
NICHTOPERATIVE BEHANDLUNG VON WIRBELSÄULENVERLETZUNGEN
I n f o r m a t i o n  u n d  A n a m n e s e  f ü r  P a t i e n t e n  z u r  V o r b e r e i t u n g  d e s  e r f o r d e r l i c h e n  A u f k l ä r u n g s g e s p r ä c h s  m i t  d e m  A r z t

Herausgeber: e.Bavarian Health GmbH
Nürnberger Straße 71, 91052 Erlangen
phone. +49(0)9131-814 72-0
fax. +49(0)9131-814 72-99
mail. kontakt@bavarian-health.com

Klinik / Praxis    

Der Eingriff ist vorgesehen am (Datum):

Patientendaten:

Wissenschaftlicher Fachberater: Prof. Dr. med. Richard Stangl
Autor: Prof. Dr. med. Horst Hirschfelder
Juristische Beratung: Dr. jur. Bernd Joch
Fotokopieren und Nachdruck auch auszugsweise verboten
© 2019 e.Bavarian Health GmbH Reddat 03/2019 Release 8.4.2019

  ORTH-53

ALTERNATIV-VERFAHREN
Bei instabilen oder komplizierteren Wirbelsäulenverletzungen 
kann auch eine operative Stabilisierung der Wirbelsäule erwogen 
werden. Der Vorteil ist eine rasche Belastbarkeit der Wirbelsäule. 
Nachteil ist die Notwendigkeit eines operativen Eingriffs mit den 
damit verbundenen Komplikationsmöglichkeiten.
Wenn die Röntgenkontrollen eine Zunahme der Fehlstellung zeigen, 
kann es zu einer Störung der Wirbelsäulenstatik mit Entwicklung 
von chronischen Schmerzen kommen. Dann kann eine operative 
Aufrichtung sinnvoll werden.
Welches die derzeit beste Behandlungsmöglichkeit Ihrer Ver-
letzung darstellt, erklärt Ihnen der Arzt im Rahmen des 
Aufklärungsgesprächs.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, liebe Eltern,
bei Ihnen/Ihrem Kind wurde eine Verletzung der Wirbelsäule festgestellt. Ihre Ärztin/Ihr Arzt (im Weiteren Arzt) hat Ihnen eine nicht-
operative Behandlung der Verletzung vorgeschlagen.
Diese Informationen dienen zur Vorbereitung auf das Aufklärungsgespräch mit dem Arzt. Im Gespräch wird Ihnen Ihr Arzt die 
Vor- und Nachteile der geplanten Maßnahme gegenüber Alternativmethoden erläutern und Sie über die Risiken aufklären. Er wird 
Ihre Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen. Anschließend können Sie Ihre Einwilligung in den Ihnen vorge-
schlagenen Eingriff erteilen. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie des ausgefüllten und unterzeichneten Bogens.

GRÜNDE FÜR EINE NICHTOPERATIVE BEHANDLUNG
Bei Wirbelsäulenverletzungen können verschiedene Anteile von 
Wirbeln und Bandscheiben betroffen sein. Ist allein der vordere 
Anteil eines Wirbels betroffen, besteht nur ein geringes Risiko 
einer Lähmung durch Störung des Rückenmarkes. Besteht nur 
eine geringe Verformung des Wirbels, kann auf eine operative 
Behandlung verzichtet werden. 

