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– Sehr geehrte Damen und Herren,

was hilft gegen Rücken- oder Nackenschmerzen? Ist eine 
Operation der Königsweg bei einem Bandscheibenvor-
fall? Sollten tiefer liegende Verspannungen behandelt wer-
den? Diese Fragen stellen sich viele Rückenpatienten.  
Die Ursache für den Schmerz zu finden ist schon der halbe 
Weg zur Besserung. Aus diesem Grund nehmen wir uns 
im Schön Klinik Rückeninstitut Zeit für unsere Patienten, 
Zeit für Diagnostik und Therapie.

Unsere Erfahrung zeigt, dass Rückenleiden erfolgreich  
behandelt werden können, wenn Experten unterschied-
licher Fachrichtungen vor einer Therapieentscheidung  
gemeinsam eine umfassende Diagnose erstellen. Im 
Schön Klinik Rückeninstitut sind das, je nach Beschwer-
den, Orthopäden, Wirbelsäulenchirurgen, Neurochirur-
gen, Neurologen, Schmerztherapeuten, Physiotherapeuten, 
Psychologen und Radiologen. Auf ihrer Expertise baut  
ein Behandlungsplan auf, der individuell auf den Patienten 
abgestimmt ist und deshalb schnellere Therapieerfolge 
ermöglicht. Wir behandeln sowohl konservativ als auch 
operativ und bieten das gesamte Therapiespektrum aus  
einer Hand an. 

Im Schön Klinik Rückeninstitut findet der Patient alle  
Spezialisten für ein umfassendes Behandlungs angebot. 
Sie beraten ihn, finden einen abgestimmten Diagnose- 
und Therapiepfad und damit den optimalen Weg aus dem 
Schmerz.

Das besondere Angebot des Schön Klinik Rückeninsti-
tuts steht derzeit nur privat versicherten Patienten und  
Selbstzahlern offen. Patienten mit Rückenbeschwerden  
erhalten aber an allen sieben Standorten der Schön Klinik 
kompetente medizinische Therapien – unabhängig vom 
Versicherungsstatus.
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– Das Kreuz mit  
dem Rücken

Operation, Physiotherapie 
oder Spritzen? Viele Patienten 
haben eine Odyssee von Arzt 
zu Arzt hinter sich. Die beste 
Therapie ist individuell –  
so individuell wie der Patient. 
Dem trägt das Schön Klinik 
Rückeninstitut Rechnung.

„Mit meinem Rückenleiden  
bin ich in einen medizinischen 
Irrgarten geraten.“

„Braucht man für die viel-
fältigen Ursachen von Rücken-
schmerzen nicht auch ein  
vielfältiges Team von Spezia-
listen für die Diagnose?“

„Neurochirurg, Neurologe, 
Neuropsychologe – wie soll  
ich als Patient entscheiden, 
wer mir wirklich weiterhilft?“

„Sofort operieren“, sagen 
die einen. „Erst mal Physio-
therapie“, sagen die an de-
ren. Was denn nun?
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Was ist die genaue Ursache 
für den Rückenschmerz? 
Unsere Ärzte fragen schon 
vor dem ersten Termin 
über einen gesicherten  
Online-Zugang nach den  
typischen Beschwerden 
des Patienten. 

– Wege aus dem Schmerz
Schön Klinik Rückeninstitut

– Bei Rückenbeschwerden gibt es keinen 
Königsweg. Wichtig ist, dass Ärzte und  
Therapeuten unterschiedlicher Fachrichtun-
gen gemeinsam eine Entscheidung über  
die bestmögliche Therapie treffen und dabei 
alle relevanten Aspekte der Beschwerden 
berücksichtigen. Viele Patienten mit Rücken-
schmerzen wollen nur eines: schmerzfreier 
leben, arbeiten oder ihrem Hobby nachgehen. 
Ob ihnen ein Neurochirurg oder Kranken-
gymnast zu mehr Lebensqualität verhilft, ist 
für sie nachrangig. Das Schön Klinik Rücken-

