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sie halten hier unsere neueste PZ – PRAXIsZeITuNg – in Ihren Händen. 
Mit dieser Ausgabe für die Wintersaison 2015/2016 möchten wir Ihnen alles gute und besinnliche 
stunden wünschen. Die Zeit im Wartezimmer soll dabei so kurzweilig wie möglich und mit allerlei 

Interessantem aus der ouCC überbrückt werden. Wie gewohnt werden wir Ärzte und Mitarbeiter der ouCC 
uns weiterhin mit all unserer ärztlichen expertise um Ihr „körperliches Wohl“ kümmern.

In Zeiten, in denen allerorts nur von Terror, Krieg und Vertreibung die Rede ist, möchten wir Ihnen mit unserer 
beständigkeit und Verlässlichkeit ein stück „Vertrauen“ und „Zuverlässigkeit“ garantieren. 

Wir sind für sie da und werden uns stets um Ihre gesundheitlichen belange kümmern. 

ein turbulentes und ereignisreiches Jahr neigt sich dem ende zu. Leider sind auch 2015 die politisch drängen-
den Fragen im gesundheitswesen aufgrund aktuellerer ereignisse quasi verdrängt worden. Nur kurz konnte im 
bundestag über sterbehilfe und selbstbestimmung der Patienten am Lebensende diskutiert werden. ein neues 
„Antikorruptionsgesetz“ und natürlich noch mehr bürokratie stehen uns ins Haus. Der zeitgemäße umbau des 

bereitschaftsdienstes und mögliche „Portalpraxen“ für das Wochenende werden als schlagworte durch die 
Runde gereicht. Die „Facharztterminvergabezentren“ sollen auch bald kommen. 

Wirkliche Verbesserungen für die freiberuflichen Ärzte oder die Patienten hingegen sind wohl nicht in sicht. 
Durch unsere umfassende Praxisstruktur und die Kompetenz unserer Ärzte sind wir auch weiterhin gut

 gewappnet, was diese neuen Herausforderungen betrifft.  
somit können sie sich auch in Neuen Jahr ganz auf den gewohnten service verlassen.

Wir wünschen Ihnen allen eine gute Zeit und gesunde und glückliche Momente. 

NuN VIeL sPAss beIM LeseN uND bLÄTTeRN!

Liebe Patientinnen, 
liebe Patienten,
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Der oPtimaLe Laufschuh

3 fragen an Den orthoPäDen:

LAuFsCHuH IsT NICHT gLeICH LAuFsCHuH, geNAuso WeNIg, WIe Fuss NICHT gLeICH Fuss IsT.

AbeR FüR JeDeN Fuss gIbT es DeN PAsseNDeN LAuFsCHuH. AussCHLAggebeND sIND

 fusstyP & LaufstiL

Orthopäden unter- 
scheiden 3 Fußtypen: 

· Hohlfuß 
· normalen Fuß 
·  senk-/erworbenen  
Plattfuß

Füße mit hohem Rist 
sind meistens steifer/
weniger flexibel, als 
Füße, die bei belas-
tung absinken und 
im Volksmund oft als 
„Plattfuß/senkfuß“ 

bezeichnet werden. 
schon eine eingehende  

Inspektion abgenutzter Lauf-
schuhe kann Hinweise auf Fußtyp 

und Laufstil liefern. 

Des Weiteren gibt es in vielen Fachgeschäf-
ten Laufbandanalysen, wobei hier zu beach-
ten ist, dass man auf den Laufbändern eher 
auf dem Vorfuß läuft, was man auf dem nor-
malen untergrund oft nicht macht. 

Normalerweise setzt der Fuß beim Laufen 
am Fersenaußenrand auf dem boden auf 
und rollt dann relativ mittig über den Vor-
fuß nach innen ab. Ist die schuhsohle am 
Außenrand abgenutzt, so spricht das dafür, 
dass der Läufer über die Fußaußenkante 
läuft (supinationsläufer).

starke Abnutzungsspuren im bereich der 
großzehe bedeuten indess, dass er insbe-
sondere in der Abstoßphase den Fuß über 
die Innenkante abrollt (Pronationsläufer). 
somit ist es für den sportartikelfachverkäu-
fer oft sehr hilfreich, wenn sie Ihren alten 
Laufschuh mitbringen, bzw. können sie sehr 
gut und schnell herausfinden, ob sich ihr 
sportartikelfachverkäufer in Laufschuhen 
gut auskennt oder nicht. 
Wenn er Ihren alten schuh beim Neukauf 
wenig bis gar nicht beachtet, können sie be-
reits sagen, dass er in diesem Metier nicht 
sehr bewandert ist. 

Verschiedene 
Laufschuhtypen

Die meisten Hersteller klassifizieren 
Laufschuhe in folgende Typen: 

> CUSHIONING-SCHUHE 

> STAbILSCHUHE

> TRAILSCHUHE 

> WETTKAmpFSCHUHE 

Die meisten Läufer kommen in sogenannten 
CusHIoNINg-sCHuHeN, das sind schuhe 
mit mäßig ausgeprägten Dämpfungseigen-
schaften bei ansonsten neutralem Abroll-
verhalten am besten zurecht. 
Wie stark die Laufschuhe gedämpft 
sein sollten, hängt von drei Dingen ab: 

· gewicht
· gelenkzustand
· Fußflexibilität des Läufers

 
Im Laden sollte man deshalb mehrere schu-
he ausprobieren und herausfinden welcher 
schuh am besten passt. 

sTAbILsCHuHe empfehlen sich für Läufer, 
die über den Innenfuß abrollen, besonders 
dann, wenn sie beschwerden, etwa schmer-
zen an der Achillessehne haben. 

TRAILsCHuHe sind insbesondere für den 
einsatz im gelände konzipiert. Diese haben 
eine härtere Zwischensohle, der schaft ist 
wasserabweisend und die schuhe sind im 
Zehenbereich meist verstärkt. 

WeTTKAMPFsCHuHe sind absolute Leicht-
gewichte und bieten daher ideale Voraus-
setzungen für die schnellen Läufe. ungeeig-
net sind derartige schuhe insbesondere für 
Läufer mit einem Körpergewicht deutlich 
über 80 kg. 

Kriterien für  
den schuhKauf

Wissen sollten sie, ob sie Wettkämpfe lau-
fen möchten oder nur Ausgleichssport be-
treiben möchten. Wie oft und intensiv sie 
zum Laufen gehen, bzw. auf welchem bo-
den sie über wiegend laufen. Des Weiteren, 
wie bereits beschrieben, ist Ihr Laufstil in 
Rechnung zu stellen. 

bei all diesen Kriterien ist es jedoch nach 
wie vor das Wichtigste, dass der Laufschuh 
optimal passt. er sollte nicht drücken und, 
wie oben beschrieben, auch seine Funktion 
erfüllen. bei vielen Menschen sind die Füße 
unterschiedlich groß. Aus diesem grun-
de sollte man beim Kauf Länge und breite 
bestimmen, generell sollte der schuh dem 
größeren Fuß passen. Der häufigste Fehler 
beim schuhkauf ist der Kauf von zu engen 
schuhen. In solchen schuhen wird die He-
belwirkung unter den Zehen verstärkt, was 
dazu führt, dass die Zehen beim Abrollen 
überstreckt werden. Außerdem wird der 
Vorfuß in zu engen schuhen vermehrt belas-
tet und die Mittelfußknochen werden nach 
unten gedrängt. Daraus können Zehenfehl-
stellungen und Vorfußschmerzen herrühren. 
sehr wichtig ist es auch, dass der Zehen-
raum ausreichend groß ist. Im stand sollte 
bei vollständig gestreckten Zehen mindes-
tens eine Daumenbreite Platz nach vorne 
sein, damit die Zehen beim Abrollen nicht 
anstoßen. beim sport schwillt der Fuß leicht 
an und kann letztlich um mehr als eine 
schuhgröße zunehmen.

Wie VieL Dämpfung 
ist notWendig?

Generell gilt: Je länger die Trainings-
einheiten und je härter der untergrund 
sind, desto wichtiger ist die Dämpfung 
und eventuell auch eine leichte Prona-

tionsstütze, da bei längeren Laufeinheiten 
die Pronationsbewegung des Fußes eher 
zunimmt und dann eine stütze sehr an-

genehm sein kann. Allerdings kann auch 
ein übermaß an Dämpfung zu Problemen 

führen. Dies kann man an der Achilles-
sehne sehr häufig bemerken, v. a. bei zu 
viel Dämpfung und langen Laufeinheiten. 

Letztendlich sollte die Dämpfung die  
Differenz zwischen einem Naturboden, 

auf dem unsere Vorfahren gelaufen sind, 
und unseren harten Teer- oder  

betonböden ausgleichen. 

ist der neue trend mit 
BarfuSSSchuhen für 

aLLe sportLer geeignet?

Während lange Zeit für sportschuhe 
die Prämisse „stützen-dämpfen-führen“ 

galt, steht inzwischen wieder die 
natürliche bewegung im Zentrum des 

Interesses. so fertigen manche Hersteller 
schuhe mit sehr flexiblen sohlen, die eine 

Fußbewegung, wie beim barfußlaufen 
zulassen. Da die wenigsten sportler län-
gere strecken barfuß laufen können, sind 
solche schuhe weniger als Laufschuhe, 
sondern vielmehr als Trainingsgerät für 

die Fußmuskulatur zu sehen. 

 reicht ein paar schuhe 
für regeLmässiges  

training?

ein Paar schuhe reicht, wenn man sehr 
lange und sehr intensive einheiten 

trainiert, nicht aus. Ich würde sogar 
dazu raten, mehrere schuhe im einsatz 
zu haben, eventuell sogar von unter-

schiedlichen Firmen, um den Füßen durch 
geänderte Dämpfungssysteme, Leisten-
formen etc. eine Abwechslung zu bieten. 
Die Abwechslung ist überhaupt wichtig, 
auch sollte man nicht immer die gleiche 
Laufstrecke benutzen, unterschiedliche 

untergründe sind aus meiner sicht  
ebenfalls wichtig.
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anatomie 
des sprunggeLenKs

Das obere sprunggelenk setzt sich aus drei 
Knochen zusammen und wird von einer 
straffen gelenkkapsel und mehreren bän-
dern zusammengehalten.
Die gelenkbildenden Knochen sind die un-
teren Teile von schien- und Wadenbein 
(Innen- und Außenknöchel), sowie das 
sprungbein (Talus). Dabei bilden der Innen- 
und Außenknöchel die sprunggelenksgabel, 
welche das sprungbein umschließt.
Die sprunggelenksgabel wird von den vor-
deren und hinteren syndesmosebändern 
zusammengehalten. Diese bänder sind bei 
etwa 15 % der sprunggelenksverletzungen 
betroffen und bedürfen einer besonderen 
behandlung.
Am Aussenknöchel setzen drei Außenbän-
der an (Ligamentum talofibulare anterius 
und posterius sowie Lig. calcaneofibula-
re) und ziehen zum Fersenbein bzw. dem 
sprungbein. Das Innenband (Deltaband) 
zieht vom Innenknöchel zum Fersenbein 
und ist fächerförmig aufgebaut.
Die Außenbänder sind häufiger als das  
Innenband von Verletzungen betroffen.
In 65 % der Fälle wird das vordere der drei 
Außenbänder (Lig. talofibulare anterius) 
verletzt.

