
sehen. Wenn wir einen Patienten 
operieren, haben wir zuvor min-
destens fünf Patienten gesehen, 
die wir nicht operieren müssen. 

Gibt es weitere Gründe, warum die 
Zahlen zunehmen? 
Dr. Höpfl : Das liegt auch daran, 
dass die Versorgung von Patien-
ten mit Wirbelsäulenleiden besser 
geworden ist. Die Möglichkeit, 
eine Kernspintomographie zu 
bekommen ist heute wesentlich 
einfacher. Auch ist die Erwar-
tungshaltung angestiegen, sich 
fachärztlich frühzeitig behandeln 
zu lassen und möglichst schnell 
schmerzfrei zu werden. Gerade im 
Alter ist die Schmerzfreiheit durch 
einen kleinen Eingriff — Infi ltrati-
on oder kleine Operation — eine 
Möglichkeit, schnell wieder aktiv 
zu werden.

Welche Vorzüge hat die Kranken-
haus GmbH in der Wirbelsäulenchi-
rurgie? 
Dr. Soldner: Kleine Krankenhäuser 
haben den riesigen Vorteil gegen-
über großen Einrichtungen, dass 
die Patientenversorgung durch ein 
kleines Team erfolgt. So sehen wir 

die Patienten vor der Operation, 
während des stationären Aufent-
halts, nach der Operation und auch 
langfristig in unserer Praxis. Au-
ßerdem ist es für die Selbstkontrol-
le für uns Ärzte ganz wichtig, die 
Patienten langfristig zu begleiten. 

Rückenschmerzen hatte vermutlich 
jeder schon einmal. Wann gehe ich 
zum Arzt?  
Dr. Soldner: Erste Anlaufstelle ist 
der Hausarzt. Dieser weiß, dass bei 
bestimmten Symptomen eine fach-
ärztliche Behandlung erforderlich 
ist. Alarmzeichen für den Patienten 
zum Arzt zu gehen sind Schwäche 
oder Taubheitsgefühl an Armen 
oder Beinen. Auch „Ischias-artige“ 
Schmerzen gehören dazu. Hier 
sollte ebenfalls immer eine neu-
rologische Untersuchung erfolgen.

Präventive Maßnahmen sind ...  
Dr. Höpfl : Die Wirbelsäule ist das 
Zentrum des Bewegungsappara-
tes, der um die Wirbelsäule he-
rum aufgebaut ist. Wie es dem 
Menschen gesundheitlich geht, 
so geht es auch der Wirbelsäule. 
Man muss sich generell fi t halten, 
oft genug bewegen, sollte kein re-

levantes Übergewicht haben. Ein 
Trugschluss ist es, zu denken, Sport 
sei nur in jungen Jahren wichtig. 
Dabei sollte man sich umso mehr 
um seinen Körper kümmern, je äl-
ter man wird. Veranlagung spielt 
auch eine Rolle. Aber: Die Lebens-
führung übertrumpft eine ungüns-
tige Veranlagung um einiges. Ein 
Mensch, der gesund lebt und re-
gelmäßig seinen Sport macht, ist 
sicherlich fi tter als ein geborener 
Athlet, der nur Computerspiele 
spielt und 30 Kilo zu viel wiegt.   

Ein Geheimtipp? 
Dr. Soldner: Die Bewegung, muss 
Spaß machen, das ist das A und O. 
Ob man schwimmt, joggt, Fahrrad 
fährt, ist Ermessensache. Wich-
tig ist, einmal am Tag richtig ins 
Schwitzen zu kommen, egal bei 
was. So kann man etwa den Weg 
zur Arbeit zu Fuß gehen, laufen 
oder mit dem Fahrrad fahren. Jede 
Möglichkeit zur Bewegung sollte 
genutzt werden. Und eine gesun-
de Ernährung ist wichtig.

Die meisten Operationen werden 
mit dem Mikroskop durchgeführt – 
eine besonders fi ligrane Tätigkeit.

