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der rücken-doc.

Im MediaPark in Köln befindet sich die Fach-
arztpraxis für Wirbelsäulentherapie. Hier wird 
viel Wert auf sorgfältige Diagnostik und minimal 
invasive Verfahren gelegt. Durch die Spezialisie-
rung auf die Erkrankung der Wirbelsäule und re-
gelmäßige Weiterbildung auf dem Gebiet kann das 
Team rund um Drs. Simons, leitender Neurochirurg 
der MediaPark Klinik Köln, stets auf dem neuesten 
Stand der Wissenschaft behandeln. Das Hauptziel 
ist dabei die kompetente, individuelle und aus-
führliche Beratung der Patienten. Dem Patienten 
soll geholfen werden herauszufinden woher der 
Schmerz rührt, wie man ihn wieder los wird und 
wie man ihm in Zukunft vorbeugen kann. Durch 
ein Gespräch, die körperliche Untersuchung in der 
Praxis und die bildgebende Diagnostik wird der 
Ursache der Beschwerden auf den Grund gegan-
gen. Daraufhin wird dann ein individueller stufen-
weiser Behandlungsplan erstellt. Ca. fünf bis acht 
Millionen Deutsche leiden unter Rückenschmerzen. 
Ursachen sind oftmals Verschließ, Arthrosen oder 
Verspannungen. Auch deshalb ist es wichtig, sich 
früh genug beraten zu lassen und auf eigene Be-
findlichkeiten einzugehen. Drs. Simons behandelt 
täglich Patienten mit akutem Rückenleiden. 

In der Klinik am Mediapark können operati-
ve Behandlungen der Lendenwirbelsäule, 3-di-
mensionale mikroskopische Operationen ebenso 
durchgeführt werden, wie Therapien gegen einen 
verengten Wirbelkanal, Therapien gegen Proble-
me mit der Halswirbelsäule oder auch konserva-
tive Behandlungen bei einem Bandscheibenvor-
fall. Darüber hinaus kann man sich hier mit einer 
neuen Stimulations-Methode gegen Depressio-
nen behandeln lassen - mit Magnet-Impulsen aus 
dem Stimmungstief. Auch das moderne, innova-
tive und äußerst effektive Verfahren der spinalen 
Dekompression wird hier angeboten. Bei Rücken-
problemen jeglicher Art ist die MediaPark Klinik 
somit der perfekte Ansprechpartner.
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