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Welche Behandlung empfeh-
len Sie bei Skoliose?
DR.HÜSEYINSENYURT Zu aller-
erst muss man Skoliose bei
Erwachsenen von der Erkran-
kung bei Kindern unterschei-
den. Bei Erwachsenen verläuft
dieErkrankunghäufig leichter.
Allerdings haben sie öfter Be-
schwerden, die aber in vielen
Fällen mit konservativen Me-
thodenwiePhysiotherapiebe-
handelt werden können. Bei
schwerenVerläufenempfehlen
wir eineoperativeBehandlung.
Bei Kindern schreitet die Sko-
liose schneller voran: Ab einer
Krümmungüber 20Grad reicht
Physiotherapienichtmehr aus,
Kinder solltendanneinKorsett
tragen, ab 40 Grad empfehlen
wir operative Verfahren.

Was sollten Skoliose-Patienten
bei der Wahl ihres Orthopä-
den beachten?
SENYURTEs istwichtig, dass sie
darauf achten, dass Orthopä-
den eine entsprechende Spe-
zialisierung haben. So gibt es
inDüsseldorf zumBeispiel nur
zweiÄrzte, die SkoliosebeiKin-
dern operieren – einer von ih-
nen in der Clinic Bel Etage. Zu
unskommenPatientenausder
ganzenWelt, wir führen regel-
mäßig Skoliose-Operationen
durch – bei Kindern und Er-
wachsenen.

Die Clinic Bel Etage bildet auf
diesem Gebiet auch weiter.
Richtig?
SENYURTWir veranstalten vie-
le Fortbildungen für Ärzte und
Physiotherapeuten.Dabei geht
esumdreiDisziplinen: diemo-
derne Fortentwicklung der
Physiotherapie nach Kathari-
naSchroth,moderneoperative
Verfahrenbei fortgeschrittener
oder fortschreitender Skolio-
se und physiotherapeutische
Nachbehandlung nach opera-
tiver Skoliose-Versorgung.Da-
mitwerdenalleTeilnehmer auf
den aktuellen Stand des The-
masSkoliose gebrachtundTeil
eines starken Netzwerks zur
besseren Versorgung der Sko-
liose-Patienten.

Clinic Bel Etage
Reichsstraße 59
40217 Düsseldorf
Telefon0211 781 795-0
www.clinicbeletage.de
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Große Hilfe auch für
kleine Patienten

Dr. med. Hüseyin Senyurt,
Chefarzt für Orthopädie

Ein gerader Rücken hilft beim Blick nach vorn

Der Rücken schmerzt, immer
öfter gesellen sich Taubheits-
gefühle dazu. Und schon nach
kurzenWegen meldet sich der
Schmerz und zwingt Betroffe-
ne zumAnhalten.Die Sympto-
me für Skoliose sind vielfältig.
Umso wichtiger ist es, einen
Facharzt mit der Diagnose zu
betrauen, wenn die Rücken-
schmerzen zunehmen. Der
Weg führt häufig vom Haus-
arzt zum Orthopäden – dem
Fachmann für den Stütz- und
Bewegungsapparat.
DieWirbelsäule ist ein kom-

plexes System: Eine Fehlfunk-
tionbringt das gesamteSystem
ins Straucheln. Wenn die Wir-
belsäule seitlich abweicht und
verdreht, sprechen die Fach-
leute von einer Skoliose. Laut
des Deutschen Skoliose-Netz-
werks (DSN) leidendrei bis fünf
ProzentderBevölkerungunter
Skoliose – vomgeringstenGrad
bis zur Schwerstform. Für eine
Skoliose-Diagnose undThera-
piebedürftigkeit gilt laut DSN
ein Mindestwinkel von zehn
Grad. Die Gradmessungen
werden nach der sogenann-
ten Cobb-Formel vorgenom-
men. Laut der DSN-Fachleute
und entsprechenden Studien
kommen leichte Skoliosenmit
kleinemWinkel häufiger vor als
hochgradige Skoliosen.

Die Ursachen sind oft unbe-
kannt.Dann sprechendieÄrz-
te von einer idiopathischen
Skoliose. Während vor allem
bei Kindern in den meisten
Fällen von einer genetischen
Vorbelastung ausgegangen
wird, kommt es bei Erwachse-
nenauchbei Erkrankungender
Muskulatur, derKnochenoder
Nerven zu derVerformung der
Wirbelsäule. Sicherheit bei der
Diagnose gibt nach dem klini-
schen Gespräch erst ein Rönt-
genbild.
Fachärzte unterscheiden

zwischen der Erkrankung bei
Kindernundbei Erwachsenen.
Während Erwachsene häufig
Rückenbeschwerden haben,
bleibt die Skoliose bei Kindern
oft lange unentdeckt. Deswe-
gen empfehlen die Fachleute,
bei den Jüngsten genau hin-
zusehen, um frühzeitig auf die
Krankheit aufmerksamzuwer-
den. Bei Kindern schreitet die
Krümmung deutlich schneller
voran als bei Erwachsenen.
Eltern sollten etwa beim Wa-
schendenRücken ihrerKinder
betrachten und auf Schulter-
schiefstand oder Asymmetrie
achten. Lendenwulst und
Rippenbuckel deuten auf eine
Skoliose hin. Meist bildet sich
lautDSNdie Skoliose inZeiten
von starkem Wachstum und

