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Gedanken zur Zeit
 
Liebe Patientinnen, Liebe Patienten,

Wie schnell die Zeit vergeht, merkt man an besonderen Momenten... ein Geburtstag- ein Festtag, manchmal auch ein blick in 
den Kalender, ein Jahrestag. 
bei mir ist es manchmal auch ein Patientenkontakt, der in der täglichen Routine innehalten lässt...“Kontrolle in einem Jahr“ hatte man ver-
einbart und schon ist das Jahr vorbei. Patient und man selbst sind erstaunt, wie schnell das Jahr an einem vorbeigeflogen ist.
bei der erstellung der PZ, unserer Praxiszeitung, die sie eben in den Händen halten, ist es ähnlich. Kaum ist das sommerheft fertig beginnen 
die vagen Planungen der nächsten Ausgabe. Deadline festlegen, Artikel sammeln und spannendes aus dem Alltag aufsaugen um es dann 
entsprechend zu verwerten, News und bilder archivieren. Dann nimmt das ganze langsam Fahrt auf und ehe man sich versieht ist das halbe 
Jahr rum und nach der sommerausgabe steht das Winterheft vor der Tür. Jedesmal hofft man vor Weihnachten pünktlich fertig zu sein. Wenn 
man dann kurz das letzte Halbjahr Revue passieren lässt und was alles in dieser Zeit passiert ist, fallen einem natürlich viele ereignisse und 
Dinge wieder ein. Trotzdem erlebe ich es so, dass die Zeit scheinbar immer schneller an einem vorbei zu sausen scheint.
„entschleunigung“ ist ein schönes neudeutsches Wort für bewusstes Verweilen. Zeit wird zum kostbaren gut. steigende Anforderungen im 
beruf und vielzählige Aufgaben des Alltags, bei gleichzeitig immer neuen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung: Viele Menschen haben das 
gefühl, dass die Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu kurz kommt. In der Konsequenz möchten sie entschleunigen und wünschen sich 
mehr Zeit für sich, ihre Familie und Freunde und auch Ihre gesundheit.

Entschleunigen - 
Dies möge Ihnen auch in der Wartezeit beim Arzt oder zuhause mit Hilfe unserer aktuellen Ausgabe der PZ gelingen. 

Wir wünschen allen Lesern geruhsame Zeiten und die Muße, etwas in Ruhe fertig zu lesen. 
Ich denke, dass dies in unserer schnellebigen Zeit ein wichtiges gut geworden ist.
in diesem Sinne wünschen wir ihnen eine wirklich gute Zeit und viel Spaß mit der aktuellen Praxiszeitung.

Hochachtungsvoll
Das autorenteam und alle Mitarbeiter der OUCC

CHIEMGAU

„GEMEINSAM ZUM WOHL UNSERER PATIENTEN”

...lautet die Devise unseres Teams aus spezialisierten Fachärzten der bereiche orthopädie,  
unfallchirurgie, Neurochirurgie, Chirurgie und Rehabilitative und Physikalische Medizin.
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gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil. Hierzu durchlaufen die ouCC jährlich etwa fünf bis 
sieben Azubis, welche bei uns frisch anfangen. Häufig haben diese 
jungen vorwiegend Damen und Mädchen unsere Praxis bereits aus 
eigener erfahrung kennengelernt oder im Rahmen eines Praktikums 

aus der schule besucht. Zählt man alle drei Lehrjahre zusammen, 
verfügt die ouCC über ca. 12-14 Azubis. Diese lernen in unserer 
überörtlichen gemeinschaftspraxis sehr gutes Fachwissen in Neu-
rochirurgie, unfallchirurgie, orthopädie und physikalischer Medizin, 

durch die von uns erwartete Flexibilität und Arbeit an mehreren 
standorten ist auch soziale Kompetenz und Flexibilität ein 

wichtiges Ausbildungsziel. 

Wir Ärzte sind stets bemüht, auch die persönliche entwick-
lung der jungen Mädchen soweit zu fördern, dass diese 
später im berufsalltag und Arbeitsleben selbstbewusst 
und sicher auftreten können und auch schwierige situ-
ationen routiniert bewältigen können. Hierbei ist es uns 
immer wieder eine Freude zuzusehen, wie aus unseren 
„Küken“ selbstbewusste und „toughe“ Mitarbeiterinnen 
werden, die danach in der Lage sind, auch schwierige und 

komplizierte Herausforderungen problemlos zu händeln. 
Alle von uns zu überblickenden Azubis haben die Ausbildung 

erfolgreich nach drei Jahren abgeschlossen. 

Wir als Praxis sind natürlich bemüht, sie danach in eine Vollar-
beitsstelle zu übernehmen, die meisten der ehemaligen Azubis neh-
men dieses Angebot auch dankbar an. somit können wir im Laufe 
der letzten Jahre stolz auf eine Vielzahl von jungen Mitarbeiterin-
nen zurückblicken, die ihre berufliche Laufbahn bei uns begonnen 
haben und in der Regel auch eine sehr positive und erfolgreiche 
entwicklung genommen haben. Die ouCC besitzt das güte-siegel 
als qualifizierter Ausbildungsbetrieb. gerade uns Ärzte macht es 
auch immer wieder sehr stolz, zu sehen, dass die Früchte langer  
Arbeit mit vielen erklärungen und entbehrungen zu einem so schönen 
ergebnis geführt haben.

Die OUCC als qualifiziertes Ausbildungsunternehmen - eine vielversprechende 
Berufsperspektive für junge Mitarbeiter & Mitarbeiterinnen

Die Gemeinschaftspraxis OUCC ist an all ihren Standorten seit über 10 Jahren bestrebt, eine qualifizierte 
Ausbildung für junge Menschen als Medizinische Fachangestellte zu ermöglichen. Dieser zukunftssichere und 

interessante Beruf bietet den jungen Berufseinsteigerinnen die Möglichkeit, sich hochqualifiziert soweit ausbilden 
zu lassen, dass eine langjährige Arbeitstätigkeit in einem Medizinischen Beruf sicher erscheint.   

CHIEMGAU

 Anna Rehrl
2. Lehrjahr
Standort: Traunstein
Hobbies: gitarre spielen, schwimmen
 

Barbara Gruber
2. Lehrjahr,
Standort: Traunstein
Hobbies:  Inlineskaten, lesen, 

Freunde treffen
 

Lisa Zehetmaier
1. Lehrjahr
Standort: Traunstein
Hobbies:  Radlfahrn, klettern, turnen, 

berggehn, ski fahren, skaten 
 

Melanie Poling 
3. Lehrjahr
Standort: Traunstein
Hobbies:  showtanz, Volleyball spielen, 

snowboarden
 

Martina Andres
2. Lehrjahr
Standort:  Traunstein/Traunreut
Hobbies:  Tischtennis spielen, backen, 

fotografieren 

Vanessa Rafschneider
3. Lehrjahr
Standort: Traunstein Dr. stolz
Hobbies: radfahren, lesen, backen
 

Steffi Marchl
 3. Lehrjahr
Standort: Trostberg
Hobbies:  Freunde treffen, Tennis spielen,

Inline skaten, reisen
 

Magdalena Jäger
2. Lehrjahr
Standort: bad Reichenhall
Hobbies:  schwimmen, berggehen, 

verreisen
 

Melina Masek
1. Lehrjahr
Standort: bad Reichenhall
Hobbies:   Lesen, joggen, mit Freunden 

treffen
 

Jacqueline Kotschik
3. Lehrjahr
Standort: bad Reichenhall
Hobbies: skifahren, shoppen, verreisen

Nicole Maier
1. Lehrjahr
Standort: bad Reichenhall
Hobbies:   skifahren, Trachtenverein 

 

Theresa Woditsch
3. Lehrjahr
Standort: bad Reichenhall
Hobbies:   skifahren, reiten, turnen

seilspringen, joggen
 

Sandra Kandler
1. Lehrjahr

Standort: berchtesgaden
Hobbies:  bogenschießen, lesen bzw. 
 Kurzgeschichten verfassen
 

Kathi Hesselbach
1. Lehrjahr
Standort: schönau
Hobbies: schwimmen, skifahren.

 

Franziska Zuhra
3. Lehrjahr
Standort: schönau
Hobbies: reiten, snowboarden
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Jacqueline Kotschik

Melina Masek

Theresa Woditsch

Nicole Maier

Magdalena Jäger

DR. MeD. JöRg HÄgeLe

hintere Reihe von li. nach re.: Anna Rehrl, Martina Anders,  
Barbara Gruber, Melanie Poling
vorne von li. nach re.: Lisa Zehetmaier, Barbara Enzinger
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DR. MeD. JüRgeN WINTeR

Hierbei handelt es sich um eine chronisch, nicht traumatisch  
bedingte Irritation bzw. schädigung des: 
-  Plexus brachialis 

(Nervengeflecht der Wurzeln des Halswirbels 4 – brustwirbel 1) 
- Arteria subclavia 
- Arteria brachialis 
- Vena subclavia durch Kompression an anatomischen engstellen 

ÄTIoLogIe: 
·  Angeborene muskuläre, skelettäre oder vaskuläre 
(gefäß bedingte) Varianten 

· Auftreten meist erst im erwachsenenalter 
·  Wechselnde symptomatik mit Missempfindungen  
und sensibilitätsstörungen 

·  Provokation der beschwerden bei bestimmten  
bewegungsabläufen 

DIAgNosTIK: 
· Röntgen HWs/schulter (evtl. in verschiedenen Armpositionen) 
· Dopplersonografie der blutgefäße
·  elektromyografie/Nervenleitgeschwindigkeitsmessung/Messung 
sensibel evozierter Potenziale (eMg/NLg/seP )

· Angiografie (DsA) 
· evtl. Neurografie des Armplexus mit Kontrastmittel 

DIFFeReNZIALDIAgNoseN: 
Armplexusschäden ohne schmerzprovokation: 
· Pancoast-Tumor (Lungenkrebs)
· „Rucksacklähmung“ (direkte Kompression) 
· Neuralgische schulteramyotrophie 
· entzündlich/allergische Affektionen des oberen Armplexus 
· Plexusneuritis 
· gefäßleiden (Thrombose/Verschluss Arteria brachialis) 

uRsACHeN:

1. HALsRIPPe 

Durch Rippe oder stummelrippe am 7. HWK kommt es zur Irritation 
des unteren Armplexus 
es besteht keine Korrelation größe/schmerzintensität des 7. Halswir-
bels und der 1. Rippe - sog. M. Albinus sein
Klinik: 
Häufig nachts am stärksten ausgeprägte schmerzen im Versor-
gungsbereich N. ulnaris; schmerzprovokation durch Kopfrotation zur 
gesunden seite > Reizung untterer Plexus + evtl. Kompression der A. 
subclavia durch spannung über das Hypomochlion Halsrippe (bzw. 
M. albinus) 

2. sCALeNussyNDRoM 

einengung der A. subcalvia und des Plexus brachialis beim Durchtritt 
durch die hintere scalenuslücke durch einen verbreiterten Muskel-
ansatz. 
schmerzprovokation durch Heben und Drehen des Kopfes zur kran- 
ken seite bei gleichzeitiger tiefer einatmung (Adson-Test) ein- 
engung der scalenuslücke.
Klinik:
schmerzen und manchmal Abschwächung des Radialispulses durch 
mechanische Kompression bei bestimmten Kopf-/Armhaltungen. 
Verstärkung durch Zug am Arm nach unten

THeRAPIe (beI 1 uND 2):
Konservativ: Ziel Verbesserung der schulterstellung (Vermeidung 
des Absinkens der schulter) mit Kräftigung der Muskulatur und  
Haltungsverbesserung der HWs 
Operativ (zu 1): entfernung der Halsrippe häufig in Kombinati-
on mit Tenotomie (sehnendurchtrennung) des Musculus scalenus 
anterior (vorderer Treppenmuskel)

Operativ (zu 2): Tenotomie M. scalenus anterior meist unzurei-
chend, deshalb entfernung der 1. Rippe empfehlenswert .

