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Die untere Halswirbelsäu-
le unterliegt strukturellen 
Alterungsprozessen, also 

Abnützungen, die obere HWS 
zeigt das nicht, hier sind funktio-
nelle Störungen wie Fehlhaltung 
oder Stress meist die Schmerz- 
ursache.

Die degenerative Halswirbel-
säulenerkrankung verläuft klas-
sisch in drei Phasen:

Stadium 1: Der Bandschei-
benschaden, dem folgt auf-
grund des Verlustes der Band-
scheibendämpfung nach Jahren 
2. der Wirbelgelenksschaden  

(Spondylarthrose) und dann, 
wenn‘s ganz dick kommt, folgt 
das 3. Stadium, die Enge im Wir-
belkanal oder die Intervertebral-
forame Stenose. Akuter Schmerz 
(maximal 2 bis 3 Wochen) kann 
meist geheilt werden, falls er 
rechtzeitig und intensiv be-
handelt wird. Beim chronischen 
Schmerz (Monate und Jahre an-
haltender oder wiederkehren-
der Schmerz – also wenn der  
Schmerz über die zu erwarten-
de Zeitdauer zur Heilung anhält 
und nicht mehr weggeht) kann 
der Dauerschmerz immerhin ge-
lindert und akute Schmerzatta-
cken im Rahmen des chronischen 
Schmerzes können abgefangen 
werden.

Heute wird grundsätzlich der 
konservativen Behandlung – 
also der Therapie ohne Operation 
– der Vorzug gegeben. Entschei-
dend für den Schmerzverlauf 
wäre immer eine Chronifizierung 
zu verhindern, den Schmerz also 

frühzeitig innerhalb von zwei 
Wochen behandeln zu lassen. 
Schmerz ist aber nur ein Symp-
tom, die Krankheit und Schmerz- 
ursache selbst liegt immer bei 
der Wirbelsäule. Gelenke, Band-
scheiben und Muskulatur und 
nicht der Schmerz allein müssen 
bearbeitet werden.

Das Zusammenspiel von Heil-
gymnastik mit Verbesserung der 
Statik und Beweglichkeit, das 
richtige Verhalten und nicht zu-
letzt die medikamentöse Lokal-
behandlung durch Infiltration 
und Prävention sollten Ihre Le-
bensqualität langfristig sichern.
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Probleme mit der Halswirbelsäule?
was kann ich tun bei Schmerzen, was sind die Ursachen?

SCHWERPUNKT
WIRBELSÄULENTHERAPIE

ZIEL: eine Operation, falls möglich,
zu vermeiden

• Schmerztherapie bei akutem und
chronischem Schmerz

• Medikation systemisch und lokal
• Gelenks-Bandscheiben-Stenose-

schmerz
• Manuelle Behandlung der Wirbelsäule
• Spezialakupunktur Wirbelsäule
• Langnadelung bei chronischer

Schmerzkrankheit
• Sklerosierungstherapie
• Hypnoakupunktur
• Nubaintherapie Wahlarzt

Facharzt für Orthopädie und
Allgemeinmedizin
Spezialisierung auf konservative
Orthopädie
Ordination: nur nach tel. Voranmeldung

4030 Linz-Ebelsberg,Wiener Straße 481, Tel. 0732 / 30 24 54
4820 Bad Ischl, Kaiser-Franz-Josef-Straße 3–5, Tel. 06132 / 23 2 12
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