
Wie sind die Operationen diese 
Woche verlaufen?
Ich bin zufrieden. Es gab keine 
Komplikationen.

Wie wichtig ist es, als Arzt gut 
zu sein?
Gut zu sein, darf als Arzt nie aus-
reichend sein. Der Anspruch muss 
immer sein, mindestens sehr gut 
zu sein. Die Verantwortung als 
Operateur ist zu groß, um einfach 
nur gut zu sein.

Das klingt sehr anspruchsvoll. 
Können Sie es genau erläutern?
Wenn man jemanden operiert, be-
einflusst man nicht nur das Leben 
einer einzelnen Person, sondern 
auch das ihrer Familie, der Ver-
wandten, der Freunde und so wei-
ter. Als Operateur übernehme ich 
also mit einer einzigen Operation 
die Verantwortung für eine Grup-
pe von Menschen.

Das klingt sehr ehrenwert. Ist 
es aber heutzutage, bei der auf 
die Wirtschaftlichkeit ausge-
richteten Medizin, noch mög-
lich?
Wir müssen es möglich machen, 
das ist die Pflicht eines Arztes.  

Trotzdem haben wir ein Zwei-
Klassen-System mit gesetzlich 
und privat Versicherten?
Das ist richtig. Natürlich bekomme 
ich für die Behandlung von Privat-
versicherten mehr Geld. Mein An-
spruch ist es aber, alle Menschen 
mit der bestmöglichen Qualität zu 
behandeln. Ich selbst bin auch ge-
setzlich versichert und möchte gut 
behandelt werden.
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Wirbelsäulenzentrum
Das Wirbelsäulenzentrum besteht seit 2013 im MVZ in Bau-
natal, 2015 wurde das Zentrum um den Standort am Mari-
enkrankenhaus in Kassel erweitert. Dort werden im Rahmen 
der Neurochirurgie die Wirbelsäulenchirurgie sowie die Ner-
venkompressionssyndrome – und die Neurologie abgedeckt.
Das Wirbelsäulenzentrum Kassel ist eines der ersten als 
Level III Wirbelsäuleneinrichtungen der DWG zertifizierten 
Zentren in Deutschland und das bisher einzige dieser Art in 
der Region.

Verleitet aber das System nicht 
dazu, dass zu häufig operiert 
wird?
Es ist sicher eine Schwäche im Sys-
tem, dass die „sprechende“ Me-
dizin schlechter bezahlt wird. Der 
Patient ist aber gut in der Lage, 
selbst zu entscheiden ob und wo 
er sich operieren lässt. Das Wirbel-
säulenzentrum Kassel war das ers-
te in der Region und das einzige in 
Kassel, welches nach den strengen 
Vorgaben der DWG (Deutsche Wir-
belsäulengesellschaft) zertifiziert 
wurde. Ich persönlich besitze die 
Zertifizierung mit dem Master-Zer-
tifikat der DWG und bin zusätzlich 
durch die Eurospine (Europäische 
Wirbelsäulengesellschaft) zerti-
fiziert.

Was sind Ihre Schwerpunkte?
Ich persönlich bin auf bewegungs-
erhaltende Operationen an der 

„Nur ein Mensch versteht die Sorgen von Menschen“
Ein Sommergespräch mit dem renommierten Wirbelsäulenchirurgen
 Dr. Kordian Wojtas vom Wirbelsäulenzentrum Kassel / Nordhessen

Hals- und Lendenwirbelsäule bei 
Bandscheibenvorfällen und Spi-
nalkanalstenosen spezialisiert. Wir 
bewegen uns aktuell in der Wirbel-
säulenchirurgie weg von der Ver-
steifung. 
Während früher diese teils not-
wendig war, ist das heute häufig 
nicht mehr der Fall.

Wann komme ich zu Ihnen in 
die Sprechstunde?
Wenn jemand an der Wirbelsäule 
operiert werden muss oder in Be-
zug auf eine Wirbelsäulenopera-
tion eine Zweitmeinung einholen 
möchte, dann ist er bei mir richtig. 
So machen zum Beispiel Operatio-
nen bei reinen Rückenschmerzen 
meistens keinen Sinn. Zieht es 
aber in die Beine oder Arme oder 
treten neurologische Ausfälle auf, 
kann unter Umständen eine Ope-
ration notwendig sein.

Sind sie auch wissenschaftlich 
tätig?
Ich habe in den letzten Jahren Vor-
träge gehalten und Kurse für Wir-
belsäulenchirurgen geleitet. Unter 
anderem war ich in Paris, London, 
Zürich, Berlin und München tätig. 
Des Weiteren leite ich aktuell eine 
Studie zu Platzhaltern an der Hals-
wirbelsäule und bin internationa-
ler Referenzarzt für die Implanta-
tion von Bandscheibenprothesen 
an der Halswirbelsäule.

Was kommt als nächstes?
Wenn es die Pandemie zulässt, 
Wien im September. 

Müssen wir Angst haben, dass 
sie bei ihrer Qualifikation und 
Reputation die Region verlas-
sen werden?
Warum sollte ich? Pflegepersonal, 
Anästhesie, Patientenmanage-
ment, die Reinigungskräfte und 
so weiter arbeiten im Marienkran-
kenhaus auf höchstem Niveau und 
Hand in Hand. 
Zudem haben wir mit Herrn 
Schmidt einen Geschäftsführer, 
der kompromisslos auf die Quali-
tät setzt. Dazu kommt ein tolles 
Team aus Ärzten und Sprechstun-
denhilfen bei uns im Wirbelsäulen-
zentrum.

Und was macht Sie persönlich 
so gut? 
Meine Ehefrau und meine Kinder, 
die immer hinter mir stehen und 
täglich dafür sorgen, dass ich so 
bleibe wie ich bin. Nur ein Mensch 
kann auch die Sorgen von Men-
schen verstehen. Ein Halbgott in 
Weiß häufig nicht mehr. (pee)

Anzeige 

Zur Person

Dr. med. Kordian Wojtas ist Facharzt 
für Neurochirurgie sowie Gründer und 
Geschäftsführer des Wirbelsäulen-
zentrum Kassel. Er ist internationaler 
Referenzarzt für die Implantation von 
Bandscheibenprothesen an der Hals-
wirbelsäule und ausgezeichnet mit 
dem Master-Zertifikat der Deutschen 
Wirbelsäulengesellschaft. Zusätzlich 
ist er durch die Europäische Wirbelsäulengesellschaft (Euro-
spine) zertifiziert. Im Jahr 2015 implantierte Dr. Wojtas als 
erster weltweit zwei Bandscheibenprothesen bei einer Pa-
tientin mit einem Morbus Bechterew. Dr. Wojtas ist auf die 
minimal invasiven Operationstechniken an der Hals- und 
Lendenwirbelsäule spezialisiert.


