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Experten sind sich einig darüber, dass Wirbel-
säulenpatienten viel zu oft bzw. viel zu schnell
unterm Messer landen. Auf der anderen Seite
gibt es aber auch massive Rückenleiden, bei
denen ein Eingriff äußerst sinnvoll erscheint.
Bleibt die Frage: Welchen Arzt wählt man für
eine solche OP aus? Er sollte Wert auf eine
gründliche Diagnostik legen, nicht vorschnell
zum Skalpell greifen, allerdings gleichzeitig
viel Routine haben. Wichtige Kriterien, die Pri-
vatdozent Dr. Andreas Frank allesamt erfüllt.
Der Neurochirurg, der in der Klinik Josephi-
num operiert, verfügt über 36 Jahre Berufser-
fahrung. Allein an der Wirbelsäule hat er bis-
lang etwa 12 000 Operationen vorgenom-
men. Zu seinen Spezialgebieten zählt die mik-
rochirurgische Behandlung von Stenosen – so
nennen Mediziner knöcherne Einengungen
des Wirbelkanals – sowie von Bandscheiben-
vorfällen. „Ziel unserer schonenden Technik
ist es, die Beweglichkeit im betroffenen Wir-
belsäulen-Segment nach Möglichkeit zu er-
halten und im Umkehrschluss Versteifungen
zu vermeiden“, erklärt Privatdozent Dr. Frank.

Online-Sprechstunde auch für Zweitmeinung

Bevor ein Patient jedoch überhaupt im Opera-
tionssaal landet, steht in der Praxis am Pro-
menadeplatz zunächst eine gründliche kör-
perliche Untersuchung an, außerdem werden
die Diagnosebilder (MRT, CT, Röntgen) ausge-
wertet. „Das Wichtigste ist, dass beide Befun-
de zusammenpassen. Sonst besteht die Ge-
fahr, dass man die Schmerzursache nicht
trifft bzw. nicht effektiv behandelt“, betont Dr.
Frank. Seine goldene Regel: Operiert wird nur
dann, wenn alle konservativen Therapiemög-
lichkeiten ausgeschöpft sind. Diese Behand-
lungsphilosophie schätzen Patienten aus
ganz Deutschland – auch zum Einholen einer
Zweitmeinung. Wer weit entfernt wohnt, kann
für eine Ersteinschätzung auch eine von Dr.
Frank angebotene Online-Sprechstunde wahr-
nehmen. Nähere Informationen gibt es auf
der Website www.neurochirurgie-drfrank.de.

Künstliche Bandscheiben für die HWS

Bei den Operationsverfahren setzt Dr. Frank
nach Möglichkeit auf die Mikrochirurgie, etwa
um Stenosen zu behandeln. Dabei werden –
besonders häufig im Bereich der Lendenwir-
belsäule – die Nerven entlastet, die meist
durch knöcherne Strukturen und verdickte
Bänder eingeengt worden sind. In der Fach-
sprache nennt man dieses Vorgehen mikro-
chirurgische mulitlevel lumbale Dekompressi-
on. Aber auch bei Bandscheibenvorfällen
kann Dr. Frank oft mit schonenden Techniken
helfen – beispielsweise, indem er an der Hals-
wirbelsäule künstliche Bandscheiben ein-
setzt. „Sie bestehen meist aus Metall- und
Kunststoffteilen, die gegeneinander beweg-
lich sind. Der große Vorteil ist, dass die Wir-
belsäule beweglich bleibt“, erläutert Dr.
Frank. Anders als nach einer klassischen Ver-
steifung, bei der ein Platzhalter (Fachbegriff
Cage) implantiert und gegebenenfalls mit ei-
ner Platte zusätzlich versteift wird.
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Die ACP-Therapie – im Volksmund Eigenblut-
behandlung genannt – gehört zu den großen
orthopädischen Erfolgsgeschichten der ver-
gangenen Jahre. Immer mehr Patienten las-
sen sich mit dieser risikoarmen, aber häufig
effektiven Spritzenkur behandeln, etwa bei
Sehnenentzündungen am Ellenbogen oder
bei Arthrose im Kniegelenk. Dass ACP auch
an der Wirbelsäule erfolgreich eingesetzt
wird, ist allerdings noch nicht zu allen Rü-
ckenpatienten durchgedrungen. Die Abkür-
zung steht für Autologes Conditioniertes Plas-
ma – vereinfacht gesagt die heilenden Be-
standteile des Blutes, die in einer Zentrifuge
herausgelöst und dem Patienten anschlie-
ßend in konzentrierter Form an die erkrankte
Stelle gespritzt werden. „Die Therapie eignet
sich beispielsweise zur Behandlung bestimm-
ter Verschleißzustände der Bandscheiben, in-
dem sie dabei möglicherweise helfen kann,
Risse im hinteren Faserrring der Bandscheibe
zu verkleben“, erklärt Dr. Carl Peter Mesche-
de, der als ACP-Dozent andere Ärzte in dieser
Methode schult. Der erfahrene Wirbelsäulen-
Profi hat sich auf konservative Therapien am
Rücken spezialisiert. Neben der Eigenblutbe-
handlung beherrscht er verschiedene mini-
malinvasive Verfahren aus dem Effeff, darun-
ter Infiltrationen mit schmerz- und entzün-
dungshemmenden Medikamenten in den Wir-
belkanal oder an Nerven sowie die Facetten-
gelenks-Denervierung.