wird zwischen dem zehnten
und zwölften Lebensjahr fest-
gestellt.Mädchen sindviermal
häufiger betroffen als Jungen.
Bei ersten Warnzeichen sollte
ein Kinderorthopäde aufge-
sucht werden.
Stellt der Fachmann dann

eine Krümmung bis 20 Grad
fest, helfen eine Physiothe-
rapie, regelmäßige Besuche
beim Kinderorthopäden und
klinische Untersuchungen. Ist
die Krümmung bereits weiter
fortgeschritten,werden Jungen
und Mädchen mit einem Kor-

sett behandelt. Ergibt dieRönt-
genaufnahmeeineKrümmung
von mehr als 40 Grad, emp-
fiehlt der Arzt operative Maß-
nahmen. Das Ziel der Operati-
on:Die Ärzte lassendieKinder
kontrolliert wachsen. In vielen
Fällen ist eine Korrektur mög-
lich.
Währenddessen handelt es

sich bei Erwachsenen meis-
tens um eine leichte Skoliose,
die Krümmung schreitet nur
noch langsam voran. Je nach
Alter des Patienten, Beschwer-
denundVorerkrankungenwird

die Therapie abgestimmt. Oft
helfen Physiotherapie, die
Stärkung der Muskulatur und
eineSchmerzbehandlung.Ver-
schlechtert sich der Zustand
eines Patienten rapide, kann
er wegen der Krümmung nur
noch auf den Boden blicken,
stellt neurologische Ausfäl-
le oder sogar Atembeschwer-
den fest, empfiehlt der Fach-
arzt eine Operation.
Währendder vier- bis sechs-

stündigen OP wird die Wir-
belsäule soweit wie möglich
korrigiert, stabilisiert und ab-
schnittsweise versteift.Diebe-
troffenenBereichewerdenmit-
hilfe vonSchrauben fixiert und
so präpariert, dass dieWirbel-
körper miteinander verwach-
sen. Häufig können Patienten
anschließend schnell mobili-
siert werden – und aufrecht in
die Zukunft gehen.

Skoliose kann Kinder und Erwachsene
betreffen und ist gut zu behandeln.

2.März Skoliose
9.MärzHals-Nasen- und
Ohrenheilkunde
16.März Adipositas
23.März Endoprothetik
30.MärzAltersbedingte
Augenheilkundeund
Augenoperationen
6.April Gesundheit im Bad
13. April Blasenkrebs – Diagnose
und Therapie
20.AprilOrthopädie und
Unfallchirurgie

Gesundheits-Serie:
Das sinddie Themen

Experten empfehlen: Beim Baden oder Schwimmen sollten Eltern
den Rücken ihrer Kinder in den Blick nehmen, um einermöglichen
Skoliose auf die Spur zu kommen.
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Tannenhof soll eigene S-Bahn-Station erhalten
VONMARC INGEL

VENNHAUSENDie Arbeiten imGlas-
macherviertel ruhen, dochEndedes
Jahres soll laut dem Bauträger alles
in trockenen Tüchern sein und die
Entwicklung endlich starten.Wenn
das Neubauviertel dann tatsäch-
lich eines Tages Realität sein sollte,
wird das nicht nur Auswirkungen
auf Gerresheim haben – das Woh-
nen, den Handel und nicht zuletzt
denVerkehr –, sondernauchaufdas
weitere Umfeld.
Den Blick weit in eine noch et-

wasungewisseZukunft hat auchdie
CDU imStadtbezirk 8 geworfenund
eine Idee hervorgeholt, die eigent-
lich schon in den Schubladen zu
verstauben schien. Es geht um die
WiederaufnahmederPlanungenei-
nes S-Bahn-Haltes Tannenhof zwi-
schen Gerresheim und Flingern –
wenn denn das Glasmacherviertel
realisiert wird. Die Verwaltung soll
mit der Deutschen Bahn und dem
VRRdieVerhandlungenwieder auf-
nehmen, so die Forderung. In der
Bezirksvertretung 8 fand die CDU
dafür eineMehrheit, imOrdnungs-
und Verkehrsausschuss wurde das
Thema vorerst vertagt.
In den Planungen für die 1988

eröffnete Ost-West-S-Bahn ist eine
Haltestelle Tannenhof zwischen
den genannten Bahnhöfen in der
Tat noch enthalten. Allerdings ist
ebenfalls hinterlegt, dass dies erst
bei genügendem Verkehrsaufkom-
men umgesetzt werden soll. Auch
in städtischen Verkehrs- und Pla-
nungskarten sei dieser Halt stets
berücksichtigt gewesen, argumen-
tieren Christian Rütz und die neue

Bezirksbürgermeisterin Dagmar
vonDahlen in einemAntrag, derbe-
reits im Oktober vergangenen Jah-
res eingereichtwurde. Imgeltenden
Bebauungsplan sowie im Flächen-
nutzungsplan sei dafür sogar schon
ein Standort festgelegt worden: ein
Parkplatz nördlich der Gleise auf
Höhe der Höherhofstraße – dort,
wo heute unter anderem auch der
SchützenvereinVennhausen seinen
Standort hat.

