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Patienteninformation

Asklepios Klinik Lindau
Friedrichshafener Straße 82
Tel. +49 (0) 83 82 276-0 
Fax +49 (0) 83 82 276-501150 
Mail: lindau@asklepios.com
www.asklepios.com/lindau

Für die Nachkontrolle in der Sprechstunde für 

Wirbelsäulenerkrankungen haben wir am:

einen Termin für Sie vereinbart.
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sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei ihnen wurde eine Versteifungsoperation an der 
halswirbelsäule durchgeführt.
Hier finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen im 
Zusammenhang mit der Behandlung:

Wie ist das Prinzip der durchgeführten Operation?
n  es wurde entweder die (oder mehrere) Bandscheibe oder 

ein (oder mehrere) Wirbelkörper entfernt
n  Einengungen des Spinalkanals und der Spinalnerven 

wurden beseitigt
n  spezielle Implantate wurden eingesetzt, welche die Form 

der Wirbelsäule korrigieren und eine zusätzliche Stabili-
sierung durch z. B. eine Platte unnötig machen

n  minimalinvasiv entnommener Knochen vom Becken-
kamm wurde in die Implantate gefüllt

Was ist für die Wundheilung wichtig?
n  die Wunddrainage wird am 2. Tag nach der Operation 

entfernt
n  eine Fadenentfernung ist nicht nötig
n  mit einem wasserdichten Folienpflaster können Sie ab 

dem 2. Tag nach der Operation duschen
n  in den ersten 5 Tagen nach Entlassung sollte eine ärzt-

liche Kontrolle der Wunde erfolgen
n  bei Wundschmerzen, Schwellung, Rötung oder Flüssig-

keitsaustritt sollte eine ärztliche Kontrolle erfolgen

Was ist hinsichtlich der Beschwerden nach der Operation 
zu erwarten?
n  durch die Entlastung der Nervenstrukturen kommt es in 

der Regel zu einer sofortigen Schmerzlinderung
n  die Erholung bestehender Kraftminderungen und 

Gefühlsstörungen der Arme/Hände hängt von Stärke und 
Dauer der bestehenden Nerven(wurzel)schädigung ab

n  Nackenschmerzen sollten im Rahmen der knöchernen 
Heilung allmählich zurück gehen

n  es können anfangs leichte Schluckstörungen auftreten

Wie darf ich mich bewegen und belasten?
Wann darf ich Auto fahren?
n  wichtig ist, in der Anfangszeit (4 Wochen) Beugebewegun-

gen des Kopfes (Nicken) und starke Drehbewegungen 
sowie das Liegen auf dem Bauch möglichst zu vermeiden

n  abhängig vom Umfang der versteifenden Operation 
wird die Ruhigstellung mit einer Halsorthese für 1 bis 6 
Wochen festgelegt

n  die Halsorthese sollte schrittweise „abtrainiert“ werden
n  nachdem die Halsorthese nicht mehr verwendet werden 

muss, verbessert sich die Beweglichkeit der Halswirbel-
säule allmählich

n  während der Ruhigstellung ist das Autofahren erlaubt, 
jedoch nicht zu empfehlen, um reflexartige Bewegungen 
zu vermeiden

n  über 2 bis 4 Wochen nach Abnahme der Halsorthese 
können Sie allmählich zu normalen Belastungen und 
Bewegungen übergehen

n  schwere Belastungen (schweres Heben, bestimmte Sport-
arten) sollen in den ersten drei Monaten vermieden werden

ist eine rehabilitation/Physiotherapie nötig?
n  physiotherapeutische Behandlungen beginnen während 

des stationären Aufenthaltes
n  es erfolgen Anleitungen für Muskelübungen, welche auch 

langfristig zu empfehlen sind
n  die individuelle Beratung zu Physiotherapie und Rehabili-

tation erfolgt durch Ihren Wirbelsäulenchirurgen 

in welchen situationen muss ich mich in ärztliche  
Behandlung begeben?
n  bei Problemen mit der Wunde (Rötung, Schwellung, 

Flüssigkeitsaustritt)
n  bei Schluckstörungen
n  bei neu auftretenden Gefühlsstörungen oder Kraftein-

schränkung in Armen und Händen

Welche einschränkungen sind für die Zukunft zu erwarten?
n  Die verschleißbedingten Veränderungen erforderten 

die Versteifung der geschädigten Anteile. Der versteifte 
Bereich beteiligt sich nicht mehr an der Funktion der 
Halswirbelsäule.

n  durch erhöhte Belastung der Nachbarsegmente kann es 
in einigen Fällen auch dort zu Veränderungen kommen, 
die Beschwerden verursachen

Mit weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter 
unserer Abteilung. 

ihr nächster termin: siehe rÜcKseite


