
Endlich beschwerdefrei ohne eine Operation
SpineMed: Die neue Methode hilft den Patienten bei Bandscheiben- und Rückenleiden

WETZLAR „Ich hatte ständig
Rückenschmerzen, jede Bewe-
gung hat geschmerzt und nichts
hat wirklich geholfen“ – so wie
Vera Probst geht es vielen Pati-
enten, die unter Beschwerden mit
der Wirbelsäule leiden. Erst die
spinale Dekompression mit dem
SpineMED®-Gerät in der Praxis-
klinik Mittelhessen in Wetzlar
konnte ihr helfen.

„Heute bin ich schmerzfrei und
kann mich endlich wieder ganz
normalbewegen“, schildertdie29-
Jährige glücklich.

„Frau Probst litt unter einer
Vorstufe eines Bandscheibenvor-
falls, einer so genannten Band-
scheibenvorwölbung“, erklärt ihr
behandelnder Arzt Dr. Gerrit Bo-
nacker, Ärztlicher Leiter der Pra-
xisklinik Mittelhessen. „Diese kann
fast immer durch konservative
Therapiemaßnahmen gut behan-
delt werden. Nachdem ich alle Be-
funde durchgesehen habe, war mir
schnell klar, dass Frau Probst die
ideale Kandidatin für das Spine-
Med-Verfahren ist.“

Bei der spinalen Dekompression
mittels SpineMed wird der be-
troffene Zwischenwirbelraum
durch exakte Computersteuerung
sanft und schmerzlos gedehnt. In-
tegrierte Sensoren messen dabei
die Abwehrspannung des Patien-
ten und passen die vom Gerät dy-
namisch ausgeführte Dehnung
kontinuierlich an.

So wird der schmerzhafte Druck,
der auf den Bandscheiben lastet,
verringert.DieMethodeeignetsich
nicht nur zur Behandlung von
Bandscheibenvorfällen, sondern
unter anderem auch bei Diskus-
degeneration, Wirbelgleiten und
Spinalkanalstenosen der Lenden-

und Halswirbelsäule sowie vor und
nach Operationen.

„Mit Hilfe von SpineMed kann
Schmerzfreiheit ohne Operation
erreicht werden. In den USA ist
diese Behandlungsmöglichkeit
bereits weit verbreitet“, erläutert
Dr. Bonacker.

„Meine Rückenschmerzen wa-
ren irgendwann nicht mehr zu er-
tragen“, erzählt Vera Probst. „Ich
war in meinem täglichen Alltag
sehr stark eingeschränkt, selbst an
Autofahren war nicht zu denken.“
Auch die hochdosierten Medika-
mente und Spritzen linderten die
Schmerzen nicht. „Als der Schmerz
dann ins Bein ausstrahlte und ich
im rechten Bein Ausfallerschei-
nungen hatte, bin ich in Kran-
kenhaus gegangen“. Von dort
wurde sie an den Orthopäden und
Wirbelsäulenchirurgen Dr. Gerrit
Bonacker verwiesen. Er schlug ihr
die SpineMed-Methode vor.

Nach fünf
Sitzungen
wurden die
Schmerzen
besser

„Zuerst war ich etwas skep-
tisch, habe mich dann aber doch
entschlossen, die Methode aus-
zuprobieren“, sagt die 29-Jährige.
„Bereits nach fünf Sitzungen
merkte ich, dass meine Schmerzen
besser wurden. Nach 20 Sitzun-
gen innerhalb von rund zwei Mo-
naten war ich sogar vollständig
beschwerdefrei.“

„Frau Probst ist da keine Aus-
nahme“, weiß Dr. Bonacker „In den
meisten Fällen tritt bereits nach
zwölf bis zwanzig halbstündigen
Behandlungen meist eine deutli-

che Linderung der Schmerzen ein,
bei vielen Patienten kann sogar
eine vollständige Beschwerde-
freiheit erzielt werden.“

Wichtig sei es, alle Therapie-
stufen der Behandlung zu durch-
laufen, um eine Wirbelsäulenope-
ration erst dann durchzuführen,
wenn diese unbedingt notwendig
sei. „Der Vorteil der Praxisklinik
Mittelhessen liegt darin, dass wir
alle Therapiemöglichkeiten bis hin
zur Operation anbieten können“;
sagt Bonacker.

Vera Probst genießt jetzt ihre
Schmerzfreiheit: Zwei bis drei Mal
in der Woche geht sie für rund ei-
ne Stunde zum Nordic Walking.
„Daran wäre vor einem halben Jahr
nicht zu denken gewesen.“

Dr. Gerrit Bonacker erklärt Vera Probst woher ihre Schmerzen kommen. (Fotos: Lahn-Dill-Kliniken)

Bereits nach fünf Sitzungenmit SpineMed verspürte Vera Probst eine Ver-
besserung ihrer Schmerzen.Vera Probst macht jetzt regelmäßig Nordic Walking.