VerLetzungen

Der typische unfallmechanismus für Verlet-
zungen des oberen sprunggelenkes ist das 
sogenannte Supinationstrauma. Hierbei 
kommt es zu einem umknicken des oberen 
sprunggelenkes nach außen, während der 
Fuß auf der unterlage fixiert bleibt. Wird 
die individuelle belastbarkeit des Halteap-
parates (bänder und Kapsel) überschritten, 
können diese strukturen überdehnt wer-
den oder reißen. Im günstigsten Fall einer 
Dehnung (Distorsion) bleiben bänder und 
Kapsel in ihrer Kontinuität erhalten. Auf 
grund der gleichzeitigen Zerreißung kleiner 
blutgefäße kann es dennoch zu einer star-
ken schwellung und blutergussbildung am 
äußeren Fußrand kommen. gerade bei be-
wegungen und gewichtsbelastungen treten 
dann starke schmerzen auf.
Reißen ein oder mehrere Außenbänder 
sprechen wir von einer fibulotalaren ban-
druptur. Anstelle einer Zerreißung der 
Außenbänder kann bei gleichem Verlet-
zungsmechanismus auch die spitze des 
Außenknöchels abbrechen (Weber A-Frak-
tur). Diese Verletzung wird ebenso wie der  
Außenbandriss behandelt.
Isolierte Innenbandrisse sind weitaus selte-
ner, als Außenbandrisse. sie kommen häufig 
in Kombination mit knöchernen Verletzun-
gen des Wadenbeins und des Außenknö-
chels vor.

diagnostiK

Die Diagnostik der bandverletzung des obe-
ren sprunggelenkes beginnt stets mit einer 
genauen Anamnese des unfallherganges, 

da das typische supinationstrauma meist 
gut beschrieben werden kann. 
Anschließend erfolgt die klinische unter-
suchung, die häufig eine schmerzhafte 
schwellung um den Außenknöchel, sowie 
bereits nach wenigen stunden ein Hämatom 
(bluterguss) am äußeren Fußrand zeigt.
Allerdings korrelieren schwere von Häma-
tom und schwellung nicht immer mit dem 
Ausmaß der Verletzung!
eine vermehrte Aufklappbarkeit des sprung- 
gelenkes nach außen bei höhergradigen 
bandverletzungen oder ein nach vorne 
schieben des Talus gegen den Außenknö-
chel (Talusvorschub) lässt sich im Akutfall 
häufig schmerzbedingt nicht sicher provo-
zieren. Nach Rückgang der schwellung oder 
in chronischen Fällen sind sie jedoch ein 
gutes Mittel um das Ausmaß der bandinsta-
bilität zu überprüfen.
Anschließend erfolgt eine Röntgenaufnah-
me zum Ausschluss knöcherner Verletzungen. 
gehaltene Aufnahmen sind heutzutage 
so gut wie nicht mehr notwendig und im  
akuten Fall eher negativ zu bewerten, da sie 
für den Patienten äußerst unangenehm sind 
und keine direkte, therapeutische Konse-
quenz aus ihnen erwächst.
Zur genaueren Differenzierung der Verlet-
zungsschwere und insbesondere zum Aus-
schluss einer syndesmosenverletzung oder 
eines osteochondralen Flakes kann darüber 
hinaus eine MRT(Kernspin)-untersuchung 
indiziert sein.

generell kann der erfahrene untersu-
cher jedoch über 90% der bandverlet-
zungen allein durch genaue Anamnese 
und untersuchung sicher diagnostizieren. 

DR. MeD. HoLgeR HubeR

BanDverLetzungen 
des oberen Sprunggelenks

bANDVeRLeTZuNgeN sIND geNeReLL eINe DeR HÄuFIgsTeN sPoRTVeRLeTZuNgeN übeRHAuPT. 

DAbeI IsT, MIT 25 % ALLeR VeRLeTZuNgeN Des beWeguNgsAPPARATes, DIe bANDVeRLeTZuNg 

Des obeReN sPRuNggeLeNKes DIe MIT AbsTAND HÄuFIgsTe VeRLeTZuNg.

therapie

Die Therapie der Kapsel-bandverletzungen 
des oberen sprunggelenks hat sich in den 
vergangenen Jahren erheblich gewandelt. 
Während Außenbandverletzungen bis in 
die Neunziger Jahre überwiegend operativ 
(d.h. durch Naht) versorgt wurden, haben 
umfangreiche klinische studien belegt, dass 
die konservative Therapie der operativen 
überlegen ist.
Heute ist man sich weitgehend einig, dass 
die Kapsel-band-Verletzung des oberen 
sprunggelenks, unabhängig von der Anzahl 
der gerissenen bänder, nach anfänglicher 
Ruhigstellung in gips oder schiene, mit-
tels frühzeitiger Mobilisation  und gezielter  
Trainingstherapie behandelt werden sollte.
eine wichtige Ausnahme stellt die Ver-
letzung der syndesmosebänder dar. Auf 
grund ihrer stabilisierenden Funktion für 
die sprunggelenksgabel sollte eine kom-
plette Ruptur (Riss) operativ mittels Naht 
und stellschraubenosteosynthese versorgt 
werden. unvollständige Risse können 
allerdings ebenfalls erfolgreich konservativ 
behandelt werden.

unabhängig von der Verletzungsschwere 
sollten in der frühen Akutphase nach einem 
umknicktrauma sofort abschwellende Maß-
nahmen eingeleitet werden.

es ist ratsam die 
„pECH-REGEL“ 

anzuWenden:

p ause
E is
C ompression
H ochlagerung

Dadurch kann eine massive einblutung und 
Weichteilschwellung reduziert oder ver-
hindert werden, was zu einer schnelleren 
Rekonvaleszenz führt.
Nach ärztlicher Diagnosestellung erfolgt 
dann entsprechend der Verletzungsschwere 
die Ruhigstellung des gelenks mittels 
elastischen Verbänden (Dehnung) oder  
gespaltenem gips bzw. Cast (Riss). unter 
umständen ist eine vollständige entlastung 
des gelenkes mit gehstützen notwendig. 
unterstützende eisbehandlungen und  
abschwellende Medikamente sind ebenfalls 
sinnvoll. Diese erste Phase dauert meist  
nur einige Tage.
Nach Rückgang der schwellung kann in 
einer zweiten Phase die frühfunktionelle 
Therapie eingeleitet werden. Hierbei wird 
das gelenk, bei zunehmender Freigabe der 
beweglichkeit, weiterhin von außen stabi-
lisiert (meist mittels orthese). Diese Maß-
nahme erfüllt zwei Funktionen: einerseits 
wird das gelenk gegen ein erneutes umkni-
cken gesichert, andererseits kann der Fuß 
bereits gehoben und gesenkt werden. Die 
gerissenen bänder können so wieder in der  
ursprünglichen Position zusammenwach-
sen. gleichzeitig wird die beweglichkeit des  
gelenkes erhalten und der Muskelabbau 

minimiert. Der Ausheilvorgang der bänder 
benötigt etwa 6 Wochen, so dass eine  
orthesenbehandlung für diesen Zeitraum 
erfolgen sollte.

physiotherapie
ein wichtiger Pfeiler der konservativen 

Therapie ist die Physiotherapie. Hier ist 
besonders ein gezieltes Training der mus-
kulären stabilisatoren und der Propriozep-
tion – Wahrnehmung der gelenkstellung im 
Raum – wichtig, um in Zukunft ein erneutes 
umknicken zu verhindern.Die ergebnisse 
der konservativen Therapie von bandver-
letzungen des oberen sprunggelenkes sind 
durchweg günstig. In etwa 90 % der Fälle 
kommt es zu einer vollständigen Ausheilung 
der Verletzung. Das Riskio für einen erneu-
ten bänderriss bleibt jedoch erhöht, so dass 
ein präventives stabilisierungs- und Propri-
ozeptionstraining auf instabilen unterlagen 
oder mit Vibrationsplatten fortgeführt wer-
den sollte.
Nur in seltenen Ausnahmefällen wird bei 
verbleibender Instabilität oder wiederholten  
umknicktraumata eine stabilisierungsope-
ration bzw. Außenbandplastik notwendig. 
Diese wird stets erst nach vollständiger 
Abheilung der akuten Verletzung durchge-
führt.

8 | 
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Das Wort stammt aus dem griechischen 
und setzt sich aus ostéon „Knochen“ und 
π páthos „Leiden“ zusammen, was soviel 
bedeutet wie krankhafte Veränderungen 
der Knochen. Aber es ist auch die bezeich-
nung für eine spezielle behandlungsform in 
der sog. Alternativmedizin, für die es jedoch 
weder von der World Health organization 
(WHo) noch der World osteopathic Health 
organization (WoHo) eine eindeutige, 
weltweit akzeptierte Definition gibt.

begründer der osteopathie war der ameri-
kanische Arzt Dr. Andrew Taylor still (1828 
– 1917), der am ende des 19. Jahrhunderts 
ein neues Verständnis von gesundheit und 
Krankheit entwickelte. Hierbei betrachtete 
er den Menschen als einheit aus Körper, 
geist und seele. er war überzeugt davon, 
dass der Mensch ein hohes Potenzial für 
eine „selbstheilung“ in sich trägt. eine gute 
beweglichkeit und Dynamik in allen Körper-
bereichen einerseits und das Funktionieren 

der Ver- und entsorgung des gewebes durch 
blut- und Lymphflüssigkeit bei intakter Ner-
venversorgung andererseits waren für ihn 
die grundpfeiler für einen gesunden Körper.

definition

osteopathie ist eine eigenständige Form der 
Medizin, welche für die untersuchung und 
behandlung lediglich die Hände benutzt,  
d. h. sanfte manuelle Techniken verwendet. 
Ziel der osteopathischen behandlung ist es 
deshalb nur mit den Händen bewegungsein-
schränkung im gewebe aufzuspüren, diese 
zu beseitigen und dann im Körper mit einer 
verbesserten inneren beweglichkeit die 
selbstheilungskräfte zu aktivieren um die 
körpereigene selbstregulation wiederher-
zustellen. osteopathie kann, je nach Proble-
matik, Mittel der Wahl sein oder begleitend 
helfen.

