
 

Die Entwicklung modernster Be- 
handlungs- und Operationsme-
thoden macht immer größere 
und schnellere Fortschritte. 
Speziell im Bereich der Behand-
lung von Wirbelsäulenerkran-
kungen hat sich die Medizin ra-
sant entwickelt. Mittlerweile 
ist es schonend und komplika-
tionsarm möglich, auch größe-
re Bandscheibenvorfälle oder 
Einengungen des sogenannten 
Spinalkanals minimalinvasiv und 
endoskopisch zu beseitigen. Die 
Wolfartklinik hat sich mit Hilfe 
eines interdisziplinären Spezia-
listenteams neueste Möglichkei-
ten zur Behandlung von Wirbel-
säulenpatienten gesichert. Die 
Abteilung Wirbelsäulentherapie 
der Klinik bietet von der Diag-
nostik, über die konservative 
Behandlung bis hin zu den mo-
dernsten Operationsmethoden 
optimale Bedingungen.

In der Wolfartklinik Gräfelfing wid-
met sich seit 2017 ein Spezialis-
ten-Team aus Physiotherapeuten, 
Anästhesisten, Orthopäden und 
Neurochirurgen der zeitgemäßen
Versorgung von Patienten mit Rü-
ckenbeschwerden aller Art. Vom 
akuten muskulären Rückenschmerz, 
der mit Hilfe konservativer , phy-
siotherapeutischer Behandlungen 
leicht zu beseitigen ist, bis hin zur 
endoskopischen Entfernung eines 
großen Bandscheibenvorfalls, der 
schmerzhaft auf einen Nerv drückt, 
kann hier alles in einem Haus ge-
leistet werden.
 
„Durch die enge Zusammenarbeit 
der Kolleginnen und Kollegen aus 
allen Fachbereichen ist es uns mög-
lich, jedem Patienten individuell die 
für ihn optimale Behandlungsstrate-
gie zukommen zu lassen,“ erläutert 
Dr. H, Ch. Harzmann. Er ist einer der 
leitenden Spezialisten der neuen 
Wirbelsäulenabteilung der Wolfart-
klinik.

Sein persönlicher Ausbildungs-
weg zeigt die ganzheitliche Aus-
richtung der neuen Abteilung. Als 
ausgebildeter Physiotherapeut und 
Osteopath ist er spezialisiert auf 
individuelle Untersuchungstechni-
ken und die Gestaltung der primär 
konservativen Behandlung. Durch 
seine medizinische Spezialisierung 
als Facharzt für Orthopädie und  
Unfallchirurgie kann er mittels spe-
zieller Infiltrationstechniken oder 
auch endoskopischer Operations-
verfahren auch dann helfen, wenn 
die konservative Behandlung nicht 
mehr ausreicht.

Tatsächlich muss die operative Me-
dizin sich heute den Vorwurf, oft zu 
früh, zu viel oder auch zu undifferen-
ziert zu operieren, vorhalten lassen. 
Dagegen sehen sich die Fachkräfte 
der Physiotherapie und Rehabilati-
onsmedizin der Kritik ausgesetzt, 
häufig sehr zeit- und kostenauf-
wendige Behandlungsstrategien 
anzuwenden an deren  Ende dann 
doch häufig ein operativer Eingriff 
notwendig werden kann. „Für die 
optimale und tatsächlich ganzheit-
liche Behandlung unserer Patien-
ten ist ein enges, interdisziplinäres 
Konzept aus Physiotherapeuten, 
Trainingstherapeuten und Ärzten 
Grundvoraussetzung. Nur diese Art 
der Hand-in-Hand-Medizin ermög-
licht eine individuell ausgewoge-
ne, erfolgversprechende und auch 
ökonomische Therapie“ betont Dr. 
Harzmann ausdrücklich. „Die aktu-
elle Entwicklung dagegen birgt er-
hebliche Risiken für die Patienten 
und wird weiter die Negativspirale 
des Gesundheitssystems beschleu-
nigen.“
 
Dem stellt sich das Konzept der 
Wolfartklinik entgegen.     
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