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Prothese statt Versteifung

Was sind die Vorteile der neu-
en Behandlungsmethode bei
einem Bandscheibenvorfall?
ANDREAS SCHMITZ Durch eine
Bandscheibenprothese wird
nicht nur die Stabilität, son-
dern auch die Mobilität der
Wirbelsäulewiederhergestellt.
Anders als bei einer Verstei-
fung bleibt der Patient beweg-
lich. Außerdemvermeidenwir,
dass andere Bandscheiben in
der Nachbarschaft überbelas-
tet werden. Weil wir während
der Operation nicht in den
Knochen bohren müssen, hat
der Patient nach der OP deut-
lich weniger Schmerzen. Der
Eingriff erfolgt von vorne, so
dass wir die wichtige Rücken-
muskulatur nicht abtrennen
müssen.

Wann und für welchen Pati-
enten ist so eine Prothese sinn-
voll?
SCHMITZ In vielenFällen, inde-
nen noch versteift wird, wäre
eineProthesemöglich.DieVer-
steifung ist die letzte Möglich-
keit, diewir zurVersorgungder
Bandscheibe ergreifen.Deswe-
gen ist es so wichtig, den Be-
fund genau zu alanysieren:
Sind mehrere Strukturen ver-
letzt – Knochen, Bandscheibe,
Gelenke oder Bänder – dann
kommen wir um eine Verstei-
fung nicht herum. Wir nen-
nen dies eine Makroinstabili-

tät.WennnurdieBandscheibe
betroffen ist, ist die Prothese
die bessere Möglichkeit.

Welche Erfahrungen haben
Sie mit dieser Methode ge-
macht?
SCHMITZ Ich habe zum ersten
Mal auf einem Kongress 2001
die Bandscheiben-Prothe-
tik kennen gelernt. Wir haben
lange auf diese Option gewar-
tet. Inzwischen habe ichmehr
als 500Kollegen indieserTech-
nik trainiert. Leider sind die
Kosten für Kliniken für eine
Bandscheibenprothese deut-
lich höher als für eine Verstei-
fung. Deshalb wird die Band-
scheibenprothesenurwenigen
Klinikenangeboten. InderCli-
nicBel Etagehabenwir uns auf
diese Methode spezialisiert.

Clinic Bel Etage
Reichsstraße 59
40217 Düsseldorf
Telefon0211-781 7950
www.clinicbeletage.de

Andreas Schmitz, Chefarzt Neu-
rochirurgie der Clinic Bel Etage

Nachts lässt sich kaumeinebe-
queme Position finden, um zu
schlafen. Das Sitzen auf dem
Bürostuhl wird zur Qual, weil
sich nach wenigen Minuten
derRückenmeldet.Und selbst
die Autofahrt zum nächsten
Termin muss unterbrochen
werden, umdenSchmerzenet-
was entgegenzusetzenundauf
der Raststätte eine Runde ums
Auto zu drehen. Erst, wenndie
Bandscheiben ihreArbeit nicht
mehr wie gewohnt erledigen,
werdenPatientenan ihrewich-
tige Bedeutung erinnert.
Die Bandscheiben sind die

harten Arbeiter im Körper:
Durch sie bekommt die Wir-
belsäuleElastizität, jedeBewe-
gung wird gestützt, jeder Stoß
abgedämpft. Sie haben ihren
Platz zwischen den einzelnen
Wirbeln. Der Mensch besitzt
23 Bandscheiben, sie machen
rund 25 Prozent der Gesamt-
länge derWirbelsäule aus. Die
kleinen Stoßdämpfer beste-
hen aus einemäußeren, durch
Bindegewebsfädenverstärkten
Knorpelringundeinemgelarti-
genZentrum,demGallertkern.
Fragtman die Fachleute, dann
berichten sie voneinemDruck
von mehr als 300 Kilogramm,
der etwabeimHebeneinerGe-
tränkekiste auf die Bandschei-
ben wirkt. Entsprechend groß

ist die Gefahr eines Verschlei-
ßes: Bewegungsmangel, Fehl-
haltung, Übergewicht, ange-
boreneBindegewebsschwäche
oder eine zu schwache Bauch-
undRückenmuskulatur führen
zu einer zusätzlichen Fehlbe-
lastung der Bandscheiben
und erhöhen die Gefahr eines
Bandscheibenvorfalls. Dabei
wird der äußere Ring spröde
und kann bei einer Belastung
reißen. Der innere Teil der
Bandscheibe, der Gallertkern,
tritt dannausundkannaufdie
Nervenwurzeln drücken. Die-
ser Druck führt zu jenen hefti-
genSchmerzen, die voneinem
Moment auf den anderen den
Alltag verändern. Schon die
Vorstufe des Bandscheiben-
vorfalls ist häufig schmerzhaft
– dann ist der Faserring zwar
nochnicht gerissen, aber so ge-
schwächt, dass sich die Band-
scheibe vorwölbt.
Häufig heilt der Bandschei-