Schmerzimpulse werden ausgeschaltet

Dabei werden die Wirbelgelenke mit einer
Thermosonde behandelt – genauer gesagt
deren Nervenfasern. „Man kann sie sich vor-
stellen wie kleine Datenkabel, die Schmerz-
impulse von den Facettengelenken ans Ge-
hirn weiterleiten. Mit dem Rückenmark haben
diese Nervenfasern überhaupt nichts zu tun,
deshalb besteht auch keine Verletzungs- oder
gar Lähmungsgefahr“, erläutert Dr. Mesche-
de. Durch die sogenannte perkutane Radio-
frequenz-Behandlung lässt sich in vielen Fäl-
len der Schmerz deutlich lindern. „Der positi-
ve Effekt kann bis zu einem Jahr anhalten“, so
Dr. Meschede. Die Behandlung wird ambulant
bei örtlicher Betäubung durchgeführt. Unter
Röntgenkontrolle platziert der Arzt eine dün-
ne Kanüle an den betroffenen Facettengelen-
ken. Im Inneren wird eine Sonde vorgescho-
ben, deren Spitze sich kurz auf 80 Grad er-
hitzt und dadurch die Nervenfasern, die den
Schmerz ans Gehirn weiterleiten, vorüberge-
hend ausschaltet. So lassen sich oftmals
Operationen vermeiden oder hinausschieben.

Strategien gegen Osteoporose

Ein weiterer Schwerpunkt von Dr. Meschede
ist die Betreuung von Osteoporose-Patienten.
„Diese Volkskrankheit kann auch an der Wir-
belsäule massive Probleme machen“, warnt
der Orthopäde. Bei der Behandlung setzt er
zunächst auf eine gründliche Diagnostik mit
Knochendichte-Messung DXA und Laborana-
lyse sowie auf eine ausführliche Beratung,
insbesondere zur Frakturprophylaxe.
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Experten sind sich einig darüber, dass Wirbel-
säulenpatienten viel zu oft bzw. viel zu schnell 
unterm Messer landen. Auf der anderen Seite 
gibt es aber auch massive Rückenleiden, bei 
denen ein Eingriff äußerst sinnvoll erscheint. 
Bleibt die Frage: Welchen Arzt wählt man für 
eine solche OP aus? Er sollte Wert auf eine 
gründliche Diagnostik legen, nicht vorschnell 
zum Skalpell greifen, allerdings gleichzeitig 
viel Routine haben. Wichtige Kriterien, die Pri-
vatdozent Dr. Andreas Frank allesamt erfüllt. 
Der Neurochirurg, der in der Klinik Josephi-
num operiert, verfügt über 36 Jahre Berufser-
fahrung. Allein an der Wirbelsäule hat er bis-
lang etwa 12 000 Operationen vorgenom-
men. Zu seinen Spezialgebieten zählt die mik-
rochirurgische Behandlung von Stenosen – so 
nennen Mediziner knöcherne Einengungen 
des Wirbelkanals – sowie von Bandscheiben-
vorfällen. „Ziel unserer schonenden Technik 
ist es, die Beweglichkeit im betroffenen Wir-
belsäulen-Segment nach Möglichkeit zu er-
halten und im Umkehrschluss Versteifungen 
zu vermeiden“, erklärt Privatdozent Dr. Frank.