3. CosToCLAVICuLÄRes syNDRoM 

Kompression des Plexus und der subclavia-gefäße zwischen 
1. Rippe und Clavicula (schlüsselbein). Auslöser ist meist eine  
geburtstraumatische Claviculafraktur mit überschießender Callus- 
bildung oder in Fehlstellung verheilt. selten Tumore der Clavicula 

THeRAPIe 
Konservativ: 
stabilisierung des schultergürtels  
(Kgg/therapeutisches Klettern)

Operativ: 
selten notwendig Resektion 1. Rippe.  
Nur bei Tumoren Clavicularesektion und Teilresektion bei in  
Fehlstellung verheilter Fraktur 

4. HyPeRAbDuKTIoNssyNDRoM 

es besteht eine engstelle zwischen Proc. coracoideus (Rabenschna-
belfortsatz) und dem Ansatz des Musculus pectoralis minor (kleiner 
brustmuskel).
 
KLINIK: 
schmerzprovokation bei maximalem Anheben des Arms und gleich-
zeitiger Rückführung. 
Neurologische Ausfälle sind eher die Ausnahme. es kommt zu bra-
chialgien (Armschmerzen) v. a. beim schlafen mit übermäßig nach 
oben (über den Kopf) angehobenem Arm 
Differenzialdiagnose: CTs (Carpaltunnelsyndrom)

THeRAPIe: 
Konservativ: Aufklärung der Patienten über die auslösenden bewe-
gungen/belastungen. 
evtl. berufliche umschulung bei „überkopfarbeitern“ 

Operativ: sehr selten erweiterung des engpasses durch Tenotomie  
des M. pectoralis minor oder Resektion des Proc. coracoideus.
Hinter häufiger auftretenden schmerzen im Halswirbelsäulen- und 
schulterbereich kann, wenn auch selten, ein Thoracic-outlet-  
syndrom stecken. 
Ihre Ärztinnen und Ärzte der ouCC haben auch hierfür immer einen 
entsprechenden blick und werden Ihnen bei bedarf mit Rat und Tat 
zur seite stehen.

THORACIC - OUTlET - SyNDROm
eine Seltene URSAChe füR 

„ARmSCHmERZEN“
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DR. MeD. MICHAeL KoLLeR

WaS iSt nOrMaL/PHySiOLOGiSCH,  
WaS iSt KranKHaFt?

bei Achsfehlstellungen sind die wichtigsten Fragen die 
symmetrie sowie das Ausmaß und die Richtung der Fehl-
stellung in Relation zum Alter des Patienten. 
Als Warnzeichen werden grundsätzlich stärkere Asym-
metrien bei Achsfehlstellungen beschrieben. Der wich-
tigste Faktor, um krankhaft zu normal/physiologisch zu 
unterscheiden, ist das Alter. Zu gehbeginn zeigt sich 
meist eine o-beinstellung. Mit etwa 2 bis 3 Jahren ent-
wickelt sich bei vielen Kleinkindern eine X-beinstellung, 
die ebenfalls nicht krankhaft ist und sich oft bis zum 
6. Lebensjahr hält. Insgesamt gibt es sowohl beim  
Ausmaß der Fehlstellungen, als auch beim Zeitpunkt 
des Auftretens eine große schwankungsbreite.

ACHSABWEICHUNGEN DER BEINE 
 im Wachstumsalter, was ist normal, wann steht eine Korrektur an?

X- oder O-Beine 

Uns Orthopäden werden regelmäßig Kinder mit 
krummen Beinen, ganz gleich ob X- oder O-Beine, 
von den Eltern präsentiert. Oft sind die Eltern nur 
schwer davon zu überzeugen, dass solche krum-
men Beine oftmals in den verschiedenen Phasen 
des Wachstums durchaus als normal  zu betrach-
ten sind. Umso wichtiger ist es die normalen,  
physiologischen X- oder O-Beinstellungen von 
den krankhaften zu unterscheiden. 
Diese Differenzierung ist in der Praxis in vielen 
Fällen gar nicht so einfach. 

Wie Kann Die DiaGnOSe GeSteLLt WerDen?

In den allermeisten Fällen reicht eine gute klinische untersuchung 
bei bis auf die unterhose oder Windel entkleidetem Kind aus. bei 
Verdacht auf krankhafte beinachsveränderungen muss eine Rönt-
gendiagnostik durchgeführt werden. In der Regel ist zur Achsbestim-
mung eine ganzbeinaufnahme notwendig. 

tHeraPieMöGLiCHKeiten,  
WaCHStUMSLenKUnG, WO UnD Wann?

bei physiologischen, nicht krankhaften, geringgradigen Achsabwei-
chungen sollte man lediglich bis zum Abschluss des Wachstumsalters 
kontrollieren und keine eingreifende Therapie durchführen. Insbeson-
dere sind aber auch nicht unsinnige Therapien zu veranlassen, man  
findet häufig immer wieder die Versorgung von physiologischen 
beinachsveränderungen mit schienen, orthesen, orthopädischen 
schuhen und dergleichen. Diese behandlungen sind nicht zeitge-
mäß und nicht notwendig. bei krankhafter Achsabweichung gibt es 
heute ganz hervorragende, wenig eingreifende operative Methoden. 
es wird heute sehr häufig eine einseitige blockade der Wachstums-
fuge (Hemiepiphysiodese) durchgeführt. Die korrigierende Kraft des 
Wachstums wird durch diese wenig eingreifenden Methoden aus-
genutzt.
Das heißt aber, dass dies nur im Wachstumsalter möglich ist. Nach 
Abschluss des Wachstums ist diese wenig eingreifende Therapie 
nicht mehr möglich. In der Regel wird diese Methode als zeitweise, 
zeitig begrenzte Therapie durchgeführt. 

Nach entfernung einer Klammer oder eines Plättchens kann in der 
Regel das normale Wachstum wieder stattfinden.
Der Zeitpunkt dieses kleinen eingriffes ist oft nicht leicht zu definie-
ren. grundsätzlich sollte man eher am ende des Wachstums solche 
eingriffe durchführen, um eventuell noch eine spontankorrektur 
abzuwarten, bzw. wieder auftretende Achsabweichung bei noch 
langem Restwachstum zu vermeiden. entscheidend hierzu ist es, 
den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen! bei Mädchen wachsen 
die beine üblicherweise bis zum 14. Lebensjahr, bei Jungen bis zum  
16. Lebensjahr. so sollte somit mit 11 bis 12, bzw. 14 Jahren die 
Wachstumslenkung zur Achskorrektur erfolgen. bei starken Fehlstel-
lungen eventuell auch etwas früher.
entscheidend ist natürlich das Knochenalter, das hin und wieder vom 
chronologischen Alter abweichen kann. 

Wie FUnKtiOniert DieSer einGriFF:

Heutzutage werden kleine Zweilochplatten mit je einer schraube 
über und unter der Wachstumsfuge eingebracht. Nach der operation 
ist eine sofortige Vollbelastung möglich.
sportverbot gilt etwa für 4 Wochen. Die entfernung des Plättchens 
wird bei erreichen des Korrekturzieles durchgeführt. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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DR. MeD. JöRg HÄgeLe

- Goldene Kamera - 
in der Alten Saline in Bad Reichenhall

Im goldenen Herbst durften alle unsere Mitarbeiter(-innen) an einem Fotoshooting für unsere Praxis in bad Reichenhall teilnehmen. 
Ziel war es, unsere Mannschaft vor und in dem tollen Ambiente der Alten saline möglichst authentisch darzustellen. schon am Morgen war 
daher eine gewisse Aufregung bei allen Akteuren zu verspüren. Die Fotografin (aus bayrisch gmain kommend) hatte dann die schwierige 

Aufgabe, alle von „ihrer beste seite“ in szene zu setzen. Kein leichter Job bei insgesamt 11 Akteuren. Dennoch bewältigte sie diese 
Herausforderung spielerisch und mit bester Laune und Ausstrahlung. Auch wenn hinterher nicht jeder mit seiner Darstellung ganz zufrieden 

war, sind doch sehr eindrucksvolle und repräsentative bilder dabei herausgekommen.
Diese zieren nun auch unsere schönen Räumlichkeiten, auch um der Praxis eine noch persönlichere Note zu verleihen.

ganz herzlichen Dank an Frau Miriam Färbinger für die geduld mit uns und die tollen bilder!
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DR. MeD. JöRg HÄgeLe

FAKTEN
·  Das erkrankungsrisiko für das Karpaltunnelsyndrom 

liegt bei fast 10%.

·  Das Karpaltunnelsyndrom ist bei Frauen dreimal 
häufiger anzutreffen als bei Männern.

·  Die Mehrheit der betroffenen ist zwischen 
40 und 70 Jahre alt.

·  In 40-80% der Fälle tritt das Karpaltunnelsyndrom 
beidseitig auf.

·  bei Rechtshändern ist die rechte, bei Linkshändern die linke 
Hand häufiger oder früher betroffen, als die andere Hand.

 

WeLCHe UrSaCHen Können ein CtS  
beGünStiGen?

Die möglichen Ursachen für das Karpaltunnelsyndrom sind 
vielfältig. Folgende Ursachen sind bekannt:

·  Anatomie  
bei einigen Menschen ist der Karpaltunnel enger als bei anderen.

· Verletzungen und handgelenksnahe brüche
·  Wiederkehrende mechanische belastungen des Handgelenkes 

(Arbeit oder sport)
· entzündungen (meist sehnenscheidenentzündungen)
·  schwangerschaft - Hier entsteht das Karpaltunnelsyndrom  
durch gewichtszunahme und Wassereinlagerungen.

·  Die häufigste ursache ist jedoch eine chronische sehnenscheiden-
entzündung. 

DUrCH Die SCHWeLLUnG Der beUGeSeHnen-
SCHeiDen entSteHt ein DrUCKanStieG iM 
KarPaLtUnneL UnD SOMit DaS KarPaLtUn-
neLSynDrOM.

