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Welche Behandlungen sind noch erforderlich?

Üblicherweise ist der Patient am Abend nach dem 
Eingriff in der Lage, das Bett für den Gang zur Toilette 
zu verlassen. Am ersten Tag nach der Operation kann 
in Begleitung des Pflegepersonals oder Physiothera-
peuten eine zunehmende Belastung erfolgen. Längeres 
Sitzen sollten Sie zunächst vermeiden. Die kranken-
gymnastische Betreuung besteht in der Übung rücken-
gerechter Bewegungsmuster, womit bereits am Tag 
vor der Operation begonnen wird. Es werden dabei 
Übungen zum Drehen im Bett, Aufstehen, Hinlegen, 
Gehen und Treppensteigen erlernt.
Mitunter ist eine besondere Therapiemaßnahme in 
einer Rehabilitationseinheit nötig, mittels welcher 
der Patient auf sein Zuhause vorbereitet wird. In 
den nächsten drei Wochen sollten Sie sich körperlich 
schonen.

Wann dürfen Sie wieder arbeiten?

Die Arbeitsfähigkeit richtet sich nach dem ausgeübten 
Beruf. In der Regel beträgt die Arbeitsunfähigkeit
4 Wochen bis 3 Monate.
Wenn Sie im Sitzen arbeiten, sollten Sie ganz beson-
ders auf eine rückengerechte Körperhaltung achten. 
Als Hilfsmittel bieten sich u.a. ergonomische Stühle 
und Stehpulte an.
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Liebe Patientin, lieber Patient!

Bei Ihnen wurde ein Bandscheibenvorfall der lumbalen 
Wirbelsäule festgestellt. Vor einer Operation möchten 
wir mit Ihnen über die Notwendigkeit und Möglichkei-
ten der Behandlung sprechen und eine kurze Informati-
on zum weiteren Ablauf geben.

Was ist ein Bandscheibenvorfall der lumbalen
Wirbelsäule?

Die lumbale Wirbelsäule besteht aus 5-6 Wirbelkörpern 
(LWK1-LWK 5), die an die Brustwirbel anschließen und 
in das Kreuzbein übergehen. Zwischen den Wirbel-
körpern liegen die Bandscheiben, die aus einem festen 
Faserring (Anulus fibrosus) und im Inneren aus einer 
gallertartigen Masse (Nucleus pulposus) bestehen. Sie 
dienen als Stoßdämpfer zur Kraftübertragung zwischen 
Oberkörper und Beinen.

Eine Erkrankung der Bandscheibe kann bereits ab dem 
20. Lebensjahr infolge der täglichen Beanspruchung mit 
Rissen im Faserring auftreten. Besonders betroffen sind 
die beiden untersten Bandscheiben der Lendenwirbel-
säule, da sie sich zwischen der darüber liegenden sehr 
beweglichen Wirbelsäule und dem darunter liegenden 
sehr festen und unbeweglichen Kreuzbein befinden.

Infolge der Risse verliert der Faserring an Festigkeit, so-
dass sich der Gallertkern vorwölbt (Protrusion). Schrei-
tet die Schädigung fort, kann sich ein Teil des Gallertker-
nes aus dem Faserring pressen und auf die Nervenfasern 
drücken.

Diese Erkrankung hat vielfältige, teils unvermeidliche
Ursachen wie altersabhängige Veränderungen oder eine 
genetisch bedingte schlechte Qualität des Bandscheiben-
gewebes. Andere schädliche Faktoren sind hingegen 
beeinflussbar: Übergewicht, mangelnde körperliche 
Betätigung, nicht rückengerechtes Sitzen, Heben oder 
schweres Tragen.

Welche Beschwerden treten auf?

Es treten unter Belastung Kreuzschmerzen auf, die
anfallartig in ein Bein ausstrahlen können. Ursache
dafür ist häufig ein Bandscheibenvorfall, der die Ner-
venwurzel einklemmt.

Bedenklicher als das Auftreten von Schmerzen ist die 
Entwicklung von Lähmungen. Diese weisen in der Regel 
darauf hin, dass der eingeklemmte Nerv nicht mehr aus-
reichend elektrische Impulse an die von ihm versorgten 
Muskeln weiterleitet. 
Häufig treten neben Schmerzen und Lähmungen auch 
Taubheitsgefühle oder Missempfindungen (Ameisen-
kriechen, Kribbeln usw.) in Bereichen des Beines auf. 
Sehr selten kommt es zu einem Verlust der Blasen- oder 
Mastdarmfunktion: In diesem Fall ist eine sofortige Vor-
stellung beim Arzt erforderlich.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Die operative Behandlung von Bandscheibenvorfällen 
der Lendenwirbelsäule wird bei nur 15% aller Patienten 
durchgeführt. Die konservative Behandlung, eine Kom-
bination aus Krankengymnastik und Schmerztherapie, 
ist meistens erfolgreich. 

Ein Eingriff ist dann sinnvoll, wenn heftigste Schmer-
zen sehr lange bestehen oder sich rasch zunehmende 
Lähmungen im Bein bemerkbar machen. Der Verlust 
von Harn- und Stuhlkontrolle stellt immer eine sofor-
tige Operationsindikation dar.  

Wie wird die Operation durchgeführt?

Das Ziel der Operation besteht darin, die bedrängte 
Nervenfaser von ihrem Druck zu entlasten. Heutzuta-
ge wenden wir sehr schonende mikrochirurgische Ver-
fahren an, die mit einem minimalen Hautschnitt von 
ca. 1,5 cm Länge und einer geringen Traumatisierung 
der Rückenmuskulatur einhergehen. Obige Abbildung 
zeigt einen Bandscheibenvorfall, den wir über ein klei-
nes Röhrchen entfernen können. Wir arbeiten hier mit 
einem Operationsmikroskop, um eine hohe Sicherheit 
zu gewährleisten.

Welche Komplikationen können auftreten?

Trotz größter Sorgfalt können sich bei und nach einer 
Operation Störungen zeigen. Zu diesen zählen Läh-
mungen, Gefühlsstörungen oder Funktionsstörungen 
der Blase und des Darms. Bei 5% der Patienten kann 
es nach dem Ersteingriff zu einem erneuten Vorfall 
kommen (Rezidiv). 

Wie sind die Erfolgsaussichten?

Bei korrekter Indikation liegt die Erfolgsaussicht nach 
einem Ersteingriff bei etwa 80%.
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