institut bietet ihnen deshalb ein umfassen-
des Diagnostik- und Therapieangebot aus 
einer Hand. Der Patient erhält speziell für 
seine Situation die wirksamste Behand-
lungsempfehlung und wird durch einen maß-
geschneiderten Behandlungspfad „gelotst“. 
So kommt es vor, dass ein Chirurg und  
ein Schmerztherapeut dem Patienten mit 
Ope rationswunsch gemeinsam erklären,  
warum eine multimodale Schmerztherapie 
bei seinen Beschwerden mehr Erfolgsaus-
sichten hat.
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Zeit für intensive Diagnostik 
und Beratung

– Im Schön Klinik Rückeninstitut steht der 
Patient mit seinen individuellen Beschwer-
den im Mittelpunkt. Dies beginnt schon bei 
der Vorabdiagnostik. Noch vor dem ersten 
Besuch im Schön Klinik Rückeninstitut bitten 
wir Patienten, einen umfassenden „Gesund-
heitscheck“ zu ihren Beschwerden auszufül-
len – online über eine gesicherte Verbin-
dung oder auf einem iPad im Wartebereich 
unseres Instituts. Auf Wunsch senden wir 
den Fragebogen auch per Post zu.

Aus den Fragebogenantworten erstellen  
unsere Ärzte eine Vorabdiagnostik, sodass 
am eigentlichen Termin mehr Zeit für das 
Arzt-Patientengespräch und eine zielgerich-
tete Untersuchung und Beratung bleibt.  
Begleitende Untersuchungen, soweit erfor-
derlich, ergänzen die umfangreiche Diag-
nostik und können bereits im Vorfeld organi-
siert werden. Alle notwendigen Untersu-
chungen werden bei uns im Rückeninstitut 
durchgeführt oder von uns koordiniert.

Experten stimmen sich ab

– Das Schön Klinik Rückeninstitut bietet  
Diagnostik und Therapie aus einer Hand und 
bindet alle relevanten Experten dazu ein. 
Wöchentlich treffen sich Ärzte und Therapeu-
ten unterschiedlicher Fachgebiete, bündeln 
ihr Wissen und diskutieren in einer interdis-
ziplinären Fallkonferenz gemeinsam über 
die bestmögliche Behandlung für den einzel-
nen Patienten. 

In akuten Fällen warten unsere Experten 
nicht bis zur wöchentlichen Fallkonferenz, 
sondern stimmen sich zeitnah über Com-
puter und Telefon mit Kollegen aus anderen 
Disziplinen ab. 

Chronische Schmerzen beeinträchtigen  
den Betroffenen nicht nur körperlich, sondern 
hinterlassen auch Spuren in der Seele. Im 
Schön Klinik Rückeninstitut berücksichtigen 
wir daher bereits bei der Diagnostik neben 
körperlichen auch psychologische Faktoren. 
Am Ende steht ein individuell abgestimmtes 
Behandlungskonzept für den Patienten.

– Die Untersuchung
Eine umfassende Diag-
nostik ist die Basis für  
eine maßgeschneiderte 
Therapie.

Blindtext cus mollit ellore, 
net ide pos molupta veaf
nimporum, verro miroma
n ratia voluptatur aliqu
iae comniet.

Die Ärzte nehmen sich  
Zeit für eine ausführliche  

Un tersuchung des Pa- 
tienten. Dabei spielen nicht  

nur körper liche, son- 
dern auch seelische Fak

toren eine Rolle.

8 – –  9Schön Klinik Rückeninstitut ® Schön Klinik Rückeninstitut ®



– Die Behandlung
Die richtigen Therapien  
zur richtigen Zeit finden – 
und diese aufeinander  
abstimmen. Dieses Ziel  
hat das Schön Klinik  
Rückeninstitut.

Im Schön Klinik Rücken 
institut entscheiden bei  
vielen Patienten Ärzte ver
schiedener Fachrich 
tungen gemeinsam über  
die Diagnose und geeig- 
nete Therapien.

