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 Herr Dr. Farhoumand, Rücken

ist die Volkskrankheit Nummer

eins, schmerzhafte Verspannun-

gen im Hals-Nacken-Schulter-

Bereich nehmen zu. Wann raten

Sie zu einer Operation?

Hinter jedem Schmerz steht eine Ur-
sache. Es kann eine kleine Verspan-
nung sein, aber es kann sich auch
Schlimmeres dahinter verbergen.
Über eine Operation sollte man nach-
denken, wenn die konservative The-
rapie ausgeschöpft ist und Kribbeln
oder Lähmungserscheinungen auf-
treten, wenn die Beweglichkeit zu-
nehmend eingeschränkt wird und der
Schmerzen wegen z.B. noch Schlaf-
störungen dazukommen.

 Problem Bandscheibenvorfall

in der Halswirbelsäule (HWS):

FunktionserhaltoderVersteifung?

Für mich steht der Funktionserhalt im
Vordergrund, denn so kann die Auf-
gabe der HWS nachgeahmt bzw. er-
halten bleiben. Bei schweren Fällen
bleibt die Indikation für ein verstei-
fendes Verfahren. Bei leichten, mitt-
leren bis zu anfänglich schweren Fäl-
len ist die Prothese meines Erachtens
ein absolutes Mittel der Wahl, gut
verträglich und vom Ergebnis besser
als eine Versteifung. Eine Versteifung
machen Sie einmal, und sie ist fest.
Eine Prothese ist ein funktionelles
Gebilde, es bewegt sich, es lebt.

 Wer braucht ein Implantat an

derHWS, undwie verläuft dieOP?

Die Diagnose für Bandscheibenpro-
thesen trifft Patienten mit einer Spi-
nalkanalstenose, der Verengung des
Kanals in der HWS sowie Betroffene
von degenerativen Erkrankungen,
wie Verschleiß mit eingeengten Ner-
venabgängen. Unter Vollnarkose
setze ich einen kleinen, feinen Schnitt
vorne am Hals, wo das Gewebe immer
sehr gut verheilt, als Zugang zur
HWS. Der gesamte Eingriff dauert
circa eine Stunde.

 WannsinddiePatientenwieder

fit?

Bei der HWS mobilisiere ich die Pa-
tienten sehr schnell wieder. Nach
einem drei- bis viertägigen stationären
Aufenthalt können sie die Klinik ver-
lassen und sind nach ein paar Tagen
wieder arbeitsfähig. Extreme körper-
liche Arbeiten und starke sportliche
Belastungen kann man nach circa
sechs bis zwölf Wochen wieder auf-
nehmen.

 Welche Prothesen verwenden

Sie?

In der privaten LILIUM Klinik haben
wir glücklicherweise bezüglich der
Materialien völlig freie Hand und
können individuell für den Patienten
entscheiden, welches Material bei
welcher Erkrankung das beste ist. So
verwenden wir neueste und etablierte
Prothesenmodelle, mit denen wir auch
langfristig die besten Erfolge für un-
sere Patienten erreichen können.

 Herr Dr. Specht, Alltags-

gebrauch und besondere Sport-

arten strapazieren unser Hüft-

gelenk. Wie merke ich, ob ich

unter einer Hüftkrankheit leide?

Typisch ist der Schmerz in der Leis-
tengegend. Zusätzlich kann eine
Bewegungseinschränkung auftreten.
Von der Hüftarthrose als Folge eines
Verschleißes sind meist ältere Men-
schen betroffen. Das Hüftimpinge-
ment dagegen tritt eher bei jüngeren,
sportlichen Menschen auf. Dabei
stößt der Schenkelhals an den Hüft-
pfannenrand an.

 Ihr Behandlungsschwerpunkt

ist die technisch sehr anspruchs-

volle minimalinvasive Hüftar-

throskopie. Wie läuft sie ab, was

sind die Vorteile für Patienten?

Beim Hüftimpingement, beginnender
Hüftarthrose oder bei Knorpelschä-
den werden unter Narkose zwei bis
drei circa einZentimeter lange Schnit-
te gesetzt, durch die spezielle Instru-
mente in das Hüftgelenk eingebracht
werden. Die Patienten stehen bereits
am OP-Tag mit Krücken auf, einen
Tag später startet die Physiotherapie,
und nach zwei Tagen gehen die meis-
ten nach Hause. Normales Gehen ist
nach zwei bis drei Wochen möglich.

 Ist die Arthrose weiter fortge-

schritten, ist für viele eine künst-

liche Hüfte die Lösung. Wann ist

eine Endoprothese nötig?

Wann bei einer schweren Arthrose ein

Gelenkersatz notwendig ist, entschei-
de ich immer gemeinsam mit meinen
Patienten. Letztlich es geht um das
individuelle Wohlfühlen. Die Men-
schen wollen heute auch mit 80 noch
mobil sein. Bei einer schweren Ar-
throse ist der künstliche Gelenkersatz
die einzige Chance auf Schmerzfrei-
heit und Beweglichkeit.

 Sie operieren auch hier mini-

malinvasiv. Was heißt das, und

was bringt es den Patienten?

Beim Gelenkersatz ist der Schnitt
zehn bis zwölf Zentimeter lang. Wir
operieren durch die Muskellücken, so
müssen in der Tiefe keine Muskeln
abgelöst werden. Das hat den Vorteil
für die Patienten, dass sie schnell wie-
der bei Kräften sind. Direkt nach der
OP ist der oft jahrelange Arthrose-
schmerz weg. Häufig sagen mir Pa-
tienten: „Hätte ich das doch früher
machen lassen“.

 In der privaten LILIUM Klinik

gibt es für jeden ein maßge-

schneidertes Behandlungspaket.

Warum?

Wir gehen individuell auf unsere Pa-
tienten ein, damit sie gut begleitet sind
und schnell wieder in ihren eigenen
Lebensrhythmus kommen. Unser Ziel
ist es, dass alle nach der OP schnell
schmerzfrei sind und die Beweglich-
keit zügig wiederhergestellt wird. Bei
uns fühlen sich die Patienten wohl, oft
höre ich: „Tolle Betreuung hier“.
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