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Künstliche Bandscheibe als bewegliche Wirbelsäule
Kasim Fischer ist Mitglied der
Deutschen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie und der Gesellschaft für Wirbelsäulenforschung. Deshalb ist ihm wichtig, immer die neuesten, wissenschaftlichen Erkenntnisse in
Diagnostik und Therapie mit
einfließen zu lassen. Besonderen Wert legt er dabei auf schonende, minimalinvasive Verfahren mit möglichst kleinen operativen Zugängen und minimalsten Verletzungen von Haut
und Weichteilen. Das gilt für
Bandscheibenoperationen an
der gesamten Wirbelsäule genauso wie für das Einsetzen
von Prothesen an der Hals- und
Lendenwirbelsäule sowie ISG.
Seit etwa zehn Jahren gibt es
im deutschen medizinischen
Markt die bewegliche Wirbelsäule, so genannte künstliche
Bandscheiben. Nach zahlreichen Verbesserungen sind
Bandscheibenprothesen eine
ernsthafte und weit verbreitete
Therapie bei degenerativen Osteochondrosen.
Die künstliche Bandscheibe
kann als Methode gegen die
Versteifung von Wirbelsäulen
benutzt werden. Die Beweglichkeit der Wirbelsäule wird bei einer sich zurückbildenden
Schmerzsymptomatik erhalten.

Syndrom am Handgelenk ist
das so genannte Karpaltunnelsyndrom, am Ellenbogen das
Sulcus-Ulnaris-Syndrom und
am Fersenbein das Tarsaltunnelsyndrom. Die neurochirurgische Freilegung des Nervs führt
zu einer schnellen Besserung
und dauert etwa 20 bis 25 Minuten mit Lokalanästhesie (bei
Bedarf auch unter Vollnarkose).
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