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Gedanken zur

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

„GEMEINSAM ZUM WOHL UNSERER PATIENTEN”
...lautet die Devise unseres Teams aus spezialisierten Fachärzten der Bereiche Orthopädie,
Unfallchirurgie, Neurochirurgie, Chirurgie und Rehabilitative und Physikalische Medizin.

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

Nicole Maier

Melina Masek

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.
Theresa Woditsch

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 Neurochirurgie, 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 Entwicklung der jungen Mädchen soweit zu fördern, dass diese
später im Berufsalltag und Arbeitsleben selbstbewusst
und sicher auftreten können und auch schwierige Situationen 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.

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

Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit ein nicht zu unterschätzender 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
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Wir als Praxis sind natürlich bemüht, sie danach in eine Vollarbeitsstelle zu übernehmen, die meisten der ehemaligen Azubis nehmen dieses Angebot auch dankbar an. Somit können wir im Laufe
der letzten Jahre stolz auf eine Vielzahl von jungen Mitarbeiterinnen 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.

Anna Rehrl

Vanessa Rafschneider

Nicole Maier

2. Lehrjahr
Standort: Traunstein
Hobbies:	Gitarre spielen, schwimmen

3. Lehrjahr
Standort: Traunstein Dr. Stolz
Hobbies: radfahren, lesen, backen

1. Lehrjahr
Standort:	Bad Reichenhall
Hobbies:	Skifahren, Trachtenverein

Barbara Gruber

Steffi Marchl

Theresa Woditsch

2. Lehrjahr,
Standort: Traunstein
Hobbies:	Inlineskaten, lesen,
Freunde treffen

3. Lehrjahr
Standort: Trostberg
Hobbies:	Freunde treffen, Tennis spielen,
Inline skaten, reisen

3. Lehrjahr
Standort:	Bad Reichenhall
Hobbies:	Skifahren, reiten, turnen
seilspringen, joggen

Lisa Zehetmaier

Magdalena Jäger

Sandra Kandler

1. Lehrjahr
Standort: Traunstein
Hobbies:	Radlfahrn, klettern, turnen,
berggehn, Ski fahren, skaten

2. Lehrjahr
Standort:	Bad Reichenhall
Hobbies:	Schwimmen, berggehen,
verreisen

1. Lehrjahr

Melanie Poling

Melina Masek

3. Lehrjahr
Standort: Traunstein
Hobbies:	Showtanz, Volleyball spielen,
snowboarden

1. Lehrjahr
Standort:	Bad Reichenhall
Hobbies:	Lesen, joggen, mit Freunden
treffen

Kathi Hesselbach

Martina Andres

Jacqueline Kotschik

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

3. Lehrjahr
Standort:	Bad Reichenhall
Hobbies:	Skifahren, shoppen, verreisen

CHIEMGAU

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

1. Lehrjahr
Standort:	Schönau
Hobbies:	Schwimmen, skifahren.

Franziska Zuhra
3. Lehrjahr
Standort:	Schönau
Hobbies: reiten, snowboarden
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Thoracic - Outlet - Syndrom
eine seltene Ursache für

„Armschmerzen“
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)
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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. Halswirbels und der 1. Rippe - sog. M. Albinus sein
Klinik:
Häufig nachts am stärksten ausgeprägte Schmerzen im Versorgungsbereich 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 Muskelansatz.
Schmerzprovokation durch Heben und Drehen des Kopfes zur kranken Seite bei gleichzeitiger tiefer Einatmung (Adson-Test) Einengung 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 Kombination mit Tenotomie (Sehnendurchtrennung) des Musculus scalenus
anterior (vorderer Treppenmuskel)

Operativ (zu 2): Tenotomie M. scalenus anterior meist unzureichend, 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 Callusbildung oder in Fehlstellung verheilt. Selten Tumore der Clavicula
Therapie
Konservativ:
Stabilisierung des Schultergürtels
(KGG/therapeutisches Klettern)

Therapie:
Konservativ: Aufklärung der Patienten über die auslösenden Bewegungen/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-OutletSyndrom 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.

