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     Live-Chat zum Thema «Bandscheibenprobleme» 

 
21:08:45 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Experten-Chat ist eröffnet. Wir freuen uns auf Ihre 
Fragen! 

Frage von C. B., 8046 Zürich: Ich hatte im Mai 2010 einen Bandscheibenvorfall L 3/4 links. Nach einer 
CT Behandlung sind die starken Schmerzen verschwunden. Zurückgeblieben ist ein stechender 
Schmerz in der linken Gesässhälfte beim Sitzen. Physiotherapie, Chiropratkor, chinesische Medizin 
haben keine Linderung gebracht. Ich bin 69 und habe für mein Alter eine gute Kondition. Ich gehe 
regelmässig ins Fitness (Kraft- und Ausdauertraining). Was könnte ich gegen diesen Schmerz noch 
unternehmen? 

21:13:09 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Anhaltende Schmerzen im Gesäss welche va im 
Sitzen ausgelöst werden, sind unter Umständen auch auf eine Irritation des Piriformis-Muskel 
zurückzuführen. Diesbezügl nochmals spezifische Physiotherapie. Ansonsten käme eine lokale 
Infiltration sei es lokal oder allenfalls in den Epidural in Frage. 

Frage von T. K., Meilen: Guten Abend, Heftige Blasenporbleme ausgelöst durch Bandscheibenvorfall 
(5 LW). Was empfehlen Sie zur Behandlung ohne operativen Eingriff? Danke für Ihre Antwort. 

21:18:36 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Bei Blasenstörung braucht zuerst eine klare Diagnose 
mit Bildgebung. Wenn eine schwerwiegende Kompression der Nerven vorliegt, muss doch eine OP in 
Erwägung gezogen werden. Eine Blasenstörung kann aber auch schmwerzbedingt ausgelöst werden, 
dies kann dann durch Schmerztabletten oder lokale Infiltrationen in Kombination mit Physiotherpie 
behandelt werden. 

Frage von A. D., Frauenfeld: Grüezi, ich bin 22 Jahre alt und wurde im Juli 2012 zwischen L4/5 
operiert. Leider habe ich immer noch Schmerzen, die ins Bein ausstrahlen. Wie lange kann das gehen, 
bis diese verschwinden, wenn überhaupt? Und was kann ich dagegen unternehmen, ausser 
Physiotherapie, die ich momentan regelmässig besuche? 

21:21:48 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Falls Schmerzen 6 Mo nach der OP anhalten, muss 
nochmals eine bildgebende Kontrolle mit einem MRI erfolgen. Allerdings kann ein durch den 
Bandscheibenvorfall geschädigter Nerv längere Zeit noch mit brennenden Schmerzen 
weiterbestehen. Notfalls käme auch eine Medikation mit Lyrica in Frage. 

Frage von W. S., Burgdorf: Meine Schwester wurde im August 2011 bereits wegen einer Discushernie 
beim Lendenwirbel 05 operiert. Seit 6 Wochen hat sie wieder starke Schmerzen.Diagnosen: -erneute 
Discushernie beim Wirbel 05-I 1 (innere Narbengeschwulst von letzter OP drückt auf einen Nerv) -
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zwei weitere angrenzende Wirbelprobleme -Stabilität der Wirbelsäule ungenügend. Ist eine 
Stabilisierung der Rückenwirbel unumgänglich? Gäbe es Alternativen? 

21:24:11 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Eine OP ist nur bei anhaltenden Schmerzen 
notwendig. Primär sicherlich intensive Physiotherapie in Kombination mit Physio. Eine Stabilisation 
lässt aber in vielen Fällen ein gutes Resultat erhalten. 

Frage von M. L., Siebenen: Ich hatte vor 4 Wochen einen Bandscheibenvorfall L5/S1mit sehr starken 
Schmerzen im rechten Bein. Zusätzlich habe ich eine Teilparese im besagten Bein. Eine Infiltration mit 
Kortison, starke Schmerzmittel inkl. Morphium, Physiotherapie und Chiropraktiker haben bis jetzt 
keine Verbesserung gebracht. Würden Sie mir zu einer Operation raten? Wie gross ist das Risiko, dass 
mein Taubheitsgefühl nie mehr vollständig verschwindet? 

21:26:41 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Das Taubheitsgefühl kann mit oder ohne Operation 
anhalten, allerdings bildet es sich aber meist zurück. 4 Wo mit Schmerzen sind nun noch nicht 
solange, sofern die Schmerzsituation tragbar ist. In diesem Sinne würde ich mir nun dochnochmals 
einige Wo Zeit geben. 

Frage von Y. M., Zürich: Im Dezember liess ich eine lokale Infiltration machen. Anfangs ging es mir 
viel besser (vor dem Eingriff konnte ich nicht mehr normal gehen), nun habe ich das Gefühl, dass die 
Wirkung des Cortison nachlässt und die Schmerzen strahlen wieder in mein rechtes Bein. Ich bin in 
Behandlung beim Chiropraktor und in der Physiotherapie. Sollte ich in Erwägung ziehen, einen 
Spezialisten aufzusuchen? Vielen Dank 

21:27:33 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Ja, sicherlich. Die Infiltration kann auch gut 
wiederholt werden. 

Frage von S. Z., Glarus: Habe seit Okt. 2012 leichte ausstrahlende Schmerzen das rechte Bein 
hinunter. Seit Mitte Dez. 2012 sind die Schmätzen sehr stark geworden.Im Rücken hatte ich nie 
Schmerzen. Mein Arzt meint dass die Schmerzen dennoch vom Rücken aus kommen. Die Nächte sind 
am schlimmsten. Zur Zeit besuche ich 2mal wöchentlich Physiotherapie und nehme immer noch 2 
mal täglich 600er Irfen. Bis jetzt noch keine Besserung. Wie lange kann es dauern bis ich wieder 
schmerzfrei bin? Welche Therapie können sie mir empfehle 

21:29:56 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Nächtliche Schmerzen werden oft bei lumbalen 
Bandscheibenvorfällen beschrieben. Nebst der Pysiotherapie käme eine lokale Infiltration erfolgen. 
Wie lange es braucht bis sie schmerzfrei sind, lässt sich so nicht sagen. 