WeLCHe SyMPtOMe DeUten aUF ein  
KarPaLtUnneLSynDrOM Hin?

bei den betroffenen kündigt sich das Karpaltunnelsyndrom häufig 
durch Kribbeln, schmerzen oder Taubheit am Daumen, Zeige- und 
Mittelfinger bei belastung und vor allem typischerweise in der 
Nacht an. Die beschwerden treten gern bei bestimmten Positionen 
des Handgelenkes auf, beim Telefonieren oder Radfahren etwa.  
Die beschwerden werden in der Medizin als brachialgia paräs-
thetica nocturna bezeichnet, was übersetzt „nächtlicher Arm-
schmerz“ bedeutet.

WarUM SinD aUSGereCHnet DieSe  
näCHtLiCHen SCHMerZen SO tyPiSCH?

Die zum Teil heftigen nächtlichen schmerzen beim Karpaltunnel-
syndrom lassen sich durch eine vermehrte schwellung im Kar-
paltunnel in liegender Position und daraus folgendem erhöhten 
Druck erklären. Auch schlafen viele Menschen mit gebeugtem 
Handgelenk und verengen dadurch den Karpalkanal. eine kurz-
fristige Druckentlastung kann oft schon durch Ausschütteln der 
Hand erreicht werden. Dieses ist sehr typisch für das Karpaltun-
nelsyndrom.

WaS Für SPätFOLGen SinD UnbeHanDeLt  
ZU erWarten?

bleibt das Karpaltunnelsyndrom über lange Zeit hinweg unbehan-
delt, lässt sich meist ein schwund der Daumenballenmuskulatur 
feststellen. Die Kraft des Daumens ist dann deutlich vermindert. 
Im endstadium hat das Karpaltunnelsyndrom eine komplette 
Taubheit der ersten drei Finger zur Folge.

Wie Kann DaS KarPaLtUnneLSynDrOM  
DiaGnOStiZiert WerDen?

·  beschwerden – bereits die vom Patienten geschilderte sympto-
matik weist in den meisten Fällen rasch auf das Karpaltunnel-
syndrom hin.

·  untersuchung – Die genaue untersuchung des gefühlsempfin-
dens der Finger und der Kraft des Daumenballens sind wichtig.

·  Hoffmann-Tinel Test: über dem Karpaltunnel wird mit einem 
Fingerschlag geklopft. > beim Karpaltunnelsyndrom empfinden 
Patienten oft ein starkes elektrisieren.

·  Phalen Test: Das Handgelenk wird möglichst stark gebeugt und 
in dieser Position gehalten > beim Karpaltunnelsyndrom emp-
finden die Patienten oft ein starkes Kribbeln.

·  beim Karpaltunnelsyndrom sollte der Neurologe in die Diagnos-
tik einbezogen werden: Die Messung der „Nervenströme“

(= eNg/eMg) beim Nervenarzt soll den Verdacht für ein Karpal-
tunnelsyndrom erhärten. gleichzeitig können andere ursachen 
(z.b. bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule) ausgeschlossen 
werden.

Wie Kann DaS KarPaLtUnneLSynrOM 
beHanDeLt WerDen?

Das Karpaltunnelsyndrom sollte zunächst eine konservative  
behandlung erfahren, wenn die beschwerden noch nicht all-
zu stark sind. Wenn sich trotz allen Versuchen innerhalb von  
ca. 2 Monaten keine besserung einstellt, ist über eine operation 
empfehlenswert.

Wie Kann Man ein  
KarPaLtUnneLSynDrOM HeiLen?

bei einer Druckentlastung durch eine operation sind die schmer-
zen schnell reduziert. In vielen Fällen können sie bereits in der 
ersten Nacht nach dem eingriff fast vollständig verschwunden 
sein. spätschäden werden somit sicher vermieden.

Wie LäUFt Die OPeratiOn ab?

Im Rahmen eines kleinen eingriffes wird für eine erweiterung des 
Karpaltunnels gesorgt. Die operation beim Karpaltunnelsyndrom 
heisst Karpalbandspaltung.
Diese oP bieten alle handchirurgisch versierten operateure der 
ouCC ambulant in i.v. Regionalanästhesie oder Plexusanästhesie 
an. eine Vollnarkose ist somit meist nicht nötig. Die (berufliche) 
Ausfallzeit beträgt danach ca. 4-6 (8) Wochen.

Das Karpaltunnelsyndrom, auch CTS genannt, ist das häufigste Nervenkompressionssyndrom beim Menschen.  
Die Beschwerden werden durch eine Enge im Karpaltunnel hervorgerufen. Durch diese kommt es zu einer Druck- 

schädigung des sogenannten „Mittelhand-Nerven“ (Nervus medianus), mit entsprechend schmerzhaften Symptomen.

Das Karpaltunnelsyndrom: 
Ein häufiges Problem - mit quälenden  

nächtlichen Schmerzen bei den Betroffenen...
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Weltweit steigt statistisch die Anzahl der Hüftgelenks-
operationen und der Austausch von Implantaten. 
Im Durchschnitt wird ein solcher Hüftprothesenaus-
tausch etwa 10 bis 15  Jahre nach der Erstversorgung 
des künstlichen Gelenks notwendig. Die Haltbarkeit 
einer Prothese hängt dabei von verschiedenen indivi-
duellen Einflussfaktoren wie dem Lebensalter, dem 
Gewicht, der Knochenbeschaffenheit und der körperli-
chen Aktivität des Patienten ab. Hauptgründe für die 
Lockerung der Hüftprothese und damit für eine 
Wechseloperation sind Lockerungen der Kompo- 
nenten aus dem Knochen. 

 

unterschieden wird hierbei zwischen der aseptischen (entzün-
dungsfreien) Lockerung, die meist abnutzungsbedingt durch einen 
Abrieb des Kunststoff-Inlays verursacht wird, und der septischen  
Lockerung, der eine Infektion des künstlichen Hüftgelenks mit bakte-
rien zugrunde liegt. Daneben können auch bandinstabilitäten, Fehl-
stellungen der implantierten Prothese und periprothetische Fraktu-
ren, d.h. Frakturen des Knochens, in den die Prothese implantiert 
wurde, eine Wechseloperation notwendig machen.

eine Hüftrevision bei einliegender Prothese (Implantat) bezeichnet 
man auch als Prothesenwechsel, auch Hüft-TeP-Wechsel, Hüftpro-
thesenwechsel, Austausch einer Hüftprothese oder Revisions- bzw. 
Wechseloperation eines künstlichen Hüftgelenks. Dabei handelt es 
sich um den operativen Austausch einzelner oder aller Teile des zuvor 
implantierten künstlichen Hüftgelenks. In einigen Fällen genügt es 
lediglich die lockeren, abgenutzten Komponenten der Hüftprothese 
auszutauschen. Hier wird beispielsweise nur das Kunststoff-Inlay in 
der Pfanne und der Prothesenkopf gewechselt. 

bei einer Hüftrevision kommen insbesondere größere oder anders 
geformte Implantate zum einsatz. Wenn diese größeren Primärim-
plantate nicht mehr ausreichen, werden spezielle Revisionsprothesen 
mit längeren stielen im Knochen am oberschenkel verankert, auch 
müssen in schwierigen situationen Teile von Knochen oder der kom-
plette Knochen durch Metallkomponenten mit ersetzt werden.

Die bei einer Hüftrevision verwendeten Revisionsprothesen sind 
teilweise modular aufgebaut, d.h. sie bestehen aus mehreren ein-
zelteilen, die auf verschiedenste Art miteinander kombiniert und in-
dividuell an die situation des Patienten angepasst werden können. 
eine frühzeitiger oder auch abnutzungsbedingte Lockerung einer 
Prothese äußert sich meist durch schmerzen im bereich der Hüfte, 
Leiste oder des oberschenkels, die insbesondere bei belastung, aber 
auch in Ruhe auftreten. Zusätzlich können bewegungseinschränkun-
gen auftreten, schwellungen und eine überwärmung verursachen. 
Treten solche beschwerden auf, sollte die Hüfte mittels Röntgenun-
tersuchung überprüft und einer genauen klinischen untersuchung 
beurteilt werden. In unserem endoProthetikZentrum berchtesgaden 

Hüftprothesenwechsel 
auf „mega-Implantate“ 

im EndoProthetikZentrum Berchtesgaden

wird jedes problematische Hüftgelenk sehr umfangreich auf eine Infektion untersucht. 

Die Hüftprothesenrevision ist oft deutlich schwieriger als die erstimplantation einer 
Prothese und sollte daher von einem erfahrenen operateur durchgeführt werden. Ziel 
ist es, die beschwerden zu beseitigen und möglichst schnell eine volle belastbarkeit 
und beweglichkeit zu erreichen. eine Wechseloperation dauert durchschnittlich zwei 
stunden und wird unter Vollnarkose durchgeführt. Nach Hautschnitt und Zugang zur 
Hüfte wird die alte Hüftprothese mit stößeln, Hammer oder einem Ausschläger ent-
fernt und anschließend die Knochenoberflächen ausgiebig gesäubert und für die neue 
Prothese präpariert. Im Fall einer schweren Knochenzerstörung (zum beispiel nach dem 
zweiten oder dritten Wechsel oder nach einer Infektion) werden modulare Revisions-
system oder Zusatzkomponenten Anwendung finden. 

Im beckenbereich sind verschiedene Pfannenstützsysteme bis hin zum beckenteilersatz 
möglich. Dazu kann auch fehlender Knochen durch Knochenersatzmaterialien oder 
Metallteile ersetzt werden. Am oberschenkel wird eine Probeprothese aus verschie-
denen Komponenten zusammengebaut, ähnlich einem modularen baukasten. Diese 
Probeprothese wird in das Hüftgelenk eingebracht. Anschließend werden die Funktion, 
stabilität und beweglichkeit des neuen künstlichen Hüftgelenks geprüft. erst bei einer 
optimale Funktion werden die eigentlichen Prothesenteile (Hüftkomponente, Metallzu-
satzkomponenten für den Knochenersatz oder in Ausnahmesituationen ein kompletter 
Knochenersatz) in die Hüfte eingebracht und mit Knochenzement verankert. Abschlie-
ßend wird die Muskulatur, das unterhautfettgewebe und die Haut genäht oder mit 
Hautklammern verschlossen. Im Regelfall ist nach einer operation in unserem Zent-
rum die neu eingebrachte Hüftprothese frühzeitig voll belastbar und es kann mit dem  
Physiotherapieprogramm begonnen werden.