benvorfall alleine ab: Dann
lassen die Schmerzen nach ei-
nigen Wochen nach, der aus-
getreteneGallertkern trocknet
aus, schrumpft, und das Ner-
vengewebe wird wieder ent-
lastet. Aber: Die Abflachung
an der geschädigten Band-
scheibe bleibt bestehen und
entpuppt sich für viele Patien-
tenals Schwachstelle.Dennge-

nau an dieser Stelle bleibt die
Wirbelsäule instabil. Häufig
unterstützen Physiotherapeu-
ten die Patienten nach einem
Bandscheibenvorfall dabei,
Schmerzen und Störungen
der Gelenkfunktionen zu ver-
ringern, gestörte Muskelfunk-
tion wieder herzustellen und
eineFehl- oderÜberbelastung
derWirbelsäule künftig zu ver-
hindert.
Wenn der Schmerz aber

bleibt oder zurückkehrt, wenn
die jeweilige Bandscheibe für
Lähmungser-scheinungen in
Armen oder Beinen sorgt oder
dauerhafte Störungen oder
Schäden drohen, dann emp-
fehlen Fachleute eine Opera-
tion. Dabei setzten die Medi-

ziner langeauf eineVersteifung
derWirbelsäule imbetroffenen
Teil: Die versehrte Bandschei-
be wird dabei entfernt, in den
leeren Zwischenraum werden
Titankörper eingesetzt. Die
benachbarten Wirbel werden
miteinander verspannt. Die
Beweglichkeit des betroffenen
Bereichs geht verloren.
Vor rund 20 Jahren entstand

eine weitere Möglichkeit,
Bandscheibenvorfälle ope-
rativ zu behandeln: mit einer
beweglichen Bandscheiben-
prothese. Dabei wird auf eine
Versteifung verzichtet. Statt-
dessen ersetzen bewegliche
Hightech-Prothesendiedefek-
te Bandscheibe. Weist der be-
troffeneWirbelsäulenabschnitt

noch keine ausgeprägten Ver-
schleißerscheinungen auf,
können Mediziner die beweg-
liche Prothese einsetzen und
eineVersteifung verhindern.
Um den richtigen und indi-

viduell besten Weg für einen
Patienten zu finden, empfeh-
len Fachleute, frühzeitig den
Arzt aufzusuchen – damit der
die Ursachen der Beschwer-
den finden und eine seriöse
Diagnose stellen kann.

Die stillen Helfer der Wirbelsäule
Bandscheiben werden täglich stark beansprucht und sorgen für Beweglichkeit und Elastizität.
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Gesundheits-Serie:
Das sinddie Themen

Bei bleibenden oder wiederkehrenden Rückenschmerzen kann eine
Operation die Lösung sein.

Die Rheinische Post-Serie „Gesund leben in Düsseldorf“ wird unterstützt von:

B eim Geld hört die Freund-
schaft bekanntlich auf. Und
um Geld ging es in den letz-

tenWochen auch im Kulturbereich
fast ausschließlich. Bund und Land
NRW stellten Soforthilfen zur Ver-
fügung, unbürokratisch und von
gutem Willen getragen. Das war
eindrucksvoll. Weil es ein starkes
Zeichen derWertschätzung gesetzt
hatmit der klaren Botschaft: Kultur
ist systemrelevant! So existentiell die
Geldfragen auch sind, sowichtig ist
jedoch, dasshierüber kein anhalten-
derVerteilungskampf ausbricht, der
denBlick auf drängendeFragenver-
stellt.
Schauen wir in die Zukunft und

starten eine unvoreingenommene
Debatte darüber, wer welchen Bei-

trag zu einem neuen, vitalen Kul-
turleben der Zukunft leisten und
welche Chancen aus der Krise für
die Düsseldorfer Kultur erwachsen
könnten?ErsteBestandsaufnahmen
zeigen: Im Strudel der Krise zählen
freie, gemeinnützige und nicht-öf-
fentlich finanzierte Einrichtun-
gen zu den Verlierern. Diejenigen,
die schon in guten Zeiten kämpfen
müssen. Die aber als Gegenpole zu
den institutionell geförderten für
ein lebendiges Kulturleben unver-
zichtbar sind. IhreNotmacht erfin-
derisch: Wer seiner Zielgruppe ein
digitales Angebot macht, bleibt im
Gespräch, kann experimentieren
und trotz räumlicher Distanz per-
sönliche Bindung zum Besucher
schaffen. Ein wichtiges Pfund, weil
KulturBeziehungsmanagement ist.
Auch im administrativen Bereich
kann die Digitalisierung der Orga-
nisation von Kultur unter die Arme
greifen.
Hier lautet das Zauberwort:

Open Source, was für offene Soft-
ware steht. Maximal demokratisch,
weil unabhängig von kommerziel-
len Anbietern geschlossener Soft-
waresysteme. Wer als Kulturanbie-
ter bewusst Open-Source-Software
einsetzt, möchte, dass dadurch of-
feneDiskursplattformenentstehen,
die von ihmselbst und seinenBesu-
chern unbegrenzt genutzt und per-
manent weiterentwickelt werden
können.Geeignet für kleinewie gro-
ße Einrichtungen.Wissenstransfer,
offener Erfahrungsaustausch, ge-
meinsames Lernen, agile Steue-
rungsmethoden, kollaboratives
Arbeiten stünden plötzlich gleich-

wertig nebenanalogemMuseums-,
Opern- oder Clubbesuch. Digital
Culture als fester Bestandteil kul-
tureller Bildung. Hier hat die Kul-
tur massiv Nachholbedarf.
Auch Politik und Verwaltung

könnten die Krise nutzen. Als Im-
pulsgeber für überfällige Verände-
rungen.Warumnicht zügig Rechts-
trägerwechsel vornehmen, wenn
Angebote dadurch besser gesichert
werdenkönnen?Warumnichtman-
che starrenZuwendungsrichtlinien
flexibilisieren, umbedarfsorientiert

Förderkulissen zu sichern? Warum
nicht gerade jetzt ein strategisches
Konjunkturprogramm für Kultur-
bauten anschieben, von dem die
heimische Baubranche profitiert,
auf deren Gewerbesteuereinnah-
men Düsseldorf dringend ange-
wiesen ist?
Will man kleine wie große Kul-

tureinrichtungen nach der Krise
in ihrer Leistungsfähigkeit dauer-
haft stärken, könnte eine Genos-
senschaft ein kluges Modell sein.
Deren Mitglieder würden Teil ei-

ner genossenschaftlich organisier-
tenService-Plattformunderhielten
Zugriff auf Dienstleister, die in den
BereichenEinkauf,Vertrieb,Marke-
tingundDigitales für alleMitglieder
die besten Angebote und damit op-
timale Synergien schaffen könnten.
ErgebniswärenenormeEffizienzge-
winneundneue, hilfreicheNetzwer-
ke. ZudemmehrSelbstorganisation
in proaktiven Verantwortungsge-
meinschaften. Künstler könnten
sich wieder auf ihre Kernaufgaben
konzentrieren, bürokratische Rou-

tinenhinter sich lassenund ihre In-
novationspotentiale imVerbundmit
Gleichgesinnten heben. Nebenbei
würden dauerhafte, disziplinüber-
greifende Arbeitsgemeinschaften
entstehen.
Viele erinnern sich mit einem

Schmunzeln daran, wie sich hono-
rige Kulturakteure im Rahmen der
Kulturentwicklungsplanung teils
erstmalig in gemeinsamenDiskussi-
onsrundenwiederfanden.Wasblieb
davon übrig? Genau hier sollte wie-
der angesetzt werden.Mit regelmä-
ßigen, bedarfs- und ergebnisorien-
tierten Gesprächsformaten. Aber
anders als damals interdisziplinär,
agil, kollaborativ, transformativund
experimentell. Kultur als Motor der
Stadtgesellschaft berät Stadtplaner
und Quartiersmanager, lernt von
Energiemanagern und Klimafor-
schern, bringt sich inwirtschaftspo-
litische Diskurse ein und gibt dem
Tourismus Impulse.Maximal enga-
giert undgestaltungsfreudig, diskur-
soffenund selbstkritisch, unvorein-
genommen und lösungsorientiert.
So ließen sich die Corona-Starre

in Dynamik und Risiken in Chan-
cen verwandeln, um heute der Kri-
se neue Utopien und Visionen für
eine moderne Stadtgesellschaft
von morgen abzutrotzen. Kultur-
politik als Gesellschaftspolitik wäre
plötzlich gelebte Realität. Und das
im Brennglas einer Kommune.Wie
ein Zukunftslabor. Das fände ich
erstrebenswert.Weil esWissen teilt
und alle einbezieht.Weil es die Kul-
tur demokratisiert undanschlussfä-
hig macht. Weil von den Impulsen
der Kultur amEnde alle profitieren.

Genossenschaft als Modell für die Kultur
Von den Impulsen der Kultur profitieren alle, erst recht nach der Corona-Starre. Kulturpolitik ist darum auch Gesellschaftspolitik.

GASTBEITRAGHAGENLIPPE-WEISSENFELD

AnDebatten zumKulturentwicklungsplanwie damals vor vier Jahren imMalkasten sollte nachMeinung unseres Gastau-
tors wieder angeknüpft werden. FOTOS : ANDREAS ENDERMANN

UnserAutorHagenW. Lip-
pe-Weißenfeld ist Vorstand der
Kulturpolitischen Gesellschaft
und Geschäftsführender Gesell-
schafter der Kulturberatung Pro-
jektschmiede.
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