Frage von G. H., Eich: Diskushernie L3/L4 seit Nov. 2 mal PPA, noch 20% Schmerzen . Kribeln im 
danzen Bein und Druck in der Leiste. Wie Weiter? 

21:32:23 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Bei einer 20% Schmerzlinderung würde ich sicherlich 
zuerst noch zuwarten, sofern Sie mit dem Kribbeln umgehen können. Gefährlich ist es nicht. Das 
Druchgefühl in der Leiste ist schwieriger zu erklären. 

Frage von A. R., Wettingen: Guten Abend ich bin 38 Jahre alt und habe seit etwa 4 Monaten 
Schmerzen in den Fusssohlen beim gehen. Das rechte Bein tut mir weh und ich habe Phasen wo ich 
mich fast nicht bewegen kann. Das heisst sitzen,gehen oder stehen ist extrem schmerzhaft und 
Husten oder Niesen tut mir weh auch kann ich mich nicht bücken und die Stiefel anziehen. Meine 
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Frage:kann das ein Bandscheibenvorfall sein? Sollte ich Physiotherapie machen oder mich an einen 
Spezialisten wenden? 

21:34:46 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Sie sollten zuallererst eine bildgebende Abklärung 
durchführen lassen. Von dort aus dann Physiotherapie, oder aber eine interventionelle 
Schmerztherapie mit Infiltrationen oder sogar die OP. Dazu müssen Sie aber von einem Spezialisten 
beraten lassen. 

Frage von S. S., 9240 Uzwil: Ich habe seit zwei Jahren täglich Kopfschmerzen und Schwindel sowie 
eine ziemlich starke Nackenverspannung bzw. -schmerzen. Nun war ich letzte Woche in der Röhre 
und die Ärzte haben gesehen, dass ich zwei leichte Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule habe. 
Könnte dies die Ursache für meine Besschwerden sein? 

21:36:27 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Sie beschreiben nicht die typischen Befunde, aber 
Schwindel u Kopfschmerzen lassen sich auch teilweise so erklären. 

Frage von J. A., Obfalken: Ich bin 20Jahre und habe seit über 3Jahren extreme rückenschmertzen. Ich 
habe nur im unteren bereich ein extremes stechen. Ich habe auch zwischendurch wie elektrische 
schläge. Manchmal auch stechend. Kann es auch mit dem Bauch zusammenhängen? Da ich auch 
jedesmal bauchschmerzen habe. Ist da ein bandscheibenvorfall möglich? 

21:37:49 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Nur bedingt lassen sich allle beschrieben 
Beschwerden mit einem Bandscheibenvorfall erklären. Bauchschmerzen werden eher selten vom 
Rücken ausgelöst. 

Frage von B. M., Langenthal: Bei mir wurde die untere Bandscheibe durch eine Platte ersetzt.Jetzt 
habe ich noch kleine Reststücke der Bandscheibe, die mir auf die Wurzel des Nervs drücken, ich habe 
auch schon Ausstrahlungen ins rechte Bein.Ist da wieder eine Op nötig?Vielen Dank 

21:39:34 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Eine Op ist nur ei nicht tragbare nSChmerzen 
notwendig. Möglicherweise lässt sich auch durch eine Schmerztherapie eine massgebliche 
Verbesserung erreichen. 

Frage von C. L., Kloten: Warum wird ein Bandscheibenvorfall als Krankheit angesehen und nicht als 
Unfall? Dadurch nicht durch die SUVA abgedeckt. 

21:42:24 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Nur bei einem sehr heftigen Unfallereignis anerkennt 
die SUVA den Bandscheibenvorfall. Die Bandscheibendegeneration wird als ein Krankheitsprozess 
angesehen, ein ergänzendes Unfallereignis dann nur noch als Bagatelle anerkannt. Dies sind 
Abmachungen von SUVA und Krankenkassen. 

Frage von F. L., Luzern: Ich bin w, 23 und habe regelmässig Rückenschmerzen. Dies durch eine 
zuwenig gut ausgebildete Muskulatur. Dem versuche ich nun mit regelmässigem 
Rückenmuskulaturtraining (ohne Physiotherapie) entgegen zu wirken. Sind Rückenbeschwerden (in 
der Jugend) und damit einhergehende Fehlhaltungen und -belastungen ein Risikofaktor für einen 
Bandscheibenvorfall? Gibt es überhaupt solche klar identifizierbaren Faktoren? Wie kann man 
vorbeugen? 

21:43:37 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Nein nicht unbedingt. Eine gut entwickelte 
Rückenmuskulatur hilft aber die weiterer Degeneration aufzuhalten. 
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Frage von B. A., Torreano: was meinen Sie zu einer Ozontinfiltration und der Dauer dieser Therapie 
bei einem Bandscheibenvorfall ? 

21:45:21 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Die Ozontherapie ist meines Wissens nach derzeit 
noch nicht als Behandlungsoption anerkannt. Das Bandscheibengewebe ist kaum regenerationsfähig. 

Frage von E. G., Steffisburg: 2008 hatte ich einen Bandscheibenvorfall L5/S1 und nicht operiert. Seit 
2010 habe ich ein chronisches Reizsyndrom der Wurzel S1 links. Dieses führt durch ständige Reizung 
der Wurzel zu andauernder Spontanaktivität in Form von Muskelkrämpfen und Faszikulationen. 
Meine Symtome legitimieren eine Operation durch den Neurochirurgen. Gibt es eine Alternative, 
diese Symptome anders zu beseitigen? 

21:47:12 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Allenfalls käme noch eine weiterführende Probe-
Infiltration in Frage. Zwingend erscheint die OP allerdings nicht. 

Frage von u. h., Murten: Bei einer Kombination eines engen Foramen L5, einer Diskushernie und 
arthrotischen Veränderungen mit zT. starken Schmerzen ausstrahlend in den Fuss und nach 
erfolgloser Infiltration stehe ich nun vor der Entscheidung OP ja oder nein. Ebenfalls monatelange 
Physio haben nicht den Erfolg gebracht. Was raten sie mir weiter? 

21:49:09 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Allenfalls käme eine chiropraktorische Behandlung 
mit einer Extensiontherapie in Frage. Zwingend ist die Op nicht, nur dann wenn die Schmerzen nicht 
mehr tolerierbar sind. 

