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Kleiner Eingriff mit großer Wirkung gegen „Rücken“
Wenn staubsaugen und kochen zur Qual werden, wenn
man nicht mehr weiß, wie
man sich hinlegen soll, wenn
selbst ein ergonomischer
Schreibtischstuhl keine Linderung der Rückenschmerzen
bringt, dann braucht man einen guten Arzt, der spezialisiert ist. Über vier Millionen
Deutsche leiden unter Rückenschmerzen. „Rücken“ kann
viele Ursachen haben. Oft sind
Wirbelsäulenerkrankungen
der Grund für die Schmerzen.
Kasim N. Fischer, Facharzt für
Neurochirurgie mit Praxis im
Ärztehaus Bismarckstraße
106, ist Experte für die unterschiedlichen Spektren der Wirbelsäulenerkrankungen und
ist auf die Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen
des zentralen und peripheren
Nervensystems spezialisiert.
Bandscheibenvorfälle, Einengungen des Spinalkanals, degenerative Veränderungen der
Wirbelsäule, Rückenschmerzen durch Tumormetastasen
gehören ebenso zum Behandlungsspektrum, wie das häufig
auftretende Sulcus- UlnarisSyndrom sowie Karpal- und
Tarsaltunnelsyndrome und andere periphere Nervenschädigungen.
Fischer ist Mitglied der Deut-

schen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie und der Gesellschaft für Wirbelsäulenforschung und so ist es ihm besonders wichtig, immer nach
neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen zu diagnostizieren und zu behandeln. Zu den
jüngsten Behandlungsmethoden, die er anbietet, gehört der
Einsatz des so genannten Freedom System Wireless Pain Relief. Durch die Stimulation mit
elektrischen Impulsen werden
dabei die Schmerzsignale an
Kasim Fischer und sein Team können in vielen Sprachen weiter helfen. In der Praxis wird neben deutsch
das Gehirn unterbrochen.
auch russisch, arabisch, türkisch und englisch gesprochen.
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