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das Match

In vielen Fällen lassen sich

Netz.
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den entsprechenden Risiken. Vor großen

großer Vorteil der Methode ist, dass so-

tig mit ihren Schmerzen alleine zurecht-

Eingriffen haben viele betroffene Pati-

wohl Bandscheibenvorfälle an der Hals-,

kommen. Solche Aussagen können wir

enten Angst und auch die Experten sind

wie auch an der Brust- und Lendenwirbel-

nicht tolerieren. Denn unser interdiszi-

sich mittlerweile einig: Es wird zu oft ope-

säule mit einer winzigen Sonde behandelt

plinäres, individuelles und minimal inva-

riert. Deshalb liegt der Fokus auf neuen,

werden können und keine Schnitte im Ge-

sives Schmerztherapiekonzept setzt dort

sogenannten minimal invasiven und mi-

webe notwendig sind.

an, wo andere Therapieverfahren nicht

krotherapeutischen Techniken: vor allem

Gleich nach dem Eingriff spürt der Pa-

mehr den gewünschten Erfolg bringen.

bei Bandscheibenvorfällen der Hals-,

tient eine deutliche Schmerzminderung,

Oft sind die Schmerzen bereits zu chro-

Brust- und Lendenwirbelsäule erzielen

nach wenigen Tagen sind bei über 80 Pro-

nischen Schmerzen, sprich zu einem Dau-

zwei moderne Therapiemethoden, die

zent der Betroffenen die Schmerzen völlig

erschmerz geworden.

perkutanen Laserdiskus-

Diese

dekompression (PLDD)

stellt besonders hohe

und die Nukleoplastie

Ansprüche

sehr gute Erfolge. Dabei

Ärzte: Die Behandlung

handelt es sich um zwei

wird zu einer großen

schonende moderne mi-

Herausforderung, die

nimalinvasive

Problematik
an

die

Verfah-

die Spezialisten jedoch

ren, welche in der Lage

gerne annehmen. Die

sind, die Beschwerden

Abteilung

Wirbel-

Dr. med. Theophil Abel ist spezialisiert auf

des Patienten zu beseiti-

säulenerkrankungen

die Behandlung von Wirbelsäulenerkran-

gen oder sie zumindest

arbeiten mit zuver-

kungen. Nach seinem Studium in Ulm und

deutlich zu lindern. Bei-

lässigen Schmerzthe-

Tübingen absolvierte er seine Ausbildung

de Verfahren helfen den

rapeuten, Neurologen,

zum Facharzt für Orthopädie und Unfall-

Patienten tatsächlich in

Radiologen und Physi-

chirurgie am Bundeswehrkrankenhaus in

wenigen Minuten. Eine

otherapeuten eng zu-

Koblenz. In Langensteinbach und Stutt-

sammen.

gart erlernte er zusätzlich die Wirbelsäu-

kleine Sonde mit einem
Durchmesser von maximal 1,7mm wird

verschwunden. Dies bestätigen auch kli-

in den Bandscheibenvorfall eingebracht.

nische Studien, bei denen die Patienten-

Dort wird das überschüssige Gewebe aus

zufriedenheit nach einem halben Jahr bei

lenchirurgie und die Kinderunfallchirurgie.

Ursachenbehandlung
und passgenaue Therapie

Seit 1997 ist er Leiter des Wirbelsäulentherapiezentrums in Stuttgart und der Ab-

dem weichen Kern des Bandscheiben-

90 Prozent liegt. Mit der Nukleoplastie

Wir bieten den Patienten das gesamte

teilung für Wirbelsäulenchirurgie an der

vorfalls verdampft und damit der Band-

und der Lasertherapie stehen wirksame

Therapiekonzept der konservativen The-

Herzog Karl Klinik. Er ist außerdem ausge-

scheibenvorfall beseitigt. Der Bandschei-

Behandlungsmethoden parat, die schnell

rapien mit Schmerztherapie, Akupunktur,

bildeter Sportmediziner und Schmerzthe-

benvorfall schrumpft so zu sagen und

helfen und von den Krankenkassen be-

chinesischer Medizin, Neuraltherapie, Bi-

rapeut und hat eine zertiizierte Ausbil-

zieht sich zurück. Gleichzeitig verschließt

zahlt werden.

ospritzen, homöopathische Arthrosethe-

dung der Forschungsgruppe Akupunktur

rapie, peridurale und epidurale Injektionen

und Traditionelle Chinesische Medizin

an. Auch minimal invasive Wirbelsäulen-

durchlaufen. Er ist Instruktor für Wirbelsäulenoperationen.

sich durch die Laser- oder Elektroenergie
oft der Defekt am Ring der Bandschei-

Das therapeutische Spektrum

be, so dass diese wieder richtig aushei-

Das therapeutische Spektrum für mi-

eingriffe, wie die Schmerzkatheterbe-

len kann. Diese kleinen risikoarmen und

nimal invasive Operationen und Wirbel-

handlung nach Prof. Racz und die minimal

ambulanten Eingriffe zur Behandlung

säulenerkrankungen am Wirbelsäulen-

invasive Operationen von Bandscheiben-

WirbelSäulen-Therapie-Zentrum

von Bandscheibenvorfällen kamen bisher

therapiezentrum in Stuttgart umfasst

vorfällen der Hals-, Brust- und Lendenwir-

Dr. med. Theophil Abel

viele Millionen Mal weltweit zum Einsatz.

sowohl

Im

Akupunktur,

Wirbelsäulentherapie-Zentrum

in

ambulante

Schmerztherapie,

Traditionelle

Chinesische

belsäule über nur 1,7 Millimeter messende

Schwabstraße 91

Sonden, zählen zu den minimal invasiven

70193 Stuttgart
Telefon 0711 215 77 0

Stuttgart wurden ca. 10.000 Bandschei-

Medizin (TCM), Sportmedizin, Manual-

schmerztherapeutischen

benvorfälle erfolgreich mit dem neuen

und Stoßwellentherapie als auch die mi-

der Abteilung. Für alle schmerztherapeu-

Maßnahmen

Telefax 0711 215 77 202

Verfahren behandelt und fast alle Pati-

nimal invasiven Wirbelsäuleneingriffe

tischen Verfahren hat die Abteilung für

Mail info@wstz.de

enten waren nach dem Eingriff schmerz-

und minimal invasiven Wirbelsäulen-

Wirbelsäulenerkrankungen speziell ausge-

www.wstz.de

und beschwerdefrei.

Die neuen mini-

operationen. Trotz bedeutender Fort-

bildete Ärzte. Insgesamt besteht das Ex-

malinvasiven Verfahren sind für meine

schritte in der Behandlung von Wirbel-

pertenteam aus vier spezialisierten Ärzten

Patienten sehr schonend, haben die ge-

säulen- und Arthrosenschmerzen, leben

und 20 Mitarbeitern. Besonders großen

ringste Komplikationsrate weltweit, es

viele Patienten heute noch immer mit

Wert legt das Team darauf, zuerst die Ur-

entstehen keine Narben und der Patient

ständig wiederkehrenden Beschwerden.

sache der Erkrankung eines Patienten mög-

bemerkt sofort eine deutliche Schmerz-

Zu oft hören diese Patienten, man könne

lichst genau herauszuinden, um dann den

linderung, bzw. Beschwerdefreiheit. Ein

nichts für sie tun und sie müssten künf-

Patienten auch wirklich helfen zu können.
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