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WENIGER SCHMERZEN UND NARBEN

Neue MINI-OP rettet 
die Bandscheibe 

H
aben Sie es auch mitbe-
kommen? Der dänische 
Kronprinz Frederik (50) 
hatte vor Kurzem einen 
Bandscheibenvorfall und 

musste operiert werden. Damit 
erging es ihm wie vielen anderen 
Menschen auch, die immer  
wieder unter diesen plötzlichen  
Rückenschmerzen leiden. 

Bei einem Vorfall ist der äu-
ßere Ring, der die Bandscheibe 
umgibt, zerstört. Dadurch tritt 
inneres Gewebe aus, das auf die 
Nerven im Wirbelkanal drückt.

Nötig. Zwar lassen sich die 
Beschwerden oft ohne OP gut 
ausbremsen. Es gibt jedoch  
besondere Situa-
tionen, bei de-

nen man besser operieren 
sollte. „Das sind z. B. Bla-
sen-Mastdarm-Störungen, 
ausgeprägte Lähmungen 
oder auch extreme Schmer-
zen, die so stark sind, dass die 
Patienten den Alltag nicht mehr  
bewältigen können“, sagt Dr.  
Sebastian Ruetten, Chefarzt am 
St. Anna Hospital in Herne. 

Ein Hightech-Gerät  
vereinfacht den Eingriff
 Vorgehen. „Während des 

Eingriffs muss der Operateur 
durch Knochen, Muskeln und 
Bänder an den Wirbelkanal 
gelangen“, erklärt der Experte. 

Dort werden die Nerven 
zur Seite geschoben und 

ausgetretenes Band-
scheibengewebe 

entfernt. Früher 
war ein großer 

Schnitt dafür 
nötig. 

Innovativ.
Ein Hightech- 
E n d o s k o p 
sorgt jetzt  
dafür, dass 
der Patient 
nach der OP 
weniger Nar-
ben sowie 
Schmerzen 
hat. „Das Ge-

rät haben wir 
mit der Firma 
Richard Wolf 
entwickelt“ , 
sagt der Chef- 
arzt. Dabei han-

delt es sich um 

UNANGENEHM 
Bei einem Vorfall drückt die  
Bandscheibe auf den Nerv (Kreis)

WELTNEUHEIT: 
VIRTUELLE GESUNDHEITSMESSE

Liebe Leserin, lieber Leser, 
Neues entdecken, Infomaterial mitneh-
men, interessante Gespräche führen –
das passiert auf einer Messe, zu der 
man meist von weiter weg anreist. Das 
muss nun nicht mehr sein: Besuchen 
Sie unsere erste Virtuelle Gesundheits-
messe bequem von Ihrem PC aus! Am 
25. und 26. November von 9 bis 16 Uhr 
steht Ihnen neben vielen anderen Ex-
perten auch Dr. Sebastian Ruetten für 
Fragen rund um die endos-
kopische Bandscheiben- 
operation zur Verfügung. 
Für Sie ist das die perfekte 
Möglichkeit, sich schon 
jetzt unter www.mylife.
de/schonend-operieren  
zu registrieren und z.B. 

vorab Fotos und 
Dokumente Ihrer 
Diagnose sicher 
hochzuladen. Die 
können Sie dann 
zwischen 10 und 14 Uhr vertraulich mit 
dem Arzt besprechen. Also, einfach am 
25. oder 26. November kostenlos ein-
loggen und bei der ersten Virtuellen  
Gesundheitsmesse Deutschlands mit 
dabei sein!

Geht es dem Rücken
gut, macht es wieder
Freude, das Kind 
auf die Schultern 
zu nehmen

Das Neueste 
aus der Medizin

Tiergifte gegen  
schwere Erkrankungen

Forscher der City University of 
New York verfolgen jetzt einen  
neuen Therapie-Ansatz, um schwer  
behandelbare Krankheiten zu heilen. 
Sie sind überzeugt, dass das Gift  
einiger Tiere in abgewandelter Form 
Arzneistoffe bereithält. Großes Po-
tenzial für Medikamente sehen sie 
z. B. bei dem Meeresbewohner See-
anemone. Sie produziert Peptide, die 
bei Autoimmunerkrankungen helfen 
könnten.

Ist leckeres Kokosöl  
tatsächlich ungesund?

Lange Zeit galt Kokosöl als ein 
gesundes Fett. „Das ist ein Irrtum!“, 
erklärt Prof. Karin Michels von der 
Uniklinik Freiburg. Der Grund: Die 
vielen enthaltenen gesättigten Fett-
säuren würden der Herzgesundheit 
schaden. Doch ganz so klar ist die 
Sache nicht. Das Pflanzenfett ent-
hält auch reichlich Laurinsäure. Die-
se soll gut für den Cholesterinspie-
gel sein. In Maßen verzehrt, ist 
Kokosöl auf jeden Fall unbedenklich.

ein Metallröhrchen mit ca. acht 
Millimeter Durchmesser, an 
dem Licht sowie Kamera befes-
tigt sind. So sieht der Chirurg 
besser, was er tut. Muskeln, 
Nerven und Bänder werden  
geschont. Die endoskopische 
Bandscheibenoperation (Kasse 
zahlt) unter Vollnarkose ist in 
etwa 20 bis 30 Minuten erledigt. 
Weitere Informationen gibt es 
auf der Homepage www.patient- 
im-fokus.de. n

DER EXPERTE 
Dr. Sebastian  
Ruetten ist Chefarzt 
des Zentrums  
für Wirbelsäulen-
chirurgie und 

Schmerztherapie am  
St. Anna Hospital Herne

MODERN 
Für den 
Eingriff  
benutzt der Chirurg 
dieses Endoskop

25. & 26.11.2018
von 9 bis 16 Uhr

VIRTUELLE MESSE
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