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Liebe Patientin,  
lieber Patient, liebe Angehörige,

beinahe jeder Bruch ist eine Wirbel-
körperfraktur. Experten schätzen, 
dass jährlich über 200.000 Men-
schen in Deutschland einen Wir-
belkörperbruch erleiden. Obwohl 
die Mehrzahl der Wirbelkörperfrak-
turen durch Osteoporose bedingt 
ist, können eine Vielzahl an Erkran-
kungen, zum Beispiel Tumore, den 
Knochenbau schwächen und das  
Risiko für eine Fraktur erhöhen. 

In den folgenden Kapiteln finden 
Sie Informationen über Wirbelkör-
perfrakturen, ihre Ursachen und Fol-
gen sowie die Voraussetzungen für 
eine Behandlung mit der Kyphon®  
Ballon-Kyphoplastie. Das ist ein mi-
nimal-invasiver Eingriff, der den ge-
brochenen Wirbelkörper aufrichtet 
und stabilisiert. Das Verfahren kann 
Schmerzen lindern und die Lebens-
qualität verbessern. 

Die Behandlung mit der Kyphon® 
Ballon-Kyphoplastie hat eine sehr 
geringe Komplikationsrate, wie in 
zahlreichen Studien gezeigt wurde.  
Dennoch gibt es, wie bei jedem 

chirurgischen Eingriff, potenzielle 
Risiken. Bitte informieren Sie sich 
ausführlich bei Ihrem Arzt und be-
sprechen Sie mit ihm die Vorteile 
und Risiken des Verfahrens, da dieses 
nicht für jeden Patienten geeignet 
ist. Zusammen mit Ihrem Arzt ent-
scheiden Sie, ob dieser Eingriff für Sie 
in Frage kommt.

Zur Vorbereitung auf das Arztge-
spräch kann Ihnen diese Broschüre 
helfen, einen ersten Einblick in das 
Thema zu bekommen. Es ersetzt aber 
unter keinen Umständen das persön-
liche Gespräch mit Ihrem Arzt. 

Am Ende finden Sie ein Glossar mit 
den wichtigsten Fachbegriffen. Die-
se sind im Text fettgedruckt. Bei Fra-
gen stehen Ihnen Ihr Hausarzt und 
Ihr Orthopäde gerne zur Verfügung. 

Werden Sie möglichst schnell wieder 
gesund! 

Ihr Medtronic Kyphon Team

VorwortInhalt



Die Wirbelsäule besteht aus 24 
freien Wirbeln. Sie verbindet das 
Achsenskelett und schützt durch 
den hinteren Anteil, dem Wirbel- 
bogen, das im Wirbelkanal liegen-
de Rückenmark. Die Wirbelsäule 
gliedert sich in fünf Abschnitte. Von 
oben nach unten sind dies:

Die Halswirbelsäule mit sieben 
Halswirbeln, die Brustwirbelsäule 
mit zwölf Brustwirbeln (von de-
nen jeder mit einer Rippe verbun-
den ist), die Lendenwirbelsäule mit  
fünf Lendenwirbeln, das Kreuzbein 
mit fünf zusammengewachsenen 
Wirbeln, und das Steißbein mit vier 
bis fünf zusammengewachsenen 
Knochen. 

Die einzelnen Abschnitte lassen sich 
gut voneinander unterscheiden, 
besitzen aber mehrere Gemeinsam-
keiten. Der knöcherne, vordere Be-
reich besteht aus dem Wirbelkörper, 
der jeweils oben und unten mit der 
Bandscheibe verbunden ist. Er trägt 
die Hauptlast und bildet mit den 
Bandscheiben ein Gelenk. 

Die Wirbelkörper liegen genau über-
einander. Dadurch können wir auf-

recht sitzen und stehen. Der hintere 
Teil heißt Wirbelbogen und hat viele 
Ansätze für die Rückenmuskulatur. 
Die hintersten Enden, die sogenann-
ten Dornfortsätze, können Sie mit 
Ihrer Hand ertasten. Der Wirbelbogen 
bildet in der Gesamtheit aller Wirbel 

Anatomie 
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den Wirbelkanal, welcher schützend 
das Rückenmark umgibt.

Bei den Wirbelkörpern der Brust- 
und Lendenwirbelsäule besteht das 
höchste Osteoporose bedingte 
Frakturrisiko. 