Bewegung gegen den Schmerz

– Verspannungen können in der Regel kon-
servativ, das heißt ohne Operation behan-
delt werden. Gezielter Muskelaufbau beugt 
hier erneuten Schmerzen und Beschwerden 
vor. Deshalb ist die Sport- und Bewe gungs-
the rapie eine wichtige Behandlungssäule. 
Das Schön Klinik Rückeninstitut am Standort 
München bietet vor Ort im Therapie- und 
Trainingszentrum ein umfangreiches Behand-
lungsangebot an. Im Schön Klinik Rücken-
ins titut in Hamburg Eilbek werden Sport- und 
Bewegungstherapien in Zusammenarbeit 
mit externen Partnern koordiniert. 

Speziell ausgebildete Physiotherapeuten ana-
lysieren Kraft und Bewegung und verglei-
chen die Werte des Patienten mit einer Refe-
renzgruppe. Das Training an modernen  
Geräten setzt dann gezielt an den Schwach-

punkten an. Für einen gesunden Rücken ist 
es wichtig, gerade die Stabilisatoren im  
Rücken zu kräftigen. Denn nur wer Schonver-
halten aufgibt und zur Aktivität zurückfin-
det, hat Erfolgserlebnisse im Kampf gegen 
den Schmerz.

Medikamente bei Beschwerden

– Gilt es, den Teufelskreis des Schmerzes 
zu durchbrechen, bieten moderne Schmerz-
mittel, aber auch so genannte Infiltrationen 
Erleichterung. Dabei grenzen erfahrene  
Ärzte mit Untersuchungen und apparativer 
Dia gnostik das Schmerzbild ein und be-
handeln dann gezielt an den Schmerzpunk-
ten des Rückens. Entspannung und Muskel-
aufbau durch Physikalische The rapie und 
Physiotherapie können die medikamentöse 
Behandlung ergänzen. 
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Ob konservativ oder opera-
tiv – eine Sport und Phy
siotherapie ergänzt vielfach 
die Behandlung. Rücken-
patienten finden so zur Akti
vität und Beweglichkeit  
zurück.

Wenn operiert werden 
muss, dann geschieht  
das in der Regel beson 
ders schonend.

Multimodale Schmerztherapie 
bei chronischem Schmerz

– Bei chronischen Schmerzen bleibt der 
Schmerz auch dann bestehen, wenn die Ur-
sache schon behandelt wurde. Für Patien-
ten, die seit mehreren Monaten unter starken 
Beschwerden leiden, ist die so genannte 
„Multimodale Schmerztherapie“ geeignet. 
Multimodal bedeutet hier, dass die Behand-
lung an verschiedenen Punkten zugleich an-
setzt und dabei auch psychosoziale Fakto-
ren berücksichtigt. Der Patient erhält gezielte 
medikamentöse Behandlung, aktivierende 
Physiotherapie, Verhaltenstherapie, Ergothe-
rapie, psychologische Begleitung und wei-
tere aufeinander abgestimmte Therapiebau-
steine. 

Operative Eingriffe entlasten

– Bewirken konservative Therapien keine 
Besserung, stehen im Schön Klinik Rücken-
institut an den Standorten München und 
Hamburg kompetente Operateure für Eingrif-
fe an der Wirbelsäule bereit. Die Wirbel-
säulenchirurgen der Schön Klinik gehören zu 
den erfahrensten Operateuren weltweit.  
In der Mehrzahl der Fälle werden schonende, 
minimalinvasive Operationsverfahren ge-
wählt. So verbleiben nach dem Eingriff deut-
lich kleinere Narben. Die Nachbehandlung 
und somit der stationäre Aufenthalt dauern 
wesentlich kürzer. Somit wird es für den 
Patienten schneller möglich, in seinen nor-
malen Alltag zurückzukehren.