 

techniKen

Der osteopath/die osteopathin ertastet 
(palpiert) bei der untersuchung das mensch-
liche gewebe schicht für schicht um bewe-
gungseinschränkungen und spannungen 
aufzuspüren. 
Palpieren ist, neben der genauen erhebung 
der Vorgeschichte mit beschwerdebeschrei-
bung, die grundlage der osteopathischen 
Diagnostik und behandlung. Hierbei ist es 
möglich die beschaffenheit, die Tempera-
tur, die spannung, die beweglichkeit der 
Haut zu erkennen und das darunter liegen-
de gewebe, die Muskeln, bänder, Fascien, 
Knochen und inneren organen zu erkunden 
und sich dabei vom Ausdruck des gesamten 
leiten zu lassen.
In der osteopathie werden nicht nur einzel-
ne symptome erfasst und behandelt, der 
Menschen wird als ganzes erfasst um dabei 
in der Krankheit die gesundheit zu finden 
und zu fördern.

osteoPathie

formen 
der osteopathie

parietale Osteopathie:
·  untersuchung und behandlung der  
gelenke in Funktion und beweglichkeit in 
Abhängigkeit zu anderen Körpersystemen

·  Verwandte Techniken finden sich in der 
heutigen Zeit in der „Manuellen Medizin“ 
und der „Chirotherapie“

myofasciale Osteopathie:
·  untersuchung und behandlung von  
Muskel-, bindegewebs- und Fascien-
schichten

Viszerale Osteopathie:
· Normalisierung der organbeweglichkeit
·  unterbrechung von negativen neurovege-

tativen Afferenzen
·  Wiederherstellung des inneren  

organmilieus

Craniosacrale Osteopathie:
·  Normalisierung der Mobilität der 

schädelknochen
· Verbesserung der Liquorzirkulation
· entspannung der Menigealmembran
· Neurovegetative Integration

WissenschaftLiche
einschätzung der 

WirKsamKeit

es liegen wissenschaftliche untersuchungen 
vor, welche die osteopathie so einschätzen, 
dass sie weitestgehend auf anatomischen 
und neurophysiologischen erkenntnis-
sen beruht.  Für sich nimmt sie jedoch in 
Anspruch darüber hinaus besonders die 
selbstheilungskräfte des Patienten zu stär-
ken. osteopathie wird dabei nicht als reine 
biomedizinische Wissenschaft betrachtet, 
sondern als osteopathische Philosophie, 
Wissenschaft und Kunst. Daraus leitet sich 
ab, dass für die Anwendung bestimmter, 
hauptsächlich parietaler und in geringe-
rem Maß viszeraler osteopathischer Tech-
niken Hinweise für die Wirksamkeit nach 
den Kriterien der evidenzbasierten Medizin 
vorliegen. Für craniosakral-osteopathische 
Aspekte ist das nur sehr eingeschränkt der 
Fall. Angemerkt sei, dass viele Vertreter der 
osteopathie den Anspruch erheben, die 
Wirksamkeit hänge von der beherrschung 
aller  Teilbereiche der osteopathie durch 
den Therapeuten ab. öffentlich zugäng-
liche Publikationen zu Indikationen oder 
effektivität einer solchen Herangehenswei-
se fehlen jedoch. bei den philosophischen 
grundlagen der osteopathie bewegt man 

sich dagegen auf dem gebiet der Weltan-
schauung, für die es keine evidenz im na-
turwissenschaftlichen sinne geben kann. 
(Die vorliegende wissenschaftliche bewer-
tung osteopathischer Verfahren wurde von 
einem Arbeitskreis des Wissenschaftlichen 
beirats der bundesärztekammer erstellt).

rechtLiche situation

osteopathie gilt in Deutschland als Heilkun-
de und darf nur von Ärzten und Heilprak-
tikern uneingeschränkt ausgeübt werden. 
eine bislang fehlende staatliche allgemeine 
Regelung hat zur Folge, dass Krankenkas-
sen auch Kosten für Leistungen von The-
rapeuten übernehmen, die dadurch in den 
Konflikt mit dem Heilpraktikergesetz ge-
raten können. Ausgebildete und geprüfte 
osteopathen dürfen jedoch, durch den Arzt 
auf (Privat)Rezept verordnete, „delegierte“ 
behandlungen vornehmen!

ZuSammenfaSSung
Die osteopathie kann bei verschiedensten gesundheitsstörungen teils frappie-

rende positive Auswirkungen haben. Die Herangehensweise erscheint manchmal 
etwas mystisch.  Tatsache ist, dass sie, auch wenn es wissenschaftlich teils nicht 

erklärbar ist, vielen Patienten bei der bewältigung ihrer gesundheiltlichen Proble-
me hilft. Wichtig erscheint mir jedoch, bei all der euphorie, dass bei Nichteintritt 

des erwarteten positiven effekts eine differenzierte (evtl. auch apparative) 
 ärztliche Abklärung erfolgt.

seIT LÄNgeReM IsT DIeseR begRIFF IN ALLeR MuNDe uND FüR 

VIeLe PATIeNTINNeN uND PATIeNTeN eIN geHeIMTIPP – DIe osTeoPATHIe.

DR. MeD. JüRgeN WINTeR
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unter dem begriff Rheuma fasst man eine 
gruppe von mehr als 
400 verschiedenen entzündlichen Krankhei-
ten zusammen. sie zeichnen sich durch ei-
nen ziehenden und reißenden schmerz aus. 
gelenke, sehnen, Muskeln und Nerven sind 
betroffen. umgangssprachlich bezeichnet 
man als Rheuma vor allem die entzündlichen 
– rheumatischen erkrankungen, insbesonde-
re die rheumatoide Arthritis. Man nimmt an, 
dass genetische Faktoren bei der entstehung 
dieser Krankheiten, die vor allem die gelen-
ke befallen, eine Rolle spielen. Als ursache 
werden störungen im Immunsystem vermu-
tet. Der Körper betrachtet gewissermaßen 
Teile von sich als Fremdkörper und geht zum 
Angriff über. 
Davon betroffen ist die gelenkinnenschleim-
haut eines gelenkes. Dort kommt es zur 
bildung von schnell wuchernden Zellverbän-
den, die auf den Knorpel des gelenkes über-
gehen und sich in den Knorpel hineinfressen. 

Die Arthrose ist eine überwiegend mecha-
nisch bedingte degenerative erkrankung 

der gelenke aufgrund einer überbeanspru-
chung, Fehlstellung, Zustand nach Voro-
peration oder Zustand nach unfall. Dabei 
nutzt sich die Knorpelschicht, welche die 
gelenkpartner schützt, immer stärker ab. 
Dies kann soweit gehen, dass der gesamte 
Knorpel verschwindet und am ende Kno-
chen auf Knochen reibt. Die schmerzen, die 
bei einer Arthrose auftreten, sind häufig 
bewegungsabhängig. bei fortgeschrittenen 
Arthrosen kommt es dann häufig auch zu 
Ruheschmerzen. 

Auch wenn es sich bei Arthrose und Arth-
ritis/Rheuma um zwei verschiedene Krank-
heitsbilder handelt, so bestehen zwischen 
ihnen doch eine Reihe von Wechselwirkun-
gen.

eine entzündung der gelenkinnenschleim-
haut hat auf Dauer immer auch einen 
schädlichen einfluss auf den gelenkknorpel. 
Andererseits kann ein arthrosebedingter 
Knorpelschaden zu einer Reizung und ent-
zündung der gelenkinnenschleimhaut füh-

ren. Aus diesen gründen wird der begriff 
Arthrose im us-amerikanischen sprachge-
brauch nicht verwendet. stattdessen spricht 
man dort von osteoarthritis, was man frei 
interpretiert als vom Knochen ausgehende, 
entzündliche erkrankung eines gelenkes 
übersetzen könnte. 

Insgesamt kann man sagen, dass es sich 
wohl um zwei verschiedene Krankheitsbil-
der von der ursache her handelt, die sich je-
doch im endzustand letztendlich sehr stark 
ähnlich sehen. es kommt zum fortgeschritte-
nen Knorpelabrieb mit immer wieder auftre-
tenden entzündungen. Therapeutisch ist es 
bei beiden Krankheitsbildern, um das Fort-
schreiten zu  verlangsamen, enorm wichtig 
die entzündungen so schnell wie möglich 
in den griff zu bekommen, da genau in die-
sen Phasen die gelenke sich von seiten des 
Knorpelbelages massiv verschlechtern. 

Hierfür stehen Ihnen die Ärztinnen und 
Ärzte der ouCC gerne zurVerfügung!

Rheuma & arthrose  
was ist der Unterschied?

 
RHeuMA uND ARTHRose WeRDeN HeuTe VoN PATIeNTeN oFT gLeICHgeseTZT. DAbeI HANDeLT es sICH uM ZWeI 

KRANKHeITsbILDeR, DIe sICH ZWAR ÄHNeLN, AbeR IN VIeLeR HINsICHT AuCH WIeDeR DeuTLICH uNTeRsCHeIDeN.
 

DR. MeD. MICHAeL KoLLeR DR. MeD. ANDReAs KöLLINg

In Deutschland wird zu viel,
zu schnell und zu früh operiert!

… diese schlagzeile oder Aussage ist in den letzten 
Jahren sehr oft und wiederholt in den Massenmedien 
verbreitet worden. 
Viele Patientinnen und Patienten, die eigentlich 
„sinnvoll“, d. h. bei entsprechender Indikation, ope-
riert gehörten,  sind und werden dadurch erheblich 
verunsichert und verängstigt. sie fühlen sich mögli-
cherweise auch in eine operation gedrängt.

Verehrte patientinnen und patienten, seriöse 
Ärzte und Chirurgen haben keinerlei Anlass oder  
Interesse dieses zu tun!
Diese Verunsicherung zeigt sich auch an folgenden 
Zahlen: 
in Deutschland sind im Jahre 2009 ca. 400.000 
künstliche Hüft- und Kniegelenke eingesetzt worden.  
Im Jahre 2013 waren es dagegen „nur“ noch 
360.000! 

