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Kinder und Eltern haben oft viele Fragen in Bezug 
auf ISK. Auf unserer Website 

“
www.lofric.de” bieten 

wir nützliche Hilfen, Antworten und Tipps ... und für 
die Kinder gibt es Spiele und mehr. Unseren Elternrat-
geber sowie kindgerechte Informationen können Sie 
kostenlos unter 

“
0800/272 78 72” anfordern.
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 Sicher – vollständige Blasenentleerung und 
 bewährte Sicherheit auch bei langfristiger 
 Anwendung. 

 Hygienisch – vor, während und nach 
 der Anwendung.

  Praktisch – funktionales Design von der 
 Aufbewahrung bis zur Entsorgung.

Intelligentes Design, sichere Katheterisierung.
Das macht Sinn.

Von Anfang an

Wellspect HealthCare
An der kleinen Seite 8, 
65604 Elz, Germany.
Tel: +49 6431 9869-0. 
Fax: +49 6431 9869-500. 
www.lofric.de
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Medizinische Versorgung 
für erwachsene Menschen mit Spina bifida

Das Thema begleitet den wissen-
schaftlichen Beirat der ASBH 
und die ASBH seit vielen Jah-

ren, denn die spezialisierte Behand-
lung im Erwachsenenalter ist für 
viele ein ungelöstes Problem. Eine 
vergleichbare Struktur wie bei den 
Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) 
gibt es nicht. Nur drei SPZs (Mainz, 
Erlangen, Berlin) haben eine Sonder-
genehmigung für die Behandlung 
erwachsener Menschen – und nur 

in Mainz ist diese ohne besondere 
Voraussetzungen für jeden Patienten 
zugänglich.

Da Spina bifida in den Auswirkungen 
individuell sehr verschieden ist und 
die richtige Therapie sehr unter-
schiedlich sein kann, wird es nicht 
eine Adresse für alle geben. Um eine 
Hilfe bei der Suche zu geben, veröf-
fentlichten	wir	in	ASBH-Brief	1/2014	
bereits eine Liste mit Kliniken für 

die neuro-urologische Behandlung. 
Die veröffentlichten Kliniken hatten 
über eine Abfrage bei der Deutsch-
sprachigen Medizinische Gesellschaft 
für Paraplegie e.V. (DMGP) angege-
ben, dass sie erwachsene Menschen 
mit Spina bifida behandeln.

PD Dr. med. Rainer Abel hat als Vor-
sitzender der DMPG und Mitglied 
des wissenschaftlichen Beirats der 
ASBH eine Umfrage zur Behandlung 

PD Dr. med. Rainer Abel, Vorsitzender der Deutschspra-
chigen Medizinischen Gesellschaft für Paraplegie e.V. und 

Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der ASBH (hier 
bei seinem Vortrag über die Behandlung bei 

Wirbelsäulenproblemen auf dem ASBH-Kongress 2015)

in Mitgliedskliniken der DMPG durchgeführt. Alle 
Kliniken der DMGP haben Kompetenzen in der 
interdisziplinären Behandlung bei Querschnittläh-
mung und decken alle Fachbereiche ab. Aber nicht 
alle Querschnittzentren sind auch auf Spina bifida 
ausgerichtet. Die Liste kann selbstverständlich kei-
ne Qualitätsgarantie für den Einzelfall geben und 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Wir veröffentlichen sie hier als Hilfestellung bei 
der Suche. Alle hier genannten Ärzte haben für ihre 
Klinik bestätigt, dass Patienten mit Spina bifida 
willkommen und Erfahrungen mit der Behandlung 
vorhanden sind.

Die Adressen sind über die Internetseite der DMGP 
zu finden, wo auch die Leistungsbeschreibungen 
zu finden sind. Nicht alle Kliniken bieten Akut-
Versorgung an, sondern sind für Maßnahmen der 
Rehabilitation ausgerichtet, was bei Spina bifida 
aber ebenfalls gesucht sein kann.
Bei der Suche nach einer Klinik empfehlen wir des-
halb, bei einer DMGP-Klinik Ihrer Wahl anzufragen. 
Auf die in der Tabelle genannten Ärzte können Sie 
sich	als	Ansprechpartner	für	Spina	bifida	beziehen:
www.dmgp.de - Behandlungszentren.

Gute Erfahrungen können bei der Suche nach der 
richtigen Behandlungsstelle wertvoll sein, des-
halb veröffentlichen wir im ASBH-Kompass gerne 
Berichte aus Patientensicht (redaktion@asbh.de). 
Und natürlich sind auch die neuen Medien (Foren, 
Facebook) bei der Suche oft Gold wert, weil man 
hier Erfahrungen anderer abfragen kann. 