Dr. Höpfl : Jede chirurgische Tätig-
keit ist anspruchsvoll. Der Beruf 
des Neurochirurgen ist dadurch 
geprägt, dass man besonders fein 
arbeiten muss und hierzu eben 
das Mikroskop benutzt.  

Haben Sie Bedenken, in einem solch 
sensiblen Bereich wie der Wirbel-
säule etwas kaputt zu machen? 
Dr. Soldner: Es ist wichtig, Res-
pekt zu haben bei dem was wir 
tun. Dadurch, dass wir das Mik-
roskop benutzen und ein Gefühl 
entwickeln, wie wir mit einem 
Nerv umgehen, ist die Kompli-
kationsrate gering. Wir operieren 
schonend, weil wir uns stets be-
wusst sind, was man einem Nerv 
zumuten kann. Wir haben sehr 
feine Instrumente. 

Obwohl Weilheim und Schongau 
eher kleine Krankenhäuser sind, ist 
das Leistungsspektrum außerge-
wöhnlich. 
Dr. Höpfl : Die Patienten werden 
täglich von einem Facharzt ge-
sehen. Außerdem haben wir die 
diagnostischen Möglichkeiten, 
auf die es ankommt. Wir be-
kommen beispielsweise unsere 
Kernspin-Diagnostik sehr schnell. 
Oft am gleichen, spätestens am 
nächsten Tag. Zudem ist im Not-
fall rund um die Uhr ein Neuro-
chirurg verfügbar, was bei einem 
Kreiskrankenhaus nicht üblich ist. 
Im Notfall besteht sogar die Mög-
lichkeit, lebensrettende Operati-
onen am Schädel durchzuführen, 
wenn etwa Blutungen im Schädel 
auftreten. Hier kann im Einzelfall 
eine Verlegung in ein anderes 
Krankenhaus zu lange dauern. 
Dr. Soldner: Das „klei-
ne“ Krankenhaus 
bietet zudem die 
Möglichkeit der kur-
zen Wege. Man ruft 
den Chef der Chirur-
gie oder Gefäßchir-
urgie an, wenn für 
eine Operation ein 
bestimmter Zugang 

benötigt wird, zum Beispiel durch 
den Bauch, die Lunge, oder die 
Flanke. Das interdisziplinäre Ar-
beiten klappt hier sehr gut. 

Wie sieht es generell mit dem kon-
servativen Angebot aus? 
Dr. Höpfl : Wir haben in beiden 
Krankenhäusern in Weilheim und 
Schongau ein gutes konservati-
ves Angebot. Die Patienten ohne 
neurologische Ausfälle werden 
in der Regel zuerst konservativ, 
etwa durch Physiotherapie oder 
Analgetika, behandelt. Wir selbst 
bieten verschiedene direkte Infi l-
trationen an der Wirbelsäule an. 

Dr. Soldner: Es ist positiv, bei ei-
nem öffentlichen Krankenhausträ-
ger keinen Druck zur Steigerung 
der OP-Zahlen zu haben. Wir freu-
en uns, wenn wir einem Patienten 
ohne Operation helfen können. 
Unser Ziel ist immer, dass es dem 
Patienten langfristig gut geht. tis 

Umfangreiches Leistungsspektrum in Schongau und Weilheim

Die Wirbelsäule –
das Zentrum der Gesundheit 
Schongau / Weilheim | Im Dezem-
ber 2008 wurde Dr. Florian Sold-
ner Chefarzt der neu geschaffenen 
Klinik für Wirbelsäulenchirurgie 
am Krankenhaus Schongau. Seit 
2015 verstärkt Dr. Bernd Höpfl , 
ebenso Facharzt für Neurochir-
urgie, als leitender Oberarzt das 
Team um Dr. Soldner. Im „tassilo“-
Interview blicken die beiden 
Mediziner auf die letzten Jahre 
zurück, verraten, was sie sich für 
die Zukunft wünschen und geben 
Tipps, was jeder Einzelne für seine 
Wirbelsäule tun kann. 

