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Rücckenschhmerz? Da ggeht
ehtt was!
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Ü äter Iliosakralgeleenk
Übeltä
Beinahe jeder Mensch
h leidet im Laufe seines Lebens
L
mindestens einmal un
nter Rückenbeschwerden. T
Trreten
Schmerzen im untereen Wirbelsäulenabschnitt au
uf, führen Experten diese meist
m
auf
die Bandscheiben zurrück.
Tatsächlich liegen jed
doch in
circa 25 Prozent der Fälle
F
Veränderungen am Iliosakralgelenk (ISG) vor, der Verbindung von Kreuz- und Darmbein. Am ISG kann ess durch
Zerrungen, Fehltritte, Verhebungen oder Stürze leeicht zu
sitÜberbelastungen des dort sit
zenden Bandapparatees und
Blockaden des Gelenk
kes k
ko
ommen. Um eine Dysfun
nktion
zu diagnostizieren, lieefern ne-

P
ben sogenannten Provokationstests anschließeende Röntgenuntersuchungen
n, CT
T- oder
MR
RT¬-Aufnahmen weitere Indizien. Zu guteer Letzt
sorgt eine Schmerzzmittelinjektion direkt in daas betroff-fene Gelenk für Klaarheit: Reduzieren sich Besch
hwerden
um mindestens 75 Prozent,
P
liegt die Diagnose ISG-SynI
drom vor. Ärzte ratten in dem
Fall zunächst zu ko
onservativen Maßnahmen wie
w Wärmebehandlungen, Aku
upunktur
oder Physiotherapie zur Lockerung des umlieggenden GeGe
webes. Erzielen dieese Behandlungen allerdings nicht
n
den
gewünschten Erfolgg, empfiehlt sich ein minim
malinvasi-

G
zu
ver Eingriff. Im Gegensatz
herkömmlichen Schraubsystemen greifen Exxperten heutzutage auf sogenannte iFuse-Implantate zurrück. Diese
kleinen dreieckiggen Titanimplantate geben deem Gelenk
neuen Halt. Sie verwachsen
v
aufgrund ihrer po
orösen Oberflächenstruktur schonend
s
mit dem umliegeenden Gewebe. Bereits nach wenig
w
en T
Taagen Klinikaufenthalt können
A
wiePatienten ihren Alltag
deraufnehmen. Die
D Kosten
für die Behandlu
ung mit dem
iFuse-System
iFuse
System übeernimmt die
Krankenkasse.
Weitere Informatioonen unter
www.si-bone.de

Schmerzen bei der Hausarbeit,
beim Sport, beei der Arbeit und
sogar nachts beim
b
Schlafen:
Viele Menscheen können ein
„Liedchen“ daavon
v singen, fühlen sich von R
Rückenschmerr-zen in
i ih
ihrer L
Leebensqualität
b
lität
stark eingesch
hränkt. Kasim N.
Fischer ist Facharzt
c
für Neurochirurgie un
nd spezialisiert
unter anderem
m auf das Volksleiden Rücken
nschmerzen und
die Bestimmung seiner Ursachen. Besondeers oft treten Beschwerden im
m unteren Rück
keen
auf. Ob die Urrsache dafür ein
nvvorfall oder eine
Bandscheiben
Blockade des Iliosakralgelenks
I
(ISG) sei, kann
n nur mit viel Err-fahrung diagnostiziert werden.
me sind sehr ähn„Die Symptom
lich“, sagt Kasiim N. Fischer.
Der Neurochirrurg kann mit
so genannten Provo
P vokationstests, diagnostiischen Injektionen, MR
RT und
d CT die genaue
Lage des Schm
merzes lokalisieren. We
Wenn eine Schädigung
am Iliosakralggelenk vvo
orliegt,
helffen oft scho
on Wärme und
Bewegung in Form von speziellen Physiottherapien. A
Au
ußerdem könneen zur Schmerzlinderung Hüfftbandagen und
Orthesen zur Entlastung
E
des
Gelenks, sowiee Injektionen unter Röntggeen zu
ur genauen punk
k-tuellen medikaamentösen Be
Behandlung einggesetzt werden.
Nur dann, wen
nn konservative
Methoden nicht funktionieren,
behandelt Faacharzt Fischer

auch mit deem hochmoderr-nen iFuse Im
mplant System von
SI-Bone. Miit einem kleinen
Schnitt werd
den zur Stabilisierung des ISG
G drei kleine dreieckige Titan
nimplantate eingesetzt.
Die Operation
O
ti dauert
d
t
t t Di
nur eine Stu
unde, das Gelenk
wird dauerh
haft stabilisiert und
die Patienteen sind in kurzer
Zeit schmerrzfrei.
Kasim Fisch
her ist Experte für
alle Spektreen der Wirbelsäulenerkranku
ungen. Neben ISG
und Bandsccheibe werden auch
alle anderen
n Erkrankungen
des zentraleen und peripheren
Nervensysteems diagnostiziert
und therapiiert. Dazu gehören
zum Beispieel die Spinalkanalstenose, das Sulcus-Ulnaris-SynK
und das
drom, das KarpalTarsaltunneelsyndrom, degenerative Ve
Verän
nderungen der Wirr-belsäule und
d Rückenschmerr-zen durch Tumormetastasen.
Auch hier ggilt: eine Operation
ist dann nottwendig, wenn die
konservativve Schmerzbehand-

Neurochiruurg Kasim Fischer und sein Team: In derr Praxis werden neben deutsch
und englisch noch drei weitere Sprachen gesprochen.
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lung, etw
wa Spritze oder V
Vererödung, diie alternative multimodale Schmerztherapie
S
oder
Behandlu
ung durch Ph
hyysiotherapie erfo
olglos sind.
Neben deer Symptomatik sei
der klinissche Befund sehr
wichtig, so
s Fischer. Oft seien
Röntgenb
bilder und Symptome
nämlich nicht
n
eindeutig. Der
Mensch als
a Ganzes müsse betrachtet werden.
w
So habe nicht
jede Lähm
mung mit der Bandscheibe zu
z tun. Und für Rückenschm
merzen könne zum
Beispiel auch
a
Borreliose die
Ursache sein.
s
Der Neurrochirurg legt bei seinen Behaandlungsmethoden
besonderren We
Wert auf kleiM d
Moderne
iF
iFusse-Implantate
I l
(K
(Kassenne Eingriifffe mit minimalsten
leistung) vonn SI-BONE stabilisieren Verletzun
ngen von Haut und
das Iliosakralggelenk. Foto: SI-Bone Weichteillen und raffinierte Lö-

sungen
n mit großer Wirkung.
Fischeer ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Wirr-ulenchirurgie und der
belsäu
Gesellsschaft für Wirbelsäulenforschu
ung.
Die Praxis
P
sucht medizinische Fa
Fachangestellte und Ärzte
in Weiiterrbildung.
 INFO
Mehr Informationen zur
Praxis und zu den
ngen unter
Leistun
www.m
my-bandscheibe.de
Adressse: Neurochirurgische
Praxis Kasim N.Fischer
Bismaarckstraße 106
41061 Mönchengladbach,
Telefon
n: 02161/ 67 82 68 3
Termin
ne können auch online
gemaccht werden.

