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Ich habe Rücken - das ist in-
zwischen ein geflügelter
Satz, der eine echte Volks-
krankheit beschreibt: Als
Rückenschmerzen werden
alle mehr oder minder star-
ken Schmerzen im Bereich
des Rückens bezeichnet, völ-
lig unabhängig von deren
Ursache. Doch eigentlich
gibt es zweierlei Sorten von
Rückenschmerzen: spezifi-
sche und unspezifische.

Die erste geht in Form von
Wirbelbrüchen, Bandschei-
benvorfällen, spinalen Ste-
nosen, Gleitwirbeln und
Ähnlichem tatsächlich von
der Wirbelsäule aus. „Bei
dem unspezifischen finden
wir keine Ursache in der
Wirbelsäule“, erläutert PD

Dr. Marc Röllinghoff. „Er
kommt über die Muskula-
tur.“ Und diesen muskulär
bedingten Rückenschmerz
hätten die allermeisten. Ver-
spannungen, Verkürzungen
oder Überdehnungen, Ver-
härtungen oder Reizungen
der Muskulatur durch Fehl-
belastungen, aber auch psy-
chosomatische Erkrankun-
gen und Depressionen.

So sei der Rücken auch ein
Seismograf für seelische Be-
lastungen, was schon der
Volksmund wisse, wenn er
davon spricht, dass jemand
schwer zu tragen habe. Ver-
kümmerte Muskulatur, see-
lischer Stress, zu wenig
Sport gelten als Hauptursa-
chen der meisten Rücken-

schmerzen. Der Chirurgie-
Chefarzt mahnt, längere
Zeiten körperlicher Scho-
nung selbst bei schmerzen-
dem Rücken zu vermeiden.
So könnten Schmerzmittel
(ggf. Verschreibung über
Hausarzt) helfen, dank früh-
zeitiger Mobilisation den
Schmerz zu überwinden.
Hier kommen Physiothera-
pie/Krankengymnastik wie
etwa stabilisierenden
Rumpfmuskelübungen, Rü-
ckenschule sowie kurze
Übungen vor dem Aufste-
hen im Bett infrage.

Bei akuten Rücken- und
Beinschmerzen werden zur
Behandlung auch Physikali-
sche Therapien mit Wärme
und Strom herangezogen.
Bei bleibenden Schmerzen
helfen zudem häufig Wir-
belsäulen nahe Spritzen
(Epidurale Schmerztherapie,
Periradikulären Therapie
(PRT) oder Facettengelenks-
spritzen. Erst wenn die kon-
servative Therapie ausge-
reizt ist, sollte operiert wer-
den. Es gäbe mittlerweile
sehr gute Erfahrungen mit
minimal invasiven OP-Ver-
fahren etwa Endoskopie, Mi-
krochirurgie, perkutane Sta-
bilisierungen in Schlüssel-
lochtechnik sowie auch Ze-

mentierungen. Aber wie ge-
sagt: „Immer unter der Prä-
misse: konservativ vor ope-
rativ. Und wenn operiert
wird, sind die Ergebnisse
immer sehr gut und den Pa-
tienten kann sehr gut gehol-

fen werden.“ Immer diens-
tags und donnerstags von
8.30 bis 11.30 Uhr bietet
Röllinghoff eine Wirbelsäu-
lensprechstunde an. Anmel-
dung unter Telefon: 02365
911-251. ifi

„Daran habe ich schwer zu tragen“
Der Rücken kann ein Seismograf für seelische Belastungen sein, aber auch andere Ursachen wie Überdehnungen, Verkürzung
Muskelverhärtung oder Reizungen führen zur Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland. Zuerst wird konservativ behandelt.

Die chirurgische Klinik des
Marler Marien-Hospitals ist
für die hohe Qualität der
Wirbelsäulenchirurgie zerti-
fiziert. Bei Rückenschmerzen
bietet sie das gesamte Be-
handlungsspektrum für die
verschiedenen Wirbelsäu-
lenerkrankungen an: Physio-
therapie, Ergotherapie, wir-
belsäulennahe Injektionen
und Schmerztherapie. Ist ein
Eingriff an der Wirbelsäule –
etwa bei einem Bandschei-
benvorfall mit neurologi-
schen Symptomen– unaus-
weichlich, wird möglichst
minimal invasiv operiert.
Chirurgische und konservati-
ve Behandlung lassen sich
auch kombinieren.