7 Halswirbel

Dornfortsatz

Steißbein

Kreuzbein

Bandscheibe

12 Brustwirbel

5 Lendenwirbel



Wir sprechen von einer Wirbelkör-
perfraktur – ähnlich einem Knochen-
bruch an der Hand oder am Bein, 
wenn der Knochen die Belastung 
nicht mehr aushält und der Wirbel-
körper zusammen- oder ausein-
anderbricht. Häufig geschieht dies 
beim Auftreten hoher Kräfte, wie bei 
einem Verkehrs- oder Sportunfall.

Besteht eine Knochenschwäche, wie 
Osteoporose, kommt es zu dieser 
Fraktur, ohne entsprechende Kraft-
einwirkung. Oft schon bei Aktivitä-
ten des täglichen Lebens wie beim 
Schuhe zubinden, eine Einkaufs-
tasche tragen oder wenn Sie sich  
bücken.

Wieso sind überwiegend die  
Wirbelkörper betroffen?
Vergleicht man den Feinaufbau der 
verschiedenen Knochen, so fällt beim 
Wirbelkörper auf, dass er im Inneren 
nicht aus massiver Knochensubstanz 
besteht. Sein Aufbau gleicht dem 
Leichtbauprinzip,  einer räumlich 
angeordneten, schwammartigen 
Knochenstruktur – die sogenannte 
Spongiosa. Bei einem gesunden 
Menschen hält die Spongiosa eine 
hohe Belastung aus, ist aber einem 
permanenten Auf-und Abbau aus-
gesetzt.

Osteoporose verursacht eine Stö-
rung dieses Gleichgewichts. Das 
führt zum verstärkten Abbau und 
schließlich zur Ausdünnung und 
Schwächung der Knochensubstanz. 
Der Wirbelkörper bricht bei banalen 
Belastungen. Es gibt viele Erkran-

kungen, die Auswirkungen auf den 
Knochenstoffwechsel haben wie 
zum Beispiel Tumorerkrankungen, 
oder die Einnahme von bestimmten 
Medikamenten über eine lange Zeit. 
Das alles kann eine erhöhte Brüchig-
keit Ihrer Knochen auslösen.

Wirbelkörperfrakturen
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Normaler Wirbel (Seitenansicht) Wirbel mit Fraktur (Seitenansicht)



Von diesen Veränderungen mer-
ken Sie zunächst einmal nichts. Sie 
spüren nicht wie Ihr Knochenbau 
schwächer wird. In der Regel ist den 
meisten Menschen überhaupt nicht 
bewusst, dass etwas nicht in Ord-
nung ist, bis eine Fraktur auftritt. 

Für die meisten Menschen ist es 
schwer vorstellbar, sich bei normalen 
Aktivitäten, die einen nicht anstren-
gen, einen Knochenbruch zuzuzie-
hen. Kommt es zu plötzlichen und 
unverhältnismäßig starken Rücken-
schmerzen bei einer alltäglichen Ak-
tivität, kann dies ein Anzeichen für 
eine Wirbelkörperfraktur sein. 

Viele Patienten schreiben die 
Schmerzen eines Wirbelkörper-
bruchs daher fälschlicherweise einer 
Muskelverspannung, oder allgemei-
nen Rückenproblemen zu. 

Bei einigen Patienten nehmen die 
Schmerzen im Laufe der Zeit viel-
leicht mit Heilung des Wirbelkörpers 
in der Bruchstellung ab, bei anderen 
jedoch bricht der Wirbel weiter ein 
und die Schmerzen bleiben beste-
hen. 

Es ist für Sie wichtig zu wissen, dass 
Ihr Knochen normalerweise in der 
frakturierten Position ausheilen kann. 
Dadurch kann sich aber die Form  
Ihrer Wirbelsäule verändern. So fällt 
Ihnen oder einem Außenstehenden 
vielleicht auf, dass Ihre Wirbelsäu-
le stärker nach vorne gekrümmt ist 
(Buckelbildung). 

Diese Fehlstellung des Rückens kann 
auf lange Sicht negative Auswirkun-
gen auf Ihre Gesundheit und Ihre  
Lebensqualität haben.
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Bei Ihren Knochen handelt es sich 
um lebendes Gewebe, das zu einem 
großen Teil aus Bindegewebe (Kolla-
gen) und aus einem mineralischen 
Grundgerüst (Calcium) besteht. Die-
ser Verbund garantiert mechanische 
Stabilität und Flexibilität. Somit ist 
der Knochen zugleich elastisch und 
widerstandsfähig gegen Brüche. 