Online-Sprechstunde auch für Zweitmeinung

Bevor ein Patient jedoch überhaupt im Opera-
tionssaal landet, steht in der Praxis am Pro-
menadeplatz zunächst eine gründliche kör-
perliche Untersuchung an, außerdem werden 
die Diagnosebilder (MRT, CT, Röntgen) ausge-
wertet. „Das Wichtigste ist, dass beide Befun-
de zusammenpassen. Sonst besteht die Ge-
fahr, dass man die Schmerzursache nicht 
trifft bzw. nicht effektiv behandelt“, betont Dr. 
Frank. Seine goldene Regel: Operiert wird nur 
dann, wenn alle konservativen Therapiemög-
lichkeiten ausgeschöpft sind. Diese Behand-
lungsphilosophie schätzen Patienten aus 
ganz Deutschland – auch zum Einholen einer 
Zweitmeinung. Wer weit entfernt wohnt, kann 
für eine Ersteinschätzung auch eine von Dr. 
Frank angebotene Online-Sprechstunde wahr-
nehmen. Nähere Informationen gibt es auf 
der Website 

Künstliche Bandscheiben für die HWS
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Als hochelastische Stoßdämpfer zwischen
den Wirbelkörpern spielen sie eine wichtige
Rolle: die Bandscheiben. Wenn sie sich im
Laufe des Lebens abnutzen, kann das sehr
schmerzhaft werden. „Wir Mediziner sprechen
von degenerativen Veränderungen“, berichtet
Dr. Felix Söller vom Medizinischen Versor-
gungszentrum (MVZ) für Orthopädie in Mün-
chen. Der Wirbelsäulen-Experte, der kürzlich
ein informatives neues Buch mit dem Titel
Rücken ohne Schmerz (Humboldt-Verlag,
19,99 €) veröffentlicht hat, hat sich auf die
konservative und minimalinvasive Behand-
lung spezialisiert. Dazu zählt auch die Hydro-
gel-Therapie. „Sie kann in vielen Fällen die
Funktion abgenutzter Bandscheiben wieder
verbessern“, berichtet Dr. Söller.

Hydrogel als eine Art Reparatur von innen

Der Kern der Bandscheiben besteht zu einem
hohen Anteil aus Wasser. Doch mit der Zeit ver-
lieren sie häufig die Fähigkeit, Flüssigkeit zu
speichern – und büßen dadurch ihre Puffer-
funktion zunehmend ein. Doch längst nicht im-
mer müssen sich die Betroffenen gleich unters
Messer legen. So lassen sich die abgenutzten
Bandscheiben in vielen Fällen reparieren –
wenn man sie rechtzeitig behandelt. Zwei Vor-
aussetzungen müssen erfüllt sein: „Zum einen
darf der äußere Ring um den Bandscheiben-
kern noch nicht durchbrochen sein, dann würde
ein Bandscheibenvorfall vorliegen“, erläutert Dr.
Söller. „Zum anderen muss die Bandscheibe
noch mindestens die Hälfte ihrer Originalhöhe
besitzen.“ Um diese Voraussetzungen zu prü-
fen, ist eine gründliche Diagnostik sehr wichtig.
„Dabei spielt die Bildgebung eine wichtige Rol-
le, insbesondere die Kernspintomographie“, er-
klärt Dr. Söller. „Damit lassen sich unter ande-
rem Abnutzungsprozesse an den Bandschei-
ben sehr gut erfassen.“
Die Hydrogel-Therapie ist in vielen Fällen ein Er-
folg versprechender Schritt, nachdem alle kon-
servativen Behandlungsmöglichkeiten ausge-
schöpft worden sind. Dabei schiebt der Arzt ei-
ne Hohlnadel direkt in den Bandscheibenkern.
Durch die Nadel platziert er mehrere, etwa 1,5
Zentimeter große Hydrogel-Stäbchen direkt im
Kern. Das schaut aus wie eine Nudel und zieht
Wasser an. „Innerhalb einer Stunde quillt das
Hydrogel auf das Zehnfache an und baut die
Bandscheibe praktisch von innen wieder auf.
Dadurch erhält sie wieder ihre frühere Höhe
und Elastizität zurück“, berichtet Dr. Söller.

Anregungen für Übungen im neuen Buch

Der Eingriff wird unter Lokalanästhesie oder
einer leichten Dämmerschlafnarkose vorge-
nommen. Er dauert 15 bis 20 Minuten. „Eine
spezielle Nachbehandlung ist nicht erforder-
lich“, erläutert Dr. Söller. „Nach zwei bis drei
Tagen ist der Patient wieder fit für den Alltag.“
Langfristig empfiehlt Dr. Söller seinen Patien-
ten, ihren Rücken regelmäßig zu trainieren:
„Man kann mit ganz einfachen Übungen viel
bewirken“, sagt Dr. Söller. „Man muss einfach
nur den ersten Schritt machen.“ Infos dazu
gibt es in seinem neuen Buch (siehe oben).


