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Degenerative Erkrankungen
der Halswirbelsäule
Therapeutisches Management im subaxialen Abschnitt
Eigenschaften und gezielte Anwendung von Implantaten für die
Halswirbelsäule
Diskusprothesen, Cages, Wirbelkörperersatz
Welches Implantat lässt in welcher Situation die besten
Behandlungsergebnisse erwarten?
Thema mit Zukunft und Entwicklungspotenzial
Der Weg zur richtigen Therapieentscheidung in der HWS-Chirurgie. Zur Behandlung
degenerativer Erkrankungen der Halswirbelsäule hat sich eine Vielzahl unterschiedlicher
2014, X, 143 S. 123 Abb., 122 Abb. in
Farbe.
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Verfahren mit spezifischen Indikationen, Vor- und Nachteilen entwickelt. Neben der
konservativen Therapie steht die operative Stabilisierung der Halswirbelsäule mit
Diskusprothesen, Cages und Wirbelkörperersatz im Vordergrund. Basierend auf ihrer Erfahrung
sowie biomechanischen und klinischen Studien stellen die Autoren eine klare Strategie bei der
Auswahl des operativen Zugangswegs und des Implantats vor. Neben den anatomischen,
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biomechanischen und klinischen Grundlagen beschreiben sie im einzelnen - die Auswahl des
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operativen Zugangswegs - die Auswahl des Implantats - die Operationstechnik bei den
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Therapieentscheidung führen, und Schritt für Schritt die operativen Verfahren. Empfehlungen
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einzelnen Verfahren. Zahlreiche Abbildungen illustrieren die Befunde, die zur
zur Aufklärung und Beratung des Patienten, zum wichtigen Aspekt der Implantatsicherheit und
zu den möglichen Komplikationen sowie ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen runden die
Darstellung ab. Umfassend, fundiert und reich illustriert – alle Aspekte der operativen
Behandlung degenerativer Erkrankungen der Halswirbelsäule
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