Aber warum können die (bundesweiten) oP-Zahlen 
eigentlich, und im speziellen Fall für den Gelen-
kersatz, nur zunehmen?

In Mitteleuropa steigt seit Jahrzehnten die Lebens-
erwartung und damit auch das Auftreten von ver-
schleißbedingten gelenkerkrankungen. Diese Ab-
nutzungen (= ARTHRoseN) führen sehr oft zu einer 
starken körperlichen Einschränkung und einem 
nicht unerheblichem Schmerzbild.
Dadurch werden Ihre MobILITÄT, Ihre LebeNsquALI-
TÄT und auch die Pflege Ihrer soZIALKoNTAKTe stark 
reduziert. 

Warum also nicht etwas dagegen tun, wenn diese 
Probleme verbessert oder vermieden werden können.

Packen Sie´s an  
und leiden  
nicht länger 
unter Ihrer 

OP-bedürftigen 
Arthrose!
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Dieses Jahr war es am letzten septemberwochenende wieder soweit. bei frischen Temperaturen im lei-
der einstelligen bereich trafen wir uns früh morgens an der Autobahnausfahrt salzburg süd/grödig um 
uns in Richtung süd-steiermark aufzumachen. Mit dabei waren unser ehemaliger „Hausanästhesist“ 
Dr. Franz Männer aus Freilassing, Dr. Winter, Dr. Koller, Dr. Lorenz und dessen bruder sowie Norbert 
schade, organisatorischer Leiter des AoZ Traunstein, der sich mal wieder auf dem Rücksitz der bequemen 
bMW von Franz Männer entspannen konnte.
um uns hoffentlich schneller in wärmere gefilde zu bringen, beschlossen wir die ersten 70 km auf der 
Autobahn zurückzulegen und ab eben zunächst nach Filzmoos zu fahren. bei gefühlten Minus-Tempe-
raturen auf dem Motorrad, freuten wir uns über das Aufwärmen mit heißem Kaffee und Frühstück im 
Hotel der ehemaligen österreichischen skiläuferin brigitte Totschnig. Vorbei an den südabstürzen des 
Dachsteins, sollte uns der Weg in Richtung Neumarkt in der steiermark führen. spätestens als die ersten 
schneebedeckten gipfel in sicht waren, konnte man schon erahnen, dass eine Passüberquerung von 
über 1700 m schwierig werden könnte. so war es dann auch, denn der sölkpass war wegen schneefall 
bereits gesperrt. Die einzigen, die trotz der niedrigen Temperaturen sehr entspannt fuhren, waren Franz 
Männer und Norbert schade, die komfortabel mit sitzheizung ausgestattet waren. Weiter ging es dann 
trocken und weiterhin kühl über die Triebener Tauern nach Judenburg in der steiermark. bei steierischen 
schmankerln (backhuhn etc.) genossen wir die Mittagsrast. Leider fing es beim start in den 2. Teil des 
Tages an zu regnen, so dass wir die landschaftlich reizvolle steiermark nur zum Teil genießen konnten. 
Durchnässt und zum glück unfallfrei erreichten wir unser Tagesziel ehrenhausen in der südsteiermark an 
der slowenischen grenze am frühen späten Nachmittag. Den Abend ließen wir dann in unserem Hotel bei 
gutem essen und dem ein oder anderen glas Wein und bier entspannt ausklingen. 
Am nächsten Tag war das Wetter zum glück besser und vor allem trocken. Vorgenommen hatten wir 
uns eine Rundfahrt durch die südsteiermark. Wir mussten allerdings zunächst nach graz, da ein un-
heilvolles Flackern des batteriesymbols bei der Maschine von Dr. Lorenz für beunruhigung sorgte. In 
der Hoffnung es handelt sich nur um eine defekte batterie, wurde diese in graz schnell gewechselt. 

Die bMW lief jetzt zwar wieder, doch wie sich später her-
ausstellte, war das elektronikproblem leider noch nicht 
gelöst. gereicht hat es jedoch für eine wunderschöne Tour 
entlang der südsteirischen Weinstraße. bei trockenem Wet-
ter konnten wir jetzt auch die „österreichische Toskana“ in 
vollen Zügen genießen. Den entspannten Tag ließen wir beim 
Weinfest in ehrenhausen ausklingen. Für die Rückfahrt am 
nächsten Tag hatten wir uns eine Route weiter östlich über 
die Alpen vorgenommen, die wir auf grund der zunehmen-
den technichen Probleme ändern mussten. Leider war für  
Dr. Lorenz in bruck/Mur die Fahrt beendet, da die Lichtma-
schine bei dem schon betagten Motorrad (25 Jahre alt) ihren 
Dienst versagt hat. Dank der „gelben engel“ konnte er die 
Rückfahrt mit einem Mietwagen fortsetzen und das Motor-
rad wurde eine Woche später per sammeltransport mit dem 
ADAC nach Hause transportiert. Wir anderen machten uns 
auf den Weg nach Hause über Admont, wo wir eine Mittags-
rast abhielten, gesäuse und salzkammergut (leider teilweise 
wieder bei Regen und Kälte)und konnte noch einige land-
schaftlich reizvolle strecken befahren. 

obwohl das Wetter nicht optimal mitgespielt hat, haben die 
ouCC-biker wieder ein ereignisreiches und schönes Wochen-
ende auf zwei Rädern verbracht. Mal sehen, wohin uns die zwei  
Räder bei hoffentlich besserem Wetter nächstes Jahr bringen.

DR. MeD. MARKus LoReNZ

OuCC-BikeR 
auch 2015 wieder unterwegs
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In der Kreisklinik berchtesgaden der Kliniken südostbayern Ag, dem 
ehemaligen „Knochenhaus in berchtesgaden“, erfolgt die konser-
vative und operative behandlung von erkrankungen des stütz- und  
bewegungsapparates. Dabei werden seit Januar 1985 jährlich über 400 
künstliche Knie- und Hüftgelenke (endoprothetik) implantiert oder aus-
gewechselt. Aufgrund dieser langjährigen erfahrungen wurde bereits 
vor Jahren ein Zentrum für endoprothetik an unserer Klinik gegrün-
det, welches von externen Fachprüfern kontrolliert und schließlich im 
Dezember 2013 erstmalig zertifiziert wurde. 

seit 2012 wurde in Deutschland unter Leitung der orthopädischen Fach- und berufsver-
bände ein system etabliert, welches die qualität der strukturen, Abläufe und ergebnisse in 
Kliniken mit endoprothesenoperationen definiert und nach entsprechender beurteilung ein  
gütezertifikat vergibt oder auch nicht. Nach einführung dieses qualitätsmanagementsys-
tems und den Vorgaben der Fachgesellschaft bekam der etablierte begriff des „Knochen-
hauses“ berchtesgaden nun eine neue, herausragende bedeutung.
 
Die betreuung von Patienten, die sich einer operation an zerstörten oder erkrankten gelen-
ken unterziehen müssen liegt in den Händen der beiden speziell ausgebildeten Hauptopera-
teure Dr. med. Kanig und Dr. med. Kistenmacher. Mit der speziellen qualifizierung werden 
operationen in der primären Prothesenversorgung der gelenke und auch mit einem Wechsel 
der bereits bestehenden Prothese durchgeführt. Diese eingriffe erfolgen nach modernsten 
wissenschaftlichen erkenntnissen und Methoden auf dem gebiet der speziellen orthopädi-
schen Chirurgie ausschließlich mit erprobten Implantaten, die eine hohe Funktion und sta-
bilität besitzen. Inzwischen werden von beiden operateuren über 450 derartige eingriffe 
durchgeführt.

begleitet werden beide Haupt-operateure durch verschiedene berufsgruppen 
(Pflege, Ärzte, Therapeuten, sozialdienst, orthopädietechnik etc.) aus dem 
Klinikum und auch externen Kooperationspartnern. Die an der Klinik vorhan-
denen strukturen und Abläufe wurden und werden permanent mit verschie-
denen qualitätskriterien des systems verglichen und bei bedarf optimiert. 
Damit ist eine durchgängig hohe qualität der betreuung gewährleistet. Diese 
qualität beinhaltet zum beispiel die einhaltung einer Mindestfallzahlen, die 
qualitative und quantitative expertise der operateure mit ihrem notwendig 
hohem Ausbildungsstand auf dem gebiet der gesamten endoprothetik, struk-
turierte und interdiziplinäre Arbeitsabläufe nach dem aktuellen wissenschaft-
lichen stand der orthopädischen Chirurgie und medizinischer Leitlinien sowie 
qualitätsstandards und überprüfungen mit qualitätssicherung.

In inzwischen durchgeführten Patientenbefragungen zur strukturierten qua-
litätskontrolle der behandlung konnten sehr gute ergebnisse erzielt werden. 
Alle befragten Patienten waren mit der behandlung so zufrieden, dass sie sich 

erneut in unserer einrichtung operieren las-
sen würden.
gesamtziel unserer bemühungen und 
Maßnahmen ist die weitere erhöhung der 
Patientensicherheit und -zufriedenheit.
Die Prüfungskommission hat der Klinik 
mit der Zertifikatserteilung bestätigt, dass 
unsere Patienten nach einem sehr struk-
turierten Therapieprozess behandelt wer-
den. Die geplanten operationen und die 
Nachbehandlungen werden mit einer sehr  
hohen qualität umgesetzt. 

