
Bereits seit über 25 Jahren ist die Bandscheibenklinik Gensingen spezialisiert auf Rückenleiden und die operative Behandlung von 
Wirbelsäulenerkrankungen. Dank des ebenso umfassenden wie profunden Erfahrungsschatzes aus rund 1.000 Operationen im Jahr bietet die 
Klinik ihren Patienten eine ausgezeichnete Expertise in den Bereichen der Erkrankungen von Bandscheiben der Halswirbel- und Lendenwirbelsäule, 
Wirbelkörperfrakturen, Nervenkompressionssyndromen, Facettensyndromen und der Verengungen des Wirbelkanals (Spinalkanalstenose). Das 
Team steht den Patienten von der Diagnose über die Behandlung und der Operation bis hin zur Begleitung nach dem Eingriff kompetent zur Seite. 
Mit der renovierten Bettenstation mit freundlich und modern gestalteten Zimmern, einer modernen OP-Ausstattung und neuem Röntgengerät sowie 
zwei Computertomographen ist die Klinik bestens für die Bedürfnisse der Patienten aufgestellt.

Von der Diagnose über die Behandlung und Operation 
bis hin zur Begleitung nach dem Eingriff

Rückenleiden – Behandlungsablauf in 
der Bandscheibenklinik Gensingen

Mit Dr. med. Hartmut Gumprecht kehrt ein erfahrener 
Facharzt für Neurochirurgie an die Bandscheibenkli-
nik zurück und ergänzt das kompetente Ärzteteam, 
bestehend aus u.a. Igor Khaykin und Maxim Anokhin. 
Bereits vor einigen Jahren war Dr. med. Gumprecht 
Teil der Klinik und genoss einen ausgezeichneten Ruf 
bei den Patienten. Daher freuen wir uns, Ihn mit sei-
nem kompetenten Fachwissen wieder in der Band-
scheibenklinik Gensingen begrüßen zu können.

In unserer Gesellschaft treten Erkrankungen wie 
chronische Rücken- sowie Schulter-Armschmerzen 
und ausstrahlende Schmerzen in Armen und Beinen 
immer häufi ger auf. In der Bandscheibenklinik Gen-
singen behandeln wir Patienten mit diesen und ähn-
lichen Symptomen. So unterschiedlich unsere Patien-
ten sind, so individuell passen wir unsere Therapien 
an das jeweilige Krankheitsbild an. Ob ein operativer 
Eingriff notwendig ist, wird nach der sorgfältigen Dia-
gnostik und Beratung entschieden. Nach einer sorg-
fältigen Untersuchung und Analyse der Befunde stellt 

der behandelnde Facharzt in enger Zusammenarbeit 
mit dem gesamten Ärzteteam eine Diagnose.

„Insbesondere bei der Diagnosestellung nehme ich 
mir ausreichend Zeit für die Patienten, kläre Vorer-
krankungen ab und spreche mit den Patienten über 
ihre Beschwerden.“ – Dr. med. Gumprecht, Facharzt 
für Neurochirurgie

Unser Ziel ist es, für die betroffenen Patienten 
schnellstmöglich ein transparentes und für sie nach-
vollziehbares Therapiekonzept zu entwickeln. Dem 
gesamten Fachärzte-Team der Bandscheibenklinik 
ist eine vertrauensvolle Arzt-Patient-Beziehung äu-
ßerst wichtig. Dabei stehen sie im kontinuierlichen 
Austausch mit dem behandelnden Haus- oder Fach-
arzt, um gravierende Vorerkrankungen oder andere 
vorliegende Erkrankungen abzusprechen. Es wird vor 
allem der Behandlungsplan bei notwendigen Blutver-
dünnungsmitteln wie im Falle von Herzerkrankungen 
mit Stent oder Bypass, Thrombose oder Emboli be-
sprochen, um die bestmögliche Behandlung zu ga-
rantieren.

„Damit die oft besorgten Patienten die Situation bes-
ser verstehen, erkläre ich ihnen auf verständliche Art 
und Weise ohne „Fach-Chinesisch“ die medizinischen 
Informationen. Für mich ist es von großer Bedeutung, 
die Patienten von Anfang an miteinzubeziehen.“ – 
Maxim Anokhin, Facharzt für Neurochirurgie

Bei unklaren Befunden oder notwendigen ergän-
zenden radiologischen Untersuchungen stehen zwei 

Computertomographiegeräte und ein neues, strah-
lungsarmes Röntgengerät zur Verfügung. Die Neuro-
chirurgen der Bandscheibenklinik verfügen über die 
Zusatzqualifi kation -Neuroradiologie-, sodass die 
Indikation zur Diagnostik, Auswertung der Bilddaten 
und Erklärung der Befunde sowie die Entwicklung 
eines Therapiekonzeptes in einer Hand liegen. 

Darüber hinaus arbeiten in der Klinik alle Funk-
tionsbereiche eng zusammen, was die effi ziente Zu-
sammenarbeit ermöglicht. Daraus resultieren für 
die Patienten kurze Wartezeiten, schnelle Wege und 
eine effektive Therapie, in die sie von Beginn an ein-
gebunden werden. Die hohe Arbeitsfreude und das 
verantwortungsvolle Engagement von allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern führen zu einem äußerst 
guten Arbeitsklima, in dem sich sowohl Ärzte als auch 
Patienten wohl fühlen.

Im Fall von anhaltenden Schmerzen, Gefühlsstörun-
gen, einer Schwächung der Muskulatur oder bei Bla-
sen- und Mastdarmstörungen, Lähmungen, Potenz-
verlust oder hochgradigen Einschränkungen der 
Gehfähigkeit, raten die Fachärzte der Bandscheiben-
klinik in den meisten Fällen zu einer operativen Be-
handlung. Dabei können sie auf eine optimale OP-
Vorbereitung in der Klinik zählen. 

Die ausführliche Aufklärung des Patienten über Ab-
lauf, Zweck und Risiko der geplanten Operation er-
folgt im Rahmen der ambulanten Vorstellung in der 
anliegenden neurochirurgischen Praxis. Dazu ge-
hören auch die präoperativen Untersuchungen, wie 

EKG, Röntgen oder Laboruntersuchungen sowie das 
Gespräch mit dem Narkosearzt direkt in der Klinik.

„Eine sorgfältige Betreuung nach einer Operation ist 
für die Genesung unserer Patienten äußerst wichtig 
und liegt uns sehr am Herzen“. – Igor Khaykin, Fach-
arzt für Neurochirurgie

Die enge Zusammenarbeit aller Funktionseinheiten 
sowie die traumhafte Umgebung und die moderne 
Ausstattung der Klinik sorgen für optimale Behand-
lungsbedingungen, woraus eine hohe Patientenzu-
friedenheit entsteht. 
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