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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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ist eine materialentfernung zu empfehlen?
n  das eingebrachte Schrauben-Stab-System dient zur Sta-

bilisierung der Wirbel, welche sich knöchern verbinden 
sollen

n  da eine feste knöcherne Verbindung meist erst im fortge-
schrittenen Stadium sicher nachweisbar ist, ist die Entfer-
nung der Implantate im ersten Jahr nicht zu empfehlen

n  eine spätere Entfernung ist bei Beschwerden, die sicher 
den Implantaten zugeordnet werden können in Betracht 
zu ziehen

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 
Lendenwirbelsäule.

n  abhängig von der Zahl der versteiften Segmente sind Sie 
in der Beweglichkeit (Rumpfbeugen, Drehung) mehr 
oder weniger stark eingeschränkt

n  durch Ausschaltung der schmerzverursachenden Berei-
che kann es aber insgesamt zu einer Funktionsverbesse-
rung der Wirbelsäule kommen

n  durch erhöhte Belastung der Nachbarsegmente entste-
hen in einigen Fällen auch dort schmerzhafte Verände-
rungen

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



sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei ihnen wurde eine Versteifungsoperation 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  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
n  vom Beckenkamm entnommener Knochen wurde in die 

Implantate und zwischen die Wirbel gefüllt
n  es erfolgte eine Stabilisierung durch eine Verschraubung, 

um eine knöcherne Verbindung der Wirbel zu ermög-
lichen

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

entfernt
n  eine Fadenentfernung erfolgt in der Regel vor der Entlas-

sung
n  mit einem wasserdichten Folienpflaster dürfen Sie ab 

dem 3. 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 oder Flüssig-

keitsaustritt sollte eine ärztliche Kontrolle erfolgen

Was ist hinsichtlich der Beschwerden nach der Operation 
zu erwarten?
n  Wundschmerzen können in der Regel sehr gut durch 

Medikamente gelindert werden
n  durch die Entlastung der Nervenstrukturen und Ruhig-

stellung der erkrankten Segmente kommt es in der Regel 
zu einer baldigen Schmerzlinderung

n  Patienten mit früheren Operationen der Lendenwirbel-
säule haben teilweise deutlich verstärkte Wundschmer-
zen nach dem Eingriff

n  wie sich neurologische Veränderungen wie Taubheits-
gefühl oder eine Muskellähmung wieder erholen, hängt 
von Stärke und Dauer der bestehenden Nerven(wurzel)
schädigung ab

Wie darf ich mich bewegen und belasten?
Wann darf ich Auto fahren?
n  die knöcherne Heilung erfordert vorübergehend mecha-

nische Ruhe
n  wichtig ist, in den ersten zwei Monaten bestimmte 

Bewegungen (v.a. Rumpfbeugen, Drehbewegungen 
des gebeugten Rumpfes, ruckartige Bewegungen) zu 
vermeiden

n  wie Sie sich nach einer Versteifungsoperation der 
Lendenwirbelsäule bewegen sollen, zeigt Ihnen ein 
Physiotherapeut

n  monotone Belastungen wie langes Sitzen und Stehen 
sollten Sie vermeiden

n  eine Ruhigstellung durch ein Korsett wird nur im Ausnah-
mefall nötig

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

n  das Autofahren ist erlaubt, lange Fahrten sollten Sie 
jedoch in den ersten 2 Monaten vermeiden

Welche Freizeitaktivitäten sind erlaubt?
n  nach Wundheilung: Rückenschwimmen, Nordic Walking
n  nach 6 Wochen: Radfahren, Tanzen, Brustschwimmen
n  nach 3 Monaten: Bergwandern, Tennis, Golf, Reiten, 

Skifahren, Gartenarbeit

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  für stationäre oder ambulante physiotherapeutische 

Behandlungen gelten die gleichen Bwegungseinschrän-
kungen

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 den Wunden (Rötung, Schwellung, 

Flüssigkeitsaustritt)
n  bei neu auftretenden Gefühlsstörungen oder Kraftein-

schränkung in Beinen und Füßen
n  bei erneut auftretenden starken Schmerzen des Rückens 

oder der Beine
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