Psychologische Gespräche  
als Unterstützung

– Lang andauernde Schmerzen schränken 
Menschen in vielen Lebensbereichen ein. 
Depressive Verstimmungen können die Fol-
ge sein. Psychologische Gespräche unter-
stützen Patienten dabei, die Negativspirale 
zu durchbrechen, und zeigen Wege zurück  
in ein aktives Leben auf. Psychologen und  
ausgewiesene Schmerztherapeuten auch aus 
anderen Häusern der Schön Klinik bieten 
Sprechstunden im Schön Klinik Rückenin-
stitut an.

www.schoenkliniken.de/rueckeninstitut
Über das Behandlungsangebot können Sie  
sich auch online informieren. So erklären  
wir in einem Film ausführlich die Multimodale 
Schmerztherapie und bieten über einen  
„Online-Gesundheitscheck“ die Möglichkeit, 
sich direkt für einen Termin im Schön Klinik 
Rückeninstitut anzumelden.
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Langfristige Effekte: Das 
Schön Klinik Rückeninstitut 
fragt gezielt nach, ob The ra
piefortschritte und Schmerz
linderung auch im Alltag  
anhalten.

– Jedes Jahr behandeln die Häuser der 
Schön Klinik mehr als 12.000 Patienten mit 
Rückenbeschwerden konservativ und ope-
rativ. Damit gehört die Klinikgruppe deutsch-
landweit zu den ausgewiesenen Experten  
in diesem Bereich. Die Schön Klinik legt da-
bei besonderen Wert auf die Messung von 
Behandlungsqualität. So erheben die Kliniken 
schon seit vielen Jahren in Umfragen, wie 
zufrieden Patienten sind und wie sie das Be-
handlungsergebnis beurteilen. Konnten die 
Rückenschmerzen nach einem Eingriff redu-
ziert werden und welche Lebensqualität  
erlebt der Patient Monate nach dem Klinik-
aufenthalt? 

Unseren Patienten bieten diese Qualitäts-
indikatoren Einblick in unsere Behandlungs-
fortschritte. Für unsere Ärzte sind die  
gesammelten Rückmeldungen Ansatzpunkte 
für weitere Verbesserungen in der Therapie. 

Wir möchten uns auch nach einer erfolg-
reichen Behandlung weiter um unsere Pati-
enten kümmern. Deshalb schreiben wir  
sie im Nachgang in regelmäßigen Abständen 
mit Fragen zu ihrem aktuellen Gesundheits-
zustand an. Die Ergebnisse werden von un-
seren Experten ausgewertet. Sobald Auf-
fälligkeiten auftreten, nehmen wir aktiv mit  
Patienten Kontakt auf und bieten eine wei-
tergehende Nachsorge an.

– Die Nachsorge
Erfahrung und Qualitäts-
messung sorgen für eine 
nachhaltige Therapie.
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Bandscheibenvorfall

Fehlbildungen  
der Wirbelsäule 

Einengung des  
Wirbelkanals

Osteoporose

Blockierungen

Schwindel

Wirbelgleiten

Entzündliche  
und rheumatische  

Erkrankungen

Akute und chronische 
Schmerzen im  
Nacken und Rücken

Haltungsstörungen

Verletzungen der  
Wirbelsäule und Wir-
belkörperbrüche

Verschleißbedingte
Veränderung 

der Wirbelsäule

Beschwerden im  
Bereich des Iliosakral-
gelenks

Therapie und Behandlung 

– Manualtherapie
–  Stoßwellentherapie  

(nur am Standort München Harlaching)
–  Akupunktur (z. B. bei chronischen Schmerzen 

an der Lendenwirbelsäule)
– Medikamentöse Therapie
–  Semiinvasive schmerztherapeutische  

Therapiemaßnahmen an der Wirbelsäule  
(Infiltration), ultraschallgesteuerte Punk-
tionen und Injektionen

– Neuraltherapie
– Infusionsbehandlung
– Arthrosebehandlung
–  Trainingstherapie, Physiotherapie und  

physikalische Therapie
– Stationäre konservative Behandlung
– Operative Behandlung