DR. MeD.THoMAs KANIg

DR. THOmAS KANIGDR. LUTz KISTENmACHER
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bei so vielen Mitarbeitern verlieren selbst 
gute Chefs manchmal den überblick und 
immer wieder ist es erstaunlich, wie viele 
fleißige Helfer die ouCC doch beherbergt.
Aus diesem grund hatten wir uns in diesem 
Jahr etwas ganz besonderes ausgedacht, 
nämlich eine Raftingtour auf der Tiroler 
Ache. 
genauer gesagt sollte es ausgehend vom 
Tiroler ort Kössen bis nach schleching 
in bayernmag o über die Wildwasser der 
Tiroler Ache gehen. Diese Raftingtour ist im 
Hochsommer ein relativ ungefährlicher spaß 
mit schwierigkeitsgraden (für die Kenner der 
Materie) bis etwa 2 minus. (Das ist eine eher 
leichte Kategorie – sogar Kinder schaffen 
das...)
bei sommerlich-heißem Wetter und relativ 
flachem Wasserstand trafen wir daher, nach 
getaner Arbeit, mit dem sammel-bus wohl-
behalten und gespannt am Zielort in Tirol 
ein. 
Nach kurzer einführungsrede durch Andi, 
dem Chef von „Tirol  Adventures“, erfolgte 

die Zuteilung der boote, wer wollte, konn-
te seinen wertvollen Körper in einem Neo-
prenanzug schützen, für die etwas härter 
gesottenen waren nur schwimmweste und 
sturzhelm obligat. Insgesamt waren 7 boote 
mit jeweils etwa 8 -10 Personen zu beset-
zen, schnell wurde eine geeignete Vertei-
lung gefunden, jedem boot wurde von der 
Agentur ein individueller guide zugeteilt... 
Kurz darauf wurden die schlauchboote zu 
Wasser gelassen, die stimmung war bei 
herrlichstem Wetter natürlich großartig, für 
die meisten von uns war es eine ganz neue 
Natur-erfahrung... 
Auf zunächst ruhigem Wasser durch den ort 
Kössen ging es dann nach kurzer einweisung 
ins Rafting durch den jeweiligen guide (Pad-
delkommandos, sitzen am boot, Verhalten 
bei Problemen, schwimmen auf den Wild-
wasser und wieder einsteigen ins boot...) 
auf dem Fluss entlang mit ruhiger Fahrt 
Richtung Klamm. 
es folgte die sogenannte „entenloch-
klamm“, ein wunderbarer - landschaftlich 

herrlicher - Abschnitt, wo sich die Tiroler 
Ache durch hohe bergabschnitte hindurch 
gebahnt hat. Dieser ca. 2 ½ km lange 
Flusslauf glänzt durch unberührtheit und 
durchbricht letztlich die Chiemgauer berge 
an der grenze zu bayern. Rechts und links 
der strecke haben sich daher bizarre Fels-
formationen und Kalkwände, vergleichbar 
dem gipfel der Kampenwand, ausgebildet. 
Vorbei an der Wallfahrtskirche Klobenstein 
und unter einer Hängebrücke hindurch (ein 
Teil des wilden „schmugglerweges“) ging 
es auf dieser bilderbuchlandschaft weiter 
durch die faszinierende entenlochklamm. 
Trotz des ruhigen Wetters (es hatte tagelang 
nicht mehr geregnet) spürte man hier sehr 
deutlich die ungebändigte Kraft des Wassers 
in strudeln und strömungen. Für alle war es 
ein herrlicher spaß! Die boote fuhren, ge-
trieben von der Kraft des Wassers, rasch 
durch die engstellen und landschaftlichen 
schönheiten hindurch. Zwischendurch bot 
sich immer wieder die gelegenheit, die Kol-
legen und Mitfahrer in den anderen booten 

mit einer ordentlichen Portion Wasser über die Ruder voll zu spritzen. 
Wohl behalten gelangten wir an einen etwas ruhigeren Flussabschnitt, 
wo eine weite Kehre in landschaftlich reizvollster umgebung eine breite 
sandband umspülte. Hier bot sich die gelegenheit zum schwimmen, Trei-
benlassen mit der schwimmweste und einfach noch mal „hautnah“ die 
Kraft des Wassers zu verspüren. 

erstaunlich dabei ist, dass bereits ab Knietiefe in diesem Wasser ein si-
cherer stand nicht mehr möglich ist. Man spürt förmlich die Kraft dieses 
elementes. Vorbei an unberührter Natur, einigen Rehen und mit blick 
auf einige Forellen im Wasser führten wir nach kurzer Pause unsere Tour 
fort, der Fluss öffnete sich in ein weites Tal, hier kommen die berge von 
schleching - der markante geiglstein und die Kampenwand - wunderbar 
zur geltung. 
Durch diese Traumlandschaft hindurch gelangten wir schließlich an den 
Ausstiegsort, den ort schleching, und wurden - zusammen mit booten 
und all den Ausrüstungsgegenständen- von den bereit stehenden Mini-
bussen wieder in empfang genommen. Nach kurzer stärkung (eigentlich 
eine eher überfallartige Kaffeepause) in einem nahegelegenen bergg-
asthof ging es dann weiter an den unterwössener see. Hier hatten die 
fleißigen organisatoren bereits hervorragende Arbeit geleistet, es stan-
den salate und grillfleisch sowie steckerlfische für die hungrigen Mägen  
bereit. Natürlich war auch für das flüssige Wohl (bester bayrischer  
gerstensaft) gesorgt und so klang der abwechslungsreiche Tag in einem 
schönen abendlichen beieinander- sein aus, wo mancher doch seine  
Kollegen und Mitarbeiter, welche man sonst ja nur „dienstlich“ trifft, 
auch mal von ihrer lustigen und geselligen seite kennen lernen durfte. 

Die Mutigsten schwammen bis spät Abends dann noch im unterwös-
sener see, bevor gegen 22 uhr dann der bus kam, der alle wieder wohl 
behalten zu ihrem Ausgangspunkt nach Traunstein oder bad Reichenhall 
zurückbrachte. 

In erinnerung bleiben wird uns ein fantastischer betriebsausflug mit  
vielen schönen Momenten, landschaftlichen erlebnis-eindrücken und  
einem abendlichen grillfest vom Feinsten. sicher wird es schwer werden, 
dieses ereignis nächstes Jahr nochmal zu toppen!

Auch wenn es momentan draußen eher winterlich ist, möchte ich mit ein 
paar sommerlichen Fotos die schöne Zeit auf der Tiroler Ache nochmal 
Revue passieren lassen.

DR. MeD.JöRg HÄgeLe

OUCC Betriebsausflug 2015

AM 03. JuLI TRAF sICH – WIe DIe LeTZTeN JAHRe IM soMMeR übLICH –  DIe gesAMTe beLegsCHAFT DeR ouCC Aus  

ALLeN sTANDoRTeN ZuM geMeINsAMeN beTRIebsAusFLug. DIeseR DIeNT, NebeN DeM sPAssFAKToR uND DeM eHeR 

geseLLIgeN TeIL, NATüRLICH AuCH DeR INTeRNeN TeAMbILDuNg uND DeR VeRbesseRuNg Des beTRIebsKLIMAs. 
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Was ist propriozeption?

DeR begRIFF geHT AuF ZWeI LATeINIsCHe WöRTeR  

ZuRüCK: PRoPRIuM = DAs eIgeNe   

ReCePTIo = DIe AuFNAHMe. 

DIe beZeICHNuNg WuRDe 1906 VoN C. s. sHARRINgToN 

eRsTMALs IN eINeR VeRöFFeNTLICHuNg VeRWeNDeT. DIe 

PRoPRIoZePTIoN besCHReIbT ALso WAHRNeHMuNgeN 

Aus DeM eIgeNeN KöRPeR.

Von Natur aus sind wir Menschen mit einem komplex verschalteten 
Nerven- und Informationssystem ausgestattet, das es uns ermög-
licht, Reize wahrzunehmen und darauf gezielt zu reagieren. Prop-
riozeption erfasst die Wahrnehmung der stellung der gliedmaßen 
zueinander, der bewegungen der gelenke und des Widerstandes, 
gegen den eine bewegung ausgeführt wird. sie ist grundlegend für 
die steuerung von bewegungsabläufen. Durch Verletzungen, dege-
nerative Veränderungen oder operationen kann es häufig zu störun-
gen von Rezeptoren („Messfühlern“) und damit zu einer direkten 
beeinträchtigung der Propriozeption kommen.

propriozeptoren –  
sensibLe struKturen der  

propriozeption

Diese „sensoren“ befinden sich in gelenken, den, für deren bewe-
gung beteiligten, Muskeln, sehnen, bändern, bindegewebe und der 
über den gelenken liegenden Haut. sie sind Voraussetzung für die 
steuerung der Motorik (bewegungsabläufe). 

zu den propriozeptoren gehören:

· Muskelspindeln in der skelettmuskulatur
· sehnenorgane in den Muskelsehnen
·  Mechanorezeptoren in gelenkkapseln, bindegewebe  
und der über den gelenken liegenden Haut.

Die Dichte der Muskelspindeln ist je nach Funktion recht unter-
schiedlich. Muskeln mit hochdifferenzierten bewegungsabläufen  
wie  z. b. an den Augen, den Händen und am Nacken haben die 
höchste Dichte an Muskelspindeln.  bei den Muskelspindeln handelt 
es sich um sog. Dehnungsrezeptoren, wobei diese bei einer Muskel-
dehnung ebenfalls gedehnt werden. sie sind mit afferenten (zum ge-
hirn leitenden) Nervenendigungen ringförmig umwickelt und leiten 

die entsprechende erregung mit hoher geschwindigkeit 
(70 – 120 m/s) im Rückenmark weiter.
Die Dehnungsrezeptoren der sehen werden als sehnenspindeln 
bezeichnet. Diese werden durch mechanischen Druck aktiviert und 
registrieren den spannungszustand im Muskel-sehnen-system. 
sie sind am Muskel-sehnen-übergang lokalisiert und bestehen aus 
relativ dicken Fasern, welche mit einer etwa gleichen geschwindig-
keit wie die Muskelspindeln Informationen weiterleitet.