In den ersten zwei Lebensjahrzehn-
ten wachsen unsere Knochen in die 
Höhe und gewinnen an Länge, Dicke 
und Festigkeit. Im Alter von etwa 30 
Jahren verfügen wir über die maxi-
male Knochendichte. 

Der Knochen wird dabei einem stän-
digen Auf- und Abbau unterzogen. 

Symptome Osteoporose
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Hierbei werden beschädigte Kno-
chenareale abgebaut und neuer 
Knochen gebildet. Osteoporose ist 
eine Erkrankung, die sowohl einen 
Verlust an Knochenmasse als auch 
an Knochenqualität hervorruft. 

Bei Osteoporose ist das Gleichge-
wicht zwischen Knochenabbau und 
Knochenaufbau gestört. Es wird 
schneller Knochen abgebaut als neu 

gebildet. Durch dieses Ungleichge-
wicht wird der Knochen sukzessive 
ausgedünnt. Als sogenannter „unbe-
merkter Dieb“ beraubt Osteoporose 
den Menschen so lange symptom-
frei ihrer gesunden Knochen, bis eine 
Fraktur auftritt.

Bewegung, Ernährung und Sonnen-
licht haben einen großen Einfluss auf 
die Knochengesundheit. 

Calciumresorption, sowie der Ab-
nahme des Geschlechtshormon-
spiegels. 

Ältere Frauen haben ein erhöhtes 
Osteoporose Risiko, da sich bei ihnen 
der Knochenverlust nach Abnahme 
des Geschlechtshormonspiegels in 
den Wechseljahren beschleunigt.  
Die so entstandenen Strukturschä-
den schwächen den Knochen und 
er bricht. Einige Menschen werden 
mit größerer Wahrscheinlichkeit an  
Osteoporose erkranken als andere. 

Die Risikofaktoren sind nachfolgend 
beschrieben.

Eine calciumreiche Ernährung, wie 
zum Beispiel Milchprodukte, Fisch 
oder grünes Gemüse, spielt eine 
Schlüsselrolle. Eine zu geringe Calci-
umaufnahme kann zur Schwächung 
der Knochensubstanz führen.

Der menschliche Körper benötigt 
Sonnenlicht, um Vitamin D zu pro-
duzieren und damit Calcium aus der 
Nahrung aufzunehmen. 

Mit dem Alter werden die Knochen 
des Menschen in der Regel schwä-
cher. Dies liegt an einer Reihe von 
Faktoren wie der abnehmenden Fä-
higkeit zur Vitamin D-Produktion und  

Gesunder Knochen Knochen mit Osteoporose
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Vorangegangene Fraktur
Ein Knochenbruch bei einem Er-
wachsenen durch nur geringfügige 
äußere Einflüsse ist ein klassisches 
Zeichen für Osteoporose. 

Alter
Die Fähigkeit zur Vitamin-D Produk-
tion und Calciumaufnahme nimmt 

mit dem Alter ab. Das gilt auch für 
die Produktion von Geschlechtshor-
monen. 

Geschlecht
Bei Frauen besteht ein höheres Os-
teoporose Risiko als bei Männern – 
ganz besonders während der ersten 
fünf bis zehn Jahre nach der Meno-

pause. Aber auch bei Männern ha-
ben die Sexualhormone (Testosteron) 
einen Einfluss auf den Knochenstoff-
wechsel. 
 
Medikamente
Steroide können den Knochenhaus-
halt beeinträchtigen. Auch Medika-
mente zur Behandlung von Rheuma, 
Asthma, Krampfanfällen und ande-
ren internistischen Erkrankungen 
können zu Knochenschäden führen.
 
Krankheiten
Patienten mit Erkrankungen, welche 
den Knochenhaushalt beeinflussen, 
unterliegen einem erhöhten Osteo-
porose Risiko. Krankheiten, welche 
das hormonbildende System be-
treffen – wie Schilddrüse, Neben-
schilddrüse und Nebenniere haben 
auch Einfluss auf den Knochenstoff- 
wechsel.