Frage von D. M., Hochwiese: Ich habe laut MRI bild einen bandscheibenvorfall hws 6/7 mit 
schmerzen die in das rechten schulterblatt ausstrahlen... Neu dazu laut bericht kommt eine 
osteochondrose in der grund und Deckplatte... Was meinen sie muss operiert werden . Vielen dank 
Daniela 

21:50:04 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Das hängt von der Stärke der Schmerzen und der Grösse 
des Bandscheibenvorfalls ab. Ich würde einen Rheumatologen zuerst empfehlen. Er kann Sie beraten 
Ich wünsche Ihnen einen guten Abend 

Frage von A. G., Biberist: Habe ca.2x im Jahr einen Hexenschuss die Schmerzen sind unerträglich. 
Worin besteht der Unterschied beim Bandscheibenvorfall? Kann ich einem Hexenschuss irgendwie 
vorgeugen? 

21:51:51 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Ein Hexenschuss ist in der Regel eine heftige 
Muskelverspannung. Der Bandscheibenvorfall führt hingegen zu einer Kompression des 
Spinalnervens, welcher dann auch wieder Schmerzen im Bein und seltener lokal im Rücken auslösen 
kann. 

Frage von S. R., Horgen: Ich bin 2009 im L5 operiert worden. Seit 22.12.12 nun wieder zum ersten 
Mal wieder mit den gleichen Beschwerden. Ich bin nun mit 150mg Voltaren plus Magenschutz 
unterwegs, arbeite 100% und fahre auch Velo im Fitness. Kann ich es einfach so"aussitzen" und 
hoffen oder verschlimmere ich es so. Vielen Dank 

21:52:58 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Guten Abend, ja, solange keine Lähmungen oder 
Blasenstärungen auftreten, können Sie das aussitzen. Es klingt sehr danach, dass es sich von allein 
bessert. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend 
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Frage von b. g., horgen: Seit Jahren leide ich an doppelten bandscheibenvorfall aber erst seit 4jahren 
muss ich morgens und abends Tramadol retard 200mg einnehmen das ich wenigstens ein bischen 
mich bewegen kan.Ich habe 24st non stop schmerzen. ich habe vor 3jahren auch die kortison spritze 
bekommen 30min lang merkte ich keine schmerzen aber leider nach diesen 30min kamen die alten 
schmerzen wieder, und es strahlt mir in beiden beinen dan kan ich nicht mal stehn vor schmerzen. 

21:54:30 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Die weiteren Schritte können nicht per mail 
beantwortet werden. Sie benötigne eine interdisziplinäre Beratung in einem erfahrenen 
Schmerzzentrum. Haben Sie eine stationäre Rehabilitation gemacht? 

Frage von L. K., Zürich: Hallo ich habe ein Diam im L3/4, hauts einem da nun eher die Bandscheibe 
raus in Zukunft oder nicht? Bin 29 Jahre alt 

21:56:22 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Guten Abend, ich denke, es gibt ein Risiko, dass Sie in der 
Zukunft in der Höhe über dem Diam, also L2/3 eine stärkere Bandscheibenbelastung erfahren 
werden. Es besteht ein gewisses Risiko für einen Bandscheibenvorfall. Ich wünsche Ihnen einen guten 
Abend 

Frage von R. R., Uhwiesen: vor drei Jahren hatte ich einen Bandscheibenvorfall. 2 Aerzte rieten mir zu 
einer Operation, was ich dann nicht machte.Ich bekam dann eine Spritze, welche sehr schmerzhaft 
war. Dank der Spritze und Ostheopathie, Turnübungen war ich fast schmerzfrei. Ich entschied mich 
daher, im März wieder einmal mit den Kindern Skizulaufen. Ich leide seither an an Krämpfe (Ischias 
herunter) vorallem wenn ich stehe (schon nach einige Minuten) oder wenn ich aufstehen (nach dem 
hinknien). Was kann ich dagegen tun 

21:57:13 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Sie benötigen ein neues MRI umso das weitere 
Prozedere festzulegen. Möglicherweise zeigt sich eine Grössenprogredienz der Hernie. 

Frage von F. F., Luzern: Wann raten Sie zur Implantation einer künstlichen Bandscheibe? 

21:58:50 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Nur in sehr speziellen Situationen, wenn die Wirbelsäule 
nur wenig abgenutzt ist. Die Prothesen sind nicht immer besser. Ich wünsche Ihnen einen guten 
Abend 

Frage von B. M., Langenthal: Zur Zeit mache ich eine Schmerztheraphie plus Physio, aber es hat bis 
jetzt keine Verbesserung gebracht.Stechende und brennende schmerzen im Rücken sowie im 
Bein,ich habe mühe längere Zeit zu laufen und zu stehen.In der Nacht immer Krämpfe im betroffenen 
Bein.Was könnte ich noch unternehmen, ausser nur Medikamente zu nehmen.Vielen Dank 

21:59:16 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Als nächster Schritt käme eine Schmerztherapie mit 
lokalen Infiltrationen in Frage. Als Grundlage wird aber ein aktuelles MRI benötigt. 

Frage von P. L., Erlach: Guten Abend Meine Frage habe im Feb.10 eine Rückenops.gehabt wo ich ein 
Diam erhalten habe.. Jetzt hab ich mühe rechts abzu trehen.. Es zwickt mir jedesmal eins.. 

22:00:09 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Guten Abend, bitte suchen Sie doch einen 
Rheumatologen auf. Das kann ich hier nicht einschätzen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend 

Frage von H. C., Pfäffikon: Hat Hexenschuss etwas mit einem Bandscheibenvorfall zu tun? 
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22:00:57 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Ein Hexenschuss ist in der Regel eine muskuläre 
Überlastung. Sie kann durch einen Bandscheibenvorfall ausgelöst werden. Letzterer macht aber auch 
ins Bein ausstrahlende Schmerzen. 

Frage von L. K., Zürich: Ich habe 7Diskushernien in der BWS, muss man diese rausnehmen lassen? Ich 
habe immer stark verkrampfte Rückenmuskulatur in der BWS und eine Fehlhaltung dadurch, kann 
man diese Bandscheiben drinnen lassen oder ist das schädlich wenn man kaputte Bandscheiben 
drinnen lässt? 