– Wenn Rücken oder Schulter schmerzen 
und die Beschwerden in Arme und Beine  
ausstrahlen, kann dies vielfältige Gründe ha-
ben. Sie reichen von Schmerzen, die durch 
Verschleiß oder Entzündungen hervorgerufen 
werden, über Verkrümmungen der Wirbel-
säule bis zu Brüchen der Wirbelkörper. So viel-
fältig die Ursachen sind, so umfangreich ist 
auch das Behandlungsspektrum. Wichtig ist, 
dass The rapien nach eingehender Unter-
suchung einsetzen und aufeinander und vor 
allem auf den Patienten und sein Krankheits-
bild abgestimmt sind.

– Die Therapieangebote
Das Schön Klinik Rücken-
institut bietet ein um-
fangreiches Behandlungs-
spektrum für alle akuten 
und chronischen Rücken-
leiden.

16 – –  17Schön Klinik Rückeninstitut ® Schön Klinik Rückeninstitut ®



Patienten mit akuten und chronischen  
Rückenschmerzen erhalten an sieben Stand-
orten der Schön Klinik kompetente medizi-
nische Beratung und Therapie. 

Beratung bei der Wahl der geeigneten  
Schön Klinik und Terminvereinbarung bietet  
unsere zentrale Klinikberatung:

Schön Klinik Klinikberatung  
Rückenschmerzen
Seestraße 5 a
83209 Prien am Chiemsee 
T 0800 910 9090 (kostenfrei)
Ruecken@Schoen-Kliniken.de

www.schoen-kliniken.de/ruecken

Das umfassende diagnostische und the-
rapeutische Angebot, das vom Schön Klinik 
Rückeninstitut koordiniert wird, steht der-
zeit nur privat versicherten Patienten und 
Selbstzahlern offen.

Das Schön Klinik Rückeninstitut:

Süddeutschland
Schön Klinik Rückeninstitut ®

München Harlaching
Grünwalder Straße 72
81547 München
T 089 6211 – 4060
RueckeninstitutMuenchen@Schoen-Kliniken.de

Demnächst in Norddeutschland
Schön Klinik Rückeninstitut ®

Hamburg Eilbek
Dehnhaide 120
22081 Hamburg
T 040 2092 – 7090
RueckeninstitutHamburg@Schoen-Kliniken.de

Informationen über Behandlungsangebote 
und aktuelle Sprechstundenzeiten:
www.schoen-kliniken.de/rueckeninstitut

Klinikberatung und Kontakt
Das Schön Klinik Rückeninstitut bündelt die  
Rückenkompetenz der Schön Klinik.

– Qualität, die für Patienten erfahrbar ist.

Die Wahl einer Klinik ist eine sehr persönliche Ent-
scheidung. Wo erhalte ich als Patient die bestmögliche 
me dizinische Therapie? Wo nehmen sich Pflegekräfte 
und Therapeuten Zeit für meine Anliegen? In der Schön 
Klinik sprechen wir nicht nur über Qualität. Wir wol len 
sie auch nachweisen. Schwarz auf weiß. Deshalb über-
prüfen wir unsere Behandlungsergebnisse. Wir fragen 
nach, ob es dem Patienten nach einem Klinikaufenthalt 
wirklich besser geht, und messen unsere Therapie-
erfolge anhand von Qualitätsindikatoren mit mehr als 
einer Million Einzel daten. Wir wollen wissen und  
nicht vermuten, wie wir Behandlungserfolge erreichen, 
die messbar, spür bar besser sind. Die Objektivität  
und Genauigkeit unserer Qualitätsmessungen – die wir 
seit vielen Jahren durchführen – helfen uns dabei.

Qualität ist nicht nur eine Frage der fachlichen Kompe-
tenz. Sie hängt auch vom persönlichen Engagement  
unserer Mediziner und Therapeuten ab. Und von unserer 
Bereitschaft, täglich besser zu werden. Das Ergebnis: 
Behandlung in einer Qualität, die für Patienten in unse-
ren Kliniken spürbar und erfahrbar ist.
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