Koxarthrose (Abnutzung der Hüfte) und  
Versorgung mit einer Standardprothese

Mega-Implantate in der Hüfte mit Rekonstruktion 
großer Knochendefekte durch Metall
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Einer langjährigen Tradition 
folgend stand auch im Jahr 
2016 wieder unsere traditio-
nelle „Moped-Tour“ auf dem 
Programm.

bereits im Januar erfolgte bei leckerem 
schweinebraten im Hause Lorenz die grob-
planung. Markus Lorenz assistierte seiner 
Frau Claudia angeblich, um nicht allzu weit 
hinter unseren bisherigen spitzenkoch Franz 
Männer, der uns schon in den beiden vor-
herigen Jahren bewirtet hatte, ab zu fallen. 
Nach längerem Abwägen zwischen verschie-
densten Varianten waren wir uns dann doch 
einig wieder in die Alpen zu fahren.
Am Freitag den 10. Juli trafen wir uns pünkt-
lich um 7 uhr an der Autobahnraststätte 
Hochfelln Nord. Von der ouCC am start 
waren Dr. Markus Lorenz (ML), Dr. Michael 
Koller (MK) und Dr. Jürgen Winter (JW), 
außerdem unser jetzt schon im Ruhestand 
befindlicher Hausanästhesist Dr. Franz Män-
ner (FM) und der Chefpfleger des oP im Kli-
nikum berchtesgaden Pius skarabella (Ps). 
Trotz der langen Anreise aus dem Rheinland 
hatte sich auch dieses Mal der bruder von  
Dr. Lorenz, Andre (AL), wieder zu uns gesellt. 

TAG 1
unser erstes Ziel war das ötztal und um 
möglichst schnell voran zu kommen fuh-
ren wir über die Autobahn bis kurz hinter 
Innsbruck. Als „TeMPoMACHeR“ sollte JW 
fungieren, da er über eine zwar gut gelände 

taugliche Husqvarna verfügt aber von der 
Höchstgeschwindigkeit her der langsamste 
Pilot ist. Trotzdem wurde ihm später „vor-
gehalten“, dass man teilweise fast 170 km 
fahren musste um ihm folgen zu können – 
wahrscheinlich Tachoungenauigkeiten... ;-)! 
Jedenfalls freuten wir uns dann auf die Sell-
rainstraße, die gemütlich vorbei an frei lau-
fenden Kühen und mit Ausblick auf imposan-
te berge zu befahren war. Diese Ausblicke 
waren dann wohl auch der grund, dass in 
der Nähe der Passhöhe ML zielstrebig mit-
ten durch einen auf der straße befindlichen 
Kuhfladen fuhr, dass es nur so spritzte. Der 
hinter ihm fahrende JW musste minutenlang 
laut lachen. 
Nach der Abfahrt ins ötztal steuerten wir 
Lengenfeld an, wo unser vielgereister FM 
das schöne gasthaus Mesner-stuben kann-
te. Die sehr freundliche bedienung, die 
zufällig früher zur Arbeit gekommen war,  
ermunterte den Koch für uns schon zu rela-
tiv früher stunde (10.20 uhr) tätig zu wer-
den. einen guten Kaffee und ein kräftigende 
suppe fand der großteil der gruppe ange-
messen. Vielleicht um sein Kuhfladenmiss-
geschick zu vergessen gönnte sich ML einen 
reichhaltigen grillteller. gut gestärkt und bei 
angenehmer Temperatur und gleißendem 
sonnenschein nahmen wir die Timmelsjoch 
Hochalpenstraße in Angriff, deren Passhöhe 
immerhin auf 2509 m liegt. 
Für einen Freitag war ziemlich viel Verkehr, 
aber wir kamen trotzdem, das grandiose Pa-
norama genießend, problemlos voran. Hinab 
durch das Passeiertal führte uns der Weg 

dann nach Meran. 
Die dort beheimatete  brauerei Forst hat 
einen schattigen biergarten den wir als Ziel 
auswählten. bei Temperaturen von mehr als 
30° war der Flüssigkeitsausgleich für die 
meisten biker vordergründig, wofür sich al-
koholfreies bier und Fruchtschorle bestens 
eignen; dazu gab`s bei allen einen kleinen 
snack (Wiener Würstchen) bis auf eine Aus-
nahme (Wiener schnitzel)….!? 
Das nächste Zwischenziel unserer Tages-
etappe in die schweiz war der Ofenpass. 
Nach kurzer Kaffeepause starteten wir, we-
gen bedrohlich aufziehender gewitterwol-
ken, zügig in Richtung st. Moritz. es dauerte 
nicht lange bis der Himmel seine schleusen 
voll öffnete. Rutschige Fahrbahn, schlech-
te sicht, Nässe, die bis auf die Haut durch 
die bekleidung auf den Körper kriecht, sind 
schnell vergessen wenn das Tagesziel nicht 
mehr weit entfernt ist. 
FM hatte zwischendurch Kontakt mit dem 
Wirt unserer unterkunft aufgenommen, 
der uns in bevers mit dem VW-bus abholte, 
denn es gibt keine öffentliche straße zum 
„spinas“ dem gasthaus im Val bever 
(www.spinasbever.ch). 
In einer Höhe von 1818 m in der Nähe des 
Albula - Tunnelportals der Rhätischen bahn 
genossen wir dann noch gemütlich ein bier 
ehe es zum fantastischen Abendmenue ging. 
Das gasthaus besitzt noch eine alte Holzke-
gelbahn, bei der die Kegel per Hand aufge-
stellt werden müssen. Dort verbrachten wir 
auch noch eine lustige Zeit ehe wir erschöpft 
ins bett gingen.

TAG 2
Der zweite Tag führte uns vorbei am feudalen St. 
Moritz und Pontresina mit blick z. b. auf Piz bernina 
und Piz Palü und deren gletschern hinauf zum bernina 
-Pass. 
bei zunächst sehr frischen Temperaturen genossen wir 
die Abfahrt auf der südseite ins bereits italienische  
Tirano bei wenig Verkehr. Ab dort waren dann wohl 
alle motorisierten Menschen ausgeschlafen und die 
straßen voll. Planmäßig führte und der Weg über den 
bekannten skiort Aprica nach edolo und weiter südlich 
in Richtung breno. 
Diese straße war wohl in den letzten Jahren ausgebaut 
worden, was bei unserem Vorfahrer JW und mit Navi 
fahrendem FM zu Verwirrung führte. Man entschloss 
sich irgendwann umzukehren und die „richtige Route“ 
zu finden. 
später stellten wir fest, dass es doch gepasst hätte. Wir 
stärkten uns schließlich in breno für die fahrerisch an-
spruchsvollste, teils nur einspurige strecke über den Pas-
so Croce Domini. Mit der Vorgabe, ab dem Pass jetzt mal 
zwei stunden durch zu fahren, ging es weiter in Richtung 
Idro-see und Madonna di Campiglio. beim dortigen Kaf-
feestopp musste sich JW die „Vorwürfe“ einiger Mitfahrer 
anhören nicht für ein erfrischendes bad am Idro-see an-
gehalten zu haben, aber er verwies auf die „zwei stunden 
Durchfahrt“ Vorgabe. Wegen des hohen Verkehrsaufkom-
mens fuhr JW wohl teilweise etwas zu brav, so dass er von 
weiter hinten im Pulk fahrenden Kollegen (MK/Ps/AL) samt 
voraus fahrender PKW überholt wurde um schneller voran 
zu kommen. Das letzte Teilstück war dann gut zu bewäl-
tigen, nur die Quartiersuche war etwas aufwändiger als 
gedacht aber dann super erfolgreich.
(Turmhotel schwarzer Adler - www.turmhotel.it). 
Nach dem einchecken gab`s nach einem sprung in den  
erfrischenden swimmingpool noch ein kühles bier. Abend-
essen im Freien mit anschließendem entspannten Plaudern 
beschlossen den samstag.

TAG 3
Der Abschlusstag führte uns zunächst über den Naturpark 
Trudener Horn ins Fassatal nach Canazei. Von dort fuhren 
wir entlang des Fedaiasees nördlich der Marmolada über 
Caprile nach selva di Cadore, wo eine Trinkeinkehr am 
Programm stand. Auf dem Weiterweg befuhren wir den 
uns schon von unserer allerersten gemeinsamen Ausfahrt 
bekannten Passo di giao diesmal von West nach ost, 
dann durchquerten wir Cortina d`Ampezzo auf dem Weg 
zu den sextener Dolomiten. Diese strecke war zur Freude 
aller sehr verkehrsarm, so dass man auch öfter mal unbe-
schwert die Kulisse bestaunen konnte. In sexten bot sich 
uns während einer kurzen (Rauch-)Pause ein seltener An-
blick der Drei Zinnen. 
Jetzt diskutierten wir die möglichen Routen für die Rück-
fahrt: entweder über Lienz und den großglockner oder 
über den staller sattel und den Felbertauerntunnel zurück. 
Da der Hunger uns schon plagte, entschlossen wir uns, für 
Variante zwei, weil wir dort mit dem Mesner Wirt in Ant-

holz, eine uns von früher bekann-
te einkehrmöglichkeit ansteuern 
konnten. 
Das hat sich auch wirklich ge-
lohnt, denn die senior - Chefin 
hat sich so richtig ins Zeug gelegt, 
insbesondere bei den Nachspei-
sen. so kam es dann auch, dass 
wir länger verweilten als gedacht und 
dann richtig angasen mussten um noch 
rechtzeitig vor der sperre der einspurigen 
straße (man darf sie nur von der 30. - 45. 
Minute von südtirol nach AuT befahren) 
ankamen. Die Fahrt durch das Defreggen-
tal und osttirol verlief entspannt, bis auf 
so manche, zuletzt immer mehr zuneh-
mend, schmerzhaften Druckstellen am 
Allerwertesten. Trotz gepolsterter Radler-
hose unter der Motorradkleidung sah man 
so manche eigentümliche Hüft-/
beckenbewegungen während der 
gesamten Wochenendtour, wobei 
man die edelbiker FM, AL und ein-
geschränkt Ps sowie MK ausneh-
men kann. Nach dem Felbertau-
erntunnel waren die Temperaturen 
dann schon deutlich angenehmer 
und über den Pass Thurn schon 
fast „erfrischend“. In st. Johann 
stoppten wir dann das letzte Mal 
gemeinsam ehe sich unsere Wege 
in die verschiedenen Richtungen zu 
den Heimatorten trennten. 

Wir freuten uns über die unfallfreie 
und ohne technische Probleme ver-
laufene Ausfahrt und waren uns einig auch 2017 wieder 
auf Tour zu gehen. einen kleinen seitenhieb gab es aber 
wegen der von den guides FM und JW (bewusst) ver-
schwiegenen hohen streckenlängen. Für die nächste Pla-
nung boten sich sich deshalb ML und MK an um für kürzer 
strecken zu sorgen!

