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Patienteninformation
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Tel. +49 (0) 83 82 276-0 
Fax +49 (0) 83 82 276-501150 
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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 nicht-operative Behandlung 
an der Wirbelsäule durchgeführt.

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

Was ist die Ursache für die Beschwerden?

n  akute Rückenschmerzen haben meist funktionelle Ursa-
chen, d.h. sie sind überlastungs- und verschleißbedingt 
und in den Anfangsstadien unter konservativer (d.h. 
nicht-operativer) Behandlung meist gut rückläufig 

n  ein großer Teil akuter Beschwerden entsteht durch Ver-
schleiß der Bandscheiben und Wirbelgelenke

n  weiterführende Untersuchungen dienen dem Ausschluss 
schwerwiegender Veränderungen und lassen die Ursa-
che der Beschwerden eingrenzen 

Welche nicht-operativen Behandlungsmaßnahmen 
kommen in Frage?

n  neben Maßnahmen der allgemeinen Schmerztherapie 
mit Medikamenten muss entschieden werden, ob zusätz-
lich gezielt lokal schmerzstillend behandelt werden kann

n  dazu gehören u.a. Maßnahmen der Physiotherapie und 
der manuellen Therapie

n  außerdem sind röntgengestützte Infiltrationen ein 
wichtiger Teil der nicht-operativen Therapie

n  das Prinzip ist das Einbringen von schmerzstillenden und 
entzündungshemmenden Medikamenten an den Ort der 
Schmerzentstehung

n  die Verwendung eines Röntgengerätes erlaubt es, mit 
kleinen Medikamenten-Dosen gezielt Beschwerden zu 
lindern

Was ist hinsichtlich der Beschwerden nach der 
Behandlung zu erwarten?

n  wie erfolgreich und anhaltend die Linderung sein wird, 
hängt davon ab, wie gezielt man den beschwerdeverursa-
chenden Bereich behandeln kann

n  in vielen Fällen ist vorübergehend ein deutlicher Rück-
gang der Beschwerden zu erreichen

n  nicht-operative Verfahren können jedoch in der Regel die 
Ursache der Schmerzen nicht beseitigen, es kommt in 
vielen Fällen im Verlauf wieder zu einer Schmerzzunahme

Wie erfolgt die ambulante Weiterbehandlung?

n  in Frage kommen physiotherapeutische Behandlungen

n  es sollten Anleitungen zu rückengerechtem Verhalten 
erfolgen

n  die regelmäßige Durchführung von Übungen für die 
Wirbelsäule ist zu empfehlen

in welchen situationen sollte ich mich in ärztliche 
Behandlung begeben?

n  bei wieder auftretenden und zunehmenden Schmerzen 
(Rücken, Bein)

n  wenn es nach einer Injektion zu einer Rötung oder 
Schwellung kommt

n  bei Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit

n  bei neu auftretenden Gefühlsstörungen oder Kraftein-
schränkung in den Beinen

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

ihr nächster termin: siehe rÜcKseite


