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Aufgewachsen und studiert in Mainz, führte ihn sein Weg 
nach der Approbation über mehrere Stationen quer durch 
Deutschland von Trier bis nach Görlitz. Nach der Facharzt-
prüfung für Neurochirurgie (2000) lernte er auf dem ersten 
Kongress für beweglichen Bandscheibenersatz in München 
(2001) dieses neue und zukunftsweisende Verfahren kennen 
und war sofort begeistert. Die Kliniken waren noch nicht 
bereit, diesen neuen Weg zu gehen, so dass er sich 2002 in 
Jena niederließ, um dieses Verfahren seinen Patienten anzu-
bieten und zu perfektionieren. 

Nach dem Aufbau mehrerer wirbelsäulenchirurgischer  
Abteilungen (Gera, Apolda, Weimar u.a.) als Konsiliararzt 
wurde er internationaler Ausbilder und arbeitete in dieser 
Funktion über 8 Jahre an der Charité in Berlin.  
Er übernahm die Zertifizierung in gesamt Nord-, Ost- 
und Westdeutschland und schulte hunderte Kollegen in 
dieser und anderen Techniken der bewegungserhaltenden 
Wirbelsäulenchirurgie in Seminaren (Berlin/Bochum) 
und in vielen Kliniken. Zurück am Rhein, diesmal in 
Düsseldorf, gründete er die Clinic Bel Etage als innovatives 
Zentrum für bewegungserhaltende Chirurgie.
  
„Die Funktion der Wirbelsäule ist Stabilität, aber auch 
Mobilität zu liefern, warum sollte man auf diese wichtige 
Funktion verzichten?“ 
A. Schmitz 
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Symptome bei Halswirbelsäulenleiden:

Symptomatik

Jeder von uns hatte bereits schon einmal schmerzhafte, 
muskuläre Verspannungen im Nacken. Halten diese an oder 
nehmen sie zu, sollte unbedingt ein Neurochirurg aufgesucht 
werden. Wartet man, bis Ausfälle, wie Taubheitsgefühle und 
Schwäche in den Armen und Beinen oder sogar Gangstörungen 
und Schwindel, auftreten, riskiert man bleibende Schäden an 
den Nerven oder dem Rückenmark.   

Chirotherapie oder andere Manipulationen an der Hals-
wirbelsäule, ohne vorherige Diagnostik, sind ein Kunst-
fehler. Die Schmerzen ausschließlich mit Medikamenten 
oder Spritzen zu unterdrücken, kann gefährlich sein. 
Wir operieren nur, wenn es unbedingt sein muss. 

Vertrauen Sie unseren Spezialisten und lassen Sie sich 
beraten, bevor es zu spät ist. 

Diagnostik

Vor jeder Therapie sollte man wissen, was die Ursachen 
der Beschwerden sind. Besteht bei der neurologischen 
Untersuchung der Verdacht auf eine Kompression der Nerven-
strukturen oder des Rückenmarks, ist eine Kernspintomografie 
(MRT) notwendig. Mit ihr können wir Sie ohne Strahlen-
belastung untersuchen. 

Liegen die Ursachen in krankhaften Veränderungen der 
Knochen oder Gelenke sind eine Computertomografie (CT) 
und spezielle Röntgenaufnahmen zusätzlich notwendig. 
Infiltrationen können helfen, den Schmerzauslöser besser zu 
lokalisieren oder Entzündungen zu beruhigen, sie sind aber 
keine ursächliche Therapie. 

Therapie

In den meisten Fällen reicht eine symptomatische 
Therapie. Schmerzmittel, Entspannungsübungen und Infilt-
rationen helfen die Zeit zu überbrücken, bis die Natur sich 
selbst geholfen hat und die Entzündung der Nerven abklingt 
oder der Vorfall resorbiert ist. 
Wir bieten spezielle Programme an, die Natur durch Mikro-
nährstoffe und Stärkung des Immunsystems zu unterstützen.

Kommt die  Natur  a l le ine  nicht  mehr  zurecht ,  muss 
operiert werden. Im Gegensatz zum üblichen Standard, die 
Halswirbelsäule zu versteifen, setzt die Clinic Bel Etage auf 
bewegungserhaltende Chirurgie. Durch die Implantation 
von beweglichen Bandscheiben kann sowohl die Stabilität 
wie auch die Mobilität der Halswirbelsäule erhalten werden.

Nackenkopfschmerzen
Schmerzen in den Armen
Kribbeln und Taubheit in Armen und Beinen
Schwäche in Armen und Beinen
Schwindel
Gangstörungen

Sehstörungen

.......

Klare OP-Indikationen:

  Zunehmende Symptomatik
  Anhaltende Ausfälle (Lähmungen) 
  Gangstörungen (Myelopathie)
  Einengung des Spinalkanals (Stenose)
  Instabilität der Halswirbelsäule
  Fehlende Resorption von Vorfällen

  Therapieresistente Schmerzen

.......

Vorteile des beweglichen Bandscheibenersatz:

  Sofort stabil
  Erhalt der Beweglichkeit (Mobilität)
  Schonung der Nachbarbandscheiben
  Bessere Langzeitergebnisse (FDA-Studie)  
  MRT-tauglich
  Schnelle Rückkehr zum normalen Leben

  Erhalt der Arbeitsfähigkeit

.......