Pumpe gleicht Wirkungsschwankungen aus
Im fortgeschrittenen Stadium von Morbus Parkinson hilft eine gleichmäßige Medikamentengabe

WEILMÜNSTER Lange Phasen,
in denen sich der Patient kaum
bewegen kann, gefolgt von ext-
remer Überbeweglichkeit – im
fortgeschrittenen Stadium von
Morbus Parkinson hilft oft nur
eine kontinuierliche Gabe von
Medikamenten über tragbare
Pumpen. Ulrich Mittnacht,
Oberarzt der Vitos Klinik für
Neurologie in Weilmünster ar-
beitet regelmäßig mit diesem
System.

Morbus Parkinson ist nach Alz-
heimer die zweithäufigste Er-
krankung, bei der das zentrale
Nervensystem zerstört wird. Etwa
zwei Prozent der Weltbevölkerung
sind ab einem Alter von 60 Jahren
betroffen. In Deutschland leben bis
zu 280 000 Patienten mit dieser
Diagnose. Viele mussten lange auf
Klarheit warten.

Die Beschwerden
sind oft unspezifisch

Oft dauert es Jahre, bis die
Symptome richtig eingeordnet
werden können. „Das liegt daran,
dass die Beschwerden oft unspe-
zifisch sind“, erklärt der Neurolo-
ge und Oberarzt der Vitos Klinik
für Neurologie in Weilmünster,
Ulrich Mittnacht. 15 bis 20 Jahre
können die Patienten dann dank
einer entsprechenden Gabe von
Medikamenten mit den Sympto-
men der Krankheit leben. Die
Krankheit schreitet jedoch immer
weiter voran, denn Parkinson sei
und bleibe unheilbar, so Mitt-
nacht.

Allgemein anerkannt ist eine
Unterteilung des Krankheitsgra-
des in fünf Stadien. In den ersten
beiden ist eine medikamentöse
Behandlung sinnvoll. Später, also

in den Stadien 3 bis 5, hilft zu-
sätzlich die aktivierende Kom-

plexbehandlung. Über die Medi-
kamentengabe hinaus werden hier

Einschränkungen des Patienten
mit individuell abgestimmten
Therapien behandelt. Dabei han-
delt es sich beispielsweise um Lo-
gopädie oder Physiotherapie. Hat
der Betroffene etwa Probleme mit
der Handschrift, wird diese trai-
niert. Dadurch sollen Patienten
möglichst lange den Alltag eigen-
ständig bewältigen.

Zuverlässige
Dosierung

Irgendwann ist aber der Punkt
erreicht, an dem weder Medika-
mente noch die Komplexbehand-
lung ausreichen. Immer häufiger
treten schmerzhafte Phasen auf,
indenensichderPatientkaumoder
gar nicht mehr bewegen kann. Ih-
nen folgt Überbeweglichkeit. „In
diesem fortgeschrittenen Stadium
rate ich meistens zu einer Medi-
kamentenpumpe“, erzählt Ober-
arzt Mittnacht. Durchschnittlich
weitere drei Jahre sei damit eine
zuverlässige Behandlung möglich.

Pumpe bringt
Erleichterung

Der große Vorteil steckt hier in
der Möglichkeit, Medikamente
gleichmäßig zu verabreichen. Je
weiter die Krankheit nämlich fort-
schreitet, desto enger wird es, die
Wirkstoffe richtig zu dosieren.
Gleichzeitig wirkt jedes Medika-
ment erst nach einer gewissen Zeit
und die Wirkung hält auch nicht
den ganzen Tag an. „Da kommen
siezwangsläufig irgendwann indie
Über- oder Unterdosierung – die
Auswirkungen können für den Pa-
tienten sehr anstrengend sein“,
sagt der Neurologe. Die Pumpe
bedeute eine große Erleichterung.
Auf dem Markt sind derzeit zwei

verschiedene Arten. Bei der einen
gibt eine Nadel das Medikament
unter die Haut – die Apomorphin-
Pumpe. Die andere muss mithilfe
eines operativen Eingriffs einge-
setzt werden und injiziert den
Wirkstoff direkt in den Dünndarm,
denn „dort wird er in den Blut-
kreislauf aufgenommen und ver-
arbeitet“. Diese Duodopa-Pumpe
sei zwar wirksamer, bringe aller-
dings auch einen viel größeren
Aufwand mit sich. Denn wenn die
Pumpe mal nicht richtig funktio-
niert, muss auch die Reparatur
durch eine Operation erfolgen.

Einfach in der
Tasche tragen

Oberarzt Ulrich Mittnacht be-
obachtet bei seinen Patienten eher
die Tendenz zur Apomorphin-
Pumpe. „Die Nadel kann morgens
an einer beliebigen Stelle in die
Haut gesetzt werden. Nachts ent-
fernen viele sie wieder“, erzählt er.
Die Pumpe kann bei einer Größe
von 15 Zentimetern Länge und
zehn Zentimetern Breite einfach
in einer Tasche getragen werden.
Den dazugehörigen Schlauch ver-
stecken viele unter der Kleidung.

