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Sehr geehrte Patientinnen  
und Patienten,
 
die Behandlung von Erkrankungen und 
Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule 
ist ein neuer Behandlungsschwerpunkt im 
Knappschaftskrankenhaus Dortmund. Wir 
bieten eine fachübergreifende, interdis- 
ziplinäre Behandlung von Rückenschmerz-
patienten und Erkrankungen der Wirbel-
säule an. 

Unter dem Dach des Schmerzzentrums Westfalen arbeiten 
wir eng mit dem anästhesiologischen Schmerztherapeuten 
Dr. Thomas Hofmann zusammen. Chirurgisch wird das 
Team der Orthopädie durch den erfahrenen Neurochirurgen 
Kai Waehner unterstützt. 

Wir behandeln Patienten mit akuten, bewegungseinschrän-
kenden Rückenschmerzen, die ambulant nicht behandelt 
werden können, oder Patienten mit chronischen Rücken-
schmerzen, die ambulant nur unzureichend behandelbar sind, 
sowie Patienten, bei denen die Gefahr besteht, dass sie einen 
chronischen Schmerz entwickeln. 

Generell versuchen wir, eine Operation zu vermeiden. Wenn 
andere Maßnahmen aber nicht wirklich helfen oder Patienten 
unter plötzlichen schweren Ausfällen (Lähmungen, Gefühls-
störungen) leiden, ist unter Umständen ein chirurgischer 
Eingriff erforderlich. Im Gespräch mit Ihnen suchen und finden  
wir die für Sie richtige Behandlungsmethode und erläutern sie 
Ihnen ausführlich.

Ihr Priv.-Doz. Dr. med. Frank Rubenthaler 
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wird in mikroskopischer Technik (als Mikrodekompression) 
durchgeführt. Um den Eingriff so klein wie möglich zu halten 
und den operierten Wirbelsäulenabschnitt stabil zu lassen,
beschränken wir uns dabei streng auf die verengten Ab-
schnitte des Spinalkanals. 

Wirbelversteifung (Fusionsoperation) 

Bei Brüchen an der Lendenwirbelsäule oder wenn Wirbel im 
Lendenbereich gegeneinander verschoben sind und andere 
Therapien keine Wirkung zeigen, versteifen wir einzelne oder 
nebeneinanderliegende Wirbel.  

An der Halswirbelsäule ist eine solche Versteifung bei der 
Behandlung von Einengungen des Wirbelkanals und bei 
Bandscheibenvorfällen, bei denen die konservative Behand-
lung zu keiner ausreichenden Beschwerdebesserung führte, 
erforderlich. 

Spinal-Cord-Stimulation (SCS)

Patienten, die unter schweren Nervenschmerzen (Radikulo-
pathien) leiden, können von einer so genannten Spinal-Cord-
Stimulation profitieren. 

Therapiekonzept allgemein 

Unser Therapiekonzept umfasst folgende Maßnahmen: 

•	 wirbelsäulennahe Injektionen an Lenden- und Hals- 
wirbelsäule

•	 Anpassung einer umfassenden Schmerztherapie
•	 Gabe von effektiven Schmerzmitteln in Tabletten-

form oder intravenös
•	 Physiotherapie
•	 Fangopackungen 
•	 medizinische Trainingstherapie 

Mikrochirurgische Bandscheiben-Operationen

Wenn die Beschwerden nach einem Bandscheibenvorfall 
mit den oben genannten Therapien nicht nachlassen oder 
wenn es nach einem solchen Vorfall zu Bewegungsein-
schränkungen oder Gefühlsstörungen kommt, führen wir 
eine so genannte Diskektomie durch, also eine  Bandschei-
benoperation. Mit einem Mikroskop wird die erkrankte 
Bandscheibe dargestellt und das ausgetretene Bandschei-
bengewebe anschließend entfernt. Bei Patienten, die an 
der Halswirbelsäule operiert werden, wird anstelle der 
entfernten Bandscheibe ein Platzhalter (Cage) eingesetzt. 
Bei Patienten, die an der Lendenwirbelsäule operiert 
werden, erfolgt nach der Operation eine vorübergehende 
Stabilisierung der Lendenwirbelsäule durch eine Bandage 
(Lendenwirbelorthese), die für sechs Wochen getragen 
wird. 

Mikrochirurgische Erweitung des Wirbelkanals 

Patienten mit Wirbelkanalverengung (Spinalkanalstenosen), 
bieten wir die Erweiterung des Spinalkanals an. Der Eingriff 

Dabei werden durch eine Sonde schwache elektrische Impulse 
abgegeben, die die Schmerzweiterleitung auf Rückenmarks- 
ebene beeinflussen. Die Patienten erleben eine Besserung der 
Schmerzen und müssen oftmals deutlich weniger Schmerz-
mittel einnehmen. Einige Patienten sind phasenweise sogar 
schmerzfrei. 

Vor der Implantation eines SCS-Systems müssen Patienten im-
mer wenigstens einmal zu einer minimal-invasiven Wirbel-
säulentherapie ins Krankenhaus kommen. Vor der Implanta-
tion werden sie von einem anästhesiologischen und einem 
orthopädischen Schmerztherapeuten gemeinsam beurteilt. 
Die Implantation ist chirurgisch wenig aufwendig und wird 
unter lokaler Betäubung durchgeführt. Unter Röntgen-
kontrolle wird eine Sonde im Wirbelkanal platziert.  
 
Diese Sonde wird außerhalb des Körpers (auf dem Rücken)  
an ein kleines Stimulationsaggregat angeschlossen, das 
so programmiert wird, dass der Patient die bestmögliche 
Schmerzreduktion erlebt. Damit wird der Patient nach einer 
Woche zunächst entlassen, kommt aber zum Verbands-
wechsel alle zwei Tage in unsere Ambulanz. Merkt der 
Patient nach der einwöchigen Probestimulation eine für ihn 
akzeptable Beschwerdebesserung, wird das außenliegende 
Aggregat durch ein fest im Körper implantiertes Aggregat 
ersetzt. 

Kyphoplastie

Wenn Osteoporosepatienten unter Rückenschmerzen 
leiden, die durch Wirbelkörperbrüche ausgelöst wurden, 
können wir einen gebrochenen (oder sehr porösen) Wirbel 
mit Knochenzement stabilisieren. Dazu wenden wir eine 
spezielle minimal-invasive OP-Technik, die Kyphoplastie, an.

 Multimodale Schmerztherapie

Patienten, die mit der im Knappschaftskrankenhaus 
in Dortmund-Brackel angebotenen Schmerztherapie 
keine ausreichende Besserung erleben, bei denen eine 
Operation aus verschiedenen Gründen nicht in Frage 
kommt oder bei denen die Gefahr besteht, dass Ihre 
Schmerzen chronisch werden, bieten wir unter dem 
Dach des Schmerzzentrums Westfalen die multimodale 
Schmerztherapie im Knappschaftskrankenhaus in Dort-
mund-Lütgendortmund an.

Hier können Betroffene durch einen psychologischen 
Behandlungsansatz lernen, dass Schmerz keine statische, 
unveränderliche Tatsache darstellt. Schmerzwahr-
nehmung und Schmerzbewertung können oft aktiv beein-
flusst werden. Körperliche Folgen chronischer Schmerzen 
(körperliche Schonung, Muskelabbau, zusätzliche Mus-
kelverspannung aufgrund von Trainingsmangel einerseits 
und innerer Anspannung andererseits) werden hier gezielt 
mit verschiedenen physiotherapeutischen Maßnahmen 
behandelt.

Unsere Behandlungsmethoden


