxe.

u PD Dr. Marc Röllinghoff,
Chefarzt der Klinik für
Chirurgie, schließt sich an
und zeigt aktuelle Fallbei-
spiele mit Wirbelgleiten
oder beidseitigem Band-
scheibenvorfall. Seine Er-
fahrung: „80 bis 90 Pro-
zent der Patienten mit aku-
ten Rückenschmerzen ha-
ben nach zwei, drei Mona-
ten dank konservativer
Maßnahmen keine Be-
schwerden mehr.“Diese
verschiedenen konservati-
ven Methoden stehen im
Mittelpunkt seines Vortra-
ges, in dem er auch die Stu-
dienlage erläutert: Dem-
nach zeigen mindestens
sechs Studien, dass die be-
sonders häufig auftreten-
den Bandscheibenvorfälle
sich im Verlauf von einem
Jahr verkleinern und da-
mit sogar weniger Schmer-
zen verursachen können.
Eigentlich ein Zeichen da-
für, dass weniger zum Mes-
ser gegriffen werden müss-
te. Das Paradoxe: Operatio-
nen an der Wirbelsäule ha-
ben laut Röllinghoff in den
letzten zehn Jahren extrem
stark zugenommen. Wäh-
rend Bandscheibenopera-
tionen hier eine Steige-
rungsrate um 40 Prozent

aufweisen, haben Verstei-
fungen sogar mehr als 200
Prozent zugenommen.
Wird zu oft operiert? Wel-
che Alternativen gibt es?
Und wie gut sind zum Bei-
spiel flexible Implantate
(Dynamische Stabilisie-
rung) statt einer Verstei-
fung? Auch das wird The-
ma der Abendsprechstun-
de sein.

u „Wenn der Rücken
schmerzt – In Bewegung
bleiben – aber wie?“ lautet
das Thema von Susanne
Langenhorst. Die Leiterin
von KKRN-aktiv e.V, ei-
nem Verein für Gesund-
heitssport im Klinikver-
bund, dem auch das Mari-
en-Hospital angehört, er-
klärt, welche Sportarten
geeignet sind, die Rücken-

muskulatur so zu stärken,
dass Bandscheibenvorfälle
und Co. vermieden wer-
den können. „Regelmäßig
ist dabei weit wichtiger als
übermäßig“, erklärt die
Trainerin. „Der Spaßfaktor
sollte nicht zu kurz kom-
men.“ KKRN-aktiv e.V. bie-
tet verschiedene Trainings-
möglichkeiten an, egal ob
Faszientraining, Pilates,

Wirbelsäulengymnastik
oder HWS Spezial, für je-
den ist garantiert etwas da-
bei.

INFO Die Abendsprechstunde
„Rückenschmerz“ findet
statt am Montag, 3. Sep-
tember, ab 18,30 Uhr im
Café des Marien-Hospi-
tals, Hervester Str. 57, in
Marl. Der Eintritt ist frei.

Das Kreuz mit dem Kreuz
MARL. In 90 Prozent der Fälle hilft eine konservative Therapie. Doch auch Wirbel-Versteifungen nehmen zu.

Privatdozent Dr. Marc Röllinghoff, Chefarzt der Klinik für Chirurgie, Fachbereich Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbel-
säulenchirurgie , erläutert die Komplexität der Wirbelsäule bei der Abendsprechstunde. —FOTO: GÜNTER SCHMIDT

Marl. Haben Sie eine Abend-
sprechstunde verpasst? Oder
interessiert Sie ein medizini-
sches Thema erst jetzt, das in
der Vergangenheit Thema ei-
ner Abendsprechstunde des
MEDIENHAUSES BAUER war?
Oder sind Sie auf der Suche
nach den richtigen Kontak-
ten und medizinischen Abtei-
lungen zu Ihrem speziellen
Gesundheitsthema? Kein
Problem: Auf unseren Inter-
netseiten finden Sie die
Berichterstattung über alle
Abendsprechstunden!

@ www.gesund-im-vest.de

Sprechstunde
verpasst?

• 17. September: Psychoso-
matische Störungen mit
Fachmedizinern der LWL-Kli-
nik für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psychosomatik
Herten.

• 1. Oktober: Beckenbo-
den mit Fachmedizinern des
Prosper-Hospitals Reckling-
hausen.

• 15. Oktober: Vorhofflim-
mern mit Fachmedizinern
des Marien-Hospitals Marl.

• Alle Abendsprechstun-
den beginnen um 18.30 Uhr.
Und wie immer werden wir
Sie auch auf unseren don-
nerstags erscheinenden Sei-
ten „Gesund im Vest“ infor-
mieren.

Sprechstunden
am Abend

BEI UNS IM NETZ

DEMNÄCHST

INFO

Kontakt und Beratung

u Die Klinik für Chirur-
gie, Fachbereich Ortho-
pädie, Unfallchirurgie
und Wirbelsäulenchir-
urgie, am Marien-Hospi-
tal Marl unter der Lei-
tung von Chefarzt PD
Dr. Marc Röllinghoff ist
die einzige Klinik im
Verbund der KKRN, die
als Schwerpunkt die
Therapie von Wirbelsäu-
lenerkrankungen anbie-
tet.

u Als zertifizierte Wir-
belsäulenchirurgie
steht der Patient hier
nach Aussagen von Röl-
linghoff mit seinen indi-
viduellen Beschwerden
und Bedürfnissen im
Mittelpunkt: „Unsere
Patienten erhalten The-
rapien und Therapiever-
fahren, die den neusten
orthopädischen Thera-
pieformen entspre-
chen“, so der Mediziner.

