
Vielen Rückenschmerz-Patienten wird als letzter Ausweg ein opera-
tiver Eingriff an der Wirbelsäule empfohlen. Doch nicht immer ist eine 
Operation mit all ihren Risiken notwendig: Behandlungsansätze ohne 
chirurgische Eingriffe, wie zum Beispiel gezieltes Training für den  
Rücken oder Gymnastik zur Mobilisierung der Wirbelsäule, können in 
manchen Fällen eine wirksame Alternative sein.
 
Mit dem Zweitmeinungsverfahren ProRücken bietet die BARMER 
Versicherten, die vor einer geplanten Operation an der Wirbelsäule 
stehen, Rat und Unterstützung – für mehr Sicherheit bei der weiteren 
Therapie.

Welche Vorteile bietet das Zweitmeinungsangebot 
der BARMER?

• Teilnehmer erhalten kurzfristig – in der Regel innerhalb einer  
Woche – einen Zweitmeinungstermin bei einem unserer Rücken-
spezialisten.

• Eine unabhängige zweite Meinung gibt Sicherheit und kann eine 
wichtige Entscheidungshilfe sein.

• Patienten erhalten Empfehlungen für alternative Therapiemöglich-
keiten und erfahren, wie sie durch ihr tägliches Verhalten einen 
Beitrag zur Rückengesundheit leisten können.

• Für die Zweitmeinung entstehen für BARMER-Versicherte – bis auf 
die gesetzlich vorgeschriebenen Zuzahlungen, Eigenbeteiligungen 
und ggf. anfallende Fahrtkosten – keine zusätzlichen Kosten.
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Für wen eignet sich das Angebot?

Das Zweitmeinungsverfahren ProRücken steht BARMER-Versi-
cherten, die vor einer geplanten OP an der Wirbelsäule stehen, zur 
Verfügung.

Wie läuft das Zweitmeinungsverfahren ab?

Das orthopädische Fachteam beim BARMER Teledoktor berät telefo-
nisch zu den Möglichkeiten einer ärztlichen Zweitmeinung und unter-
stützt bei der Terminvereinbarung mit einem Rückenspezialisten. Im 
Rahmen des Zweitmeinungsverfahrens ProRücken werden Schmerz-
patienten eingehend von erfahrenen Rückenspezialisten untersucht 
und erhalten eine detaillierte Diagnose sowie Empfehlungen für die 
weitere Therapie. Womöglich können alternative Behandlungsmög-
lichkeiten aufgezeigt und in die Wege geleitet werden.
 
Sie erreichen den BARMER Teledoktor rund um die Uhr unter: 
0800 333 35 00*
 
Mehr Infos zum Teledoktor unter: www.barmer.de/teledoktor
 
 

www.barmer.de/proruecken

Sie stehen vor einer Rücken-OP 
und wünschen sich Rat?

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.

Ärztliche Zweitmeinung mit ProRücken
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