Genetische Veranlagung
Sind Ihre Eltern oder Geschwister im 
höheren Alter an Osteoporose er-
krankt, ist auch bei Ihnen die Wahr-
scheinlichkeit, eine Osteoporose zu 
entwickeln erhöht. 
 

Ernährung
Eine geringe Calciumzufuhr im Kin-
desalter verringert die maximale 
Knochenmasse. Eine calciumarme 
Ernährung im Erwachsenenalter 
wirkt sich ebenfalls auf den Kno-
chenumbau aus. 
 
Vitamin D
Menschen, welche in Klimazonen 
mit saisonal besonders geringem 
Sonnenlicht aufwachsen, können 
aufgrund des dadurch bedingten 
Vitamin D-Mangels eine verringerte 
Knochenmasse aufweisen. Das Son-
nenlicht ermöglicht dem Körper die 
Produktion von Vitamin D, das für die 
Calciumresorption benötigt wird. 
 
Lebensstil
Rauchen und Alkoholmissbrauch be-
einträchtigen den Knochenhaushalt 
und erhöhen das Osteoporoserisiko. 
 
Tumore
Tumore können auch im Wirbel-
körper auftreten und den Knochen 
schädigen.
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Brustkrebs
Bei Frauen, die an Brustkrebs erkrankt 
sind, kann auch ein erhöhtes Fraktur-
risiko vorliegen. Die Brustkrebsthera-
pie kann auch die Blockierung von 
Geschlechtshormonen wie Östrogen 
beinhalten. Werden sie während der 
Krebsbehandlung reduziert, kann es 
zum Verlust von Knochensubstanz 
kommen. Brustkrebs kann aber auch 
Tochtergeschwülste in die Wirbel-
säule streuen und damit zu Wirbel-
körperbrüchen führen. 
 

Prostatakrebs 
Prostatakrebs tritt vorwiegend bei äl-
teren Männern auf. Die Behandlung 
beinhaltet manchmal eine Blockie-
rung der Geschlechtshormone. Ihr 
Verlust führt zur Schwächung des 
Knochens. Gleichfalls können Prosta-
takrebszellen in die Wirbelsäule me-
tastasieren und damit zur gleichen 
Schädigung führen. 

Eine nach vorne verlaufende Krüm-
mung der Wirbelsäule bezeichnet 
man als Kyphose. Ein Rundrücken 
oder Buckel entsteht häufig durch 
den Einbruch eines Wirbelkörpers.

Sie sind vielleicht vertrauter mit dem 
Erscheinungsbild der Kyphose, als 
Sie denken und haben  bestimmt 
schon einmal eine ältere Dame mit 
einem Buckel gesehen. Sie hatte  
wahrscheinlich eine kyphotische 
Krümmung der Wirbelsäule. 

Eine Kyphose kann die Aktivitäten des 
täglichen Lebens stark einschränken, 
wie zum Beispiel durch: chronische 
Schmerzen, Appetitverlust, Schlafstö-
rungen und Atemschwierigkeiten. 

Bereits eine nicht korrigierte Wirbel-
fraktur kann die Wirbelsäule verkür-
zen und sie nach vorne verschieben. 
Diese Veränderung in der Ausrich-
tung kann zum Druck auf innere 
Organe und die Atmung führen und 
die Nahrungsaufnahme und Verdau-
ung erschweren. 

Jede weitere Fraktur kann diese 
Fehlstellung verstärken. Gleichzeitig 
ändert sich durch diese Fehlstellung 
das Gangbild, Rücken und die Gelen-
ke werden zusätzlich belastet. 

All das kann weitere medizinische 
Probleme nach sich ziehen, die viel-
leicht nichts mit der Wirbelsäule zu 
tun haben. 

Folgen von Wirbelkörperfrakturen
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Wurde bei Ihnen eine Wirbelkör-
perfraktur diagnostiziert, stellt die 
Kyphon® Ballon-Kyphoplastie eine 
Behandlungsoption dar. Es handelt 
sich dabei um ein minimal-invasives 
Verfahren. 

Über kleine Hautschnitte und dün-
ne Kanülen wird ein spezieller Bal-
lon in den betroffenen Wirbelkörper 
eingeführt. Dann wird der Ballon 
gefüllt, um den eingebrochenen 

Wirbelkörper aufzurichten und wie-
der in die richtige anatomische Lage 
zu bringen. Der dabei entstehende 
Hohlraum wird mit Knochenzement 
aufgefüllt, der den Wirbelkörper sta-
bilisiert.