22:03:49 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Guten Abend, nein, das ist nicht nötig. Das klingt sehr gut 
danach, dass man mit Physiotherapie viel erreichen kann. Guten Abend 

Frage von M. S., Wittenbach: Guten Abend. Ich (43) habe seit 15 Jahren einen Gleitwirbel L5/S1. 2008 
kam es dort auch zu einem Bandscheibenvorfall, der konservativ behandelt wurde. Ich hatte damals 
morgens eine akute Lähmung im rechten Bein sowie der Blase. Leider habe ich diese Beschwerden 
auch heute noch, v.a. wenn ich einmal mehr als 6 Stunden schlafe, vor allem auf dem Rücken liegen 
geht gar nicht. Raten Sie zur Operation? 

22:04:29 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Der Gleitwirbel bildet sich ja nicht zurück, im Falle 
anhaltender Schmerzen muss sicherlich die OP mit Ihnen besprochen werden. Allerdings müssen 
Ihnen aber auch die Risiken u Erfolgs-Aussichten der OP dragelegt werden. Sehr viele Pat profitiern 
aber massgeblich von der OP. 

Frage von R. E., Uetendorf: Was passiert bei der Physiotherapie nach einem Bandscheibenvorfall im 
Rücken. Werden die ausgetretenen Teile wieder an ihren Ort befördert, "aufgelöst" oder was? 

22:07:39 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Die Physiotherapie kann wie keine andere Therapie 
das Fragment zurückbefördern. Das Bandscheibenstück kann sich allerdings langsam auflösen 
(Resorption des freien Wassers). Die Physio baut die tiefe Bauch- u Rückenmuskulatur auf. 

Frage von S. W., Winterthur: Seit einer Abduktoren-Übung im Fitnesscenter vor 4 Tagen habe ich 
Schmerzen im Gesäss ausstrahlend in den Fuss. 2 Tage konnte ich kaum gehen. Dank einem 
Wärmepflaster geht es etwas besser. Ich kenne diese Schmerzen auch schon vom langen Stehen. 
Kann dieser mit den Bandscheiben im Zusammenhang stehen? 

22:09:12 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Das ist gut möglich. Haben Sie auch Gefühlsstörung? 
Wenn der Schmerz nicht in das Bein ausstrahlt, ist das eher eine leichte Schädigung. Ich würde Ihnen 
2-3 Tage Ruhe, Schmerzmittel, wenn nötig und dann nach 1 Woche wieder Übungen der 
Rückenmuskulatur empfehlen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend 

Frage von M. G., Münchenbuchsee: Guten Abend. Ist es richtig, dass sich die Bandscheibe ab dem ca 
35 Lebensjahr verändert und sich der Kern mit dem Faserring verbindet? 

22:09:31 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Der naturgemässe Umbau der Bandscheibe fängt 
schon sehr früh, whrs schon viel früher als mit 35 Jahren. Dies ist aber individuell sehr unterschiedlich 
und ist genetisch 'hinterlegt'. 

Frage von M. G., Wabern: Ich (24) habe seit 1,5 Jahren im LWS Bereich auf der rechten Seite oft 
starke Rückenschmerzen, korrespondierend dazu ein stechendes Gefühl auf der rechten Bauchseite. 
Röntgen zeigte leichte Skoliose und Chondrose bei zwei Wirbeln mit ersten 
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Abnutzungserscheinungen. Ich mache seit fast 1 Jahr nun regelmässig Yoga und Pilates um meine 
Rückenmuskulatur wieder aufzubauen; sobald ich jedoch einen Tag sitze werden die Schmerzen 
wieder fast unerträglich. Besteht Hoffnung auf Besserung? 

22:12:46 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Guten Abend, ja, eine Besserung ist trotz der 1.5 Jahren 
noch gut möglich. Bitte suchen Sie doch einen Rheumatologen auf. Ich wünsche Ihnen einen guten 
Abend 

Frage von u. k., belp: Meine tante 75j hat seit silvester genau diese symptome. sie kommt kaum noch 
aus dem bett. der hausarzt meint: damit müssen sie leben. nehmen sie schmerzmittel! punkz. das 
kann aber kaum ein leben sein. wie kann sie ich gegen den arzt wehren? hausarztmodell! danke 

22:13:33 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Es braucht sicherlich eine bildgebende Abklärung, va 
muss eine Osteoporose ausgeschlossen werden. Sprechen Sei nochmals mit Ihrem Hausarzt. 

Frage von I. F., 5734 Reinach: was meinen sie zu einer dorntherapie/breussmassage bei einem 
bandscheibenvorfall? 

22:14:48 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Guten Abend, das ist eine Möglichkeit, wenn sie hilft, 
dann ist sie bei Ihnen gut. Es gibt viele Möglicheiten der Behandlung, aber viele Patienten reagieren 
unterschiedlich. Wenn es Ihnen hilft, dann ist das gut. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend 

Frage von R. B., 6110: Ich bin 52 und hatte vor 2.5 Jahren eine op am 5/6 Halswirbel, bei dem mir ein 
Implantat eingesetzt wurde. Die op ist zur vollsten zufriedenheit verlaufen. Doch stellte sich ein 
halbes Jahr später Schmerzen im Mittelrücken ein. Ein Gefühl, wie die Rippen gequetscht wären. Es 
blockiert teilweise wenn ich eine seitlihe Rotation mache. Tagsüber geht es doch nachts leide ich 
unter Rückenschmerzen, so wie ich extrem im hohlen Kreuz liegen würde, Was kann das sein? 

22:15:45 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Recht häufig kommt es in der Brustwirbelsäule zu 
einer Veränderung der Verbindung vom Rippenköpfchen und dem Wirbelkörper. Eine 
chiropraktorische Behandlung kann hier sehr gut Abhilfe schaffen. 

Frage von L. B., Olten: Ich (30 Jährig)hatte im Dez. 2011 einen Bandscheibenvorfall der konservativ 
behandelt wurde. Eigentlich ist nun alles Bestens, nur im rechten Fuß auf der Aussenseite habe ich 
nach wie vor kein Gefühl im Fuß. Kann ich damit rechnen dass das Gefühl wieder zurückkommen 
wird? 