On the 
Road  
again

CHIEMGAU
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Wir Handchirurgen bezeichnen den Daumen aufgrund der Fähigkeit 
zur opposition - der gegenüberstellung des Daumens zur Hand -  
gerne auch als die „halbe Hand“.
Die basis des 1. Mittelhandknochens ist dagegen so geformt wie das 
gesäß und die oberschenkel eines Reiters. 
Dadurch haben die gelenkflächen sowohl bei beugung und  
streckung als auch beim Abspreizen und Heranführen des Dau-
mens eine breite Auflagefläche. Dagegen kommt es bei der für die 
Funktion des Daumens so wichtigen opposition zum Heraushebeln 
der basis des 1. Mittelhandknochens aus dem sattel des großen  

Vieleckbeines und damit zum Auftreten von erhebli-
chen spannungsspitzen. gerade diese bewegung 
fördert somit die entstehung einer Arthrose- also 
von Abnutzungserscheinungen - im Daumen-
sattelgelenk. Je nach stellung des gelenks bei  
opposition kommt es beim spitzgriff des Dau-
mens mit einem  Finger zu spannungsspitzen mit 
dem 15- bis 40-fachen Druck des spitzgriffes. 
Dies erklärt, warum das Daumensattelgelenk das 
am häufigsten von Arthrose betroffene gelenk 
der Hand ist. Frauen sind hierbei wesentlich häu-
figer betroffen als Männer. Je nach studie haben 

10 - 30% der Frauen in der Altersgruppe über 50 Jahre  
Abnutzungserscheinungen im Daumensattelgelenk. 

beSCHWerDen bei einer DaUMenSatteLGeLenKartHrOSe

Im Anfangsstadium treten schmerzen im Daumensattelgelenk bei 
belastungen des gelenkes in bestimmten gelenkstellungen, insbe-
sondere der opposition auf. Typisch sind schmerzen des Daumens 
beim spitzgriff zum Kleinfinger, aber auch bei maximaler Absprei-
zung. In der Folge kommt es zu einer schwellung am Daumenbal-

len und deutlichen Druckschmerzen im bereich des gelenkes. Die 
beweglichkeit im Daumensattelgelenk wird zunehmend einge-
schränkt; es entwickelt sich eine herabgesetzte Abspreizfähigkeit 
des Daumens mit meist gleichzeitig entstehender überstreckung im 
Daumengrundgelenk. Diese wiederum zieht eine beugefehlstellung 
im Daumenendgelenk nach sich. 
Im fortgeschrittenen stadium findet sich daher 
das typische bild einer sog. Z-Deformität des 
Daumens.

Im Röntgenbild sieht man eine zunehmende 
Verschmälerung des gelenkspaltes und knö-
cherne Ausziehungen an den Randkanten des 
gelenkes. Dies stellt den verzweifelten Versuch 
des Körpers dar, die Auflagefläche des ge-
lenks zu vergrößern, um die überlastung des 
gelenks zu reduzieren. Dies führt wie bereits oben beschrieben zu 
einer immer größeren einschränkung der beweglichkeit des gelenks. 
Ist erst einmal eine ausgeprägte Abspreizhemmung des Daumens 
(Adduktionskontraktur) und eine kompensatorische überstreckung 
des grundgelenkes aufgetreten, so kann durch kein operatives 
Rekonstruktionsverfahren die Daumenfunktion wieder vollständig 
hergestellt werden.

WaS SCHMerZt bei abnUtZUnGSerSCHeinUnGen 
artHrOSe in eineM GeLenK?

Im gegensatz zur Ansicht vieler Patienten, aber auch Ärzten, ist es 
nicht das Aufeinanderreiben der Knochen, wenn der gelenkknorpel 
vollständig aufgebraucht ist, sondern die schwellung als Folge des 
Reizzustands der gelenkkapsel, die schmerzen bereitet. Denn unter 
dem gelenkknorpel finden sich nur wenige, sehr langsam leitende 
Nervenfasern, die nach vielen Jahren des Reibens von Knochen auf 

Das Daumensattelgelenk ist für die Funktion der Hand das wichtigste Gelenk. 
Es ist das Gelenk mit dem größten Bewegungsumfang. Aus Sicht der Evolution war neben der 
Hirnentwicklung die Ausbildung dieses Gelenks einer der bedeutendsten Schritte zum „Homo sapiens“. 
Während Affen noch eine „Fünf-Finger-Hand“ haben, der Daumen steht hier in Reihe zu den anderen Fingern, 
kann der „Homo sapiens“ den Daumen der Hand gegenüber stellen. Durch diese „Opposition“ des Daumens, sie 
findet im Daumensattelgelenk statt, wird die Hand zu einem universell einsetzbaren Greifwerkzeug. 
Eine für Affen undenkbare, ausgeklügelte Feinmotorik wird hierdurch möglich. 

Daumensattel- 
gelenkarthrose
Abnützungserscheinungen  
im Daumenwurzelgelenk

Knochen zu dumpfen schmerzen führen. Die spitzen, stechenden 
schmerzen werden aber hauptsächlich durch den Reizzustand der 
gelenkkapsel ausgelöst, die reichlich mit Nervenfasern versorgt ist. 
Dieser Reizzustand wiederum entwickelt sich nach überlastung oder 
Verletzung des gelenkes.
Im umkehrschluss bedeutet das: eine beruhigung des Reizzustands 
der gelenkkapsel führt zu einer schmerzlinderung und kann sogar 
zur schmerzfreiheit führen.
Dies ist der Ansatz der konservativen behandlung der Daumensat-
telgelenkarthrose.

KOnServative tHeraPie:

Die konservative Therapie der Daumensattelgelenkarthrose besteht 
für mich aus fünf säulen und sollte jeder operativen Therapie vorge-
schaltet werden. 

DIese FüNF sÄuLeN sIND:

1.  bewegungsübungen im lauwarmen bzw. warmen  
Wasserbad sowie Wärmeanwendungen

2.  regelmäßige, am besten nächtliche Verbände mit einer  
abschwellenden salbe  
(z.b. Voltaren emulgel, Kytta schmerzsalbe, Traumeel- 
-salbe, Doc-salbe, Mobilat salbe u.a.)

3. alle schmerzhaften belastungen meiden
4. viel Wasser trinken
5.  ausgeglichener säure-basen-Haushalt in der ernährung

Injektionen mit Cortison ins gelenk werden von mir nicht durchge-
führt, da sie, wenn überhaupt, nur einen vorübergehenden effekt 
haben und dem gelenk weiteren schaden zufügen können.
radiosynoviorthese: einspritzen einer radioaktiven substanz, 
eines sogenannten Alpha-strahlers, ins gelenk führt zu einer Zer-
störung der gelenkinnenhaut und hat einen vorübergehend entzün-
dungshemmenden effekt. Diese behandlung wird meines Wissens 
nur noch extrem selten und nur von Nuklearmedizinern und wenigen 
Rheumatologen durchgeführt.
Röntgenbestrahlungen haben einen ähnlichen effekt. sie schädigen 
aber auch Haut und unterhautfettgewebe. 
beide behandlungen werden von mir nicht empfohlen, es sei denn 
eine operation ist aufgrund von anderen erkrankungen oder fortge-
schrittenem Alter nicht möglich bzw. gefährlich oder nicht sinnvoll. 
Natürlich kommen diese behandlungen überhaupt erst nach Versa-
gen der konservativen Therapie in betracht.

OPeratiOn DeS DaUMenSatteLGeLenKeS:

Als goldstandard hat sich eine Resektionsarthroplasktik am Dau-
mensattelgelenk durchgesetzt. Hierbei wird das os trapezium, das 
große Vieleckbein, also der Handwurzelknochen, der der gelenk-
partner des 1. Mittelhandknochens am Daumensattelgelenk ist, 
vollständig entfernt. Von mir und von vielen anderen Handchirur-
gen wird der 1. Mittelhandknochen zusätzlich mit einem sehnenzügel 

am 2. Mittelhandknochen aufgehängt. 
Hierdurch soll ein Zurücksinken des 1. Mit-
telhandknochens in die entstandene Lücke 
und ein stärkerer Kraftverlust vermieden 
werden. 
Das endergebnis nach Resektionsarthro-
plastik ist in den meisten Fällen gut bis sehr 
gut, wenn sich der Patient an die Vorgaben 
des Arztes hält. Die Rehabilitationszeit be-
ansprucht aber einen langen Zeitraum. erst 
nach 4 bis 6 Monaten kann die Hand wieder voll einsetzt werden.  
Die Kraft der Hand ist nach dieser operation auf 60-70% einer gesun-
den Hand reduziert, aber meist deutlich größer als vor der operation.
Kaum noch durchgeführt wird eine Versteifung des Daumensattel-
gelenkes in gebrauchsgünstiger stellung, da sie mit einer deutlichen 
Reduktion der Funktionsfähigkeit des Daumens verbunden ist. 
sie wurde früher vornehmlich bei schwerarbeitern eingesetzt. 

Der in der Vergangenheit öfter eingesetzte silikonplatzhalter nach 
entfernung des os trapezium führt nach durchschnittlich 10 Jah-
ren zu einer deutlichen Knochennekrose, dem Absterben von Kno-
chen der angrenzenden Handwurzelknochen und der basis des 1. 
Mittelhandknochens und wird nur noch bei älteren Rheumapa-
tienten verwendet. Häufige Komplikation war und ist hier auch 
das ungewollte Verrutschen des Platzhalters aus seinem operativ 
hergestellten Lager. es sind mehrere künstliche gelenke für das 
Daumensattelgelenk im Handel; diese konnten jedoch der Re-
sektionsarthroplastik nicht den Rang ablaufen. Zwar wird über  
etwas kürzere Rehabilitationszeiten berichtet, doch sind die  
Lockerungszahlen besonders des im os trapezium verankerten Pro-
thesenanteiles nicht unbeträchtlich. 

ZUSaMMenFaSSUnG: Die arthrose des Daumensat-
telgelenkes ist die häufigste arthrose im bereich der 
Hand und des Handgelenkes und betrifft mehr Frau-
en als Männer. Die anwendung konservativer Maß-
nahmen bei der Daumensattelgelenkarthrose führen 
konsequent durchgeführt meist zu einer deutlichen 
beschwerdebesserung, oft auch zu beschwerdefrei-
heit. Sollte die konservative therapie nicht erfolg-
reich sein, Dauerschmerzen am Daumensattelgelenk 
bestehen, aufgrund von Schmerzen Gegenstände 
aus der Hand fallen oder es erforderlich sein, öfters 
Schmerzmittel einzunehmen, um den alltag bewälti-
gen zu können, so sollte operiert werden. Das funk-
tionelle ergebnis nach Operation ist in den meisten  
Fällen gut bis sehr gut, aber es dauert auch bei konse- 
quent durchgeführter nachbehandlung 4 bis 6 Mon., 
bis die Hand wieder voll einsetzbar ist.
Gerne sind wir ärzte der OUCC bereit, ihnen sowohl die 
konservative als auch die operative behandlung in ei-
nem persönlichen Gespräch näher zu erläutern. 

Daumensattel- 
gelenkarthrose

Nach Entfernung 
des Os trapezium
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DAss WAsseR NICHT NuR eIN LebeNsWICHTIges uND LebeNssPeNDeNDes eLeMeNT IsT, soNDeRN MANCHMAL AuCH 

ZeRsTöReRIsCHe WIRKuNgeN AuFWeIseN KANN, IsT WoHL sICHeRLICH JeDeM beWussT. AuCH uNs IN DeR ouCC 

WuRDe DIes IN DIeseM JAHR gLeICH MeHRFACH sCHMeRZHAFT VoR AugeN geFüHRT. DAs uNHeIL begANN MIT eINeM 

WAsseRsCHADeN IN uNseReR PRAXIs IN TRosTbeRg. 