Vor dem Eingriff werden Sie gründ-
lich untersucht. Es werden Rönt-
genaufnahmen angefertigt und 
eventuell zusätzliche bildgebende 
Verfahren wie ein CT oder eine Kern-

spintomografie eingesetzt, um die 
Fraktur genau zu lokalisieren. 

Die Kyphon® Ballon-Kyphoplastie 
wird häufig in Vollnarkose durch-
geführt, kann aber auch unter lo-
kaler Betäubung erfolgen. Welches 
Verfahren gewählt wird, hängt vom 
Krankheitsbild des Patienten ab. Der 
Eingriff dauert pro gebrochenem 
Wirbelkörper zwischen 45 Minuten 
und einer Stunde.

Nach dem Eingriff bleiben Sie noch 
einige Zeit unter Beobachtung. Wie 
bei jedem chirurgischen Eingriff gibt 
es mögliche Risiken und Nebener-
scheinungen. Bitte besprechen Sie 
diese mit Ihrem Arzt. 

Nicht alle Patienten mit einer Wir-
belkörperfraktur können mit diesem 
Verfahren behandelt werden. 

Mit der Kyphon® Ballon-Kyphoplastie 
können Ihre Rückenschmerzen redu-
ziert, in einigen Fällen sogar beseitigt 
werden. Außerdem kann Ihre Wirbel-
höhe wiederhergestellt und damit 
die Ausrichtung Ihrer Wirbelsäule 
korrigiert werden. 

Eine frühe und wirksame Behand-
lung der Fraktur kann die typischen 
Folgeerscheinungen von Wirbelfrak-
turen verringern. 

Die Kyphon® Ballon-Kyphoplastie 
ermöglicht: 

 Korrektur der Fehlstellung der 
Wirbelsäule 

 Deutliche und anhaltende  
Verringerung der Rücken- 
schmerzen 

 Dauerhafte Korrektur der  
Wirbelhöhe 

 Wesentliche und anhaltende  
Verbesserung der Lebensqualität 

 Deutliche und anhaltende  
Erhöhung der Mobilität 

 Deutliche und anhaltende  
Verbesserung bei der 
Durchführung der Aktivitäten  
des täglichen Lebens 

Die Kyphon® Ballon-Kyphoplastie
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Schritt 1: 
Platzierung des Ballons 
Durch einen kleinen Schnitt von nur 
etwa 1 cm Länge wird mit einem 
Hohlinstrument ein schmaler Kanal 
zum gebrochenen Wirbelkörper ge-
schaffen. 

Ein kleiner Spezialballon wird durch 
das Hohlinstrument in den Wirbel-
körper eingebracht. 

In der Regel wird auf jeder Wirbel-
körperseite ein Ballon eingesetzt, 
also insgesamt zwei, um bei der  
Reposition des Knochens eine opti-
male Kraftverteilung zu gewährleis-
ten. So wird das Korrekturergebnis 
optimiert. 

Schritt 2: 
Aufdehnen des Ballons 
Nun werden die Ballons vorsichtig 
aufgedehnt, um den eingebroche-
nen Wirbelkörper wieder aufzurich-
ten und in seine normale Position zu 
bringen.  

Schritt 3:  
Herstellung eines Hohlraums 
Durch das Aufdehnen der Ballons 
entsteht ein Hohlraum im Wirbelkör-
per und die Spongiosa (schwamm-
artige Knochenstruktur) im Innern 
des Wirbelkörpers wird komprimiert. 

Sobald der Wirbelkörper reponiert 
ist, sich also in seiner korrigierten Po-
sition befindet, werden die Ballons 
wieder in ihren Ausgangszustand 
gebracht und entfernt. Der entstan-
dene Hohlraum wird im nächsten 
Schritt befüllt. 

Schritt 4: 
Füllen des Hohlraums 
Zur Stabilisierung der Fraktur wird 
der Hohlraum mit zähflüssigem Kno-
chenzement gefüllt. 

Schritt 5: 
Stabilisierende Zementfüllung 
Der Zement verbleibt wie ein Gips 
im Inneren des Wirbelkörpers und 
stabilisiert diesen so in seiner korri-
gierten Position.

Verfahren Schritt für Schritt
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Nach dem Eingriff Glossar
Bandscheibe
Ist eine flexible, faserknorplige  Ver-
bindung zwischen den Wirbeln. 