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 (Rabenschnabelfortsatz) und dem Ansatz des Musculus pectoralis minor (kleiner
Brustmuskel).
Klinik:
Schmerzprovokation bei maximalem Anheben des Arms und gleichzeitiger Rückführung.
Neurologische Ausfälle sind eher die Ausnahme. Es kommt zu Brachialgien (Armschmerzen) v. a. beim Schlafen mit übermäßig nach
oben (über den Kopf) angehobenem Arm
Differenzialdiagnose: CTS (Carpaltunnelsyndrom)
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X- oder

Achsabweichungen der Beine

im Wachstumsalter, was ist normal, wann steht eine Korrektur an?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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 krummen Beine oftmals in den verschiedenen Phasen
des Wachstums durchaus als normal zu betrachten 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.

Was ist normal/physiologisch,
was ist krankhaft?
Bei Achsfehlstellungen sind die wichtigsten Fragen die
Symmetrie sowie das Ausmaß und die Richtung der Fehlstellung in Relation zum Alter des Patienten.
Als Warnzeichen werden grundsätzlich stärkere Asymmetrien bei Achsfehlstellungen beschrieben. Der wichtigste 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 entwickelt 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.

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 Röntgendiagnostik durchgeführt werden. In der Regel ist zur Achsbestimmung eine Ganzbeinaufnahme notwendig.

Therapiemöglichkeiten,
Wachstumslenkung, wo und wann?
Bei physiologischen, nicht krankhaften, geringgradigen Achsabweichungen sollte man lediglich bis zum Abschluss des Wachstumsalters
kontrollieren und keine eingreifende Therapie durchführen. Insbesondere 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 zeitgemäß und nicht notwendig. Bei krankhafter Achsabweichung gibt es
heute ganz hervorragende, wenig eingreifende operative Methoden.
Es wird heute sehr häufig eine einseitige Blockade der Wachstumsfuge (Hemiepiphysiodese) durchgeführt. Die korrigierende Kraft des
Wachstums wird durch diese wenig eingreifenden Methoden ausgenutzt.
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 definieren. 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 Fehlstellungen 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.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Dr. med. JÖRG HÄGELE
CHIEMGAU

- 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
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Durch die Schwellung der Beugesehnenscheiden entsteht ein Druckanstieg im
Karpaltunnel und somit das Karpaltunnelsyndrom.
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 parästhetica nocturna bezeichnet, was übersetzt „nächtlicher Armschmerz“ bedeutet.

Das Karpaltunnelsyndrom:
Ein häufiges Problem - mit quälenden
nächtlichen Schmerzen bei den Betroffenen...
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 Druckschädigung des sogenannten „Mittelhand-Nerven“ (Nervus medianus), mit entsprechend schmerzhaften Symptomen.

FAKTEN
· Das Erkrankungsrisiko für das Karpaltunnelsyndrom

Welche Ursachen können ein CTS
begünstigen?
Die möglichen Ursachen für das Karpaltunnelsyndrom sind
vielfältig. Folgende Ursachen sind bekannt:

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.
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·A
 natomie
Bei einigen Menschen ist der Karpaltunnel enger als bei anderen.
· Verletzungen und handgelenksnahe Brüche
·W
 iederkehrende mechanische Belastungen des Handgelenkes
(Arbeit oder Sport)
· Entzündungen (meist Sehnenscheidenentzündungen)
· Schwangerschaft - Hier entsteht das Karpaltunnelsyndrom
durch Gewichtszunahme und Wassereinlagerungen.
·D
 ie häufigste Ursache ist jedoch eine chronische Sehnenscheidenentzündung.

Warum sind ausgerechnet diese
nächtlichen Schmerzen so typisch?
Die zum Teil heftigen nächtlichen Schmerzen beim Karpaltunnelsyndrom lassen sich durch eine vermehrte Schwellung im Karpaltunnel in liegender Position und daraus folgendem erhöhten
Druck erklären. Auch schlafen viele Menschen mit gebeugtem
Handgelenk und verengen dadurch den Karpalkanal. Eine kurzfristige Druckentlastung kann oft schon durch Ausschütteln der
Hand erreicht werden. Dieses ist sehr typisch für das Karpaltunnelsyndrom.

