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Für die Nachkontrolle in der Sprechstunde für 

Wirbelsäulenerkrankungen haben wir am:

einen Termin für Sie vereinbart.
Tag Monat Jahr
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n  durch die bestehende Lücke in der äußeren Grenzschicht 
kommt es selten zu erneuten Bandscheibenvorfällen

n  fortschreitender Verschleiß kann auf lange Zeit zu 
Fehlstellungen, Einengungen, Instabilitäten führen, die 
eventuell ein erneutes operatives Handeln erfordern

spinalkanalerweiterung
n  Die Spinalkanaleinengung entsteht durch Verschleiß von 

Bandscheibe, Gelenken und Bändern. Die minimalinva-
sive Operation beschränkt sich auf das Abtragen von 
einengenden Gewebsanteilen. Dabei darf die Gewebs-
abtragung nicht zu einem Verlust der Stabilität der 
Wirbelsäule führen. Insbesondere die Gelenke müssen 
erhalten bleiben

n  durch fortschreitenden Verschleiß kann es im Verlauf 
erneut zu einer Einengung kommen

n  eine erneute Erweiterung des Spinalkanals im bereits 
operierten Bereich erfordert in der Regel eine zusätzliche 
Stabilisierung (Versteifung)

Mit weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter 
der Abteilung für Wirbelsäulenerkrankungen.



sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Bei ihnen wurde eine minimalinvasive Operation 
(Bandscheibenoperation/spinalkanalerweiterung)
an der Lendenwirbelsäule durchgeführt.

Hier finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen im 
Zusammenhang mit der Behandlung:

Wie ist das Prinzip der durchgeführten Operation?
n  die Operation erfordert einen etwa 2 cm langen 

Hautschnitt
n  nach schonendem Spreizen der Muskulatur wird eine 

Hülse eingeführt
n  unter mikroskopischer Sicht wird dann durch diese Hülse 

die Einengung des Nervengewebes (z. B. durch einen 
Bandscheibenvorfall) beseitigt

n  die knöchernen Strukturen und insbesondere Gelenke 
werden erhalten

Was ist für die Wundheilung wichtig?
n  durch die minimalinvasive Technik ist die Wunde sehr 

klein
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 Beine hängt von Stärke und Dauer 
der bestehenden Nerven(wurzel)schädigung ab

n  Rückenschmerzen sind in der Regel Ausdruck der 
Schädigung des Bandscheibensegmentes und können 
zu einem gewissen Grad fortbestehen

Wie darf ich mich bewegen und belasten?
Wann darf ich Auto fahren?

Bandscheibenoperation
n  zur Entlastung der Bandscheibe sollen Rumpfbeugungen 

insbesondere unter Belastung (Heben) und Rumpfdre-
hungen unter Belastung für 3 Monate vermieden werden

n  Radfahren, Tanzen, Rückenschwimmen, Joggen, Nordic 
Walking sind nach Wundheilung erlaubt

n  Reiten, Golf, Tennis, Skifahren, Gartenarbeit sind nach 
2 Monaten erlaubt

n  Lange Autofahrten sollten wegen der Belastung der ope-
rierten Bandscheibe in den ersten 2 Wochen vermieden 
werden

spinalkanalerweiterung
n  im Verlauf der ersten Woche nach der Operation können 

Sie zu normalen Belastungen übergehen
n  Autofahren ist erlaubt

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

des stationären Aufenthaltes
n  es sollten Anleitungen zu rückengerechtem Verhalten 

erfolgen
n  die regelmäßige Durchführung von Übungen für die 

Wirbelsäule ist zu empfehlen
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 wieder zunehmenden Schmerzen (Rücken, Bein)
n  bei Problemen mit der Wunde (Rötung, Schwellung, 

Flüssigkeitsaustritt)
n  bei Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit
n  bei neu auftretenden Gefühlsstörungen oder Kraftein-

schränkung in den Beinen

Welche einschränkungen sind für die Zukunft zu erwarten?
Bandscheibenoperation
n  Ein Bandscheibenvorfall ist Ausdruck einer Schädigung 

der Bandscheibe im Bereich der äußeren Grenzschicht. 
Die Operation dient der Entfernung von Bandscheibenge-
webe, das durch Druck auf Nervenstrukturen Beschwer-
den verursacht. Die Operation kann den Verschleiß in der 
Bandscheibe nicht aufhalten. Das minimalinvasive Vorge-
hen schont die Muskulatur, vermeidet die Schädigung 
der Gelenke und reduziert Vernarbungen

FOrtsetZung AuF Der rÜcKseite