22:16:39 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Das ist häufig, dass eine leichte Gefühlsstörung bleibt. 
Die Sensibilitätsnerven sind sehr empfindlich. In der Regel dauert es etwa 12 Monate, aber bei Ihnen 
ist diese Zeit ja schon vergangen. Dort ist es ehen unwahrscheinlich, dass es anders wird. Ich 
wünsche Ihnen einen guten Abend 

Frage von P. S., Mutschellen: Kann man irgendwie vorbeugen, damit es gar nicht erst zu einem 
Vorfall kommt? Und wie sieht es aus bei 'mehreren Vorfällen' die per MRI diagnostiziert wurden? 
Können diese gleichzeitig behandelt rsp. Operiert werden? 

22:17:43 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Operativ sollten nur symptomatische 
Bandscheibenvorfälle behandelt werden. Asymptomatische Veränderungen sollten nicht behandelt 
werden. Eine Bandscheibendegeneratin ist massgeblich genetisch mitbedingt. 
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Frage von B. K., 8707 Uetikon: Guten Tag Aus welchem Grund wurde während der Sendung in 
keinem Wort die Behandlung durch den Chiropraktor erwähnt. Ich selber habe gute Erfahrungen 
gemacht. Besten Dank. 

22:18:09 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Guten Abend, das zählt zur konservativen Therapie. Wie 
konnten nicht alle Verfahren aufzählen, es ging ja nicht darum, womit man am besten behandelt, 
sondern, dass man nicht immer gleich operieren muss. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend 

Frage von W. G., Liestal: Ich habe vor 2 Jahren die Bandscheibe operiert (hatte Lähmungen)und bin 
sehr zufrieden mit dem Resultat, ausser ein leichtes krippeln im grossen Zehen während der 
Nacht.Wird das krippeln noch verschwinden oder bleibt das für immer? Vielen Dank! 

22:18:41 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Das Kribbeln kann lange anhlaten, ob es sich jetzt 
nach 2 J noch zurückbildet ist allerdings eher unwahrscheinlich. 

Frage von A. K., Buchs SG: ich hatte ebenfalls einen schweren bandscheibenvorfall. ärzte sahen nur 
noch den ausweg über eine op. per zufall bin ich dann auf die therapie nach dr. packi gestossen 
(biokinematik). Voller erfolg! weshalb kennen so wenig ärzte und physiotherapeuten diese methode? 

22:21:28 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Guten Abend, es gibt sehr viele Methoden der 
konservativen Therapie. Es ist schön, dass diese bei Ihnen geholfen hat. Ich wünsche Ihnen einen 
guten Abend 

Frage von S. P., 8418 Schlatt: Grüezi - Wie gesehen, tritt beim Bandscheibenvorfall gallertartige 
Masse aus, die auf die Nerven drückt. Baut sich die Masse selbst wieder ab? Falls nein, wieso kann 
der Schmerz dann auch ohne OP verschwinden? Und, kann aus diesem nun beschädigten 
Bandscheiben-Kern später wieder Masse austreten? 

22:23:17 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Gute Frage. Der Kern ist gallertig und stark 
wasserhaltig. Letzteres wird resorbiert, das Stück wird kleiner. Allerdings kann eine lokale 
Entzündung ausgelöst werden, welche dann auch wieder Schmerzen auslösen kann. Ein zweiter 
Vorfall ist durchaus möglich. 

Frage von i. w., eiken: Seit Mitte November 2012 hat es mir beim Bücken (ohne eine Last zu heben) 
zweimal innerhalb von 4 Wochen einen Stich in die Lendenwirbelsäule gegeben. Die Schmerzen im 
Kreuz waren dann etwa eine Woche stark und ein Bücken oder li Bein anheben nicht möglich. Der 
Rücken im LWS-Bereich fühlt sich seither verspannt und müde an. Seither habe ich einen ziehenden 
Schmerz in der Leistengegend links, ein Ziehen im Oberschenkel und Knieschmerzen. Das ganze linke 
Bein tut v.a. Nachts weh. Bandscheibe? 

22:24:29 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Ja, gut möglich, vor allem, wenn Sie Schmerzen auch im 
Bein haben. Wenn Sie schreiben Mitte November, dann sind etwa 8 Wochen vorüber. Wenn das 
nicht besser wird, würde ich einen Rheumatologen oder Neurochirurgen konsultieren. Ich wünsche 
Ihnen einen guten Abend 

Frage von S. S., Hersiwil: Ist bei einer konservativen Behandlung mit Physiotherapie und 
Schmerzmittel eine Behandlung durch den Chiropraktiker sinnvoll? Oder kann er mehr Schaden 
anrichten? Sie verweisen eher auf einen Rheumatologen? 
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22:25:56 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Nur weil der Rheumatologe alle konservativen Therapien 
kennt. Er schickt auch zum Chiropraktiker. Beides ist möglich. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend 

Frage von J. B., Frauenfeld: Ich (50) leide immer wieder an Rückenschmerzen. Hatte vor 3 Jahren 
Bandscheibenvorfall L5/L4. Mit Rückentraining bekomme ich dieses Problem meistens in den Griff. 
Arbeite ich zu viel und zu streng, bekomme ich immer wieder Rückenschmerzen. Nehme dann 
Brufen, dies hilft mir meistens. Nun meine Frage: ist dies ungesund, wenn ich immer wieder 
Schmerztabletten schlucke oder sollte ich doch auch mal an eine Operation denken? 

22:26:04 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Dies klingt nach einer belastungsabhängig 
ausgelösten Überlastung der kleinen Wirbelgelenke. Letzter spricht sehr gut auf die Schmerzmittel 
an. Die tägliche Schmerzmittel-Einnahem ist sicherlich nicht gesund auf die Länge. Zeigen Sie sich 
einem Rückenspezialisten. 

Frage von L. K., Zürich: Ich habe im c5/6 eine osteochondrose und einen kleinen gleitwirbel, kann der 
meine Verspannungen auslösen in der Muskulatur? 