Was für Spätfolgen sind unbehandelt
zu erwarten?
Bleibt das Karpaltunnelsyndrom über lange Zeit hinweg unbehandelt, 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?

· 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 empfinden die Patienten oft ein starkes Kribbeln.

· Beim Karpaltunnelsyndrom sollte der Neurologe in die Diagnostik einbezogen werden: Die Messung der „Nervenströme“

(= ENG/EMG) beim Nervenarzt soll den Verdacht für ein Karpaltunnelsyndrom 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 allzu 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 Schmerzen 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.

· Beschwerden – Bereits die vom Patienten geschilderte Symptomatik weist in den meisten Fällen rasch auf das Karpaltunnelsyndrom hin.

· Untersuchung – Die genaue Untersuchung des Gefühlsempfindens der Finger und der Kraft des Daumenballens sind wichtig.
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Hüftprothesenwechsel
auf „Mega-Implantate“
im EndoProthetikZentrum Berchtesgaden
Weltweit steigt statistisch die Anzahl der Hüftgelenksoperationen und der Austausch von Implantaten.
Im Durchschnitt wird ein solcher Hüftprothesenaustausch etwa 10 bis 15 Jahre nach der Erstversorgung
des künstlichen Gelenks notwendig. Die Haltbarkeit
einer Prothese hängt dabei von verschiedenen individuellen Einflussfaktoren wie dem Lebensalter, dem
Gewicht, der Knochenbeschaffenheit und der körperlichen Aktivität des Patienten ab. Hauptgründe für die
Lockerung der Hüftprothese und damit für eine
Wechseloperation sind Lockerungen der Komponenten aus dem Knochen.

Unterschieden wird hierbei zwischen der aseptischen (entzündungsfreien) Lockerung, die meist abnutzungsbedingt durch einen
Abrieb des Kunststoff-Inlays verursacht wird, und der septischen
Lockerung, der eine Infektion des künstlichen Hüftgelenks mit Bakterien zugrunde liegt. Daneben können auch Bandinstabilitäten, Fehlstellungen der implantierten Prothese und periprothetische Frakturen, 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, Hüftprothesenwechsel, 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 Primärimplantate nicht mehr ausreichen, werden spezielle Revisionsprothesen
mit längeren Stielen im Knochen am Oberschenkel verankert, auch
müssen in schwierigen Situationen Teile von Knochen oder der komplette Knochen durch Metallkomponenten mit ersetzt werden.
Die bei einer Hüftrevision verwendeten Revisionsprothesen sind
teilweise modular aufgebaut, d.h. sie bestehen aus mehreren Einzelteilen, die auf verschiedenste Art miteinander kombiniert und individuell 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 Bewegungseinschränkungen auftreten, Schwellungen und eine Überwärmung verursachen.
Treten solche Beschwerden auf, sollte die Hüfte mittels Röntgenuntersuchung überprüft und einer genauen klinischen Untersuchung
beurteilt werden. In unserem EndoProthetikZentrum Berchtesgaden
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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 entfernt 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 Revisionssystem 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 verschiedenen 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, Metallzusatzkomponenten für den Knochenersatz oder in Ausnahmesituationen ein kompletter
Knochenersatz) in die Hüfte eingebracht und mit Knochenzement verankert. Abschließend wird die Muskulatur, das Unterhautfettgewebe und die Haut genäht oder mit
Hautklammern verschlossen. Im Regelfall ist nach einer Operation in unserem Zentrum 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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On the

