MEDIZIN
Präziser Eingriff hilft einem geplagten Rücken

Schluss mit dem
quälenden Nervenschmerz!

D

ie Erkrankung beginnt in der Regel
kurz vor dem Rentenalter: Auf langen Autofahrten werden die
Schenkel taub und beim
Aufstehen zieht es heftig
im Kreuz. Später tauchen
die Beschwerden auch im
Stehen und Gehen auf.
Entstehung. Auslöser
ist oft eine Verengung des
Spinalkanals, einer ovalförmigen Röhre, durch
die das Rückenmark
zieht – in den meisten
Fällen durch einen Verschleiß der Wirbelkörper
und ihrer Gelenke sowie
der Bandscheiben verursacht. Auswüchse und
Verdickungen drücken
dann auf das Mark oder
auf die abzweigenden
Spinalnerven.

In der Nähe
des Rückenmarks muss
besonders
genau gearbeitet werden

der Gang unsicher wird“, erklärt Dr. Sebastian Rütten,
Chefarzt
des Zen
trums für
Wirbelsäulenchirurgie
und
Schmerztherapie am St. Anna
Hospital Herne. Der erfahrene Chirurg kann per
Knopfloch-Verfahren die
Strukturen entfernen, die
Druck auf die Nerven
ausüben.
Gefühl für die Beine
Modern. Früher musste das Gewebe weit aufgeht verloren
geschnitten werden, um
Symptome.
Häufige bis zum Wirbelkanal vorFolgen sind einschießen- zudringen – mit der Gede Schmerzen, Empfin- fahr, dass sich störende
dungs- und Durchblu
- Vernarbungen
bilden.
tungsstörungen
sowie Heute arbeitet die Klinik
Muskelschwäche. „Die mit einem Hightech-EnSpinalkanalstenose kann doskop, das eine gezielteso weit gehen, dass Be- re, schonende Operation
troffene schon nach kur- ermöglicht. „Wir haben
zen Strecken die Beine speziell dafür ein Gerät
nicht mehr spüren oder mit der Firma Richard
Wolf entwickelt“, so der
Chefarzt.

Störendes Gewebe
wird sanft entfernt

Dr. Sebastian
Rütten ist Chefarzt
des Zentrums für
Wirbelsäulenchirurgie
und Schmerztherapie
am St. Anna Hospital
Herne im Ruhrgebiet

Gerät. Dabei handelt
es sich um ein Metallröhrchen mit ca. acht Millimetern Durchmesser,
an dem ein Licht sowie
eine Kamera befestigt
sind. Der Chirurg kann
damit feinste Schnitte
setzen und überflüssiges
Gewebe entfernen. Muskeln, Nerven und Bänder
werden geschont. In der
Regel wird der Eingriff,
den die Kasse bezahlt,
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Bei der Spinalkanalstenose
bedrängen
knöcherne
Auswüchse der
Wirbel einen
Nerv (gelb)
unter
Narkose
ausgeführt. Mehr
Infos gibt es unter www.
patient-im-fokus.de.
Training. Auch wenn
die Beschwerden nach
der Operation nachlassen: Betroffene sollten
weiterhin durch Rücken
gymnastik, zügiges Gehen und Schwimmen
ihren Rumpf stärken.
Denn nur damit
kann ein weiterer
Verschleiß der
Wirbelsäule
gebremst
werden.

HuckepackTragen macht
Spaß, kann das
Rückgrat aber
stark belasten

Weltneuheit: Virtuelle Gesundheitsmesse
Liebe Leserin, lieber Leser,
Neues entdecken, Infomaterial mitnehmen, 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 Gesundheitsmesse bequem von Ihrem PC aus!
Am 25. und 26. November von 9 bis
16 Uhr steht Ihnen neben vielen anderen Experten auch Dr. Sebastian
Rütten für Fragen rund um die
endoskopische Operation an
der Wirbelsäule 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
25. & 26.11.2018
hochzuladen. Diese
von 9 bis 16 Uhr
können Sie dann
VIRTUELLE MESSE
zwischen 10 und
14 Uhr vertraulich mit dem Arzt besprechen. Also, einfach am 25. oder 26.
November kostenlos einloggen und bei
der ersten Virtuellen Gesundheitsmesse Deutschlands mit dabei sein!

