
Wirbelsäulenchirurgie,  
Kinder-, Rheuma- und  
onkologische Orthopädie

Ein Wegweiser am Lubinus Clinicum für

So finden Sie zu uns

Die Buslinien 41, 42, 62 und 91 führen zum Lubinus 
Clinicum. Die Haltestelle der Linie 62 ist direkt vor dem 
Gelände des Clinicums. Die Haltestellen der Linien 41, 42 
und 91 befinden sich in kurzer Entfernung zum Lubinus 
Clinicum. Die Anfahrt mit dem PKW wird aus der Skizze 
ersichtlich.

Lubinus-Stiftung
Steenbeker Weg 25, 24106 Kiel
Telefon 0431 388-0, Fax 0431 388-81290
info@lubinus-stiftung.de
www.lubinus-stiftung.de

Ihre Wirbelsäule wird es Ihnen danken 
Bandscheibenprobleme treten nahezu bei 100 % der Bevölke-
rung auf. In den meisten Fällen kann mit einer konservativen  
Behandlung ein guter Therapieerfolg erzielt werden.

Eine schonende Operationstechnik und der Einsatz moderner 
Operationsverfahren lassen bei 80 bis 90 % der operierten Pati-
enten bei einem Bandscheibenvorfall eine erhebliche Linderung 
der Beschwerdesymptomatik erzielen, auch können sich vor-
handene Lähmungen zurückbilden.

Heute wird hauptsächlich mit endoskopischen Methoden ope-
riert, dies führt zu kosmetisch besonders günstigen Resultaten.

Bei jüngeren Patienten können degenerierte Bandscheiben 
der Hals- und Lendenwirbelsäule durch Endoprothesen ersetzt 
werden, diese bewirken einen Funktionserhalt des betroffenen  
Wirbelsäulenabschnittes.

Auch bei altersbedingten Verschleißerscheinungen, einem Wir-
belgleiten und dem Zustand nach einer Bandscheiben-Opera-
tion in allen Abschnitten der Wirbelsäule, insbesondere der Hals- 
und Lendenwirbelsäule, kann mit den zur Verfügung stehenden 
Operationsverfahren in den meisten Fällen eine deutliche Be-
schwerdelinderung erreicht werden. 

Instabilitäten der Wirbelsäule durch Tumore und Entzündungen 
können mit den bereitstehenden Implantaten in der Weise stabi-
lisiert werden, dass nach der Operation nicht einmal eine Mieder-
versorgung vorgenommen werden muss. Dies gilt insbesondere 
auch für die Frakturen (Brüche) aller Wirbelsäulenabschnitte, wo 
entsprechende Eingriffe eine schnelle Wiederherstellung und 
auch problemarme Zukunft garantieren. Bei älteren Patienten 
können Frakturen durch minimalinvasive Verfahren unter Ver-
wendung von Knochenzement stabilisert werden. Dies erspart 
eine mehrmonatige Miederbehandlung und sorgt für eine sehr 
schnelle Rückkehr in das häusliche Umfeld.

In Verbindung mit dem Einsatz modernster anästhesiologischer 
Techniken ist die Deformitätenchirurgie bei schwerwiegendsten 
Verkrümmungen der Wirbelsäule durch einen gewaltigen Ent-
wicklungssprung in den letzten 15 Jahren gekennzeichnet. Die 
gegenwärtigen Instrumentarien gestatten eine miederfreie Mo-
bilisation bei über 95 % der Operierten. Diese Tatsache führt, wie 
bei den übrigen genannten Indikationsgebieten zur Operation 
an der Wirbelsäule, zu einer deutlichen Verkürzung des Kranken-
hausaufenthaltes. Selbstverständlich werden hier modernste 
Ver fahren wie die VEPTR-Methode eingesetzt, um kleinen Kin-
dern langjährige Miederversorgungen zu ersparen.

Aber: Operationen kommen nur zum Einsatz, wenn alle konser-
vativen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Bei differentialdiagnos-
tischen Überlegungen ist auch in vielen Fällen eine konservative 
Krankenhausbehandlung sinnvoll. Ergänzt wird dies durch den 
vorhandenen Schmerzdienst des Clinicums. Die bestehenden 
physikalischen Therapieeinheiten erlauben eine optimale Ver-
sorgung. Zusätzlich gestattet die Zusammenarbeit mit einer 
modernen Technischen Orthopädie vor einer operativen Versor-
gung das Ausnutzen aller konservativen Therapieformen und da-
mit einen kritischen Umgang mit der Operationsindikation.

Prof. Dr. med. Christof  Hopf  
Leitender Arzt
Facharzt für Orthopädie und  
Unfallchirurgie 
Rheumatologische Orthopädie
Kinderorthopädie 
Sportmedizin



Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung 
für die ambulante Untersuchung und Beratung 

•  in der Wirbelsäulensprechstunde des Clinicums

 sowie 

•  in der Privatsprechstunde Prof. Dr. med. Christof Hopf

über Telefon 0431 388-1132 oder Fax 0431 388-11390

Achtung:
Privatpatienten können unmittelbar einen Termin vereinba-
ren, Kassenpatienten dürfen wir im Rahmen der Wirbelsäu-
lensprechstunde des Clinicums nur nach Überweisung durch 
einen Facharzt für Orthopädie, Chirurgie oder Kinderheilkunde 
behandeln. Patienten mit Tumoren können von allen Fachärzten 
überwiesen werden.

Zu unserem Service gehören

•  Anfertigung maßstabsgenauer Röntgen-Messaufnahmen zur 
Behandlungsplanung.

