
Hexenschuss, Nervenblockaden,
Sportverletzungen im Wirbelsäu
lenbereich, Bandscheibenvorfall
oder Ischias – fast jeder hat in
seinem Leben schon die Be
kanntheit mit einem bohrenden,
stechenden Schmerz gemacht,
der auf Dauer die Lebensfreude
rauben kann. Das zunehmende
Alter und Bewegungsarmut füh
ren in unserer Gesellschaft dazu,
dass sich Beschwerden im Be
reich des Skeletts und der Mus
kulatur häufen. In erster Linie im
Rücken.

Selten liegt ein
schwerwiegendes Problem vor
Im Vordergrund steht der allge
meine Bewegungsmangel mit
schlecht trainierter Muskulatur
und Übergewicht, die es zu be
handeln gilt. Es sind seltene Fäl
le, in denen tatsächlich ein erns
teres Problem vorliegt.

Dr. Stephan Noe hilft
Der Münchener Orthopäde Dr.
Stephan Noe mit Spezialgebiet
Wirbelsäulenchirurgie beschäf
tigt sich seit Jahren neben der
allgemeinen Orthopädie nahe
zu ausschließlich mit Schmerzen
und Problemen in Rücken und
Wirbelsäule. Bereits seit über 12
Jahren nimmt er wirbelsäulen
chirurgische Eingriffe vor, ab Juli
2017 nun als Belegarzt in der
WolfartKlinik Gräfelfing. Hier fin
det er optimale Bedingungen
vor.
„Mit dem Rücken ist es so eine
Sache. Von außen kann nie
mand erkennen, was genau
den Schmerz verursacht. Er kann
zum Beispiel vom Nerv ausge
hen, von den Wirbelgelenken,
dem Rückenmarkskanal oder
der Bandscheibe“, erklärt der
Mediziner. „Man muss deshalb
die Struktur finden, von der die
Schmerzen ausgehen.“

Prophylaxe und
Schmerztherapie

In seinem ärztlichen Wirken
steht jedoch die Vorsorge und
das Vermeiden von operativen
Maßnahmen sowie die konser
vative Therapie und Schmerz
behandlung im Vordergrund. Dr.
Noe nimmt sich immer die Zeit,
mit seinen Patienten den scho
nendsten und zielführendsten
Weg zu finden.

Eine Operation ist nur in unter
10% aller Fälle erforderlich

Nur wenn die nichtoperativen
Maßnahmen oder die beson

dere Schwere des Wirbelsäu
lenleidens sowie neurologische
Ausfälle auftreten, ist eine chi
rurgische Therapie erforderlich.
Diesbezüglich verfügt der Ex
perte über die nötige langjäh
rige Erfahrung und Expertise in
diesem Bereich.

Zu den nicht-operativen
Maßnahmen gehören z. B.:

· Physiotherapie
· Korsettbehandlung
· Schmerzbehandlung
inkl. selektiver Infiltrationen

Bewegung ist wichtig
„Viele Menschen haben Be
wegung aus ihrem Alltag ver
bannt“ sagt Dr.Noe. „Bewegung
ist aber ein entscheidender
Punkt. Die Leute dürfen nicht in
eine Schonhaltung verfallen,
sondern sollten konsequent
Rückenübungen absolvieren.
Diese Übungen in Kombination
mit Tabletten oder gezielten In
jektionen und Physiotherapie
können Wunder bewirken.“
Erst nach Ausschöpfen aller
konservativen Möglichkeiten
werden bei weiter bestehenden
Beschwerden auch operativen
Eingriffe in Betracht gezogen.

Zu den operativen
Maßnahmen gehören z. B.:

· die dekomprimierenden
Eingriffe an Hals bis Lenden
wirbelsäule

· die Behandlung von Band
scheibenvorfällen und Spinal
kanalstenosen

· die Stabilisierungsoperationen
an der gesamten Wirbelsäule

· die Bandscheibenendopro
thetik und

Rückengeplagt? Kein Grund zu verzweifeln!
Dr. Stephan Noe ist Experte für die Wirbelsäule

Dr. Stephan Noe nimmt sich stets viel Zeit, um seinen Patienten
alles genau zu erklären.

· die Versorgung von im Alter
auftretenden osteoporotisch
bedingten Wirbelbrüchen
durch Kyphoplastie oder
Vertebroplastie.

Privat und Kassenpatienten
werden stets mit großem per
sönlichem Engagement durch
Dr. Noe betreut, bis diese entwe
der nach Hause entlassen oder
in die Anschlussheilbehandlung
verlegt werden können. Für die
Nachsorge steht er seinen Pa
tienten in den Räumlichkeiten
seiner Praxis natürlich jederzeit
für weitere Fragen und Probleme
mit Rat und Tat zur Verfügung.

Beste Operations- und
Behandlungsergebnisse

Dr. Noe ist seit 2006 Partner der
renommierten orthopädischen
Gemeinschaftspraxis Dres. Rad
ke, Klein, Noe, Kettler in der Nym

phenburger Straße. Schon vor
Jahren spezialisierten sich die
Partner der Praxis auf ihre Haupt
gebiete,um für die Patienten die
besten Behandlungsergebnisse
zu erzielen. Dies gewährleistet,
dass man immer auf dem neus
ten Stand der medizinischen
Entwicklung mit maximaler Er
fahrung ist.
Priv. doz. Dr. Radke beschäftigt
sich neben der allgemeinen
Orthopädie hauptsächlich
mit Erkrankungen im Bereich
der unteren Extremitäten, ein
schließlich der Endoprothetik.
Dr. Kettler hat sein Augenmerk
auf die obere Extremität gelegt.
Dr. Klein behandelt in erster Li
nie konservativ und hat seine
Schwerpunkte in der Diagnostik
und Therapie bei Kleinkindern.
Zu seinem Fachbereich gehö
ren ebenso Fußprobleme und
Osteoporose.
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Anzeige

Der Rückenexperte im OP der WolfartKlinik.