Wasser
Wasser
Wasser

Dort war ausgerechnet am Wochenende ein Plastikteil, ein simples 
Ventil eines Wasserspenders, im Wartebereich der gemeinschaft-
spraxen geplatzt. bis der schaden am darauf folgenden Werktag 
bemerkt wurde, waren etwa 6000 Liter Wasser in die Praxisräume 
und die darunter liegenden Praxen und die Wände eingedrungen. 
Der Wasserschaden war so gewaltig, dass eine kurzfristige Trock-
nung oder sanierung nicht mehr in Frage kam, sondern ein erhebli-
cher grundsanierungsbedarf entstanden ist. 
Verzweifelt wurde daraufhin mit den Kliniken ein Kompromiss  
gefunden, den Praxisbetrieb in Trostberg weiter fortführen zu  
können, hier wurde von den dort tätigen Ärzten und Mitarbeitern ein  
erheblicher personeller und nervlicher einsatz inklusive umzug  
nötig. Die hieraus entstehenden umstände werden die in Trostberg 
lebenden Patienten sicher hautnah miterlebt haben. Der sanierungs-
bedarf wurde auf einen 6-8 monatigen Zeitraum geschätzt.
Außerdem waren noch mehrere andere Praxen dort betroffen, so 
dass insgesamt ein erhebliches Chaos verursacht wurde. 
Als Konsequenz daraus zogen nun die anderen Praxisstandorte den 
schluss, dringlichst ihre Wasserspender zu überprüfen und auf mög-
liche schäden abklären zu lassen. 
Im Rahmen der überprüfung vor ort durch einen Handwerker in bad 
Reichenhall entwickelte sich daraufhin ein etwas kurioser weiterer 
Wasserschaden; im Planen für einen diesbezüglichen Wasserstopper- 
einbau wurde versehentlich ein Ventil offen gelassen, die darun-
ter liegende Physiopraxis meldete kurz darauf nasse Wände und 
tropfende einrichtungsgegenstände, so dass wir hier nun einen  
weiteren Wasserschaden zu vermelden hatten. Kurioser Weise  
entstand dieser genau bei den bemühungen, einen solchen für die 
Zukunft abzuwenden und zu vermeiden.

Doch damit nicht genug, drei Tage später hatten wir einen erhebli-
chen Wassereinbruch in unserer Röntgenanlage in bad Reichenhall 
zu verzeichnen, schnell wurde klar, dass es sich hierbei insgesamt 
um den dritten Wasserschaden der ouCC in diesem Jahr handelte. 
Dabei war von der naheliegenden Nachbarpraxis ein Zuleitungsrohr 
geplatzt und setzte unseren Röntgenraum teilweise unter Wasser. 
glücklicherweise fanden die genannten ereignisse unter der Woche 
statt, so dass der schaden rasch entdeckt und gestoppt werden 
konnte, das Ausmaß der zweiten und dritten „Wasserwelle“ war 
nun deutlich geringer als beim „Trostberger“ unglück. In diesem Zu-
sammenhang fiel in unserer Ärzteschaft irgendwann das bekannte 
sprichwort von „Murphys Law“, in etwa bedeutend: wenn etwas 
schief gehen kann, dann wird es sicher schief gehen und dann auch 
richtig… 
Für einen selbstständigen unternehmerbetrieb ist eine solche  
situation natürlich eine zusätzliche Herausforderung: zum laufen-
den - oder wie in Trostberg dann improvisierten-  Praxisbetrieb sind 
dann natürlich vielfache gespräche mit Versicherungen, Installa-
teursbetrieben und Reparateuren sowie den Kliniken erforderlich, 
was den betrieblichen Ablauf nicht unerheblich störte. Für die dies-
bezüglichen entstandenen unannehmlichkeiten auf Patientenseite 
möchten wir uns natürlich in diesem Rahmen dann auch nochmals  
entschuldigen. 

Wir hoffen, dass wir 2017 von weiteren ereignissen dieser Art ver-
schont bleiben mögen und denken, dass wir bis dahin auch alles 
wieder „in trockenen Tüchern“ haben werden. In diesem sinne wün-
schen wir allen Patienten eine gute Zeit gemäß dem Motto: 
„und es hätte noch schlimmer kommen können“.
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Die Menisken dienen der Lastübertragung im Kniegelenk und fangen die, im Kniegelenk wirken-
den Druck- und scherkräfte auf und entlasten so den empfindlichen gelenkknorpel. 
Der Innenmeniskus übernimmt 50 % der Lastübertragung im gelenk, der Außenmeniskus sogar 
bis zu 70 %. Der Meniskus wirkt also als stoßdämpfer und zusätzlicher stabilisator des Knies. 

Der Innenmeniskus ist fest mit der gelenkkapsel verwachsen, während der Aussenmeniskus nur 
punktuell an der gelenkkapsel fixiert ist. Deshalb wird der Innenmeniskus bei Knieverletzungen 
häufiger mitverletzt und ist einem höheren Verschleiß ausgesetzt. Deshalb ist ein Innenmenis-
kusschaden auch etwa zehnmal häufiger als ein Aussenmeniskusschaden. 

Die Durchblutung des Meniskus erfolgt von der gelenkkapsel aus. Von hier sprossen blutgefäße 
in den Randbereich des Meniskus ein und versorgen diesen mit Nährstoffen. Risse, die sich im 
gut durchbluteten Randbereich (rote Zone) oder der übergangszone (rot-weisse Zone) befin-
den, haben deutlich bessere Heilungschancen als Risse im schlecht durchbluteten Zentralbereich 
(weisse Zone).

Die natürliche ursache für einen Meniskusschaden ist der Verschleiß- bzw. Degenerationspro-
zess, der durch die natürlichen begleiterscheinungen unserer gewebealterung bedingt ist. Im 

Laufe der Zeit verliert das Meniskusgewebe schlicht an elastizität und Reißfestigkeit. Die 
degenerativen Meniskusschäden beginnen immer zentral im Meniskus. sie werden in vier 

grade eingeteilt, wobei erst ab grad 3 auch ein Meniskusriss vorliegt.

Der Meniskusschaden ist eine äußerst häufige Verletzung. Allein in Deutschland sind 
ca. 1,5 Mio. Patienten pro Jahr betroffen - Männer dreimal häufiger als Frauen.

Ausgelöst wird ein Meniskusschaden außer durch natürliche Abnutzung, häufig 
auch im Rahmen von unfällen wie z.b. durch ein heftiges Verdrehen des 

Kniegelenkes oder durch direktes Trauma unter belastung. Dabei 
kommt es oft zusätzlich zu Kapsel-/bandverletzungen oder 

Knorpelschäden. ein typisches Verletzungsbild ist 
die sogenannte „unhappy triad“, bestehend 

aus Riss des Innenmensikus, des Innen-
bandes und des vorderen Kreuzbandes.

Man unterscheidet unterschiedliche 
Rissformen (Horizonztal-, Lappen-, 
Korbhenkel-, Radiärrisse), die je nach 
Form und Auswirkung konservativ oder 
operativ behandelt werden.

Degenerative Horizontalrisse, also Risse im Verlauf der Kollagenfa-
sern, können häufig symptomlos sein und nur zufällig im Rahmen 
einer MRT entdeckt werden. Diese bedürfen keiner operation und 
werden konservativ, also mit Physiotherapie, stützbandagen bzw. 
Hyaluronsäureinjektionen, behandelt.

ein Korbhenkelriss hingegen ist die bezeichnung für einen parallel 
zu der Hauptrichtung der Fasern verlaufenden Meniskusriss. er ent-
steht häufig im Rahmen eines akuten Traumas. Der Meniskus wird 
dabei entlang seines Verlaufes längs gespalten, das vordere und 
das hintere ende des Fragmentes behalten weiterhin Verbindung 
zum Rest des Meniskus. Der freie Rand klappt in den gelenkspalt 
und verursacht akute schmerzen. 

Abgetrennte Meniskusteile können sich gelegentlich frei im gelenk 
bewegen (freier gelenkkörper, „gelenkmaus“) und beispielsweise 
eine gelenksperre verursachen. Meniskusgewebe hat die gleiche 
oberflächenhärte wie der gelenkknorpel, so dass bleibende Knor-
pelschäden die Folge sein können.
symptome für einen gerissenen Meniskus sind meist beuge- und 
streckdefizite. Hinzu kommen starke schmerzen in der Kniekehle 
und an den seiten über dem betreffenden Meniskus, die bis ins 
schienbein ziehen können.

ein instabiler, mit einklemmungen einhergehender, Meniskusscha-
den wird in der Regel mit Hilfe einer arthroskopischen operation 
behandelt. eine Ruhigstellung oder gezielte  Physiotherapie allein 
sorgt in diesen Fällen nicht für eine Heilung. 
Je nach schädigung wird darüber entschieden, ob es zu einer Me-
niskusteilresektion oder zu einer Meniskusnaht kommt.
Vor einer operation sollte die Diagnose - wenn möglich - durch 
eine MRT bestätigt werden. 

Von entscheidender bedeutung bei der Therapie von Meniskus-
schäden ist die beachtung der aktuellen stabilitätssituation des 
betroffenen Kniegelenks, da die Instabilität meist entweder für die 
Meniskusschäden verantwortlich ist, oder dauerhaft zu solchen 
führt. eine Meniskusnaht sollte, bei Vorliegen einer Instabilität, 
nicht ohne gleichzeitige stabilisierungsoperation bei z. b. Kreuz-
bandriss durchgeführt werden. 

oPeRATIVeR eINgRIFF

Meniskusteilresektion:

Die Teilresektion erfolgt insbesondere bei degenerativen und ba-
sisfernen Meniskusrissen. Diese machen etwa 80 % aller Menis-
kusrisse aus.
Heute wird grundsätzlich versucht, soviel Meniskusgewebe wie 
möglich zu erhalten. bei einer Meniskusteilresektion wird das er-
krankte gewebe, also die Risszone, mit dem Ziel den Restmeniskus 
so groß wie möglich zu erhalten, entfernt. Durch eine Teilentfer-
nung des Meniskus kommt es zu einer relativen Verkleinerung der 
Auflagefläche, was sich jedoch je nach größe des entfernten An-
teils nicht nachteilig auf die gelenkfunktion auswirken muss.

Nach einer Teilentfernung des Meniskus kann bereits am opera-
tionstag ein schmerzorientierter übergang zur Vollbelastung er-
folgen. unterstützend können unterarmgehstöcke für einige Tage 
verwendet werden. 

Meniskusnaht/Meniskusrekonstruktion:

In ca. 20 % der Fälle findet sich ein Meniskusriss in der basisnahen 
Randzone, an der der Meniskus mit der gelenkkapsel verwachsen 
und gut durchblutet ist. In diesen Fällen ist es möglich, den Riss zu 
nähen und damit den Meniskus komplett zu erhalten. Die Versor-
gung mit blutgefäßen an der Meniskusbasis verspricht gute Hei-
lungschancen und eine Heilungsrate von über 80 %.