22:27:23 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Ja, das ist gut möglich, bitte suchen Sie doch einen 
Spezialisten (Rheumatologen, Neurochirurg, Orthopäde) auf. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend 

Frage von k. g., zürich: Hallo. Vor einer Woche habe ich nach langen und starken Rückenschmerzen 
die Diagnose erhalten: Unterste 3 Bandscheiben fast völlig degeneriert, Entzündung im L3 sowie eine 
Nerven-Irritation die sich mit Muskelschmerzen im linken Gesäss bemerkbar macht. Ich treibe sehr 
viel Sport und mache Yoga. Welche Sportarten würden Sie weiterhin empfehlen und von was raten 
Sie ab? Welche Bewegungen (speziell im Yoga) sollten vermieden werden? 

22:28:55 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Falls dei Schmerzen 'erst' eine Woche anhalten, 
dürfen Sie sicher zuwarten. Yoga als Bewegung ist gut, allerdings sollten starke Beugebewegungen 
gemieden werden. Sie haben aber sicherlich ein gutes Körpergefühl und spüren schnell was Ihnen gut 
tut. 

Frage von a. g., lyss: Guten Abend ich habe seit mitte nov. einen Bandscheibenvorfall, liess ein MRI 
machen und der Neurochirung empfahl eine OP, vor 2 Wochen liess ich eine Infiltration machen, 
welche mir Erleichterung brach. Nun habe ich mit Physio begonnen und will vorerst nicht operieren. 
Störungen mit der Blase habe ich nicht, auch kann ich auf Ferse und Zehenspitzen gehen. Ich möchte 
nebst Physio noch etwas machen wie Pilates oder ähnliches zur Rückenstärkung. Was können Sie mir 
da empfehlen? 

22:30:14 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Sie sind sicherlich auf dem guten Weg! Mit 
erhaltener Kraft und tragbaren Schmerzen dürfen Sie warten! 

Frage von A. Z., Reinach: Guten Abend, ich (26) bin seit nun ca 18 Monaten konservativ mit einem 
Vorfall S1(l3?) in Behandlung, 4 infiltrationen. Ich habe die Sendung gerade gespannt verfolgt. Was 
ich nicht ganz verstanden habe ist die Beseitigung der ausstrahlenden Schmerzen aber nicht der 
Rückenprobleme. Kann es denn auch sein dass man die "Rückenprobleme" bereits durch gestärkte 
Muskulatur und Rückenschulung im "zaum gehalten" werden aber die strahlenden Schmerzen nicht 
verschwinden? Freundliche Grüsse. 
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22:31:31 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Guten Abend, ja, die Rückenschmerzen sind oft nicht 
chirurgisch behandelbar. Hier braucht es Physiotherapie, Rückentraining, Haltungstraining. Der 
Bandscheibenvorfall drückt auf den Nerven. Wenn man diesen beseitigt, ist der Nervenschmerz weg. 
Der Rückenschmerz kommt nicht vom Bandscheibenvorfall, sondern von der Abnutzung der 
Wirbelsäule. Deshalb kann er bleiben. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend 

Frage von N. H., Wangen: Ich habe nun seit 7 Jahren einen Bandscheibenvorfall am untersten 
Lendenwirbel. Der Rheumatologe findet eine Operation unnnötig, da er zu wenig ausgeprägt sei. Nur 
habe ich permanent Schmerzen und falle bei der Arbeit immer wieder aus. Physio,Cortison,Trammal, 
helfen nicht.mittlerweile bin ich der Meinung, das mich das alles wahsinnig reinschränkt und meine 
Lebensqualität immer schlechter wird. Mit 33 Jahren finde ich mich zu jung um weiterhin solche 
Schmerzen zu haben.Wie soll ich nun vorgehen? 

22:32:00 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Sie sollten sich definitiv eine Zweitmeinung von 
einem Wirbelsäulen-Chirurgen einholen. Bei anhaltenden Schmerzen mit deutlich geminderter 
Lebensqualität muss eine OP in Erwägung gezogen werden. 

Frage von W. V., 6280 Hochdorf: Guten Abend. Hatte Ende August 2012 einen Bandscheibenvorfall 
mit Lähmungen im rechten Bein mit Ausstrahlungen bis grosse Zehe. Bin nach Theraphie schmerzfrei 
aber Gefühlsstörung in grosser Zehe. 

22:33:01 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Schön dass Sie Schmerzfrei sind! Die Gefühlsstörung 
kann mit oder ohne OP anhalten! 

Frage von G. G., Chur: Ich hatte im Juli einen sogenannten Hexenschuss.Seither habe ich Schmerzen 
im ISG.Zuerst habe ich Osteopathi versucht.Das hat akut geholfen.Dann war ich in der Physio.Jetzt 
gehe ich ins Fitnessstudio,begleitet von einem Physiotherapeuten.Was mir sehr gut tut ist 
Bewegung.Sitzen ist auch kein Problem.Nachts wache nicht auf,es schmerzt aber am Morgen.Stehen 
geht aber gar nicht.Da schmerzt es sofort.Nun stelle ich mir die Fragen,ist es normal,dass ich immer 
noch Schmerzen habe? 

22:35:49 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Sie sollten ein Bild der Lendenwirbelsäule und wohl 
auch des ISG machen lassen. Schmerzen im Stehen kann durch beides ausgelöst werden. 

Frage von T. T., Bürglen: Grüezi mitenand...ich bin vor 2 Wochen operiert worden. Was raten Sie den 
Patienten bezüglich der Wiederaufnahme der Arbeit (Bürojob)? Und ab wann sollte mit der 
Physiotherapie begonnen werden anstelle der Übungen vom Spital? Besten Dank. 

22:38:39 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Hier gibt es verschiedenste Ansichten. 'Meinen' 
Patienten ermuntere ich zur frühen Physiotherapie mit einem guten Aufbaukonzept. Sitzen sollten 
sie die ersten 6 Wo nur beschränkt.....also 6 Wo Arbeitsunfähig und dann schrittweiser 
Wiedereinstieg. 

Frage von D. M., Hochwiese: Darf man mit einem bandscheibenvorfall in die ferien " Fliegen " ein 
freund hat mir abgeraten 

22:39:07 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Es spricht nichts gegen das Fliegen! 

Frage von A. Z., Zürich: Hallo, ich bin 26 Jahre alt und es wurde vor einem halben Jahr nach MRT 
"Lumboischalgien links betont S1" diagnostiziert. Die Schmerzen sind so stark, dass nicht mal kleinste 
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Spaziergänge machbar sind. Nach zweitägiger Reha wurde diese bereits wieder unterbrochen, da 
Übungen nicht möglich sind. Physio und Injektionen blieben bislang ohne Erfolg. Wäre eine OP 
angebracht, obwohl ich so jung bin? 