•  Terminierung der (möglichen) Eigenblut-Entnahme und Detail- 
Besprechung mit dem Operateur. 

•  Im Falle einer erforderlichen Operation werden die Mitarbei-
terinnen der Bettendisposition Ihre Wünsche bezüglich des 
OP-Termins und der Unterbringung mit den zur Verfügung ste-
henden freien Kapazitäten abstimmen.

•  Die Operation erfolgt schnellstmöglich nach der stationären 
Aufnahme. Die Einzelheiten zum Ablauf werden Ihnen bereits 
von den Mitarbeiterinnen der Bettendisposition im Rahmen 
der Anmeldung mitgeteilt.

•  Die Frührehabilitation beginnt zügig in den ersten postopera-
tiven Tagen. Unter der Anleitung unserer Physiotherapeuten 
trainieren Sie bereits in der ersten postoperativen Woche das 
selbständige Aufstehen.

•  Bis zur Entlassung erfolgt ein stationäres Training.
•  Eine poststationäre Weiterbehandlung kann nach Wunsch und 

Bedarf des Patienten bei uns im Hause erfolgen, falls erforder-
lich, erfolgt eine erweiterte ambulante Physiotherapie.

•  Wir halten Kontrolluntersuchungen – abhängig von den einge-
setzten Implantaten – 3 Monate, 6 Monate, nach 1 Jahr, 3, 5 und 
10 Jahren nach der Operation für erforderlich, um Funktion, Ein-
heilung und Knochenreaktion auf das Implantat zu überwachen. 
Dabei ist ein Vergleich mit unmittelbar nach der Operation her-
gestellten Röntgenbildern unerlässlich.

•  Wir fertigen MRT-Aufnahmen auch in Narkose. 
•  In interdisziplinärer Zusammenarbeit fertigen wir Bildwandler- 

oder CT-gestützte Infiltrationen an der Wirbelsäule (PRI, PRT).

Was Sie wissen sollten 

Eigenblut 

Zum Ausgleich des Blutverlustes während und nach der Opera-
tion setzen wir die maschinelle Autotransfusion ein. Hierbei wird 
Ihr eigenes Blut während der Operation aufgefangen und Ihnen 
während oder nach der Operation zurückübertragen. Ziel ist es, 
nach Möglichkeit auf Fremdblut wegen des damit verbundenen 
Infektionsrisikos und der Möglichkeit von Unverträglichkeiten zu 
verzichten. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass mit zwei Einheiten 
Eigenblut in 70 % der Fälle Fremdbluttransfusionen nicht notwen-
dig waren. Abhängig von operativen Eingriffen führen wir rechtzei-
tig vor der stationären Aufnahme eine Eigenblutentnahme durch.

OP-Planung 

Jede Operation einer Wirbelsäule geht mit einer individuellen 
präoperativen Planung einher, die die für Sie beste Individual-
lösung sicherstellt. Vor der Operation wird eine intensive Diagnos-
tik durchgeführt.

Physiotherapie

Ein besonderes Gewicht wird in unserem Hause auf die physio-
therapeutische Behandlung gelegt. Nach operativen Eingriffen 
ist die Frührehabilitation normalerweise ab dem 1. Tag vorgese-
hen.  Hierbei werden vielfältige physiotherapeutische Behand-
lungstechniken sowie verschiedene Möglichkeiten medizinischer 
Trainingstherapie einschließlich isokinetischer Trainings- und 
Testverfahren angewandt. In unserem Bewegungsbad finden Ein-
zel- und Gruppenbehandlungen statt. Für die Gangschulung steht 
in unserer Parkanlage ein entsprechend präparierter Weg zur Ver-
fügung. Verschiedene Massageformen sowie Elektrotherapien 
kommen ergänzend zur Anwendung.

Orthopädie-Technik

Die enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Orthopädietechni-
kern auf dem Klinikgelände gestattet eine schnelle Versorgung im 
Krankenhaus, falls diese notwendig ist. 

Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung

Ihr Aufenthalt liegt uns am Herzen 

Wir bieten

•   Hochspezialisierte Ärzte
•  Fachkundiges und fürsorgliches Pflegepersonal; 
  erstklassige Betreuung
• Speziell geschulte Physiotherapeuten/innen mit allen 
  technischen Einrichtungen; Spazier- und Trainingswege in 
 der Parkanlage des Clinicums (8 Hektar)
• Intensivstation mit Beatmungsmöglichkeit
• Klinisch-chemisches und bakteriologisches Labor 
• Radiologie und MRT (Kernspintomographie), CT
•  Ein modernes und immer weiterent wickeltes, menschen-

freundliches Haus 
• Ausgezeichnetes Essen (gegen Zuzahlung auch à la Carte) 
 auf den Stationen oder auch im Casino 
• Für Besucher und Patienten geöffnetes Casino mit 
 Gartenterrasse 
• Einzel-, Zweibett-und Vierbett-Zimmer, alle mit Telefon und 
 Fernseher. Spezielle Zimmer mit rooming-in, Faxmodem,  
 Internet-Anschluss 
• Große Zahl an Parkplätzen

Weitere Spezialdisziplinen

•   Unfall- und arthroskopische Chirurgie,   Sporttraumatologie
• Endoprothetik
•   Hand-und Mikrochirurgie 
•   Fußchirurgie 
•   Plastische- und Wiederherstellende Chirurgie 
•   Gefäßchirurgie 
•   Kinder-, Rheuma- und onkologische Orthopädie 
•   Schmerztherapie
•   Ambulantes Operieren