Zusätzlich werden bei diesem eingriff die einrissstellen mit Hilfe 
von mikrochirurgischen Instrumenten durch Anfrischung vorberei-
tet. Auf diese Weise wird ein einsprossen von blutgefäßen ermög-
licht und ein Zusammenwachsen der eingerissenen Meniskusantei-
le erleichtert. In seltenen Fällen reicht es aus die einrissstelle auf 
diese Weise anzufrischen und auf eine Meniskusnaht zu verzichten.

es existieren verschiedene Möglichkeiten für eine Meniskusrekon-
struktion (All-inside, outside-in, Inside-out), die je nach Lokalisati-
on und Art des einrisses zur Anwendung kommen.
Nach dem operativen eingriff muss der genähte Meniskus heilen, 
eine lange Nachbehandlung ist nötig. Die bewegung des Kniege-
lenks ist in der ersten Phase nach der operation nicht freigegeben. 
Zur Ruhigstellung werden spezielle orthesen verwendet. Anfangs 
erfolgt eine entlastung an gehstützen. erst im weiteren Verlauf 
wird das bewegungsausmaß zunehmend freigegeben. Nach 6 Wo-
chen ist eine freie beugung des Kniegelenks wieder möglich.

eine vollständige Aufnahme der sportlichen Tätigkeit ist erst nach 
einem halben Jahr zu empfehlen. Nach erfolgreicher Ausheilung ist 
die Meniskusnaht die behandlung mit der besten Perspektive für 
das Kniegelenk. 

Der Meniskus ist eine elastische halbmondförmige Scheibe aus Faserknorpel zwischen Ober und Unterschenkel. 
Der Meniskus besteht im Wesentlichen aus Kollagen Typ I (95%) mit wenig dazwischen gelagerten Zellen  

(Chondrozyten). In jedem Kniegelenk befindet sich ein Innen- und ein Aussenmeniskus. 

Der meniskus
Stoßdämpfer und Stabilisator DES Kniegelenks

Meniskusnaht
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grundsätzlich müssen schmerzauslösende Veränderungen im seh-
nigen Verlauf der Achillessehne (Achillodynie) von ursachen an ih-
rem unmittelbaren Ansatz am Fersenbein unterschieden werden.
Die sogenannte Achillodynie – eine Tendinose im mittleren bereich 
der Achillessehne – ist rein konservativ durch sportkarenz, exzen-
trisches Dehnen und hochdosierte, fokussierte stoßwellentherapie 
zu behandeln.
Anders sieht es aus bei der Ansatzsehnenreizung der Achillessehne.
Hier liegen oft ausgeprägte Formveränderungen des Fersenbeins 
(Haglund-Ferse) mit Verknöcherungen im sehnenansatz (hinterer 
Fersensporn) vor, die eine operative Versorgung nicht immer ver-
meiden lassen.
Zur unterscheidung der verschiedenen beschwerdeursachen ist 
eine exakt klinische und bildgebende Diagnostik (ultraschall, 
Röntgen, Kernspintomographie) erforderlich.
Der geschulten blick des spezialisierten Facharztes und eine subtile 
klinische untersuchung von Achillessehne und Ferse decken rasch 
etwaige schwellungen und Auftreibungen entweder im sehnen-
verlauf oder am Fersenbeinansatzbereich der Achillessehne auf.
Die beurteilung des gangbildes und die betrachtung von bein- und 
Fußstellung im stand weisen auf mögliche ursachen wie Rück-
fußinstabilitäten bei vermehrter Pronation im sinne eines Knick- 
oder/und senkfußes hin.

uRsACHeN DIAgNosTIK

Auch das schuhwerk des Patienten gibt Hinweise auf mögliche 
beschwerdeverursacher.
ebenfalls zur Diagnostik gehört eine Analyse des stoffwechsels 
zum Ausschluss von rheumatischen erkrankungen oder Harnsäure- 
überlastung.
Kommen als beschwerdeursachen Formveränderungen des Fer-
senbeins (Haglundexostose) in Frage spricht man von einem 
Haglund-syndrom.

Rückfußbeschwerden 
die haglundferse und der hintere fersensporn

Schmerzen im Bereich des Rückfußes sind oft vergesellschaftet mit einer langen Leidensgeschichte und 
frustranen  Therapieversuchen. Wir sehen sie nicht nur bei engagierten Ballsportlern und Läufern -  

auch „Otto Normalverbraucher“ ohne großen sportlichen  Anspruch hat darunter zu leiden.

oft ist es mit Verknöcherungen im Ansatzbereich der Achillessehne 
und entzündungen der Weichteile vergesellschaftet. 
sowohl die Haglund exostose als auch der hintere Fersensporn fallen 
häufig als Zufallsbefund auf, ohne dass schmerzen vorhanden sind. 
Dann ist keine behandlung notwendig.

besCHWeRDeN

beschwerden entstehen in der Regel durch eine entzündung des 
schleimbeutels vor und hinter dem Achillessehnenansatz oder am 
sehnenansatz selbst.
ursächlich sind der direkte Druck der Fersenkappe eines schuhes, 
sportliche überlastung, eine Verkürzung der Wadenmuskulatur, 
aber auch übergewicht spielt eine große Rolle. Die knöchernen Ver-
änderungen (Haglund exostose, dorsaler Fersensporn) können in  
aller Regel im seitlichen Röntgenbild gesehen werden. Meist ist eine  
ergänzende untersuchung mittels ultraschall und/oder Kernspinto-
mographie (MRT) mit Kontrastmittel notwendig.

Die beHanDLUnG iSt OFt LanGWieriG

Im Falle von akuten beschwerden steht eine sportpause im Vorder-
grund. 
unterstützend können Medikamente zur eindämmung der ent-
zündungsreaktion gegeben werden. Zeigt sich im ultraschall eine 
entzündung des schleimbeutels zwischen Fersenbein und Achil-
lessehne, kann die gezielte einspritzung eine Lokalanästhetika 
steroid-gemisches hilfreich und schmerzlindernd sein. Das Tragen 

geeigneten schuhwerks mit weicher Fersenkap-
pe versteht sich von selbst. Auch regelmäßiges 
exzentrisches Dehnen der Wadenmuskulatur und 
einlagenversorgung sind nützlich.
Führt die konservative behandlung zu keiner bes-
serung der beschwerden sprechen wir mit dem 
Patienten über einen operativen Lösungsansatz.

Die verschiedenen operativen Techniken beste-
hen hauptsächlich aus der Abtragung der knö-
chernen Formveränderungen des Fersenbeins 
mit entfernung des entzündeten schleimbeutels 
sowie das Ausschälen der Verknöcherungen aus 
dem sehnenansatz. Liegen gleichzeitig Teilrisse 

oder stark degenerative  Veränderungen der Achillessehne vor, wer-
den diese mitversorgt. 
bei den zuletzt genannten Vorgehensweisen ist ein teilweises  
Ablösen der Achillessehne vom Fersenbein erforderlich. Anschlie-
ßend ist die Wiederanbringung der sehne am Fersenbein nötig, was 
wir mit modernen sehnenrefixationssystemen vornehmen, die eine 
hohe stabilität in der Nachbehandlung und ein zügiges einheilen der 
sehnenanteile gewährleisten.
Die Nachbehandlungszeit variiert stark und richtet sich nach dem 
umfang der operativen Prozedur.
Mussten nur  exostose und schleimbeutel in einem gering invasi-
ven Verfahren entfernt werden, kann der Patient nach 10 - 14 Tagen 
wieder voll belasten. sportfähigkeit ist in der Regel nach 4 Wochen 
gegeben.
War der eingriff mit Ablösung der Achillessehne und anschließen-
der Refixation umfangreicher, erfordert die einheilung der sehne die 
Ruhigstellung mit einer unterschenkelorthese für 6 Wochen. Nach 
4 Wochen Teilbelastung kann mit anliegender orthese beschwerde-
abhängig aufbelastet werden. 
Mit der Wiederaufnahme sportlicher Aktivitäten sollte bei diesem 
aufwendige Verfahren mindestens 12 Wochen gewartet werden.
scheuen sie nicht uns anzusprechen, denn jeder Patient benötigt 
ein auf sein individuelles beschwerdebild abgestimmtes Therapie-
regime.
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es gibt verschiedene vergleichbare Produkte mit unterschiedlichen indikationen:
bocouture®, Vistabel®, Azzalure® für die schönheit
botox®,  Dysport® und Xeomin® zur medizinischen Therapie

Auch in der Neurologie, urologie und orthopädie hat botulinumtoxin inzwischen einen festen 
Platz bei allen erkrankungsbildern die mit einem falschen Muskeltonus zu tun haben. 
Zu nennen wären spastiken, Migräne, blasenmuskelstörungen. 

orthopädische Krankheitsbilder bei denen botulinumtoxin (hier kurz botox genannt) inzwi-
schen einen festen Platz, sind der Fersensporn (Plantarfasziitis) und der Tennis- oder golfer-
ellenbogen. es gibt aber auch eine Reihe anderer spezialindikationen. 

am beispiel des tennisarms möchte ich die Zusammenhänge kurz erklären:

Die ursache der schmerzen beim Tennisarm liegt in einer überlastung durch monotone  
bewegungsabläufe (z.b. Tennisspielen, aber auch Akkordarbeiten), die zu einem zu hohen To-
nus der unterarmmuskulatur führen. Hierdurch kommt es zu einem starken Zug  des Muskels 
am knöchernen sehnenansatz mit Ausbildung eines chronischen Reizzustandes. Der Muskel ist 
meist verhärtet, der Ansatzpunkt sehr druckschmerzhaft, auch eine Ausstrahlung in die Hand 
oder schulter kann auftreten. sollten alle Maßnahmen wie schmerzmittel, Dehnungsübungen, 
orthopädische Hilfsmittel, Injektionen, stoßwelle oder ACP zu keiner langfristigen besserung 
führen, kann ein Versuch mit der Injektion von botox gemacht werden. Durch studien konnte 
belegt werden, dass die Wirksamkeit der behandlung ähnlich hoch ist wie die klassische ope-
ration am ellenbogen.

Der Ablauf stellt sich wie folgt dar: es erfolgen zwei Injektionen von je 0,3ml in die betroffene 
unterarmmuskulatur und dann muss man warten. Mit einem Wirkungseintritt ist frühestens 
nach 2 Wochen zu rechnen. In der Muskulatur wird durch das Neurotoxin botulinumtoxin die 
erregungsübertragung vom Nerv zum Muskel geblockt, der Muskel also geschwächt („ent-
spannt“). Der Vorgang ist nicht umkehrbar, jedoch wachsen nach Monaten wieder neue Ner-
venendigungen nach. In der Zwischenzeit sind jedoch die schmerzhaften Punkte abgeheilt. 
In der orthopädie scheint daher nicht wie bei kosmetischen eingriffen alle paar Monate eine 
erneute Injektion notwendig zu sein.

Die behandlung wird nicht von der Krankenkasse übernommen, das Präparat ist teuer und eine 
sehr sorgfältige Aufklärung über Nutzen und Risiken sollte und muss durchgeführt werden.