Zwar sei im Zuge der bisheri-
gen Planung für das Glasmacher-
viertel wie auch für das ehemalige
Lager 61 die S-Bahn-Station Tan-
nenhof noch nicht thematisiert
worden. Doch würden beide Vor-
haben voraussichtlich das „genü-
gendeVerkehrsaufkommen“, das in
der Planung der 80er Jahre als Vor-
aussetzung für eineRealisierungge-
nannt wurde, gewährleisten. „Der
S-Bahn-Haltepunkt würde Venn-

hausen und den Tannenhof sowie
Gerresheim-Süd ohne die Notwen-
digkeit für Streckenneubauten her-
vorragend an das schienengebun-
dene ÖPNV-Netz anschließen und
eine direkte Verbindung zum Last-
ring Flingern, zum Hauptbahnhof
und zu anderen Stadtbereichen
herstellen“, betont die CDU. Zu-
dem böte sich die Möglichkeit zur
Verknüpfung mit der geplanten
Stadtbahnverlängerung der U73 in

dasGlasmacherviertel sowie für die
Anlage einesPark&Ride-Platzesmit
Mobilstation. Rütz und vonDahlen
sind jedenfalls sicher:„Der S-Bahn-
Halt Tannenhof würde die Ziele der
Verkehrswende erheblich voran-
bringen.“
Von der Deutschen Bahn liegt

mittlerweile eine Stellungnahme
vor. Das Unternehmen sieht das
Vorhaben erwartbar kritisch. Der
Anpassungsbedarf beiGleisen,Wei-
chen, Spurplan,Oberleitungundbei
der Eisenbahnüberführung An den
Mauresköthen sei beträchtlich. Ob
ein solcher Halt fahrplantechnisch
überhaupt machbar sei, könne die
Bahn ohne Durchführung einer
vertieften Fahrplanstudie ohnehin
nicht sagen.
AuchderVRRbezweifelt die Sinn-

haftigkeit der Maßnahme. So wür-
de ein Halt Tannenhof kaum mehr
als einenKilometer vomBahnhof in
Gerresheimentfernt liegen, die fuß-

läufigen Einzugsbereiche würden
sich zumTeil überlappen.DieWert-
haftigkeit einesneuenS-Bahn-Halts
stuft der VRR bei entsprechend ho-
hen Investitionskostendaher als ge-
ring ein.Weiterhinwürdeder gerin-
ge Abstand der beiden Haltestellen
aucheinedeutlicheEinschränkung
der Leistungsfähigkeit der hochbe-
lasteten S-Bahn-Strecke zwischen
Gerresheim und dem Hauptbahn-
hof bedeuten, da die Züge nur eine
geringe Geschwindigkeit fahren
könnten.
Von der Verwaltung heißt es

schließlich: Ein Standort für einen
S-Bahn-Halt Tannenhof direkt an
der Eisenbahnüberführung An den
Mauresköthen sei sicher sinnvoll, da
einedirekte Straßenverbindungge-
geben sei und ein möglicher Bahn-
steig direkt andasBrückenbauwerk
anschließen würde. Im Westen sei
zwar ein Eingriff in Privatgrund er-
forderlich, imOsten biete der Park-
platz dafür aber ausreichendFläche
fürBushaltestellen, Personentunnel
oder auch einen P&R-Platz.
Dem gegenüber stünde jedoch

eine hohe Investitionssumme (ver-
mutlich 5,5MillionenEuroplusPla-
nungskosten) sowie die von Bahn
undVRR genannten Punkte, sodass
der VRR als Aufgabenträger kaum
von einer Notwendigkeit zu über-
zeugen sei.„Deshalbwürdedie Pla-
nung für den Tannenhof S vermut-
lich ins Leere laufen und ist nicht
weiter zu empfehlen. Stattdessen
sollte eine verbesserte Zugänglich-
keit für denHalt GerresheimSnach
Westen in das Gebiet Glasmacher-
viertel eingeplantwerden“, heißt es
von der Stadt.

Eine S-Bahn verlässt den Bahnhof Gerresheim in Richtung Flingern. Die Politiker in der Bezirksvertretung 8wollen, dass
zwischen den beiden Stationen noch der S-Bahn-Halt Tannenhof entsteht. RP-FOTO: MARC INGEL

Vennhausen

Die Bezirksvertretung 8 fordert die Wiederaufnahme der Planung. VRR und Deutsche Bahn sehen die Maßnahme hingegen kritisch.
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