Unfall- und Sportverletzun-
gen werden individuell kon-
servativ oder operativ nach
dem aktuellen Stand der
Forschung therapiert. Der
Fachbereich Unfallchirurgie
ist von den Berufsgenossen-
schaften zur Behandlung
von Arbeitsunfällen zugelas-
sen. Zudem ist die Abteilung
an das Traumanetzwerk
Nordwest angeschlossen.
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Info Wirbelsäulen-
Chirurgie in Marl

Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit. FOTO DPA

Von Ina Fischer
ngefähr 279.000 Er-
gebnisse erhalten
Internetnutzer,
wenn sie „Bein-

schmerzen“ unter der Such-
maschine „Google“ einge-
ben. Tatsächlich können die
verschiedensten Körperteile
Auslöser sein, alle voran die
Wirbelsäule. Wenn Albert F.
etwa mit dem Fahrrad Be-
sorgungen macht, ist er, der
auf die 90 zugeht, immer
rüstig unterwegs gewesen.
Aber ein paar Schritte zu
Fuß, und sind es nur 100
Meter, dann musste er vor
lauter Schmerz in den Bei-
nen andauernd stehen blei-
ben. Klarer Fall, vermuteten
diverse Gefäßchirurgen:
Schaufensterkrankheit.
Doch Versuche, einen Stent
zu setzen oder gar bildge-
bende Verfahren wie eine
Angiografie blieben erfolg-
los. Denn: Der Schmerz in
den Beinen kann auch vom
Rücken herrühren.

Im Marler Marien-Hospital
wissen die ausgewiesenen
Experten der Wirbelsäulen-

chirurgie, Chirurgie-Chef-
arzt PD Dr. Marc Rölling-
hoff, sowie die Oberärzte Se-
bastian Mahr und Dr. Zsolt
Fervagner, das. Deshalb
möchten sie mit der heuti-
gen Telefonaktion nicht nur
über Rückenschmerzen,
sondern auch über Band-

U

scheibenvorfälle und Bein-
schmerzen informieren.
Wir haben nachgefragt:

Können Beinschmerzen wie
bei Albert F. tatsächlich vom
Rücken herrühren?
Ja, Beinschmerz kann ein
erstes Symptom einer Er-
krankung an der Wirbelsäu-
le sein. Bei einer sogenann-
ten Lumboischialgie etwa
handelt es sich um in das
Bein fortgeleitete Rücken-
schmerzen, die auf eine
Nervenwurzelreizung zu-
rückzuführen sind.

Das ist sicher schwer zu diag-
nostizieren – Rückenleiden
treten hierzulande doch recht
häufig auf, oder?
In der Tat, denn in Deutsch-
land klagen 27 bis 40 Pro-
zent über Rückenschmer-
zen. 70 Prozent haben
Schmerzen mindestens ein-
mal im Jahr, 80 Prozent kla-

gen mindestens einmal im
Leben über Rückenschmer-
zen. Rückenschmerzen sind
die zweithäufigste Ursache
für Arztbesuche, vor allem
in der Altersgruppe der 50-
bis 70-Jährigen. Sie sind die
Ursache von 15 Prozent al-
ler Arbeitsunfähigkeitstage.
Die Lendenwirbelsäule ist
dabei am häufigsten betrof-

fen. Wir Mediziner unter-
scheiden dabei allerdings
immer nach akuten
Schmerzen, die weniger als
sechs Wochen andauern,
subakuten Schmerzen, die
sich über sechs bis zwölf
Wochen erstrecken oder
chronischen Schmerzen, die
über zwölf Wochen hinaus-
gehen.

Welche Ursachen für Rücken-
leiden gibt es?
Oft führen Fehlhaltungen
zu Muskelverspannung,
aber auch Blockaden der
Wirbelgelenke, Nervenwur-
zelentzündungen, Band-
scheiben bedingte Veren-
gungen an den Stellen, an
denen die Nerven aus der
Lendenwirbelsäule austre-

ten, Zysten an den Wirbel-
gelenken, Verknöcherungen
des Spinalkanals sowie Ein-
engungen durch Knochen-
tumore, Brüche, Entzün-
dungen und Abszesse oder
durch Gleitwirbel können
Auslöser sein.

Wie erfolgt die Diagnose?
Durch eine ausführliche
Anamnese, klinische Unter-
suchungen, Röntgenaufnah-
men per MRT oder CT-Sprit-
zen. Gefäßverschlüsse an
den Beinen sollten aber im-
mer ausgeschlossen werden
mittels einer Dopplersono-
graphie.

Wie erfolgt bei Beinschmer-
zen die Therapie?
Häufig können durch eige-
ne Übungen und Dehnun-
gen Beinschmerzen verbes-
sert werden. Bei der konser-
vativen Therapie empfehlen
wir zwei Tage Bettruhe plus
Krankengymnastik. Eine
frühe Aktivierung sollte un-
bedingt angestrebt werden,
denn zu viel Schonung
führt zu einem verlängerten
Heilungsprozess. Bei akuten
und chronischen Bein-
schmerzen ist dazu eine
wirbelsäulennahe Schmerz-
therapie sinnvoll. Über Hin-
tergründe berichten wir den
Anrufern gerne am Telefon.

