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Tel. +49 (0) 83 82 276-0 
Fax +49 (0) 83 82 276-501150 
Mail: lindau@asklepios.com
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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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sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei ihnen wurde eine Zementverstärkung eines ge-
brochenen Wirbels (Kyphoplastie, Vertebroplastie)
an der Lenden- oder Brustwirbelsäule 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 pro Wirbel zwei lediglich ca. 5 mm 
lange Hautschnitte am Rücken

n  über ein Kanülensystem wird:

 -  bei verformtem Wirbel zunächst ein Implantat zur 
Aufrichtung und dann Zement (Kyphoplastie)

 -  bei wenig verformtem Wirbel nur Zement  
(Vertebroplastie)

      in den Wirbel eingebracht

n  nach Aushärten des Zements werden die Kanülen  
entfernt

n  die Wirbelsäule ist dann belastbar

Was ist für die Wundheilung wichtig?

n  durch die minimalinvasive Technik ist die Wunde sehr 
klein

n  falls eine Naht der Haut erfolgte, können die Fäden nach 
ca. 7 Tagen entfernt werden

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 Wunden erfolgen

n  bei Wundschmerzen, Schwellung, Rötung sollte eine 
ärztliche Kontrolle erfolgen

Was ist hinsichtlich der Beschwerden nach der Operation 
zu erwarten?

n  die Stabilisierung des gebrochenen Wirbels führt in der 
Regel zu einer sofortigen Schmerzlinderung

Wie darf ich mich bewegen und belasten?

n  schwere Belastungen einer durch einen Bruch geschä-
digten Wirbelsäule (schweres Heben) sollen langfristig 
vermieden werden

n  schädlich können sich Tätigkeiten mit gebeugtem Rumpf 
auswirken

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 den Wunden (Rötung, Schwellung)

Welche einschränkungen sind für die Zukunft zu erwarten?

n  wichtiger als die Operation selbst ist die Therapie der 
Ursache für den Wirbelbruch

n  bei Osteoporose sollte medikamentös behandelt und 
regelmäßig mit Knochendichtemessungen kontrolliert 
werden

n  bei fortgeschrittener Verformung des gebrochenen 
Wirbels ist die Zementierung gelegentlich ein Versuch, 
eine Linderung durch ein wenig belastendes Verfahren 
zu erreichen, in manchen Fällen erfordern anhaltende 
Beschwerden dann jedoch eine ausgedehntere operative 
Behandlung 

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

ihr nächster termin: siehe rÜcKseite