TAG 2

Road
again
Einer langjährigen Tradition
folgend stand auch im Jahr
2016 wieder unsere traditionelle „Moped-Tour“ auf dem
Programm.
Bereits im Januar erfolgte bei leckerem
Schweinebraten im Hause Lorenz die Grobplanung. Markus Lorenz assistierte seiner
Frau Claudia angeblich, um nicht allzu weit
hinter unseren bisherigen Spitzenkoch Franz
Männer, der uns schon in den beiden vorherigen Jahren bewirtet hatte, ab zu fallen.
Nach längerem Abwägen zwischen verschiedensten Varianten waren wir uns dann doch
einig wieder in die Alpen zu fahren.
Am Freitag den 10. Juli trafen wir uns pünktlich 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 Männer (FM) und der Chefpfleger des OP im Klinikum 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 fuhren wir über die Autobahn bis kurz hinter
Innsbruck. Als „Tempomacher“ sollte JW
fungieren, da er über eine zwar gut Gelände
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taugliche Husqvarna verfügt aber von der
Höchstgeschwindigkeit her der langsamste
Pilot ist. Trotzdem wurde ihm später „vorgehalten“, dass man teilweise fast 170 km
fahren musste um ihm folgen zu können –
wahrscheinlich Tachoungenauigkeiten... ;-)!
Jedenfalls freuten wir uns dann auf die Sellrainstraße, die gemütlich vorbei an frei laufenden Kühen und mit Ausblick auf imposante Berge zu befahren war. Diese Ausblicke
waren dann wohl auch der Grund, dass in
der Nähe der Passhöhe ML zielstrebig mitten 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 kannte. Die sehr freundliche Bedienung, die
zufällig früher zur Arbeit gekommen war,
ermunterte den Koch für uns schon zu relativ früher Stunde (10.20 Uhr) tätig zu werden. Einen guten Kaffee und ein kräftigende
Suppe fand der Großteil der Gruppe angemessen. Vielleicht um sein Kuhfladenmissgeschick 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 Panorama 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 alkoholfreies Bier und Fruchtschorle bestens
eignen; dazu gab`s bei allen einen kleinen
Snack (Wiener Würstchen) bis auf eine Ausnahme (Wiener Schnitzel)….!?
Das nächste Zwischenziel unserer Tagesetappe in die Schweiz war der Ofenpass.
Nach kurzer Kaffeepause starteten wir, wegen bedrohlich aufziehender Gewitterwolken, zügig in Richtung St. Moritz. Es dauerte
nicht lange bis der Himmel seine Schleusen
voll öffnete. Rutschige Fahrbahn, schlechte 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 Holzkegelbahn, bei der die Kegel per Hand aufgestellt werden müssen. Dort verbrachten wir
auch noch eine lustige Zeit ehe wir erschöpft
ins Bett gingen.

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 anspruchsvollste, teils nur einspurige Strecke über den Passo 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 Kaffeestopp musste sich JW die „Vorwürfe“ einiger Mitfahrer
anhören nicht für ein erfrischendes Bad am Idro-See angehalten zu haben, aber er verwies auf die „zwei Stunden
Durchfahrt“ Vorgabe. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens 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 bewältigen, 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. Abendessen 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 unbeschwert die Kulisse bestaunen konnte. In Sexten bot sich
uns während einer kurzen (Rauch-)Pause ein seltener Anblick der Drei Zinnen.
Jetzt diskutierten wir die möglichen Routen für die Rückfahrt: 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 bekannte Einkehrmöglichkeit ansteuern
konnten.
Das hat sich auch wirklich gelohnt, denn die Senior - Chefin
hat sich so richtig ins Zeug gelegt,
insbesondere bei den Nachspeisen. 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 Defreggental und Osttirol verlief entspannt, bis auf
so manche, zuletzt immer mehr zunehmend, schmerzhaften Druckstellen am
Allerwertesten. Trotz gepolsterter Radlerhose unter der Motorradkleidung sah man
so manche eigentümliche Hüft-/
Beckenbewegungen während der
gesamten Wochenendtour, wobei
man die Edelbiker FM, AL und eingeschränkt PS sowie MK ausnehmen kann. Nach dem Felbertauerntunnel 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 verlaufene 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) verschwiegenen hohen Streckenlängen. Für die nächste Planung boten sich sich deshalb ML und MK an um für kürzer
Strecken zu sorgen!
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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 Daumensattelgelenkarthrose.