22:41:14 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Ja durchaus! Nach 6 Mo Schmerzen und geminderter 
Lebensqualtität sollten Sie eine Schritt weiter kommen. Eine Op sollte zumindest diskutiert werden. 

Frage von R. M., Magden: Ich habe einen Bandscheibenvorfall mit angeborenem engen Spinalkanal. 
zur Zeit leide ich seit 2,5 Monaten Rückenschmerzen,und seit 1 Monat habe ich auch Schmerzen ins 
linke Bein. Keine Lähmungserscheinungen. Jetzt habe ich morgen einen Termin für eine Cortison 
Spritze. Meine Schmerzen sind aber seit ein paar Tagen weniger geworden. Hilft Cortison überhaupt, 
oder soll ich zuwarten?? 

22:42:29 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Ja, Cortison hilft. Sie allein müssen entscheiden, ob Ihre 
Schmerzen noch so stark sind, dass Sie eine Spritze benötigen. Viele Beschwerden werden über die 
Zei einfach besser. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend 

Frage von K. F., Glattbrugg: Ich habe einen Bandscheibenvorfall L5/S1 mit Kompression der 
Nervenwurzel S1 links. (bald zwei Jahre, wobei sich gem. MRI die Situation nach einem Jahr 
verschlimmert hat)Mein Problem sind sehr starke Beinschmerzen (Stechen im Fuss oder Krämpfe im 
ganzen linken Bein)Dies vorallem bei meiner sitzenden Tätigkeit.Filtrationen, Physio, Spritzen nützt 
nichts.Was gibt es für Medikamente gegen diese Schmerzen.(Voltaren nützt nichts)Danke 

22:44:33 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Das Volteren ist entzündungshemmend, ansonsten 
kommen stärkere Medikament in Frage, sie sollten sich aber von einem Schmerztherapeuten beraten 
lassen. 

Frage von S. O., St. Moritz: Warum werden bei Bandscheibenvorfällen in der HWS operativ die 
ganzen Bandscheiben entfernt und nicht nur das ausgetretene Material? 

22:45:28 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Gute Frage! Aber der Bandscheibenvorfall liegt an der 
HWS hinter der Bandscheibe und VOR dem Rückenmark. Man kann - im Gegensatz zur 
Lendenwirbelsäule - nicht von hinten operieren, weil das Rückenmark den Weg versperrt. Das wäre 
sehr gefährlich. An der Lendenwirbelsäule gibt es kein Rückenmark, das reicht nur bis L1, deshalb 
kann man von hinten operieren und nur den Vorfall entfernen. Ich wünsche Ihnen einen guten 
Abend 

Frage von D. S., Sursee: Am Dinstag habe ich spritze zwischen den 4 und 5 Wirbel beckommen, je 
doch sind die schmerzen noch immer da und es ist nicht unbedingt besser geworden, laut mein haus 
artzt, der nechste schrit ist z um neurochirurg, ich habe sehr grossen Respekt,sogar angst von so 
einer OP. 

22:45:48 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Sie müssen nicht Angst vor dem Neurochirurgen 
haben! Vor einer Op wird alles mit Ihnen besprochen und Sei müssen auch zustimmen. 

Frage von J. B., Bonaduz: Ich habe einen Bandscheibenvorfall, der bei mir vor allem sehr schmerzhaft 
sein kann, wenn ich laufe. Es heisst ja immer laufen, laufen und nochmals laufen! Bei mir bewirkt dies 
das Gegenteil. Wenn ich meinen täglichen Spaziergang mache, muss ich ziemlich schnell nach einer 
Sitzmöglichkeit Ausschau halten und 2-3 Minuten sitzen, dann geht es mir wieder besser!Wieso dies? 
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22:47:36 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Wie lange haben Sie das schon? Das klingt auch nach 
einer Enge des Wirbelkanals. Wenn sie so sehr beeinträchtigt sind, dann suchen Sie doch einen 
Spezialisten auf und besprechen es mit ihm (Rheumatologe, Neurochirurg, Orthopäde). Ich wünsche 
Ihnen einen guten Abend 

Frage von P. R., Ennetmoos: Guten Abend, meine Mutter leidet seit einigen Jahren an Halswirbel-
Problemen. Meine Mutter wurde vor 1 1/2 Jahren an der Halswirbelsäule erfolgreich operiert aber 
folgende Beschwerden sind immer noch vorhanden :Schwindel, Benommenheit, brennende oder 
stechende Schmerzen im Hinterkopfbereich, Wahrnehmungsstörungen, Desorientierung. Sind diese 
Beschwerden bedingt durch einen Bandscheibenvorfall bei den Halswirbeln ? Welche Behandlung 
kann da noch weiterhelfen? 

22:47:40 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Nein, nicht unbedingt! Va die 
Wahrnehmungsstörungen resp die Desorientierung lässt sich so nicht erklären. Hier braucht es eine 
weitere neurologische Abklärung. 

Frage von I. N., Elgg: Habe zwei kleine Bandscheibenvorfälle in der Hws laut einem Röntgenbild. Habe 
dauernd Kopfschmerzen (Druck am Hinterkopf/oft auch einseitig an der Schläfe) und beim 
Hochschauen stechende/reissende schmerzen an der Hws. Bin schon über längere Zeit in der Physio 
was meistens für kurze Zeit hilft. Wenn ich meinen Nacken (knacken) kann hören die Kopfschmezen 
für ein paar Stunden auf. Was kann ich noch tun? 

22:51:52 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Das klingt nach einer erhlich verspannten 
Nackenmuskulatur. Allenfalls können Sie auch über Entspannungsübungen und Wäremapplikation 
eine Verbesserung erreichen. Die kleinen Bandscheibenvorfälle lösen dies selten aus. 