Als gelenkrezeptoren werden bestimmte Mechanorezeptoren be-
zeichnet, die auch in der Haut und im bindegewebe vorkommen. bei 
allen kommt es nach relativ kurzer Zeit zu Anpassungsreaktionen an 
gleich bleibende Reize. Hierdurch bleiben die Rezeptoren empfind-
sam für die erfassung neuer Reizsituationen. Mechanorezeptoren 
teilt man nach ihrem Adaptationsverhalten ein in: 
·   kontinuierlich reagierend
 (langsam oder schnell adaptiert) oder 
·  auf Veränderungen reagierend
 (langsam oder schnell adaptiert) 

bedeutung der 
propriozeption für den  

beWegungsapparates

Propriozeptive Informationen sind sinneswahrnehmungen. Hier-
zu zählen auch visuelle Informationen und Wahrnehmungen des 
gleichgewichtsorgans. Die Propriozeption ist essenziell für die steu-
erung von bewegungsabläufen und die gelenkstabilität. umgekehrt 
bedeutet dies, dass eine störung der Propriozeption mit einer Minde-
rung des Koordinationsvermögens und/oder der Muskelaktivierung 
einhergeht. störungen der sensomotorik führen wiederum zu beein-
trächtigungen in der bewegungsplanung – zur Dyspraxie (Zustand 

Propriozeption - „Tiefensensibilität“ des erschwerten Ablaufs von Handlungen und bewegungen). eine 
der möglichen ursachen kann eine propriozeptive sensibilitätsstö-
rung sein. Dieses Defizit lässt sich jedoch in einem bestimmten Maß 
durch das bewusstsein ausgleichen, so kann sich z. b. die bewegung 
verbessern, so lange sich die betroffene Person darauf konzentriert.
Wie bereits erwähnt kann es durch Verletzung, Degeneration oder 
operationen zum Ausfall von Rezeptorgewebe und direkten beein-
trächtigung der kinästhetischen Wahrnehmung kommen. so gilt  ein 
posttraumatisches sensomotorisches Defizit auf grund fehlender 
oder zumindest verminderter propriozeptiver Afferenzen (Leitungs-
bahnen zum gehirn) als ursache für ein eine posttraumatische funk-
tionelle gelenkinstabilität. so zeigten untersuchungen bei Patienten 
mit vorderem Kreuzbandriss Defizite hinsichtlich ihrer propriozepti-
ven Fähigkeiten. unklar blieb aber der Auslöser, d. h. bedingte die 
Verletzung einschränkungen der Propriozeption oder bestanden be-
reits propriozeptive Defizite, welche möglicherweise die Verletzung 
begünstigten. Denkbar ist, dass beide Phänomene koexistent sind.

zusammenWirKen Von
 geLenKstabiLität, motorischer  
KontroLLe und propriozeption

Der Körper ist in der Lage sich  sowohl statisch als auch in bewegung 
automatisch in aufrechter Position auszubalancieren. Diese soge-
nannte posturale Kontrolle basiert auf der zentralnervalen Verarbei-
tung von Wahrnehmungen des gleichgewichtsorgans, des visuellen 
systems, der Propriozeptoren und Außenwahrnehmung sowie auf 
der mentalen Vorwegnahme zukünftiger bewegungsabläufe (Anti-
zipation). Für die Haltungskontrolle ist die koordinierte Abfolge von 
Kontraktionen der Halte- und stützmuskulatur entscheidend. Die 
Abläufe werden von motorischen Hirnstammkernen und dem Klein-
hirn gesteuert. Die Muskelkontraktionen stabilisieren nacheinander 
die körperstammfernen und körperstammnahen gelenke, das Hüft-
gelenk und schließlich den Körperstamm. Das Zusammenwirken von 
motorischer Kontrolle, Propriozeption und stabilität einzelner gelen-
ke bis zur Koordination mehrerer gelenke ist ein überaus komplexes, 
dynamisches system.

fazit
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
Die Propriozeption beschreibt Wahrnehmungen aus dem Körper: 
die stellung der gliedmaßen zueinander (stellungssinn), die Rich-
tung und geschwindigkeit von passiven und aktiven bewegungen 
der gelenke (bewegungssinn) und den Widerstand, gegen den eine 
bewegung durchgeführt wird (Kraftsinn). Die für die Propriozeption 
wichtigen sensoren (Propriozeptoren) sind u.a. in den Muskelspin-
deln der skelettmuskulatur, den sehnenorganen der Muskelsehen 
und in gelenkkapseln und bändern lokalisiert. Wichtiger bestandteil 
des popriozeptiven systems sind die im unterhautgewebe liegenden 
Mechanorezeptoren. Verletzungen, degenerative Prozesse und ope-
rationen können zur Abnahme der Propriozeption und folglich zu 
gelenkinstabilitäten – auch bei gut ausgebildeter Muskulatur – füh-
ren, weil die „zentrale steuerung“ nicht mehr optimal arbeitet.

Modifiziert nach Sell

Modifiziert nach Shumway-Cook und Panjabi Modifiziert nach Jerosch und Prymka

praKtischer tipp

Nicht jeder Mensch hat die Anlage für gute koordinative 
Fähigkeiten. Aus den Ausführung kann man aber ableiten, 
dass man selbst zur Verbesserung beitragen kann. so reicht 
es schon aus – z. b. während des täglichen Zähneputzens 
– mit leicht gebeugtem Knie auf einem bein zu stehen. 
Wenn man dabei die Zehen noch vom boden abhebt wird 
die übung noch effektiver. Je instabiler der  untergrund ist 
(zusammengelegtes Handtuch/bettmatratze) oder/und je 
weniger orientierung im Raum (geschlossene Augen) be-
steht, um so positiver ist die Auswirkung auf die propriozep-
tiven Fähigkeiten. Dies ist beispielsweise auch für Personen, 
die sich leicht gelenke verstauchen eine gute vorbeugende 
Maßnahme.

DR. MeD. JüRgeN WINTeR
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behandelt wird symptomorientiert mit scho-
nung und entzündungshemmenden Mass-
nahmen. Die beschwerden klingen üblicher-
weise nach Wachstumsabschluß vollständig 
ab. Nur sehr selten machen verbliebene 

überschießende Knochenkerne (sogenannte 
„ossikel“) auch im erwachsenenalter noch 
Probleme. Meist sind diese am Ansatz oder 
gar unter der Patellarsehne gelegen und 
machen dann entzündungen und schmerzen 
bei sportlicher betätigung oder beim Knien.
gelegentlich sind diese beschwerden dann 
sogar so hartnäckig, dass eine operative 
entfernung dieser überschüssigen Knochen-
stücke nötig wird. üblicherweise wurde dies 
bisher mit einem kleinen offenen schnitt 
bewerkstelligt. Problematisch wird es dann, 
wenn die ossikel in oder unter der Patellar-
sehne gelegen sind, da dann üblicherweise 
die sehne hierfür gespalten werden musste.

um dies zu vermeiden haben wir eine arth-
roskopische operationsmethode entwickelt. 
Hierzu wird wie bei einer „klassischen“ 
Kniespiegelung mit Kamera und Miniinstru-
menten gearbeitet. Dabei arbeiten wir uns 

zunächst an der Rückseite der Patel-
larsehne entlang vor bis an die Kno-
chenkerne, die an der Vorderkante 
der Tibia liegen. überschüssige Kno-
chenwülste können hierbei mit einer 
Fräse gut abgetragen werden. Der 
störende „buckel“ an der Vordersei-
te des schienbeins verschwindet so-
mit. Die freien Knochenkerne in der 
sehne können dann problemlos aus-

geschält und im ganzen entfernt werden.
Letztlich sind dann die störenden Verknö-
cherungen unter guter einsicht entfernt, 
die oP ist mit zwei winzigen schnitten zu 
bewerkstelligen und die Integrität der sehne 
wird dabei nicht gefährdet. 

Der Patient darf nach kurzer Abschwellpha-
se das gelenk wieder voll belasten. Diese 
schonende oP Methode bieten wir allen Pa-
tienten an, die nach dem 18.ten Lebensjahr 
noch schmerzen und Probleme nach einem 
Morbus schlatter haben. 

sprechen sie einfach unsere Ärzte darauf an.

Die arthroskopische Behandlungsoption bei 
morBus schLatter

eIgeNTLICH IsT DeR MoRbus sCHLATTeR eINe eRKRANKuNg Des JugeND- 

ALTeRs, beI DeM sCHMeRZHAFTe sCHWeLLuNgeN übeR DeR VoRDeReN 

WACHsTuMsFuge Des sCHIeNbeINs AuFTReTeN. MeIsT sIND sPoRTLICH  

AKTIVe JuNgeN VoN DIeseM KRANKHeITsbILD beTRoFFeN. 

DR. MeD. JöRg HÄgeLe DR. MeD. JöRg HÄgeLe

Ich möchte mich in diesem Artikel der pz einem heiklen, 
manchmal auch emotionalen und schwierigen Thema 
widmen, das in der täglichen Arbeit in der praxis aber eine 
große Rolle spielt, nämlich der Verordnungsmöglichkeit 
von physiotherapie, Ergotherapie oder Krankengymnastik 
am Gerät.
Häufig kommt es zu Irritationen, wenn sich Patientenvorstellungen 
und ärztliche Verordnungsmöglichkeiten bei diesem Thema doch 
deutlich unterscheiden. Viele Patienten erwarten eine Art „Vollver-
sorgung“ mit der von Ihnen als hilfreich empfundenen Physiothera-
pie und sind irritiert, wenn ihr Arzt ihnen diese „nicht aufschreiben 
will“. Aber welche Regeln gilt es überhaupt hierbei zu beachten? 
um Licht in dieses schwierige Kapitel zu bringen, zunächst ein paar 
Definitionen:  
Heilmittel sind zunächst einmal Maßnahmen die durch einen  
Therapeuten persönlich erbracht werden.
Deren vorher (!) nötige Verordnung durch den Arzt regelt der soge-
nannte heiLmitteLKataLog.
er beschreibt, welche Heilmittel in welchen Mengen bei welchen 
Diagnosen im Regelfall zu einer „medizinisch angemessenen und 
wirtschaftlichen Versorgung“ führen.
Dieser Regelfall betrachtet dabei den bezüglich erkrankung und 
Krankheitsverlauf typischen Patienten. Für diesen gilt der Heil-
mittelkatalog als Leitfaden zur Verordnung. Durch den Katalog 
werden vorgegebene Heilmittel und verordnungsfähige Mengen 
genau festgelegt (also zum beispiel maximal drei Rezepte – mit 
jeweils maximal sechs behandlungen – beim klassischen band-
scheibenvorfall) Danach ist zwingend eine 12-wöchige Verord-
nungspause vorgeschrieben. 