Daumensattelgelenkarthrose
Abnützungserscheinungen
im Daumenwurzelgelenk

Konservative Therapie:

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.
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 Daumens 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 erheblichen Spannungsspitzen. Gerade diese Bewegung
fördert somit die Entstehung einer Arthrose- also
von Abnutzungserscheinungen - im Daumensattelgelenk. Je nach Stellung des Gelenks bei
Opposition kommt es beim Spitzgriff des Daumens 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 häufiger 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, insbesondere der Opposition auf. Typisch sind Schmerzen des Daumens
beim Spitzgriff zum Kleinfinger, aber auch bei maximaler Abspreizung. In der Folge kommt es zu einer Schwellung am Daumenbal-
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len und deutlichen Druckschmerzen im Bereich des Gelenkes. Die
Beweglichkeit im Daumensattelgelenk wird zunehmend eingeschränkt; 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 knöcherne Ausziehungen an den Randkanten des
Gelenkes. Dies stellt den verzweifelten Versuch
Daumensatteldes Körpers dar, die Auflagefläche des Gegelenkarthrose
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.

Die konservative Therapie der Daumensattelgelenkarthrose besteht
für mich aus fünf Säulen und sollte jeder operativen Therapie vorgeschaltet 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 durchgeführt, 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 Zerstörung der Gelenkinnenhaut und hat einen vorübergehend entzündungshemmenden 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 fortgeschrittenem Alter nicht möglich bzw. gefährlich oder nicht sinnvoll.
Natürlich kommen diese Behandlungen überhaupt erst nach Versagen der konservativen Therapie in Betracht.

Was schmerzt bei Abnutzungserscheinungen
Arthrose in einem Gelenk?

Operation des Daumensattelgelenkes:

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

Als Goldstandard hat sich eine Resektionsarthroplasktik am Daumensattelgelenk durchgesetzt. Hierbei wird das Os trapezium, das
große Vieleckbein, also der Handwurzelknochen, der der Gelenkpartner des 1. Mittelhandknochens am Daumensattelgelenk ist,
vollständig entfernt. Von mir und von vielen anderen Handchirurgen wird der 1. Mittelhandknochen zusätzlich mit einem Sehnenzügel

am 2. Mittelhandknochen aufgehängt.
Hierdurch soll ein Zurücksinken des 1. Mittelhandknochens in die entstandene Lücke
und ein stärkerer Kraftverlust vermieden
werden.
Das Endergebnis nach Resektionsarthroplastik ist in den meisten Fällen gut bis sehr
gut, wenn sich der Patient an die Vorgaben
Nach Entfernung
des Arztes hält. Die Rehabilitationszeit bedes Os trapezium
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 gesunden Hand reduziert, aber meist deutlich größer als vor der Operation.
Kaum noch durchgeführt wird eine Versteifung des Daumensattelgelenkes 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 Jahren zu einer deutlichen Knochennekrose, dem Absterben von Knochen der angrenzenden Handwurzelknochen und der Basis des 1.
Mittelhandknochens und wird nur noch bei älteren Rheumapatienten 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 Resektionsarthroplastik nicht den Rang ablaufen. Zwar wird über
etwas kürzere Rehabilitationszeiten berichtet, doch sind die
Lockerungszahlen besonders des im Os trapezium verankerten Prothesenanteiles nicht unbeträchtlich.

Zusammenfassung: Die Arthrose des Daumensattelgelenkes ist die häufigste Arthrose im Bereich der
Hand und des Handgelenkes und betrifft mehr Frauen als Männer. Die Anwendung konservativer Maßnahmen bei der Daumensattelgelenkarthrose führen
konsequent durchgeführt meist zu einer deutlichen
Beschwerdebesserung, oft auch zu Beschwerdefreiheit. Sollte die konservative Therapie nicht erfolgreich sein, Dauerschmerzen am Daumensattelgelenk
bestehen, aufgrund von Schmerzen Gegenstände
aus der Hand fallen oder es erforderlich sein, öfters
Schmerzmittel einzunehmen, um den Alltag bewältigen zu können, so sollte operiert werden. Das funktionelle Ergebnis nach Operation ist in den meisten
Fällen gut bis sehr gut, aber es dauert auch bei konsequent 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 einem persönlichen Gespräch näher zu erläutern.
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Wasser
Wasser
Wasser