ABLAUF DER BEHANDLUNG
Ziel der Behandlung ist ein frühes Aufstehen trotz des Wirbel-
bruchs. Hierfür werden anfangs bedarfsweise Schmerzmittel 
gegeben. Unter krankengymnastischer Anleitung wird wirbel-
säulengerechtes Verhalten erlernt (Vermeidung von Drehbe-
wegungen und Bücken, Vermeidung von Tragen von Lasten). 
Gleichzeitig wird der Aufbau eines schützenden Muskelkorsetts 
trainiert. Zur Unterstützung kann auch ein leichtes Korsett zur 
korrekten Aufrichtung des Rumpfes getragen werden.
Bei stärkerer Verformung des vorderen Wirbelabschnittes kann in 
geeigneten seltenen Fällen auch in Narkose, über welche Sie dann 
gesondert aufgeklärt werden, eine Aufrichtung durch Streckung 
der Wirbelsäule erreicht werden. Dieses Ergebnis muss mit einem 
größerem Korsett oder Gipsverband gesichert werden.
Die Ausheilung eines Wirbelbruches benötigt 6 bis 12 Wochen. 
Danach ist eine normale Belastung der Wirbelsäule wieder mög-
lich, größere Lasten sollen aber erst nach 6 Monaten getragen 
werden.
Die Behandlung ist häufig ambulant möglich. Bei ausgeprägten 
Schmerzen ist in einigen Fällen ein kurzer stationärer Aufenthalt 
erforderlich. Ihr Arzt wird mit Ihnen besprechen, ob eine ambu-
lante oder stationäre Rehabilitationsbehandlung durchgeführt 
werden sollte.
Regelmäßige Röntgenkontrollen sind bis zum Ausheilen des Bru-
ches erforderlich.

Bandscheibe

gebrochener 
Wirbelkörper

Wirbelfortsatz

Wirbelbogen
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ERFOLGSAUSSICHTEN
Normalerweise kommt es zu einer guten Ausheilung der Wir-
belsäulenverletzung. Ziel der Behandlung ist es, eine dauerhafte 
fehlerhafte Statik der Wirbelsäule mit möglicher Schmerzent-
wicklung zu vermeiden.
Während der Ausheilung kann es bei falscher oder zu starker 
Belastung (z. B. Stürze) zu einer weiteren Verformung der Wir-
belsäule kommen. 
Ihr Arzt wird Ihnen erläutern, mit welchem Ergebnis Ihrem Fall 
zu rechnen ist.

HINWEISE ZUR NACHSORGE
Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes und des 
Pflegepersonals genauestens. Falls nichts anderes angeordnet, 
beachten Sie bitte die folgenden Verhaltenshinweise:
Möglichst bald werden Sie zu krankengymnastischen Übun-
gen und zu wirbelsäulengerechtem Verhalten angeleitet. Bitte 
führen Sie die angeordnete Bewegungstherapie gewissenhaft 
durch. Ihr Arzt wird mit Ihnen besprechen, ob bei Ihnen eine 
Rehabilitationsbehandlung notwendig ist.
Hinweise für eine Beeinträchtigung von Nerven können Störun-
gen beim Wasserlassen, beim Stuhlgang oder ein Auf-
treten von Muskelschwäche oder Gefühlsstörungen sein. 
Melden Sie sich dann bitte sofort bei Ihrem Arzt oder Ihrer Klinik.
Bezüglich weiterer Verhaltensmaßnahmen, wie z. B. der Einnah-
me von Medikamenten, Tragen eines Korsetts und Schonung 
der Wirbelsäule, halten Sie sich bitte genau an die Anweisun-
gen Ihres Arztes.
Um den Behandlungserfolg zu überprüfen, sind Nachunter-
suchungen auch mit Röntgen-/CT- oder MRT-Kontrollen 
notwendig. Bitte nehmen Sie diese gewissenhaft wahr.

RISIKEN, MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN UND  
NEBENWIRKUNGEN

Es ist allgemein bekannt, dass jede medizinische Behand-
lung Risiken birgt. Kommt es zu Komplikationen, können 
diese zusätzliche Behandlungsmaßnahmen oder Operationen 
erfordern und im Extremfall auch im weiteren Verlauf einmal 
lebensbedrohlich sein oder bleibende Schäden hinterlassen. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie aus rechtlichen Gründen 

