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Bei den meisten Wirbelsäulener-
krankungen gibt es keine Standard-
behandlung, sondern verschiedene 
auf den Patienten abgestimmte  
Therapieansätze, ohne und mit Opera- 
tion. Zu den häufigsten Wirbelsäu-
lenerkrankungen gehören Band-
scheibenvorfälle (Diskushernien) 
oder die Spinalkanalstenose (auch 
Spinalkanalverengung oder Wirbel-
kanalverengung genannt). 

Bei beiden Krankheitsbildern entsteht 
ein Druck auf die Nerven, der zu 
Schmerzen, Gefühlsstörungen oder 
Lähmungserscheinungen führen kann. 
Ziel der Behandlung ist, die Schmer-
zen zu lindern oder die Ursache zu 
beseitigen, indem man die Nerven 
wieder «freilegt»: Reichen Schmerz-
therapie, Physiotherapie und alter- 
native Medizin nicht aus, wird eine 
Operation in Erwägung gezogen.

Im Vergleich zu früher sind Rücken- 
operationen viel risikoärmer geworden: 
Narkosemethoden sind sicherer, die 
Operationszeiten kürzer und die 
Implantate einfacher zu handhaben. 
Die Zugänge sind kleiner, da viele 
Operationen minimal invasiv, also  
mit viel weniger Verletzungen des 
Gewebes, gemacht werden können. 
Auch die Ausrüstung im Operations-

saal hat sich massiv verbessert. Ein 
wichtiges Element ist beispielsweise 
die 3D-Navigation mit Bildgebung 
während der Operation. Bei Gehirn- 
operationen setzen wir diese Tech-
nologie seit Jahren routinemässig 
mit Erfolg ein. Die Navigation wird 
bei Rückenoperationen vor allem für 
Versteifungen eingesetzt und ermög-
licht uns, diese minimal invasiv vorzu- 
nehmen, ohne immer wieder röntgen 
zu müssen. In der Hirslanden Klinik 
Aarau verfügen wir hierfür über ein 
neues Gerät auf dem modernsten 
Stand der Technik. 

Zuerst wird ein 3D-Bild erstellt. Am 
Patienten wird ein Referenzpunkt an- 
gebracht, ebenso an allen Instru-
menten. Die Kamera im Operations-
saal kann dadurch jederzeit die Po- 
sition der Instrumente zum 3D-Bild des 
Körpers bestimmen. Der Computer 
weiss also immer, wo man sich mit 
einem Instrument befindet, was man 
in Echtzeit auf dem simulierten Bild 
auf dem Monitor sehen kann. So kann 
man minimal invasiv Schrauben 
einsetzen und muss nicht, wie früher, 
die ganze Muskulatur ablösen, um 
überhaupt etwas sehen zu können. 
Die 3D-Navigation kann auch  
einen virtuellen Weg der nächsten 
1–200 Millimeter simulieren, womit 

Eine Zusatzversicherung bietet viele 
Vorteile. Sie ist jedoch nur mit einer 
Gesundheitsprüfung und bis zu einem 
gewissen Alter abschliessbar – eine 
Kündigung will also gut überlegt sein.

•  Freie Spitalwahl in der Schweiz
•  Schneller Zugang zu medizinischer 

Versorgung
•  Freie Arztwahl 

Sie können den Facharzt Ihres Ver- 
trauens selber auswählen, der auf 
das jeweilige Krankheitsgebiet 
spezialisiert ist. Er betreut Sie vor, 

während und nach dem Spitalauf-
enthalt. Die durchgehende Behand-
lung durch einen fallführenden 
Spezialisten sorgt für Kontinuität 
und Vertrauen. Bei Bedarf zieht er 
weitere Spezialisten hinzu.

•  Pflegekomfort 
Individuelle und auf persönliche 
Bedürfnisse ausgerichtete Pflege

•  Hotelleriekomfort 
Sie profitieren von einem Einzel-
zimmer (Privat) bzw. Zweierzimmer 
(Halbprivat), mehr Privatsphäre 
und weiteren Dienstleistungen wie 

etwa einem gehobenen Gastrono-
mie-Angebot.

•  Hirslanden Privé 
Privatpatienten erhalten umfassende 
Dienstleistungen auf höchstem 
Niveau: 
www.hirslanden.ch/aarau/prive

man verhindert, dass man in falsche 
Strukturen bohrt. Am Schluss gibt  
es wieder ein 3D-Röntgenbild, um  
zu sehen, wie die Implantate sitzen. 
Damit wird verhindert, dass man  
später eine zweite Operation machen 
muss, um die Implantate in die 
korrekte Position zu bringen.

Den vollständigen Artikel können 
Sie online nachlesen unter:
https://blog.hirslanden.ch

Von PD Dr. med. Ali Reza Fathi / Neurochirurgie

HIGH-TECH BEI RÜCKENOPERATIONEN

Dr. Fathi erklärt im Operationssaal, wie die 
neue 3D-Navigation funktioniert.
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