u „Konservativ geht vor
operativ“ – ist das lei-
tende Motto. Das bedeu-
tet: Eine Operation ist
immer nur das letzte
Mittel der Wahl. Oft
können die Experten im
Marien-Hospital sie ver-
meiden. Um die Diagno-
se zu finden, erhalten
die Betroffenen eine
ausführliche klinische
und neurologische Un-
tersuchung sowie bild-
gebende Verfahren wie
Magnetresonanztomo-
grafie (MRT) und Rönt-
genuntersuchungen.
Zur Behandlung kann
später auch eine multi-
modale Schmerzthera-
pie wird angeboten wer-
den.

u Kontakt
Marien-Hospital Marl
Hervester Straße 57
45768 Marl
( : 02365 911-0
Telefax: 02365 911-300
Mail: marl@kkrn.de 
Klinik für Chirurgie,
Fachbereich Orthopädie,
Unfallchirurgie und Wir-
belsäulenchirurgie
Sekretariat
Anke Burneleit
( : 02365 911-251
Telefax: 02365 911-302

Marl. (ifi) Sind bei einem
Bandscheibenvorfall alle kon-
servativen Therapien ausge-
schöpft, bleibt häufig nur
noch eine Option: die Opera-
tion.

Doch einer Studie der Ber-
telsmann-Stiftung aus dem
Jahr 2015 zufolge landen im-
mer mehr Patienten mit Rü-
ckenleiden auf dem OP-Tisch.
Wird zu leichtfertig operiert?

Nein, sagt PD Dr. Marc Röl-
linghoff. „Für eine stationäre
Einweisung bei Rücken-
schmerzen müssen klare Kri-
terien eingehalten werden.“

Natürlich könne man je
nach Ausfallerscheinungen
einen Versuch mit wirbelsäu-
lennahen Spritzen in Kombi-
nation mit einer guten Rü-
ckenschule starten. Das helfe
aber eben nicht immer. Eine

gute OP-Indikation ergebe
sich dann in jedem Fall aus
der individuellen Anamnese
des Patienten, einer ausführ-
lichen klinischen Untersu-
chung sowie einer aktuellen
MRT/CT-Diagnostik, also bei
bildgebenden Verfahren. Da-
bei würden die Vor- und
Nachteile der verschiedenen
OPs besprochen und besten-
falls mit der aktuellen Studi-
enlage verglichen. „Bei uns in
Marl gehört das zum Stan-
dard“, sagt der Mediziner.

„Mir geht es heute
deutlich besser.“

Das Wichtigste dabei sei er-
fahrungsgemäß ein ehrliches
Vertrauensverhältnis zwi-
schen Ärzten und Patienten.
Maram Dalgamoni ist eine
von ihnen. 2009 hatte sie ei-

nen Bandscheibenvorfall und
versuchte, die Schmerzen mit
Bewegung und Medikamen-
ten in den Griff zu bekom-
men, aber sie verschlimmer-
ten sich. Ende 2017 suchte sie
dann die Wirbelsäulen-
sprechstunde von Chefarzt
Röllinghoff am Marien-Hos-
pital auf.

Nach einer Schmerzthera-
pie im Krankenhaus bemerk-
te die 48-jährige Mutter von
vier Kindern eine leichte Bes-
serung, aber die Rücken-
schmerzen kamen nach eige-
nen Aussagen immer wieder,
also blieb nur noch eine Oe-
ration.

Vier Wochen nach dieser
OP bemerkte Maram Dalga-
moni endlich eine Verände-
rung: „Mir geht es heute
deutlich besser und ich habe
keine Empfindungsstörungen
mehr – ich bin froh, den Rat
von Dr. Röllinghoff ange-
nommen zu haben – ich habe
mich bei ihm und den Mitar-
beitern des Marler Kranken-
hauses sehr gut aufgehoben
gefühlt“, berichtet sie.

INFO Neben den akuten Fällen,
die sich jederzeit in der
Notfallambulanz 24 Stun-
den, 365 Tage im Jahr
vorstellen können, bietet
die Klinik für Chirurgie,
Fachbereich Orthopädie,
Unfallchirurgie und Wir-
belsäulenchirurgie eine
Wirbelsäulensprechstun-
de an. Hier können sich
Patienten mit ihren ver-
schiedenen traumatischen
und degenerativen Wir-
belsäulenerkrankungen
untersuchen und Vor-
schläge zur Therapie ge-
ben lassen. Die Wirbel-
säulensprechstunde
(auch für Zweitmeinun-
gen geeignet) von Chef-
arzt PD Dr. Marc Rölling-
hoff findet dienstags und
donnerstags von 8.30 bis
11.30 Uhr in der Chirurgi-
schen Ambulanz, 1. OG.
statt. Eine Telefonische
Anmeldung erfolgt über
das Sektretariat unter
(  02365 911-251.
E-Mail:marl.chirurgie@
kkrn.de

Wird zu oft geschnippelt?
Nein, für eine OP gibt es laut Experte klare Kriterien.

Maram Dalgamoni hat sich für eine Bandscheiben-OP im
Marien-Hospital entschieden und ist zufrieden. —FOTO: KKRN


	Tageszeitung vom: Donnerstag, 30. August 2018
	Seite: 29
	Kontakt und Beratung
	Das Kreuz mit dem Kreuz
	Wird zu oft geschnippelt?
	gbvf
	Sprechstunden am Abend
	Sprechstunde verpasst?