über alle bekannten spezifischen Risiken informieren müssen, 
auch wenn diese nur in Ausnahmefällen eintreten. Ihr Arzt wird 
im Gespräch auf Ihre individuellen Risiken näher eingehen. Sie 
können aber auch auf eine ausführliche Aufklärung verzichten. 
Überspringen Sie dann diesen Risiko-Abschnitt und bestätigen 
Sie dies bitte am Ende der Aufklärung.
Durch die geringere Belastung während der Ausheilung des 
Bruches besteht die Möglichkeit des Muskel- oder Knochen-
abbaus (Osteoporose). Dem wird mit der Krankengymnastik 
entgegengewirkt.
Bei ungenügender oder instabiler Ausheilung des Wirbel-
bruches (Pseudarthrose) kann es zu einer zunehmenden Verfor-
mung der Wirbelsäule kommen. Dann kann doch eine operative 
Maßnahme notwendig werden.
Schädigung von Haut, Weichteilen bzw. Nerven (z. B. 
durch Tragen eines Korsetts, hygienische Probleme oder die 
Lagerung) sind möglich. Gefühlsstörungen, Taubheitsgefühl, 
Lähmungen und Schmerzen können die Folgen sein. Meist 
sind diese vorübergehend. Selten kommt es zu dauerhaften 
Nervenschäden oder Absterben von Gewebe und es können 
Narben zurückbleiben.
Vor allem bei längerer Bewegungseinschränkung können sich 
Blutgerinnsel (Thromben) bilden und einen Gefäßverschluss 
verursachen. Die Gerinnsel können auch verschleppt werden 
und die Blutgefäße anderer Organe verschließen (Embolie). 
Dadurch kann es z. B. zu Schlaganfall, dialysepflichtigem 
Nierenversagen oder Lungenembolie mit bleibenden Schä-
den kommen. Werden zur Vorbeugung blutgerinnungshemmende 
Mittel verabreicht, vergrößert sich das Blutungs- bzw. 
Nachblutungsrisiko. Bei Gabe von Heparin kann es zu einer 
schwerwiegenden Immunreaktion (HIT) mit Verklumpen der 
Blutplättchen (Thrombozyten) und Gefäßverschlüssen in Venen 
und Arterien kommen. 
Allergische Reaktionen, z. B. auf Medikamente oder La-
tex, können zu Hautausschlag, Juckreiz, Schwellungen, Übel-
keit und Husten führen. Schwerwiegende Reaktionen wie z. B. 
Atemnot, Krämpfe, Herzrasen oder lebensbedrohliches 
Kreislaufversagen sind selten. Dann können u. U. bleibende 
Organschäden wie Gehirnschäden, Lähmungen oder dialyse-
pflichtiges Nierenversagen eintreten. 

bungsmittel,  Metalle (z. B. Juckreiz durch Me-
tallbrillengestell, Modeschmuck oder Hosennieten)

Sonstiges: 

Herz-/Kreislauf-/Gefäß-Erkrankungen?   ja    nein
 Herzinfarkt,  Angina pectoris (Schmerzen 

im Brustkorb, Brustenge),  Herzfehler,  Herz-
rhythmusstörungen,  Herzmuskelentzündung,  

 Herzklappenerkrankung,  Herzoperation (ggf. 
mit Einsatz einer künstlichen Herzklappe, Herzschritt-
macher, Defibrillator),  hoher Blutdruck,  niedri-
ger Blutdruck,  Thrombose,  Embolie.

Sonstiges: 

Nicht aufgeführte akute oder  
chronische Erkrankungen?  ja    nein

Bitte kurz beschreiben: 

Fragen zu Ihrer Krankengeschichte (Anamnese)
Bitte beantworten Sie vor dem Aufklärungsgespräch die folgenden Fragen gewissenhaft und kreuzen Sie Zutreffendes an. 
Es ist selbstverständlich, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Anhand Ihrer Informationen kann der Arzt die Risiken 
besser abschätzen und wird ggf. Maßnahmen ergreifen, um Komplikationen und Nebenwirkungen vorzubeugen.

Werden regelmäßig blutgerinnungshemmende Mittel 
benötigt oder wurden in der letzten Zeit (bis vor 8 Ta-
gen) solche eingenommen/gespritzt?  ja    nein

Wenn ja, welche? 

Wann war die letzte Einnahme?

Nehmen Sie andere Medikamente ein?  ja    nein
Wenn ja, bitte auflisten: 

(Auch rezeptfreie Medikamente, natürliche oder pflanzliche Heilmittel, Vitamine, etc.)