WirtschaftLichKeitsgebot:
Alle Kassenärzte sind zur strengen Auslegung und persönlichen 
Prüfung von Rezepten verpflichtet. generell gilt dabei für uns Ärz-
te das „gebot der Wirtschaftlichkeit“. es besagt, dass „veranlasste 

Leistungen („nur“) ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich 
sein müssen und das Maß des Notwendigen nicht überschreiten 
dürfen“.
Verstößt der Kassenarzt gegen diese Regelungen, droht ihm auch 
heute noch der sogenannte „Regress“. Darunter versteht man 
eine strafzahlung, wenn ein Arzt – im Vergleich zum Fachgrup-
pendurchschnitt – die Richtgrößen seines Heilmittelbudgets sig-
nifikant überschritten hat. ein Regress kann sich für den Arzt als 
existenzbedrohend oder -vernichtend auswirken. 
spätestens hier erkennt man, dass es gar nicht so einfach ist, sich 
in diesem „Dschungel“ zurecht zu finden. 
Doch es gibt auch positive Neuerungen: seit 2013 sollen durch 
neue Regelungen besonders schwer erkrankte Patienten besser 
und leichter mit Physiotherapie versorgt werden können:
Diese Regelungen werden zusammengefasst als „Praxisbesonder-
heiten und langfristiger Heilmittelbedarf“:
Hiermit wird die Verordnung für uns Ärzte erheblich vereinfacht. 
es gibt hierfür eine spezielle Diagnoseliste, bei denen die Verord-
nung von Heilmitteln einfacher geregelt ist. Im orthopädischen 
sektor zum beispiel betrifft dies Patienten nach Knie- oder Hüft-
prothesenimplantation oder Kreuzband-operation. Hierbei kann 
beispielsweise für die besonders wichtigen 6 Monate nach der oP 
deutlich mehr verordnet werden als bisher.
Diese Regelungen sind ein enormer Vorteil und werden von uns 
daher auch konsequent umgesetzt!

Zusammenfassend kann man sagen, dass wir Ärzte der ouCC den 
spagat zwischen gesetzlicher Regulierungswut und für sie ange-
messener Verordnung stets im blick haben und so gut als möglich 
versuchen umzusetzen. Wir nutzen die vorhandenen Möglichkeiten 
nach bester Vertretbarkeit aus. Allerdings muss man manchmal – 
wegen der Vorgaben des Heilmittelkatalogs – dabei auch „nein“ 
sagen. Vielleicht wird nach diesem Artikel ja auch deutlich warum 
das so ist...

Der Heilmittelkatalog: 
oder – Welche Regeln gelten beim Verordnen von Physiotherapie?
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Durch das zunehmende Verständnis von Hüftgelenksverände-
rungen auch bei jüngeren patienten, der verbesserten Diag-
nostik und der technischen Entwicklung in der Hüftgelenksar-
throskopie hat diese methode einen festen Stellenwert in der 
behandlung sportspezifischer Leistenschmerzen bekommen. 

Neben fortgeleiteten Wirbelsäulenbeschwerden, Leistenbrüchen 
und muskulären sowie tendinösen (sehnigen) überlastungsreaktio-
nen sind spezielle Hüftgelenksveränderungen abzuklären. Anfangs 
waren es überwiegend freie gelenkkörper, Labrumläsionen (schä-
den an der gelenklippe), Knorpelschäden und eine synovitis (Rei-
zung der gelenkschleimhaut), auf die sich das Hauptaugenmerk 
richtete. Durch die erkennung des klassischen femoroazetabluären 
Impingements (FAI) Typ „CAM“ und „Pincer“ und die entwicklung 
eines arthroskopischen behandlungskonzeptes hat sich Therapie 
chronischer Leistenschmerzen grundlegend geändert. 

entWicKLung der beschWerden

Durch eine hohe Dynamik in beugung und Rotation kommt es beim 
Fußballsport zu einer erheblichen belastung des Hüftgelenkes. Im 
Kindesalter kann es während der Wachstumsphase zu einer stö-
rung in der Wachstumsfuge des Hüftkopfes kommen, so dass eine 
Formstörung des Hüftgelenkes resultiert. es entwickelt sich ein 
nichtsphärischer Hüftkopf, der nicht mehr korrekt in die sphärische 
Hüftpfanne passt. Die Veränderung am schenkelhalsübergang des 
oberschenkels ähnelt einer Nockenwelle. Die resultierende funkti-
onelle störung wird als CAM Impingement bezeichnet. In einigen 
Fällen führt ein gleichzeitiger vermehrter überstand des Pfannen-
randes („Pincer“- beißzange) zu einem verfrühten Anschlagen des 
schenkelhalses am Pfannenrand in der beugung und Rotation.   
Wissenschaftliche studien haben bei 226 jugendlichen Fußball-
spielern ohne beschwerden gezeigt, dass 8% eine eingeschränkte 

häufig verkannt – 
femoroazetabuläres hüftimPingement 

bei fußballspielern

Innenrotation und 6 % vorliegende radiologische Zeichen eines  
femoroazetabulären Impingments aufwiesen. Die resultierende stän-
dige Mikrotraumatisierung des Pfannenknorpels und des Labrums 
kann zu einer erheblichen frühzeitigen Verschleißbildung (insbeson-
dere schäden am gelenkknorpel und Labrum) und sportunfähigkeit  
führen. 

beschWerden

schmerzhafte ereignisse im stand und Drehung unter belastung 
sowie gelenkblockaden weisen auf Veränderungen im Hüftgelenk 
wie z.b. freie gelenkkörper, einklemmende gelenkschleimhaut hin. 
schäden am Labrum verursachen dagegen eher diffuse schmerz-
phänomene. beim klassischen femoroazetabulären Impingement 
werden beschwerden bei der forcierten dynamsichen oder länger-
dauernden statischen Hüftbeugung, -abspreizung oder -drehung 
in beugung angegeben. beim Fußball kommt es typischerweise zu 
Leistenschmerzen bei schnellen Richtungswechseln oder ballkon-
takten mit gehobenen bein. Die Patienten weisen bei der Frage der 
beschwerdelokalisation häufig auf den Pfannenrand. 

operation

Durch die entsprechende Anamnese (Krankengeschichte), den un-
tersuchungsbefund und die Diagnostik (Röntgen + MRT) wird die 
Indikation zum operativen Vorgehen gestellt. Die operation wird 

arthroskopisch durchgeführt. beim femoroazetabulären Impinge-
ment wird die Formveränderung beseitigt (Abtragen des knöchernen 
überstandes mit der Kugelfräse). Der stationäre Aufenthalt dauert in 
der Regel 2-3 Tage. 

nachbehandLung 

Zur Vermeidung von Verklebungen der gelenkkapsel am schenkel-
hals ist eine entsprechende physiotherapeutische Nachbehandlung 
angezeigt. Hierbei wird insbesondere auf die beweglichkeit des 
Hüftgelenkes geachtet. Dies ist manuell und/oder mit einer bewe-
gungsschiene zu erreichen. eine Teilbelastung ist für 3 Wochen ange-
zeigt. bei speziellen Knorpelrekonstruktionen entsprechend länger. 
Da der Zeitpunkt der sportlichen Reintegration sich nach verschiede-
nen Faktoren (z.b. gewicht, sportart, belastungsintensität, umfang 
der operation) richtet, wird ein individuelles behandlungskonzept 
festgelegt. In der Regel kann nach der arthroskopischen behandlung 
eines femoroazetabulären Impingements nach 3 Monaten mit ball-
training begonnen werden. Die volle belastungsfähigkeit des Hüft-
gelenkes ist erfahrungsgemäß erst nach 4-6 Monaten gegeben. 

DR. LuTZ KIsTeNMACHeR

Gesundes Hüftgelenk Bump vor dem Abtragen Bump wird abgetragen

fazit:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
belastungsabhängige Leistenschmerzen aufgrund eines  
femoroazetabulären Hüftimpingements können zuverläs-
sig diagnostiziert und arthroskopisch behandelt werden. 
Die Korrektur der Formstörung lindert die symptome, 
verbessert die beweglichkeit der Hüfte und verringert die 
Fehlbelastung des gelenkknorpels. Da das Fortführen der 
belastung bei symptomatischem FAI zu einer Früharthrose 
führt, hat das rechtzeitige erkennen und behandeln dieser 
Formstörung für den erhalt des Hüftgelenkes einen hohen 
stellenwert.  

Roentgen Becken - 

links Gelenkspalt aufgebraucht - rechts Gelenspalt groesser 2mm
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VoR eINIgeR ZeIT HATTe ICH eINeN HIRNTuMoR, eIN ANeuRysMA uND 

AusseRDeM MuLTIPLe sKLeRose.

LAuTeR FeRNDIAgNoseN Des ARZTes MeINes VeRTRAueNs: DR. googLe.

er ist meine erste Anlaufstelle, wenn mir etwas fehlt. Normalerweise geht es um  
Kleinigkeiten, um einen schmerzhaften weißen Fleck im Mund beispielsweise, der 
Fachbegriff dafür ist Aphthe. Letztens entdeckte ich eine beim Zähneputzen, und als 
ich das nächste Mal online war, gab ich „Aphthe“ bei google ein. einfach so, mehr 
nebenbei, ich wollte eben wissen, was so los war in meinem Mund. Ich merkte, dass 
Aphthen nicht nur für mich ein Thema sind. es existieren ganze Websites nur über 
Aphthen. es gibt Aphten-blogs. es gibt unzählige Forenbeiträge(„Warum habe ich 
ständig Aphthen?“), Nutzer, die Hausmittelchen empfehlen, Ingwer kauen, Myrrhe-
Tinktur auftragen, Mund spülen mit Teebaumöl-Lösung. Nicht zu vergessen die ein-
schlägigen Internetseiten für hypochondrisch Veranlagte, allen voran das gesundheit-
sportal Net Doktor mit seinem „symptom-Checker“. 

mit der maus ist der Weg vom 
Kopfschmerz zum hirntumor nie mehr weit.

Ich las: Aphthen seien harmlos und verschwänden meist nach ein bis 
zwei Wochen von selbst. Nur in seltenen, schweren Fällen könnten 
Aphthen auf ernste erkrankungen hinweisen - Mobus behecet, Zöli-
akie, Neutropenie, HIV-Infektion, um nur ein paar zu nennen. es war 
demnach unwahrscheinlich, dass meine Aphthe der Hinweis auf eine 
ernste Krankheit war. Deshalb wäre es in dem Moment klug gewe-
sen, auf das Kreuz rechts oben im browser zu klicken und darauf zu 
warten, dass das lästige Ding in meinem Mund von selbst verschwin-
det. Ich tat es nicht. Ich googelte weiter. Die Aphthe verschwand 
einige Tage später von selbst. Aber ein paar Wochen später saß ich 
an meinem Laptop beim Arbeiten und stellte fest, dass ich meine 
Finger nicht mehr gut spürte, sie waren wie taub. Meine Arme waren 
schwer und schmerzten. Ich googelte. einer der ersten Treffer unter 
„müde Arme“ war ein NetDoktor-Artikel über Multiple sklerose. 
es folgten: einträge in Internetforen, Artikel wie „Multiple sklerose: 
Zehn Warnzeichen“ und der blog einer mittlerweile verstorbenen 
jungen Frau, die ihren Kampf mit ALs schildert, einer unheilbaren 
Nervenkrankheit.

eigentlich mag ich Dr. google, der mir mehr Informationen gibt, als 
ich jemals werde lesen können. Der sich ewig Zeit nimmt, der mich 
nicht wegschickt, weil der nächste Patient im Wartezimmer sitzt und 
der Feierabend näher rückt. Dr. google hat viele Antworten und 
vermittelt mir das gefühl, ein wenig kompetenter zu sein, weniger 
abhängig von Ärzten.