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.
Dort war ausgerechnet am Wochenende ein Plastikteil, ein simples
Ventil eines Wasserspenders, im Wartebereich der Gemeinschaftspraxen 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 Trocknung oder Sanierung nicht mehr in Frage kam, sondern ein erheblicher 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 Sanierungsbedarf 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 mögliche 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 Wasserstoppereinbau wurde versehentlich ein Ventil offen gelassen, die darunter 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.
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Doch damit nicht genug, drei Tage später hatten wir einen erheblichen 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 Zusammenhang 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 laufenden - oder wie in Trostberg dann improvisierten- Praxisbetrieb sind
dann natürlich vielfache Gespräche mit Versicherungen, Installateursbetrieben und Reparateuren sowie den Kliniken erforderlich,
was den betrieblichen Ablauf nicht unerheblich störte. Für die diesbezüglichen 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 verschont bleiben mögen und denken, dass wir bis dahin auch alles
wieder „in trockenen Tüchern“ haben werden. In diesem Sinne wünschen wir allen Patienten eine gute Zeit gemäß dem Motto:
„und es hätte noch schlimmer kommen können“.
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Der Meniskus

Degenerative Horizontalrisse, also Risse im Verlauf der Kollagenfasern, 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.

Stoßdämpfer und Stabilisator DES Kniegelenks
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.

Die Menisken dienen der Lastübertragung im Kniegelenk und fangen die, im Kniegelenk wirkenden 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 Innenmeniskusschaden 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) befinden, haben deutlich bessere Heilungschancen als Risse im schlecht durchbluteten Zentralbereich
(weisse Zone).
Die natürliche Ursache für einen Meniskusschaden ist der Verschleiß- bzw. Degenerationsprozess, 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 Innenbandes und des vorderen Kreuzbandes.
Man unterscheidet unterschiedliche
Rissformen (Horizonztal-, Lappen-,
Korbhenkel-, Radiärrisse), die je nach
Form und Auswirkung konservativ oder
operativ behandelt werden.
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Ein Korbhenkelriss hingegen ist die Bezeichnung für einen parallel
zu der Hauptrichtung der Fasern verlaufenden Meniskusriss. Er entsteht 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 Knorpelschäden 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, Meniskusschaden 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 Meniskusteilresektion 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 Meniskusschäden 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. Kreuzbandriss durchgeführt werden.

Meniskusnaht

Operativer Eingriff
Meniskusteilresektion:
Die Teilresektion erfolgt insbesondere bei degenerativen und basisfernen Meniskusrissen. Diese machen etwa 80 % aller Meniskusrisse aus.
Heute wird grundsätzlich versucht, soviel Meniskusgewebe wie
möglich zu erhalten. Bei einer Meniskusteilresektion wird das erkrankte Gewebe, also die Risszone, mit dem Ziel den Restmeniskus
so groß wie möglich zu erhalten, entfernt. Durch eine Teilentfernung des Meniskus kommt es zu einer relativen Verkleinerung der
Auflagefläche, was sich jedoch je nach Größe des entfernten Anteils nicht nachteilig auf die Gelenkfunktion auswirken muss.

Nach einer Teilentfernung des Meniskus kann bereits am Operationstag ein schmerzorientierter Übergang zur Vollbelastung erfolgen. 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 Versorgung mit Blutgefäßen an der Meniskusbasis verspricht gute Heilungschancen und eine Heilungsrate von über 80 %.
Zusätzlich werden bei diesem Eingriff die Einrissstellen mit Hilfe
von mikrochirurgischen Instrumenten durch Anfrischung vorbereitet. Auf diese Weise wird ein Einsprossen von Blutgefäßen ermöglicht und ein Zusammenwachsen der eingerissenen Meniskusanteile 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 Meniskusrekonstruktion (All-inside, Outside-in, Inside-out), die je nach Lokalisation und Art des Einrisses zur Anwendung kommen.
Nach dem operativen Eingriff muss der genähte Meniskus heilen,
eine lange Nachbehandlung ist nötig. Die Bewegung des Kniegelenks 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 Wochen 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.
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Rückfußbeschwerden
die Haglundferse und der hintere Fersensporn

geeigneten Schuhwerks mit weicher Fersenkappe versteht sich von selbst. Auch regelmäßiges
exzentrisches Dehnen der Wadenmuskulatur und
Einlagenversorgung sind nützlich.
Führt die konservative Behandlung zu keiner Besserung der Beschwerden sprechen wir mit dem
Patienten über einen operativen Lösungsansatz.

