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 der gesamten  
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Ort: Vortragssaal, NWK



Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die anzahl an Wirbelsäulenerkrankungen, 
die operativ behandelt wurden, ist in den  
letzten Jahren in Sanderbusch stark gestiegen. 
das ist u. a. modernen operationstechniken wie 
der minimal-invasiven Wirbelsäulenchirurgie 
und innovativen Implantaten zu verdanken. 
hochtechnische Geräte und die medizinische 
erfahrung der neurochirurgen machen es 
möglich, in vielen Fällen operationen mit einem 
geringen risiko für die Patienten durchzuführen. 
allerdings erfordern manche erkrankungen  
wie Tumore, Fehlbildungen oder entzündungen 
der Wirbelsäule andere, komplexere operations-
techniken, die ebenfalls zum Leistungsspektrum 
der Klinik für neurochirurgie in Sanderbusch 
gehören. darüber werden wir in unseren 
Vorträgen berichten und uns außerdem der 
Frage widmen, wann eine operation bei band- 
scheibenerkrankungen und Spinalkanalstenosen 
angezeigt ist. Gerne sprechen wir in diesem 
Zusammenhang über Fälle aus Ihrer Praxis. 
dafür bringen Sie bitte entsprechendes 
bildmaterial mit.

außerdem werfen wir einen blick in die 
Zukunft und werden über das „Operative 
Wirbelsäulenzentrum Sanderbusch“ infor-
mieren, das im nächsten Jahr seine arbeit 
aufnehmen wird. 

Ich freue mich auf Ihr Kommen und eine 
informative und spannende Veranstaltung mit 
regen diskussionen.

mit freundlichen Grüßen

dr. Yasser abdalla

FORUM SANDERBUSCH
 
10.00 Uhr  Begrüßung und Eröffnung

10.15 Uhr „Ein Ausflug in das gesamte  
  operative Spektrum der  
  Wirbelsäule in Sanderbusch“
  Dr. Yasser Abdalla 
  chefarzt der Klinik für neuro- 
  chirurgie und Wirbelsäulenchirurgie 
  am nordwest-Krankenhaus  
  Sanderbusch

  diskussion

11.00 Uhr Pause

11.15 Uhr „Bandscheibe und 
  Spinalkanalstenose -  
  Wann operieren?“
  Dirk Frenzel,  
  oberarzt der Klinik für neuro- 
  chirurgie und Wirbelsäulenchirurgie  
  am nordwest-Krankenhaus  
  Sanderbusch

  diskussion
 
12.00 Uhr  Pause

12.15 Uhr Workshop „Besprechung  
  besonderer/offener Fälle“

13.00 Uhr Diskussion und Schlusswort