Diesmal war es anders. Dr. google half mir nicht, er stieß das Tor 
zur Hölle auf. Ich machte mich daran, im Wikipedia Artikel zu Multi-
pler sklerose den Abschnitt über erste Anzeichen durchzulesen und 
Punkt für Punkt mit meiner Verfassung abzugleichen. Ich überflog 
das Kapitel über Krankheitsverläufe. Ich erinnerte mich daran, wie 
Ms unerbittlich und beharrlich die Lebenskraft aus einer bekann-
ten gesogen hatte. Ich sah mich im Rollstuhl sitzen. In den nächsten 
Tagen schlief ich schlecht, ich hatte Kopfschmerzen und schmerzen 
im gesicht, vor allem über und unterhalb der Augen. Könnte ein  
Anzeichen für einen Hirntumor sein, sagte Dr. google. oder ein An-
eurysma. 
Auch möglich: eine Nasennebenhöhlenentzündung. ein paar Tage 
später saß ich bei einem Hals-Nasen-ohren Arzt, einem aus Fleisch 
und blut. er plauderte mit mir und leuchtete mit einer kleinen Lampe 
in meine Nase. schließlich sah er mich an und sagte: „Das ist keine 
Nasennebenhöhlenentzündung“. Dann schaute er weg und sagte: 
Machen sie mal einen Termin für eine MRT untersuchung. Nur um 
sicherzugehen, dass es nichts schlimmes ist“. er sagte es betont bei-
läufig. Mir wurde übel. Hatte Dr. google doch recht: War es ein Hirn-
tumor? Ich brauchte“ gesichtsschmerzen“ nicht mehr zu googeln, 
das hatte ich längst gemacht. Ich hatte in den vergangenen Wo-
chen viel Zeit mit Dr. google verbracht. eine Weile später saß ich im  

Wartezimmer der Radiologie, um in den Magnetresonanztomogra-
fen geschoben zu werden, jene weiße Röhre, die in Form von Körper-
schnittbildern entweder sehr gute oder sehr schlechte Nachrichten 
produziert. Dachte ich über mein Leben nach, über das, was war, und 
das, was vielleicht nie sein würde? Machte ich mir gute Vorsätze, für 
den Fall, dass ich kerngesund sein sollte? Nein, und nein.
Das hatte ich alles schon in den Tagen und Nächten zuvor gemacht, 
an meinem Laptop, in den einsamen stunden mit Dr. google. Ich 
wurde in die Röhre gefahren, musste wieder warten, dann holte 
mich eine Ärztin. sie wedelte mit einem großen umschlag, darin wa-
ren meine bilder. „Alles in ordnung“, sagte sie. „Nichts schlimmes“. 
Das Kribbeln in den Finger, die schmerzen in den Armen blieben. Ich 
versuchte, einen Termin beim Neurologen zu bekommen. Ich dach-
te, das wäre jetzt das Richtige: mit jemandem zu sprechen, der sich 
tatsächlich auskennt.
Ich bekam keinen Termin und wurde an meinen Hausarzt verwie-
sen. Ich beschrieb ihm meine symptome, ich sagte ihm, welche be-
fürchtungen meine Internetrecherche geweckt hatte. er hörte mir zu, 
leuchtete mit einer kleinen Lampe in meine Augen und fragte dann: 
„Hatten sie vor Kurzem einen unfall“? Ich überlegte. Dann fiel mir 
ein sturz ein, den ich völlig vergessen hatte. Vor einiger Zeit war ich 
joggen gewesen. Ich war durch den Wald gelaufen, über eine baum-
wurzel gestolpert und hingefallen. Ich hatte nach Luft geschnappt, 
war eine Weile liegen geblieben, hatte mich aufgerafft, war nach 
Hause gegangen und hatte es vergessen. „ Vielleicht liegt es daran, 
vielleicht ist ein Nerv an der Halswirbelsäule eingeklemmt“, sagte 
der Arzt und schrieb mir ein schmerzmittel auf. Ich bedankte mich.

Zum Abschied sagte er:

“Versuchen Sie keine Krankheiten
 MEHR zu googeln!“.
Daran habe ich erst vor Kurzem wieder gedacht. Ich lag im bett, und 
die Muskeln in meinen Waden zuckten. Ich habe ehrlich versucht, es 
nicht zu tun. Jetzt habe ich die Wahl zwischen stress, Magnesium-
mangel und ALs...

DR. MeD. MICHAeL KoLLeR
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Ich habe zu einer zeit meine ärztliche Ausbildung 
durchlaufen während „die Schwarzwaldklinik“ 
als beliebte Serie im zDF lief. Damals gab es noch 
keine Serien wie aktuell beispielsweise: Dr. House, 
Emergency Room oder Grey`s Anatomy! Halbgötter 
in weiß - wie etwa prof. brinkmann, oder die ihm 
unterstellten Ober- und Assistenzärzte – schienen 
immer Herr der Lage zu sein, waren stets gut ge-
launt und ohne zeichen von Stress! Die Kranken-
schwestern schienen locker und entspannt ihren 
Dienst zu versehen, keinerlei zeitlichen oder per-
sonellen Stress zu haben und überaus zufrieden zu 
sein. Hat sich in den letzten 30 Jahren in unserem 
Gesundheitssystem alles verändert?

KLiniK-aLLtag

Zu den Routinearbeiten eines Assistenzarztes gehörten 
schon immer verschiedenste Aufgaben. Die stationäre 
Aufnahme in einer orthopädischen Abteilung erfolgt 
meist mit gesicherter Diagnose zur operativen oder 
konservativen Therapie, zu einer spezialdiagnostik 
oder einer Kombination aus allem.  Die  sichtung  von  
vorhandenen  medizinischen unterlagen (bild  geben-

de  Diagnostik  wie z. b. Röntgen/MRT/CT/ultraschall, 
Laborwerten, Vorgeschichte  usw.)  sind ein wichtiger 
baustein für die einschätzung der Patientinnen oder der 
Patienten bereits vor dem ersten persönlichen Kontakt. 
eine gründliche körperliche untersuchung  und be-
fragung - mit ausreichender Zeit hierfür - sind grund-
legende schritte. Anschließend kann eine synopse der 
erkenntnisse dazu dienen eine erläuterung der  gesund-
heitsstörungen mit entsprechender Information der wei-
teren möglichen und sinnvollen  Maßnahmen durchzu-
führen. 

sollten unklarheiten bezüglich der Diagnose bestehen 
müssten selbstverständlich weitere Maßnahmen zur 
Klärung durchgeführt werden („mit dem Häufigen rech-
nen, an das seltene denken“). so dürfen Vordiagnosen 
nicht einfach kritiklos übernommen oder Fremdbefun-
den einfach vertraut werden! schwierig wird es insbe-
sondere  bei Aggravation (überbewertung), simulation 
(Vortäuschen) oder Dissimulation (Verschweigen von 
beschwerden). Daraus folgen weitere Planungen in kon-
servativer oder operativer Richtung. 

Dazu kommen natürlich auch noch die Tätigkeit im oP, 

Spagat zwischen Traum 
und Wirklichkeit

mit akribischer Planung des durchzuführenden eingriffs, und 
in der (Notfall)Ambulanz. Nacht- und Wochenenddienste 
summieren sich dabei zu belastungen, die zu teils mehr als 
80 Wochenarbeitsstunden führen können mit entsprechender 
physischer und psychischer belastung!
Ich habe während meiner Assistenzarztzeit in allerlei Hin-
sicht viel gelernt, wovon ich noch heute täglich profitiere. Die 
schwarzwaldklink - serie hat mir auch bewusst gemacht, wie 
wichtig die Zuwendung und das Zuhören für die Patientinnen 
und Patienten sind. Während meiner stations - Visiten wurde 
ich oft gefragt, warum ich nicht – wie Prof. brinkmann, der auf 
dem bett der Patientinnen oder Patienten sitzend und teilwei-
se Händchen haltend -  ihre Probleme erörtere, was ich mit der 
mangelnden Zeit wegen weiterer Aufgaben in oP oder Ambu-
lanz begründete. Ich habe trotzdem versucht ausreichend Zeit 
bereit zu stellen für die Nöte und Ängste der betroffenen und 
Probleme zu lösen.

praxis – reaLität

es ist traurig und beschämend, dass die gesetzlichen Kran-
kenkassen uns Kassenärztinnen und Kassenärzten  vorgeben 
„wie wir unsere Kassenpatienten zu behandeln haben“, bitte 
erschrecken sie nicht:

· ausreichend (nicht befriedigend, gut oder sehr gut)
· wirtschaftlich (soll nichts kosten)
· zweckmäßig (das ist einzig nachvollziehbar!!!)
·  das Maß des Notwendigen nicht übersteigend 

(was bedeutet das?)

Wenn wir auf diese geforderte Weise unsere Patientinnen 
und Patienten immer nur behandeln würden könnten wir 
gleich unsere Praxen schließen. Tatsache ist, dass es nicht 
möglich ist eine Versorgung von Patientinnen und Patienten 
– bei der derzeitig bestehenden gesetzeslage – wie bei der  
schwarzwaldklink - serie zu bieten. bei derartigen Vorgehens-
weisen könnten wir die große Anzahl hilfebedürftiger Patien-
tinnen und Patienten niemals zeitnah und qualitativ adäquat 
versorgen. Zuwendung in Form von Händchen halten mag  
angenehm sein, ob es Ziel führend in Hinblick auf eine optima-
le Versorgung ist, sei dahin gestellt.

sehr geehrte Patientinnen und Patienten, sie können sicher 
sein, dass wir stets mit größter sorgfalt, unter einbeziehung 
vorhandener Informationen oder zu erstellender zusätzlicher 
Diagnostik, Ihre gesundheitsstörungen ernst nehmen und mit 
all unserer Kompetenz zu Ihrem besten behandeln!

„(m)ein iDeaLer orthoPäDe“   

DR. MeD. JüRgeN WINTeR

Schwarzwaldkl
inik
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           Die ouCC bedankt 
           sich für Ihr Vertrauen
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                  eine gute Zeit.

www.oucc.de