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.
Grundsätzlich müssen schmerzauslösende Veränderungen im sehnigen Verlauf der Achillessehne (Achillodynie) von Ursachen an ihrem unmittelbaren Ansatz am Fersenbein unterschieden werden.
Die sogenannte Achillodynie – eine Tendinose im mittleren Bereich
der Achillessehne – ist rein konservativ durch Sportkarenz, exzentrisches 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 vermeiden 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 Sehnenverlauf oder am Fersenbeinansatzbereich der Achillessehne auf.
Die Beurteilung des Gangbildes und die Betrachtung von Bein- und
Fußstellung im Stand weisen auf mögliche Ursachen wie Rückfußinstabilitäten bei vermehrter Pronation im Sinne eines Knickoder/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 Harnsäureüberlastung.
Kommen als Beschwerdeursachen Formveränderungen des Fersenbeins (Haglundexostose) in Frage spricht man von einem
Haglund-Syndrom.
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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 Veränderungen (Haglund Exostose, dorsaler Fersensporn) können in
aller Regel im seitlichen Röntgenbild gesehen werden. Meist ist eine
ergänzende Untersuchung mittels Ultraschall und/oder Kernspintomographie (MRT) mit Kontrastmittel notwendig.
Die Behandlung ist oft langwierig
Im Falle von akuten Beschwerden steht eine Sportpause im Vordergrund.
Unterstützend können Medikamente zur Eindämmung der Entzündungsreaktion gegeben werden. Zeigt sich im Ultraschall eine
Entzündung des Schleimbeutels zwischen Fersenbein und Achillessehne, kann die gezielte Einspritzung eine Lokalanästhetika
Steroid-Gemisches hilfreich und schmerzlindernd sein. Das Tragen

Die verschiedenen operativen Techniken bestehen hauptsächlich aus der Abtragung der knöchernen 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, werden diese mitversorgt.
Bei den zuletzt genannten Vorgehensweisen ist ein teilweises
Ablösen der Achillessehne vom Fersenbein erforderlich. Anschließend 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 invasiven 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 anschließender Refixation umfangreicher, erfordert die Einheilung der Sehne die
Ruhigstellung mit einer Unterschenkelorthese für 6 Wochen. Nach
4 Wochen Teilbelastung kann mit anliegender Orthese beschwerdeabhängig 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 Therapieregime.
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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) inzwischen einen festen Platz, sind der Fersensporn (Plantarfasziitis) und der Tennis- oder Golferellenbogen. 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 Tonus 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 Operation am Ellenbogen.

Behandlung mit
Botulinumtoxin A

(z.B. Botox®)

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 („entspannt“). Der Vorgang ist nicht umkehrbar, jedoch wachsen nach Monaten wieder neue Nervenendigungen 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 Therapiemöglichkeiten stark zu bereichern.

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.

28|

|29

Dr. med. LUTZ KISTENMACHER
CHIEMGAU

Mit freundlicher Genehmigung der Firma Arthrex

Das Labrum schließt am Rand der Hüftpfanne das innere Hüftgelenk gegen den Körper ab.
Diese Gelenklippe kann bei Verletzung im Hüftgelenkspalt einklemmen. So eine Einklemmung des Labrum kann einen frühzeitigen Verschleiß des Hüftgelenkes (Arthrose) auslösen,
wenn sie nicht beseitigt wird.
Traumatische Labrumläsionen kommen bei schweren vor. Labrumschäden durch Mikrotraumen sind insbesondere im Sport (z.B. Fußball, Skispringen) beschrieben. Häufig finden sich
degenerative Schädigungen bei gleichzeitig vorhandenen weiteren Degenerationen des hyalinen Knorpels am Hüftgelenk. Bei der Dysplasie ist eine Labrumläsion oft der erste Hinweis
auf eine Hüftgelenkserkrankung. Insbesondere beim CAM-Impingement (Einklemmphänomen durch Deformität des Oberschenkelkopfes) finden sich angrenzend oft auch Knorpelläsionen. Beim Pinzerimpingement (Einklemmphänomen durch Deformität der Hüftgelenkspfanne) 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 acetabulare 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 bündig 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 refixiert werden.