Buckelbildung
Die Wirbelsäule ist stark nach vorne 
gekrümmt (Rundrücken). 
 
Calciumresorption
Die Aufnahme von Calcium über die 
Nahrung in das Blutsystem.

Dornfortsätze
Ist ein von der Wirbelsäule ausge-
hender, zum Rücken gerichteter 
Knochenfortsatz. 

Frakturrisiko
Erhöhte Bruchwahrscheinlichkeit. 

Geschlechtshormonspiegel
Zeigt die weiblichen und männli-
chen Sexualhormone, die im Körper 
gebildet werden. 

Indikation 
Ob die Art einer Maßnahme bei ei-
ner Erkrankung notwendig ist.

Kyphon® Ballon-Kyphoplastie
Ist ein minimal-invasives Verfahren, 
das die Position des beschädigten 
Knochens korrigiert. 

Kyphose
Vorwärtskrümmung der Wirbelsäule. 

Kollabiert
Zusammenfallen des Wirbelkörpers. 

Kollagen
Organischer Bestandteil des Binde-
gewebes und der Haut. Bildet auch 
das weiche Knochengerüst. 

Osteoporose
Verlust an Knochenmasse und -quali-
tät. Bei Osteoporose ist das Gleichge-
wicht zwischen Knochenabbau und 
-aufbau gestört. Es wird schneller 
Knochen abgebaut als neu gebildet. 

Prostatakrebs
Ist eine bösartige Tumorerkrankung 
und geht vom Drüsengewebe der 
Vorsteherdrüse (Prostata) aus. 

Nach dem Eingriff werden Sie zur Be-
obachtung noch einige Zeit im Auf-
wachraum liegen. Schon im Kran-
kenhaus werden Sie dazu ermuntert 
zu gehen und sich zu bewegen. Ihr 
Arzt gibt Ihnen wahrscheinlich einen 
Termin zur Nachuntersuchung. 

Die meisten Patienten können nach 
ihrer Entlassung aus dem Kranken-

haus Schritt für Schritt ihre früheren 
Aktivitäten wieder aufnehmen.
 
Da die Kyphon® Ballon-Kyphoplastie 
ein minimal-invasives Verfahren ist, 
behalten Sie nach dem Eingriff le-
diglich zwei millimetergroße Narben 
zurück.



Alle drei Sekunden wird ein chro-
nisch kranker Mensch mit einer 
Medtronic-Therapie behandelt.

Medtronic ist ein Unternehmen, das 
mit innovativen diagnostischen und 
therapeutischen Produkten für chro-
nisch kranke Menschen eine welt-
weit führende und richtungsweisen-
de Position in der Medizintechnik 
einnimmt.

Für Millionen von Menschen be-
deuten unsere medizintechnischen 

Medtronic – 
eine Weltfirma stellt sich vor

Lösungen den ersten Schritt in ein 
aktiveres und erfüllteres Leben. 
Schmerzen zu verringern, Heilung zu 
fördern und Lebensqualität zu stei-
gern – dies sind die Ansprüche, die 
wir an uns und an unsere Produkte 
stellen.

Dazu fühlen wir uns den Patienten, 
Angehörigen und Medizinern ver-
pflichtet, die unseren Produkten 
vertrauen. Wir helfen bei dem ersten 
Schritt zurück in ein aktives und er-
fülltes Leben – mit Sicherheit.
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Spongiosa
Ist die im Innern des Knochens ge-
bildete, schwammartige Knochen-
substanz. Der Wirbelkörper besteht 
überwiegend aus Spongiosa.

Wirbel
Die einzelnen Knochensegmente 
der Wirbelsäule. 

Wirbelkörperfraktur 
Knochenbruch eines Wirbelkörpers.

Wirbelkörperkompressions- 
fraktur
Knochenbruch eines Wirbelkörpers 
der Wirbelsäule. Da der beschädigte 
Wirbelkörper häufig einbricht, also 
komprimiert wird, wird dieser Frak-
turtyp Wirbelkörperkompressions-
fraktur genannt. 



Ihr Arzt:
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Telefon: +49-2159-81 49-0
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www.medtronic.de

EUROPA
Medtronic Europe Sàrl
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CH-1131 Tolochenaz
Telefon: +41-21-802 7000
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www.medtronic.eu
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