In diesem fortgeschrittenen
Stadium von Morbus Parkinson
kann eine Medikamentenpumpe
die Stunden um ein vielfaches er-
höhen, bei denen Patienten sich
ähnlich gut bewegen können wie
nicht erkrankte Altersgenossen.
n Für alle Fragen rund um Par-
kinson ist in der Vitos Klinik für
Neurologie Weilmünster Oberarzt
Ulrich Mittnacht Ansprechpart-
ner. Er ist in der Vitos Klinik er-
reichbar unter & (0 64 72)
6 05 21 oder per E-Mail an:
ulrich.mittnacht@vitos-
weilmuenster.de.

Der Oberarzt der Vitos Klinik für Neurologie, Ulrich Mittnacht.
(Foto: Vitos)

Gesund zu leben hilft
Hoher Blutdruck kann gefährlich werden
Rund 20,2 Millionen der Er-
wachsenen in Deutschland haben
einen zu hohen Blutdruck, einige
ohne es zu wissen.

Häufig sind zu Beginn der Er-
krankung keine Beschwerden oder
Schmerzen vorhanden. Später
stellen sich Schwindelgefühle oder
Kopfschmerzen ein. Unbehandelt
schädigt der hohe Druck wichtige
Organe wie das Herz, die Herz-
kranzgefäße, das Gehirn, die Nie-
ren und die Blutgefäße. Die Folge
können lebensgefährliche Krank-
heiten wie ein Herzinfarkt oder
Schlaganfall sein.

„Neben der ärztlichen Behand-
lung kann ein gesunder Lebensstil
den Blutdruck senken“, erklärte Dr.
Annette Neubert anlässlich des
Welt Hypertonie Tages (17. Mai).
Denn oftmals hilft es, überflüssige
Pfunde zu verlieren, sich mehr zu
bewegen und Stress abzubauen.
„Auch wer sich salzreduziert und
insgesamt bewusst ernährt sowie
auf Alkohol verzichtet, beeinflusst
den Blutdruck positiv“, so die Er-
nährungswissenschaftlerin des
Nestlé Ernährungsstudios.

Bei etwa 85 Prozent der Pati-
enten ist die Ursache für den Blut-
hochdruck noch weitgehend un-
bekannt. Allerdings begünstigen
verschiedene Faktoren die Entste-
hung: Neben einer genetischen
Veranlagung sind es zu wenig Be-
wegung, ungesunde Ernährung,
Übergewicht und Stress.

Bei den restlichen 15 Prozent
steckt eine andere Grunderkran-
kungwieeineHormonstörungoder
Nierenleiden dahinter, die gezielt
behandelt werden müssen. „Die
Therapie richtet sich nach der Hö-
he des Blutdrucks und der Kran-
kengeschichte des Patienten.

Als erster Schritt kann es aus-
reichen, den Lebensstil zu ändern,

indem man sich gesund und ab-
wechslungsreich ernährt, sich
ausreichend bewegt und auch
lernt, sich zu entspannen“, erklärt
Dr. Annette Neubert.

Verordnet der Arzt blutdruck-
senkende Medikamente, kann der
Therapieerfolg durch einen ge-
sunden Lebensstil verbessert wer-
den.

Sich ausgewogen zu ernähren
hilft, den hohen Blutdruck positiv
zu beeinflussen. Folgende Emp-
fehlungen sind allgemein gültig
und wirken auch vorbeugend:

• Übergewicht reduzieren
• Kochsalzzufuhr auf maxi-

mal 6 g täglich beschränken, das
heißt kochsalzreiche Lebensmittel
wie Konserven, Salzgebäck, ge-
pökelte sowie geräucherte Fleisch-
und Fischerzeugnisse meiden und
Speisen alternativ mit Kräutern
oder Gewürzen abschmecken

• Ausgewogen ernähren mit
wenig,aberhochwertigemFettwie
Raps- und Olivenöl, außerdem
reichlich Obst und Gemüse, Voll-
kornprodukten, fettarmen Milch-
produkten und pro Woche zwei
Seefischmahlzeiten.

• Alkoholkonsum reduzie-
ren: Für Männer gilt, maximal 20
g pro Tag und für Frauen maximal
10 g reinen Alkohol pro Tag zu
konsumieren. Zum Vergleich: Ein
Glas Weißwein (0,2 l) enthält rund
12 g Alkohol. Prinzipiell gilt, Al-
kohol nicht jeden Tag zu trinken.

• Regelmäßig körperlich
bewegen: Empfehlenswert sind 5
bis 7 Mal in der Woche 30 Minu-
ten Ausdauersportarten wie Wal-
ken, Joggen, Schwimmen, Ski-
langlauf oder Radfahren im nor-
malen Tempo.

• Zeit zum Entspannen ein-
planen: Techniken wie Autogenes
Training oder Yoga können helfen.

(red)