Nachbehandlung

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 Hüftgelenksarthroskopie 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.
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Zur Vermeidung von Verklebungen der Gelenkkapsel ist es angezeigt frühzeitig mit einer
physiotherapeutischen Behandlung zu beginnen. Hierbei wird insbesondere auf die Beweglichkeit 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 Bewegungsumfang nach der Operation bis zu 6 Wochen eingeschränkt.
Da der Zeitpunkt der sportlichen Reintegration sich nach verschiedenen Faktoren (z.B. Gewicht, 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.

Bohren des Loches am
Pfannenrand
für den Fadenanker

Refixiertes Labrum
am Pfannenrand

Fazit
Belastungsabhängige Leistenschmerzen aufgrund eines Labrumschadens können zuverlässig diagnostiziert und arthroskopisch behandelt werden. Die (Teil-) Resektion des Labrums
bzw. Rekonstruktion des Labrums mittels Naht normalisiert das Gelenkspiel. Da das Fortführen 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.

Anschlingen des Labrums
mit einem Faden
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Sehnenprobleme
an der Hand
Die menschliche Hand ist ein anatomisch hoch kompliziertes Organ
und ermöglicht es uns Menschen
als einzigem Lebewesen zu greifen.
Hierbei spielen Sehnen und deren
„Hilfseinrichtungen“ eine wichtige
Rolle.

RINGBÄNDER
Ringbänder sind Verstärkungen der Sehnenscheiden, fixieren die Beugesehnen und verhindern deren bogensaitenartiges Abheben von der Unterlage. Die Anatomie ist sehr variabel.
Durch die Veränderung der Sehnenzugrichtung und der Hebelwirkung kann es nach Ringbandrissen zu bleibendem Kraftverlust kommen.
Anatomie

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

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 Extremfall kann der Finger in Streckung oder Beugung stecken
bleiben.
Bei der Untersuchung findet sich eine tastbare knotige Verdickung knapp körperfern der queren Hohlhandbeugefalte
> THERAPIE

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

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 Mittel- 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 wurde gezeigt, dass diese Risse mit einer guten Narbenbildung ausheilen. 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.

Beugesehnenriss
Ursache meist wie bei Ringbandverletzungen, „Materialermüdung“
durch Alterung oder Überlastung, Hängenbleiben.
Als Symptomatik zeigen sich der sofortiger Ausfall der Mittelgelenksbeugung (= Superfizialis-Sehne) oder der Endgelenksbeugung (= 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 Zwischengelenksniveau zurück und kann dort im Röntgen als Zwischengelenksverletzung fehlinterpretiert werden!!)

> THERAPIE

Handchirurgisch erfahrener Operateur, spezielle dynamische Schienenbehandlung, 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.

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 kompensierbarer Kraftverlust verbleibt (Voulliaume et al.).

Ringbandriss
Ursache ist meist eine plötzliche Belastung aufgestellter/einzelner Finger. Hierbei tritt
als Symptomatik ein hörbares Schnalzen aus, es sind vorwiegend Ringfinger und Mittelfinger und dabei vor allem das A2- und A4-Ringband betroffen. Erhebliche Schmerzen, Schwellung, Bewegungseinschränkung, Kraftminderung und es ist eine evtl. abgehobene Sehne zu erkennen Diagnostisch kommen neben der klinischen Untersuchung
eine möglichst hochauflösende Sonografie und im Maximalfall eine MRT (Magnetresonanztomografie-Kernspintomografie) mit gebeugtem/belasteten Finger zum Einsatz.
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