Frage von B. K., Gallishofstrasse 4: Guten Abend. Mir ist nicht klar, was passieren kann, wenn meine 
Bandscheiben schon sehr abgenutzt, sprich recht schmal sind. Der 4. Wirbel ist nur noch ganz dünn, 
der nächste laut Arzt auch schon recht angegriffen. Habe manchmal extrem Rückenweh und 
Ausstrahlung in die Oberschenkel, habe dafür Tabletten Argoxia 60mg, nehme sie aber nur, wenn es 
nicht anders geht. Was passiert, wenn die Wirbel brechen? Operation? Physio brachte nichts, mein 
Job nicht ideal, da sehr oft Kisten heben, will ich nich 

22:55:06 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Sie beschreiben abgenutzte Bandscheiben, nicht aber 
Wirbel. Diese brechen nicht. Die ausstrahlenden Schmerzen können von den eingeengten Nerven 
ausgelöst werden. Bewegung ist notwendig. Die Gewichtslimite wird aber weniger entscheidend als 
die Körperposition. 

Frage von m. m., etziken: Erste OP im Jahre 1991 auf Höhe L4 und L5 rechts. Danach immer noch SM. 
Dann folgten viele Kordisonspritzen und Infiltrationen. Im Febr. 2011 Nofall OP wegen Sturz- 
Lähmung im re Bein und Fuss. Jetzt immer noch SM und ebenfalls im li Bein. Nach MRI Befund nun 
auch auf der Höhe L4 und L5 lins. und auf der rechten Seite drückt es auch w wieder. Frage, soll ich 
wirklich w wieder operieren?. 

22:55:21 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Das ist schwer hier zu entscheiden, ich müsste die Bilder 
sehen und genau wissen, welche Beschwerden Sie haben. Man sollte schon versuchen, so wenig wie 
möglich zu operieren. Aber manchmal ist es auch zum zweiten oder dritten Mal nötig. Ich würde aber 
immer versuchen, durch Physiotherapie und richtig hartes rückenstabilisierendes Traininig eine 
Besserung zu erreichen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend 
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Frage von B. H., Basel: Guten Abend. Ich trainiere mehrmals wöchentlich in einem Fitnessstudio 
Kraft- und Ausdauertraining. Nun verspüre ich seit einigen Monaten eine vom Rücken (Bandscheibe 
oder Becken) bis in die Füsse ausstrahelendes Kribeln (manchmal als leichter Schmerz aber auch mal 
kühl mal warm). Was kann das sein? Piriformis Syndrom? Ausdauertraining mache ich auf einem 
Crosstrainer, wegen einer Kniearthrose. Ich bin vom Körperbau muskulös. 

22:56:17 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Dies kann eine Piriformis-Symptomatik wie aber auch 
ein Bandscheibenvorfall sein. 

Frage von D. S., Horw: Hatte vor drei Jahren einen Bandscheibenvorfall (L5/S1). Trotz konservativen 
Therapien (Physio, Chiro, Rolfing, Osteopathie, Pilates) und täglichen Übungen ist der Trend negativ. 
Meine Bewegungsmöglichkeiten werden immer eingeschränkter und die Schmerzen grösser. PDA hat 
nicht geholfen. Kennen Sie noch andere Ansätze? 

22:58:09 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Sie benötigen wohl ein neues MRI! Aufgrund der 
anhaltender Bewegungseinschränkung muss eine Beratung hinsichtl OP in Erwägung gezogen 
werden. 

Frage von Y. G., Dietikon: Grüezi, Ich habe soeben die Sendung über Bandscheibenvorfälle gesehen! 
Ich bin nicht direkt betroffen, sondern ich leide seit 4 Monaten an einem gutartigen Tumor welcher 
zwischen die Wirbel auf den Spinalkanal drücken. Ich würde sehr gerne eine zweite Meinung zu 
meinem Problem einholen. Leider ist dies etwas schwierig da ich unter einem sogenanntem CLOVES-
Syndrom leide, welches scheinbar in der Schweiz nicht sehr bekannt ist. Die Ärzte scheinen mir alle 
sehr unsicher was meine Behandlung angeht. 

22:58:12 Antwort von Prof. Andreas Raabe: Bitte holen Sie sich doch einen Termin bei mir. 031 632 
0014. Beste Grüsse, A. Raabe 

Frage von S. C., Winterberg: Ich bin 44 Jahre alt und hatte ein Bandscheibenvorfall der bei mir ins 
Linke Bein ausstrahlte und das Sitzen und liegen (schlafen) verunmöglichte , nach 4 Tagen wurde ich 
erfolgreich Operiert. Was ist wenn das Problem wieder auftaucht , was kann dann Unternommen 
werden . Was sind die Alternativen . 

22:59:43 Antwort von PD Dr. Oliver Hausmann: Das lässt sich ohne MRI nicht beantworten! Es gibt 
keine Pauschallösungen. Sie müssten sich dann nochmals genau beraten lassen. 

23:00:06 Chat-Moderator Chat-Moderator Franco Bassani: Der Experten-Chat ist beendet. Das 
Interesse war riesig - leider konnten nicht alle Fragen beantwortet werden. Den «Puls»-Beitrag und 
weitere Informationen finden Sie auf www.srf.ch/gesundheit/koerper/kritischer-trend-zur-
bandscheibenoperation  

 

 

 

 

 

http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/kritischer-trend-zur-bandscheibenoperation
http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/kritischer-trend-zur-bandscheibenoperation


Chat-Protokoll  Seite 14 von 14 

 

Experten im Chat 

Prof. Andreas Raabe  
Facharzt für Neurochirurgie 
Inselspital Bern 
Universitätsklinik für Neurochirurgie 
http://www.neurochirurgie.insel.ch  

PD Dr. Oliver N. Hausmann  
Neurochirurg 
Hirslanden Zentralschweiz, Klinik St. Anna  
Neuro- und Wirbelsäulenzentrum  
http://www.hirslanden.ch/global/de/startseite/kliniken_zentren/zentren_institute/luzern/neuro-
_und_wirbelsaeulenzentrumbrhirslandenzentralschweiznhz.html  

http://www.neurochirurgie.insel.ch/
http://www.hirslanden.ch/global/de/startseite/kliniken_zentren/zentren_institute/luzern/neuro-_und_wirbelsaeulenzentrumbrhirslandenzentralschweiznhz.html
http://www.hirslanden.ch/global/de/startseite/kliniken_zentren/zentren_institute/luzern/neuro-_und_wirbelsaeulenzentrumbrhirslandenzentralschweiznhz.html