Trotz alledem scheint die Verwendung von botox bei bestimmten Krankheitsbildern die Thera-
piemöglichkeiten stark zu bereichern. 

 

Behandlung mit  
Botulinumtoxin A
(z.B. Botox®)

Vielen Menschen ist Botox ein Begriff im Rahmen 
 von ästhetischen Korrekturen bei Falten im Gesicht. 
Wobei der Name Botox® für verschiedene Präparate 
steht - wie Tempo® für alle Papiertaschentücher oder 

Aspirin® für alle Acetylsalycylsäureabkömmlinge. 

DR. MeD. JüRgeN WIbeRg
CHIEMGAU
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bohren des Loches am  
Pfannenrand 

für den Fadenanker

NACHbeHANDLuNg 

Zur Vermeidung von Verklebungen der gelenkkapsel ist es angezeigt frühzeitig mit einer 
physiotherapeutischen behandlung zu beginnen. Hierbei wird insbesondere auf die beweg-
lichkeit des Hüftgelenkes geachtet. Dies ist manuell und/oder mit einer bewegungsschiene 
zu erreichen. eine Teilbelastung ist für 3 Wochen angezeigt. entsprechend des Ausmaßes der 
operation – (Teil)-Resektion des Labrums/Refixation des Labrums – ist der bewegungsum-
fang nach der operation bis zu 6 Wochen eingeschränkt.
Da der Zeitpunkt der sportlichen Reintegration sich nach verschiedenen Faktoren (z.b. ge-
wicht, sportart, belastungsintensität, umfang der operation) richtet, wird ein individuelles 
behandlungskonzept festgelegt. belastungaufnahme zunächst mit Aquajogging, Radfahren 
und Lauftraining. Die volle belastungsfähigkeit des Hüftgelenkes ist erfahrungsgemäß erst 
nach 4-6 Monaten gegeben. 
 

FAZIT

belastungsabhängige Leistenschmerzen aufgrund eines Labrumschadens können zuverläs-
sig diagnostiziert und arthroskopisch behandelt werden. Die (Teil-) Resektion des Labrums 
bzw. Rekonstruktion des Labrums mittels Naht normalisiert das gelenkspiel. Da das Fortfüh-
ren der belastung bei symptomatischer Labrumläsion zu einer Früharthrose führt, hat das 
rechtzeitige erkennen und behandeln dieses schadens für den erhalt des Hüftgelenkes einen 
hohen stellenwert.  
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Die labrumläsion  
am Hüftgelenk - nicht nur eine Rarität

Durch das zunehmende Verständnis von Hüftgelenksveränderungen auch bei jüngeren 
Patienten, der verbesserten Diagnostik und der technischen Entwicklung in der Hüftgelenks- 
arthroskopie hat diese Methode einen festen Stellenwert in der Behandlung sportspezifischer 

Leistenschmerzen bekommen. Die Läsion der Gelenklippe (Labrum) am Hüftgelenk stellt eine 
der häufigsten Indikationen (90%) zur Hüftgelenksarthroskopie dar. 

Refixiertes Labrum  
am Pfannenrand

Anschlingen des Labrums  
mit einem Faden

DR. MeD. LuTZ KIsTeNMACHeR
CHIEMGAU

Das Labrum schließt am Rand der Hüftpfanne das innere Hüftgelenk gegen den Körper ab. 
Diese gelenklippe kann bei Verletzung im Hüftgelenkspalt einklemmen. so eine einklem-
mung des Labrum kann einen frühzeitigen Verschleiß des Hüftgelenkes (Arthrose) auslösen, 
wenn sie nicht beseitigt wird. 
Traumatische Labrumläsionen kommen bei schweren vor. Labrumschäden durch Mikrotrau-
men sind insbesondere im sport (z.b. Fußball, skispringen) beschrieben. Häufig finden sich 
degenerative schädigungen bei gleichzeitig vorhandenen weiteren Degenerationen des hya-
linen Knorpels am Hüftgelenk. bei der Dysplasie ist eine Labrumläsion oft der erste Hinweis 
auf eine Hüftgelenkserkrankung. Insbesondere beim CAM-Impingement (einklemmphä-
nomen durch Deformität des oberschenkelkopfes) finden sich angrenzend oft auch Knor-
pelläsionen. beim Pinzerimpingement (einklemmphänomen durch Deformität der Hüftge-
lenkspfanne) kann eine Verknöcherung des Labrums vorliegen. Die entscheidung zur Art der 
arthroskopischen Versorgung hängt sowohl von der zugrundeliegenden ursache (Trauma/ 
degenerativ) als auch von der Rißform und der Lokalisation des Risses ab. Das Labrum aceta-
bulare ist hierbei vergleichbar mit dem Meniskus im Kniegelenk und dem Labrum glenoidale 
im schultergelenk. 
grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Rekonstruktion des Labrum mit Refixation am 
Pfannenrand oder (Teil-)-Resektion des Labrumkomplexes. 
 
bei der chirurgischen Therapie muss berücksichtigt werden, dass das Labrum auf zwei Arten 
zur stabilität des Hüftgelenkes beiträgt: Zum einen erhöht es durch die Vergrößerung der 
Pfanne die überdeckung des Femurkopfes. Zum anderen umschließt es den Femurkopf bün-
dig und sorgt damit für einen entsprechenden unterdruck. 
 
bei einer Labrumrefixation wird eine ähnliche oP-Technik wie bei der Rekonstruktion des 
Labrum glenoidale an der schulter angewandt. Instabile Labrumanteile werden entfernt, 
das gewebe im Labrumriss bzw. knöchernen Pfannenrand wird angefrischt. Anschließend 
kann das Labrum mit Fadenmaterial angeschlungen werden und mit Knochenankern refi-
xiert werden. 
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RINGBÄNDER

Ringbänder sind Verstärkungen der sehnenscheiden, fixieren die beugesehnen und verhin-
dern deren bogensaitenartiges Abheben von der unterlage. Die Anatomie ist sehr variabel. 
Durch die Veränderung der sehnenzugrichtung und der Hebelwirkung kann es nach Ringban-
drissen zu bleibendem Kraftverlust kommen.

ANAToMIe

SchNEllENDER FINGER

ursache ist eine Verdickung der beugesehnenscheide am 
Ringband A1, die sehne entwickelt eine knotige Verdickung, 
die dann durch diese engstelle hin und her schnappt. Im ex-
tremfall kann der Finger in streckung oder beugung stecken 
bleiben.
bei der untersuchung findet sich eine tastbare knotige Ver-
dickung knapp körperfern der queren Hohlhandbeugefalte

> THeRAPIe

Als Therapie kommen Dehnungsübungen, abschwellende Medikamente (NsAR), Injektion 
eines wasserlöslichen Corticoids unter das Ringband in Frage. 

RINGBaNDRISS

ursache ist meist eine plötzliche belastung aufgestellter/einzelner Finger. Hierbei tritt 
als symptomatik ein hörbares schnalzen aus, es sind vorwiegend Ringfinger und Mit-
telfinger und dabei vor allem das A2- und A4-Ringband betroffen. erhebliche schmer-
zen, schwellung, bewegungseinschränkung, Kraftminderung und es ist eine evtl. abge-
hobene sehne zu erkennen Diagnostisch kommen neben der klinischen untersuchung 
eine möglichst hochauflösende sonografie und im Maximalfall eine MRT (Magnetre-
sonanztomografie-Kernspintomografie) mit gebeugtem/belasteten Finger zum einsatz.  

Sehnenprobleme
an der Hand

es werden verschiedene schweregrade unterschieden. Meistens ist 
jedoch eine kleine oP nötig, bei der das Ringband gespalten und die 
engstelle somit behoben werden muss.

eINTeILuNg (NACH sCHöFFL eT.AL.): 

· grad 1: Zerrung
· grad 2:  Kompletter Riss A4 oder  

Teilriss A2 oder A3
· grad 3: Kompletter Riss A2 oder A3
· grad 4:  Kompletter Riss A2+3, A2+3+4 oder Riss A2 oder A3 

und kombiniert intrinsischer (von innen kommender)  
Muskelschaden bzw. seitenbandriss

> THeRAPIe

a) konservativ: Grad 1-3
eis, Ruhigstellung 1-2 Wochen, evtl. NsAR, die sehne sollte in der 
Heilungsphase keine umlenkbelastung erfahren, d.h. es soll das Mit-
tel- bzw. endgelenk gestreckt bleiben. gute erfahrungen bestehen 
mit kurzen, thermoplastischen Kunststoffhülsen, die das betroffene
gelenk in streckung halten bzw. spezielle Tapeverbände.
Durch sonografie - untersuchungen an verletzten Ringbändern wur-
de gezeigt, dass diese Risse mit einer guten Narbenbildung aushei-
len. Das Abheben der beugesehne vom Knochen bleibt bis zu einem 
bestimmten grad erhalten, welches jedoch keine einschränkung der 
Kraft oder belastungsfähigkeit des verletzten Fingers zur Folge hat.

b) operativ
eine direkte Naht ist nicht möglich. Das Ringband muss mit einer der 
gängigen Techniken (M. palmaris longus, Retinaculum extensorum – 
streifen) ersetzt werden, egal wie frisch/alt die Verletzung ist.  
es steht zur Diskussion, auch isolierte Ringbandrisse eher operativ zu 
versorgen, da sonst im Hochleistungsbereich ein nicht kompensier-
barer Kraftverlust verbleibt (Voulliaume et al.).

BEuGESEhNENRISS

ursache meist wie bei Ringbandverletzungen, „Materialermüdung“ 
durch Alterung oder überlastung, Hängenbleiben.
Als symptomatik zeigen sich der sofortiger Ausfall der Mittel- 
gelenksbeugung (= superfizialis-sehne) oder der endgelenksbeu-
gung (= Profundus-sehne), Kraftverlust, schmerzen, schwellung und 
einbluterguss.

DIAgNosTIK: 

Klinische untersuchung, sonografie, Röntgen (evtl. Knochenausriss), 
evtl. MRT - (besonderheit: eine tiefe beugesehne, welche mit einem 
Knochenchip vom endglied abreißt, schlüpft auf Zwischengelenks-
niveau zurück und kann dort im Röntgen als Zwischengelenksverlet-
zung fehlinterpretiert werden!!)

> THeRAPIe

Handchirurgisch erfahrener operateur, spezielle dynamische schie-
nenbehandlung, Handergotherapie und gezielte Rehabilitation.  
belastungspause manchmal bis 6 Monate notwendig! 
ein hohes Maß an Patientenmitarbeit ist für ein zufriedenstellendes 
ergebnis nötig. bei zusätzlich bestehender endgelenksarthrose kann 
eine sofortige endgelenks-Arthrodese (Versteifung) als Alternative 
überlegt werden.

Die menschliche Hand ist ein ana-
tomisch hoch kompliziertes Organ 
und ermöglicht es uns Menschen 
als einzigem Lebewesen zu greifen. 
Hierbei spielen Sehnen und deren 
„Hilfseinrichtungen“ eine wichtige 
Rolle. 

DR. MeD. JüRgeN WINTeR
CHIEMGAU
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