Übeltäter Wirbelsäule
HEUTE TELEFONAKTION: Rückenschmerzen, Beinschmerzen, Bandscheibenvorfall – Was ist zu tun, wie kann man in der modernen

Wirbelsäulenchirurgie vorbeugen? Und was sind die Warnzeichen? Das verraten die Experten des Marler Marien-Hospitals.

Unsere Telefonaktion zum
Thema Wirbelsäulenchirur-
gie - findet statt am heuti-
gen Donnerstag, 12. Mai,
11 Uhr bis 13 Uhr.

Sie erreichen unsere Ex-
perten unter: 
Tel. 0 23 65 / 911-8550.

Bitte beachten Sie, dass die
Leitung nur während der Te-
lefonaktion freigeschaltet
ist.
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So erreichen Sie
unsere Experten

Thema: Wirbelsäulenchirurgie

Experten
am Telefon

Die Wirbelsäule kann Auslöser auch für Beinschmerzen sein, erklärt PD Dr. Marc Röllinghoff an Modell. FOTO G. SCHMIDT

PD Dr. Marc Röllinghoff Sebastian Mahr Dr. Zsolt Fervagner

Welche Beweise gibt es für
die Wirksamkeit einer The-
rapie an der Wirbelsäule?
Wann ist eine OP angezeigt?
Derlei Fragen erreichen die
Experten des Marler Mari-
en-Hospitals häufig. Chef-
arzt PD Dr. Marc Röllinghoff
dazu:

„Wirbelsäulennahe Sprit-
zen zeigen eine sehr gute
kurz- bis mittelfristige Evi-
denz und Schmerzlinde-
rung. Patienten mit Band-
scheiben-OP oder konserva-
tiver Therapie sind nach ei-
nem Jahr klinisch etwa
gleich, jedoch ist die ope-
rierte Gruppe schneller
schmerzgelinderter, mit
Ausnahme von Lähmun-
gen.“ Hier führe die OP zu
einer signifikanten Besse-
rung im Vergleich zur kon-
servativen Therapie.

Die knöcherne Entlas-
tungsoperation (mikrochir-
urgische Dekompression)
bei Spinalkanalstenose sei
der konservativen Therapie
überlegen, auch nach meh-
reren Jahren. Die Verstei-
fungsoperation bei Wirbel-
gleiten zeige einen erwiese-
nen Vorteil im Vergleich zu
konservativer Therapie.

Röllinghoff weiter: „Bei
eindeutiger Korrelation zwi-
schen radiologischen Befun-
den und klinischen Be-
schwerden sind ausgewähl-
te OP Methoden hoch wirk-
sam. Weniger ist da manch-
mal mehr!“ Vorsicht gelte
aber bei zu schneller OP In-
dikation. Der Experte rät:
„Holen Sie sich eine 2. Mei-
nung ein. Und die Qualität
der Wirbelsäulentherapie
konservativ/operativ könne
zudem ersichtlich sein
durch Wirbelsäulen-Regis-
ter, Zertifikate etwa der
Deutschen Wirbelsäulen Ge-
sellschaft oder durch Bewer-
tungen im Internet. ifi

Beweise für die
Wirksamkeit

von Therapien
Bei Wirbelsäulen-

Erkrankungen

Das Marien-Hospital in-Marl.
FOTO SCHMIDT

Das Medienhaus Bauer bie-
tet regelmäßig Telefonaktio-
nen zu interessanten medi-
zinischen Themen an, bei
denen Sie sich persönlich
von Fachmedizinern bera-
ten lassen können. – Hier
die nächsten Termine:
› 19. Mai: Reflux – mit Fach-
medizinern des Elisabeth-
Krankenhauses, Reckling-
hausen
› 2. Juni: HNO-Erkrankungen –
mit Fachmedizinern des
Prosper-Hospitals, Reckling-
hausen
› 23. Juni: Elektrophysiologie
– mit Fachmedizinern des
Klinikums Vest
› Wir informieren Sie recht-
zeitig auf unseren Seiten
„Gesund im Vest“.

Telefonaktionen:
Weitere Themen

Demnächst

Anzeige     Anzeige

Hörsysteme Wessling: 12x in Essen – jetzt auch in Recklinghausen! 
Mehr Infos unter 02361 9060912 und hoersysteme-wessling.de.

Lernen Sie den Spezialisten für 
ultrakleine Hörgeräte kennen – 
und vertrauen Sie auf fast 30 
Jahre Erfahrung mit Hörtech-
nik, die so klein ist, dass man 
sie kaum sehen kann.

Marcus Kröschel, Filialleiter Recklinghausen

„Wir lassen 
jetzt auch in 
Recklinghausen 
von uns hören!“bi
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http://hoersysteme-wessling.de