Sind Sie schwanger?          nicht sicher   ja    nein
Liegen oder lagen nachstehende Erkrankungen vor:
Allergie/Überempfindlichkeit?   ja    nein

 Medikamente,  Lebensmittel,  Kontrastmittel, 
 Jod,  Pflaster,  Latex (z.B. Gummihandschuhe, 

Luftballon),  Pollen (Gräser, Bäume),  Betäu-
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 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass eine Kopie dieses 
Aufklärungsbogens an folgende E-Mail-Adresse gesendet wird:

E-Mail-Adresse

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift Patient/in/Betreuer/Eltern*/Vormund      2. Elternteil/Minderjähriger

Kopie:  erhalten 

  verzichtet  
            Kopieerhalt/-verzicht 

Red.Dat.: 03/2019    DE   ORTH-53

Ärztl. Dokumentation zum Aufklärungsgespräch
Wird vom Arzt ausgefüllt

Über folgende Themen (z. B. mögliche Komplikationen, die sich aus den 
spezifischen Risiken beim Patienten ergeben können, nähere Informati-
onen zu den Alternativ-Methoden, mögliche Konsequenzen, wenn die 
Behandlung verschoben oder abgelehnt wird) habe ich den Patienten 
im Gespräch näher aufgeklärt:

Geplante Versorgung:
 Krankengymnastische Behandlung
 Korsettversorgung
 

Fähigkeit der eigenständigen Einwilligung:
 Die Patientin/Der Patient ist volljährig und besitzt die Fähig-
keit, eine eigenständige Entscheidung über die empfohlene 
Maßnahme zu treffen und ihre/seine Einwilligung in das Ver-
fahren zu erteilen.

 Die/Der Minderjährige verfügt über hinreichende Einsichts- 
und Urteilsfähigkeit, weshalb ihre/seine Zustimmung/Ableh-
nung und die der Eltern/des Vormunds eingeholt werden.

 Die Patientin/Der Patient wird von einem Betreuer mit einem 
die Gesundheitssorge umfassenden Betreuerausweis oder 
einer Vertrauensperson mit einer Vorsorgevollmacht bzw. das 
Kind von seinen Eltern/einem Elternteil oder einem Vormund 
vertreten. Diese/r ist/sind in der Lage, eine Entscheidung im 
Sinne des Patienten/des Kindes zu treffen.

 Betreuerausweis  Vorsorgevollmacht   
 Patientenverfügung           liegt vor. 

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift der Ärztin / des Arztes

Ablehnung 
Die Ärztin/Der Arzt  hat mich umfassend 
über die empfohlene Behandlung und über die sich aus meiner 
Ablehnung ergebenden Nachteile aufgeklärt. Ich habe die dies-
bezügliche Aufklärung verstanden und lehne die vorgeschlagene 
Behandlung ab.

Ort, Datum, Uhrzeit

Ablehnung Patientin / Patient / Eltern*/ Betreuer /Vormund / ggf. des Zeugen

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Kästchen an und bestätigen 
Sie Ihre Erklärung anschließend mit Ihrer Unterschrift:

 Ich bestätige hiermit, dass ich alle Bestandteile der 
Patientenaufklärung verstanden habe. Diesen Aufklä-
rungsbogen (3 Seiten) habe ich vollständig gelesen. Im Aufklä-
rungsgespräch mit der Ärztin/dem Arzt   
wurde ich über den Ablauf der geplanten Behandlung, deren 
Risiken, Komplikationen und Nebenwirkungen in meinem 
speziellen Fall und über die Vor- und Nachteile der Alternativ- 
methoden umfassend informiert.

 Ich verzichte bewusst auf eine ausführliche Aufklä-
rung. Ich bestätige hiermit allerdings, dass ich von der Ärztin/
dem Arzt     über die Erforderlichkeit der 
Behandlung, deren Art und Umfang sowie über den Umstand, 
dass die Behandlung Risiken birgt, informiert wurde. 

Ich versichere, dass ich keine weiteren Fragen habe und 
keine zusätzliche Bedenkzeit benötige. Ich stimme der 
vorgeschlagenen Behandlung zu. Die Fragen zu meiner 
Krankengeschichte (Anamnese) habe ich nach bestem Wissen 
vollständig beantwortet. Meine Einwilligung bezieht sich auch 
auf alle notwendigen Neben- und Folgemaßnahmen (z. B.
Thromboseprophylaxe). Ich versichere, dass ich in der Lage bin, 
die ärztlichen Verhaltenshinweise zu befolgen.
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