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Einleitung

Degenerative Halswirbelsäulenerkrankungen sind
häufig
und
können
zu
ausgeprägten
Beschwerdebildern führen. Die Halswirbelsäule (HWS)
ist der beweglichste Teil der gesamten Wirbelsäule
und besteht aus 7 Halswirbel. Bandscheiben trennen
die Wirbelkörper voneinander. Die Bandscheiben
bestehen aus einem gallertigen Kern und einem
äußeren Faserring. Die Elastizität, Stabilität und
Widerstandsfähigkeit der Bandscheibe nimmt durch
altersbedingte Abnutzung ab.

Zusätzlich bilden sich knöcherne Anbauten an den
Wirbelkörpern
und
den
sogenannten
Facettengelenken. Hierdurch können Nervenwurzeln
oder das Rückenmark eingeengt und geschädigt
werden. Die Patienten beklagen Nacken- und
Rückenschmerzen, ggf. mit einer Schmerzausstrahlung in die Arme. Bei ausgeprägten
Veränderungen
können
neurologische
Ausfallerscheinungen mit Taubheitsgefühl, Gang-,
Blasen- und Darmstörungen hinzukommen.
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Zunächst erfolgt immer eine konservative Therapie, solange keine höhergradigen Gefühlsstörungen oder
muskulären Schwächen vorliegen. Die multimodale konservative Therapie ist eine Kombination aus
Schmerztherapie, Krankengymnastik und gezielten Infiltrationen.
Unser Ziel ist es eine operative Therapie zu vermeiden oder möglichst lange herauszuziehen.
Falls eine operative Therapie notwendig ist, wird in einem Standardverfahren der Bandscheibenvorfall entfernt
und die Wirbelsäule in der entsprechende Höhe verblockt. Die Operation erfolgt minimalinvasiv von vorne.
Hierdurch wird ein sehr gutes, ästhetisches Ergebnis erzielt.
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Auch bei der zervikalen Stenose kann in vielen Fällen zuerst eine konservative Therapie erfolgen. Durch die
Schädigung des Rückenmarks können aber schleichende neurologische Ausfälle auftreten. Schmerzen,
Gangunsicherheit, brennende Füße und schlimmstenfalls Blasen- und Mastdarmstörungen sind Zeichen für
eine höhergradige Schädigung. Es sollte bei ausgeprägter Stenose mit Rückenmarkskompression eine
operative Therapie erfolgen. Je nach Befund kann eine Operation nur von hinten oder vorne erfolgen, ggf. ist
aber auch ein Kombinationsverfahren erforderlich. Der Spinalkanal wird erweitert und stabilisiert. Das Ziel der
Operation ist die Vermeidung weiterer neurologischer Ausfälle.
Degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule sind sehr vielschichtig und bedürfen abhängig von den
klinischen Beschwerden einer konservativen oder operativen Therapie durch ein interdisziplinäres Team.
Unser Ziel ist es eine Operation zu vermeiden oder möglichst lange hinauszuzögern.
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