Dr. Soldner, seit über zehn Jahren 
sind Sie nun Chefarzt der Klinik für 
Wirbelsäulenchirurgie in Schongau. 
Wie zufrieden sind Sie mit der bis-
herigen Entwicklung? 
Dr. Florian Soldner: Der Anfang al-
leine war zunächst nicht ganz ein-
fach. Das Instrumentarium musste 
neu angeschafft und das Personal 
angelernt werden. Die Operati-
onszahlen sind über die Jahre im-
mer angestiegen. Außerdem hat 
die Schwere der Eingriffe zuge-
nommen. Mittlerweile haben wir 
ein großes Einzugsgebiet. Auch 
die Zusammenarbeit mit einigen 
Reha-Kliniken funktioniert sehr 
gut. Seit 2015 können wir zudem 
die Neuronavigation nutzen: Ein 
computergestütztes Steuerungs-
gerät, das uns zeigt wie wir ziel-
genau Schrauben setzen können 
und mit dem wir uns am Patienten 
in Regionen orientieren, die wir 
selbst mit Röntgen nicht einsehen 
können. Mit Dr. Bernd Höpfl  war 
es möglich, neue Techniken wie 

die Endoskopie hier anzubieten. 
Eine sehr gute Zusammenarbeit 
besteht mit der Schmerzthera-
pie im Krankenhaus Schongau. 
Alles in allem bin ich mit der 
Entwicklung der Abteilung sehr 
zufrieden.

Wo sehen Sie noch Verbesserungs-
potential? 
Dr. Soldner: Es ist das Ziel, die 
Wirbelsäulenchirurgie in Weil-
heim weiter auszubauen. Die He-
rausforderung besteht darin, in 
beiden Krankenhäusern eine fach-
ärztlich gute Versorgung für Wir-
belsäulenpatienten anzubieten. 
Bisher wurde schwerpunktmäßig 
in Schongau operiert. Das soll sich 

jetzt ändern. Diesbezüglich be-
steht bereits eine Filialpraxis am 
Krankenhaus Weilheim.

Dr. Höpfl , Sie sind derzeit häufi g in 
Weilheim.  
Dr. Bernd Höpfl : Ich habe dort am 
Mittwochnachmittag mit der Fi-
lialsprechstunde begonnen. Die 
Sprechzeiten werden wir sukzessi-
ve ausbauen. Zur Schmerztherapie 
nehmen wir Einspritzungen an der 
Wirbelsäule (Infi ltrationen) vor. 
Wir operieren in Weilheim und 
betreuen die Patienten auf den 
Stationen.

Rückenschmerzen nehmen in der 
Bevölkerung deutlich zu. Warum?

Dr. Soldner: Bedingt durch den 
demografi schen Wandel sehen 
wir vermehrt ältere Patienten, die 
entsprechend häufi ger Wirbel-
säulenerkrankungen aufweisen.
Zudem wird die Diagnostik für die 
Patienten zugänglicher, vor allem 
die Kernspintomographie. So wer-
den zum Beispiel bei dieser präzi-
sen, strahlenfreien Untersuchung 
vermehrt auffällige Befunde fest-
gestellt, oft ohne jegliche Rele-
vanz. Patienten werden hierbei 
erheblich verunsichert. Es bedarf 
unbedingt einer fachärztlichen 
Beratung durch einen Wirbelsäu-
lenspezialisten, der dann die wei-
teren Behandlungsmöglichkeiten, 
sofern erforderlich, einleitet. 
Dr. Höpfl : Wir operieren zum Bei-
spiel nur einen kleinen Teil der 
Bandscheibenvorfälle, die wir 
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Nahezu alle Operationen im Wirbelsäulenbereich werden unter dem 
Mikroskop durchgeführt. Eine fi ligrane Tätigkeit, die eine Menge Erfah-
rung voraussetzt. 

„Ziel ist immer, dass es dem Patienten langfristig gut geht!" Genau dafür arbeitet das Team in der Klinik für 
Wirbelsäulenchirurgie um Chefarzt Dr. Florian Soldner (4.v.l.) und Oberarzt Dr. Bernd Höpfl  (5.v.l.). 

Dr. Bernd Höpfl 

Dr. Florian Soldner




