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Ein gleichmäßiger Wechsel zwischen Stehen, 
Gehen, Sitzen und Liegen ist dabei sinnvoll. Längere 
Sitzbelastungen über 30 min sind zu vermeiden.

Nach der Operation ist das Heben von Lasten, die
schwerer als 5 kg sind, für 12 Wochen zu vermeiden.

In den ersten sechs Wochen nach der Operation ist 
isometrische Krankengymnastik erlaubt. 
Ein rehabilitative Anschlussheilbehandlung ist nicht 
zwingend erforderlich und wird unsererseits auch nicht 
empfohlen,  kann aber bei Wunsch 6 Wochen nach der 
OP begonnen werden. Ein diesbezüglicher Antrag kann 
über den Sozialdienst nach der OP gestellt werden.

FUSIONSOPERATION
(lumbale Spondylodese)

Bei starkem Wirbelgleiten oder 
hochgradigem Verschleiß können 
die schmerzhaften Segmente der 
Wirbelsäule durch eine Stabilisie-
rung stillgelegt werden. Dabei wird 
über ein Schraubenstabsystem 

die Wirbelsäule fi xiert und nach Ausräumen des Band-
scheibenfachs ein knochenbefüllter Korb (Cage) einge-
bracht, welcher zu einer knöchernen Durchbauung führt. 
Der stationäre Aufenthalt dauert etwa 10-14 Tage wobei 
das gleiche Nachbehandlungsschema wie bei den o.g. 
Operationen angewendet wird.

GIBT ES RISIKEN?
Die o.g. Operationen stellen heute zwar Routineeingriffe 
dar; dennoch dürfen Risiken wie Blutergüsse, Infekti-
onen, Thrombosen, Nervenverletzungen oder Vernar-
bungen nicht unerwähnt bleiben. Ob die Vorteile eines 
Eingriffs überwiegen, muss im Einzelfall in Absprache 
mit dem behandelnden Arzt geklärt werden.
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SEHR GEEHRTE PATIENTINNEN,
SEHR GEEHRTE PATIENTEN,

Sie haben sich, gemeinsam mit Ihrem Arzt, für einen 
operativen Eingriff an der Wirbelsäule entschieden. 
Diese Entscheidung ist Ihnen sicherlich nicht leicht 
gefallen. Wenn jedoch alle konservativen Möglichkeiten 
der Beschwerdelinderung ausgeschöpft sind, oder Sie an 
einer akuten bandscheibenbedingten Lähmung leiden, ist 
eine Operation oftmals unumgänglich.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen vorab ausführ-
liche Informationen über Ihre Erkrankung wie beispiels-
weise den Bandscheibenvorfall, den engen Wirbelkanal 
oder das degenerativ aufgebrauchte und gleitende 
Bandscheibenfach geben. Desweiteren wollen wir Ihnen 
die Nachbehandlung erläutern und Ihnen Mut machen, 
Ihre individuellen Fragen, Sorgen und Anliegen an uns zu 
richten.

Ihr
Dr. Jörg Daufenbach
Leitender Fachbereichsarzt für den Schwerpunkt 
Konservative Wirbelsäulenorthopädie

OPERATION DES 
BANDSCHEIBENVORFALLS 
(Mikrodiskotomie)

Ihre Beschwerden sind auf einen Bandscheibenvorfall 
zurückzuführen. Hierbei verliert die Bandscheibe 
zwischen unseren Wirbelkörpern, am ehesten verschleiß-
bedingt, ihre Stabilität und reißt ein. Damit verbunden ist 
der Austritt des Bandscheibenkerns in den Rückenmarks-
kanal. Zu Schmerzen, Taubheit und Lähmungen kann es 
kommen, wenn das vorgefallene Gewebe auf die Nerven-
wurzel drückt. In der Regel lassen sich die Beschwerden 
mit konservativen Massnahmen (Einspritzungen, Physio-
therapie oder Schmerzmedikamenten) kontrollieren. 
Nur in wenigen Fällen muss bei Versagen dieser 
Massnahmen eine OP überlegt werden.

Wie funktioniert die OP?
Sie erfolgt mikrochirurgisch mit Hilfe eines Mikroskops 
und einem 2-3 cm langen Hautschnitt. Die Dauer des 
Eingriffs liegt meist unter einer Stunde. 
Ziel der OP ist das in den Wirbelkanal vorgefallene 
Gewebe zu entfernen um den Druck von den Nerven-
wurzeln zu nehmen. Bitte beachten Sie, dass eine solche 
Operation Sie nicht vor dem weiteren Verschleiß der 
Bandscheiben schützt. Auch wird nicht die gesamte 
Bandscheibe entfernt (denn auch eine defekte 
Bandscheibe hat immer noch Pufferfunktion), sondern 
nur das vorgefallene Gewebe.
Der stationäre Aufenthalt beträgt etwa 3-4 Tage 
nach der OP. 

ERWEITERUNG DES ENGEN 
WIRBELKANALS
(Dekompression der lumbalen Spinalkanalstenose)

Ihre Beschwerden sind auf das Syndrom des engen 
Spinalkanals zurückzuführen. Es handelt sich hierbei 
um einen fortgeschrittenen Verschleißprozess der 
Wirbelsäule, der in einem altersbedingten Höhenverlust 
der Bandscheiben seinen Ausgang nimmt. Es kommt 
dabei zu einem zunehmenden Verschleiß der kleinen 
Wirbelgelenke mit knöcherner und bindegewebiger 
Einengung des Wirbelkanals, welche die Durchblutung 
der Nervenabgänge stört. Langes Stehen oder Gehen in 
aufrechter Haltung ist dann immer schwieriger mög-
lich, da nach wenigen Schritten die Kraft fehlt. Dieses 
Phänomen wird ähnlich der arteriellen Verschlußkrank-
heit als wirbelsäulenbedingte Schaufensterkrankheit 
(Claudicatio spinalis) bezeichnet. Oft bessern sich die 
Beschwerden beim Beugen oder Sitzen, sodass häufi g 
Fahrradfahren oder Schieben eines Einkaufswagens 
besser möglich sind, als der aufrechte Gang. 

Wie funktioniert die OP?
Ziel der Operation ist, dem eingeengten Rückenmarkka-
nal wieder Platz zu geben, damit sich die Durchblutung 
der Nervenwurzeln verbessert.
Hierzu wird in Vollnarkose und Bauchlage der hintere 
knöcherne Anteil des Wirbelkanals sowie der kleinen 
Wirbelgelenke teilweise entfernt. Je nach Ausmaß der 
Einengung brauchen die Nerven einige Zeit, um sich 
zu erholen, so dass eine Verbesserung nicht unbedingt 
in den ersten Tagen zu erwarten ist. Der stationäre Auf-
enthalt beläuft sich auf etwa 5 Tage nach der OP.

DIE NACHBEHANDLUNG 
der Operation des Bandscheibenvorfalls oder der 
Erweiterung des engen Spinalkanals

Wenn die Schmerzen es zulassen, erfolgt die 
Mobilisation bereits am OP-Tag oder am Folgetag mit 
einer Lumbalorthese (Korsett). Diese sollte für sechs
Wochen getragen werden um sie dann schrittweise 
abzutrainieren. Dabei ist das Gehen, Sitzen und Liegen 
erlaubt. 


