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Rückenschmerzen sind die neue
Volkskrankheit, denn mehr als
85 Prozent der Bevölkerung ha-
ben mittlerweile mindestens ein
Mal in ihrem Leben Beschwerden
im Bereich der Wirbelsäule und
müssen zum Arzt. Fast jeder
zweite Besuch beim Orthopäden
erfolgt wegen Rückenschmerzen.
Die häufigste Ursache dafür sind
Bewegungsmangel und stun-
denlanges Sitzen, einseitige Be-
wegungsabläufe im Alltag, nicht
zielgerichtete Therapien und
Schmerzen nach Operationen,
aber auch Erkrankungen anderer
Gelenke und Organe sowie be-
rufliche oder soziale Probleme
können für Rückenbeschwerden
verantwortlich sein.

Das Konzept der Wirbelsäulen-
orthopädie Salzburg ist es, Sie
ganzheitlich zu beraten und die
Ursachen der Beschwerden ge-
nau zu hinterfragen, Therapien zu
analysieren und zu optimieren.
Um eine exakte Ursache der Be-
schwerden eruieren zu können,
ist ein informatives Gespräch nö-
tig. Es folgt eine umfassende
klinische Untersuchung des ge-
samten Bewegungsapparats und
meist ein Röntgen bzw. eine Ma-
gnetresonanztomographie oder
Computertomographie der je-
weiligen Region als bildgeben-

Ein starkes Team für einen
gesunden Bewegungsapparat
Die Wirbelsäulen-
orthopädie Salzburg ist ein
seit 2012 stetig wachsendes
Netzwerk aus erfahrenen
Fachärzten für Orthopädie
und Unfallchirurgie, Ärzten
für Allgemeinmedizin
sowie anderen Spezialisten
aus dem Bereich der Physio-
und Trainingstherapie,
mit dem Ziel und der
notwendigen Leidenschaft,
sich um Ihre Rücken- und
Gelenksbeschwerden zu
kümmern.

des Verfahren. Wurde eine ge-
naue Diagnose erarbeitet, erstel-
len wir einen individuell auf Ihre
Probleme abgestimmten Thera-
pieplan, welcher sich in der Regel
aus einem aktiven und einem
passiven Teil zusammensetzt.

Der wichtigste Bestandteil der
Therapie stellen die gezielte Be-
wegung und das regelmäßige
Training dar. Eine Vielzahl von
Studien konnte zeigen, dass sich
gerade bei Schmerzen am Be-
wegungsapparat körperliche Ak-
tivität äußerst positiv auf die Wie-
derherstellung der Patienten
auswirkt. Es gilt der Leitsatz:
„Man muss sich bewegen, um
den Schmerz in den Griff zu
bekommen.“ Hinzu kommen
schmerztherapeutische Maßnah-
men durch den Wirbelsäulen-
orthopäden. Wichtig ist dabei, oft
gerade bei chronischen Be-
schwerden, die verschiedenen
therapeutischen Möglichkeiten
zeitlich richtig zu koordinieren,
um den bestmöglichen Therapie-
erfolg zu erreichen.

Der passive Teil besteht aus
speziellen schmerztherapeuti-
schen Maßnahmen, auf welche
die Wirbelsäulenorthopädie Salz-
burg hochspezialisiert ist. Dazu
zählen Infiltrationsbehandlungen

unter Röntgen der gesamten Wir-
belsäule, Verödung von schmerz-
zuführenden Nervenästen an der
Hals- und Lendenwirbelsäule
bzw. auch am Iliosacralgelenk so-
wie endoskopische und minimal-
invasive operative Verfahren an
der Wirbelsäule. Gerade in der
Bandscheibenchirurgie zählen
endoskopische Operationen zu
den modernsten Verfahren. Der
klare Vorteil sind wenige Milli-
meter große Hautschnitte und
dadurch kaum postoperative
Schmerzen sowie eine deutlich
reduzierte Infektionsgefahr.
Operationen erfolgen in der
Privatklinik Wehrle-Diakonissen,
welche als einzige Privatklinik
Salzburgs über eine eigene
Intensivstation verfügt, die die
Sicherheit einer intensivmedizi-
nischen Überwachung und The-
rapie nach einer Operation ga-
rantiert.

Unter einem Dach finden sich
internistische Diagnostik, Radio-
logie mit Computertomographie
und Labor. Bereits Tage vor der
geplanten Operation stehen die
präoperative Diagnostik und
Aufklärung zur Verfügung. Rele-
vante Voruntersuchungen wer-
den durchgeführt, im Gespräch
mit Internist und Sekundararzt

werden gesundheitliche Fragen
geklärt. Im Bedarfsfall werden
noch zusätzliche Untersuchun-
gen zur OP-Freigabe geplant.

Die Wirbelsäulenorthopädie
Salzburg bietet mit ihrem Team
das gesamte Spektrum der nicht
operativen und operativen
Wirbelsäulentherapie an.

Das Team der Wirbelsäulenorthopädie Salzburg bietet das gesamte
Spektrum der Wirbelsäulentherapie an.

Besprechung der zielgerichte-
ten Physiotherapie.

Die Experten erzielen gemein-
sam hervorragende Resultate.

Dr. Florian Johannes
Hofmann
Wahlarzt aller Kassen,
Facharzt für Orthopädie und
orthopädische Chirurgie

Ordination Salzburg
Wirbelsäulenorthopädie
Salzburg
Stieglstr. 7
5020 Salzburg
Tel.: +43 662 / 630400

Ordination Straßwalchen
Köstendorfer Str. 4
5204 Straßwalchen
Tel.: +43 6215 / 6000

Mehr Infos:
WWW.SPINEDOCTORS.AT

Mehr Informationen
und Kontakt
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