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sie erinnern sich vielleicht - es hat 171 Tage gedauert, bis nach 
der Wahl im september 2017 endlich die neue Regierung ihre Ar-
beit aufgenommen hat. Nach langem Hin und Her und ausgiebiger 
Diskussion über einen neuen Koalitionsvertrag wurde dann unser 
neuer gesundheitsminister - Jens spahn - benannt. Während sein 
Vorgänger, Hermann gröhe, im Amt des gesundheitsministers voll-
kommen blass und unauffällig blieb und zu keinen wesentlichen Ver-
besserungen des gesundheitssystems beitragen konnte, waren die 
erwartungen nun an einen neuen - ehrgeizigen und jungen - Minister 
anfänglich hoch. 

Zugegebenermaßen sind auch die zu bewältigenden Probleme in 
unserem gesundheitssystem riesengroß. eine zukunftssichere und 
bezahlbare Finanzierung zu ermöglichen, das deutsche gesund-
heitssystem auf einem weiterhin sehr hohen Niveau zu halten, 
Wartezeiten für Kassenpatienten weiter abzubauen, den Zugang zu 
Fachärzten insgesamt zu erleichtern, neue Pflegestellen zu schaffen, 
die sozialen und pflegerischen berufe allesamt wieder attraktiver zu 
machen, all dass sind dringende Anliegen die sicherlich auch auf sei-
ner Agenda stehen. 
Nach anfänglichen schwierigkeiten, sie erinnern sich sicher an die 
etwas unglücklichen Äußerungen über Hartz IV oder Diskussionen 
um eine schwangerschaftsabbruchwerbung, hätte Herr spahn nun 
ausreichend Möglichkeit und Zeit gehabt, diese drängenden Auf-
gaben anzugehen. Inzwischen ist ein Jahr seit der Wahl vergangen 
und viel Neues ist nicht in sicht. Auch die deutschen Ärzte stehen 
dem gesundheitsminister insgesamt eher skeptisch gegenüber. Die 
gesundheitspolitischen Inhalte des Koalitionsvertrages sind eher 
enttäuschend, einige stimmen nennen sie auch unsinnig. große 
Probleme in der medizinischen Versorgung können wohl von der 
„groKo“ auch in dieser Regierungsphase nicht angegangen werden, 
insgesamt überwiegen wie immer die emotionaleren Themen wie  
„Flüchtlinge“, Migration und die Wirtschaftsstreitereien mit Ameri-
ka oder Russland. Dabei wären schritte in die richtige Richtung rela-
tiv einfach, die finanzielle und soziale Akzeptanz der pflegerischen 

berufe muss schleunigst aufgewertet werden, die Verbesserung der 
Patientenversorgung durch angemessene Vergütung, flexiblere be-
zahlung und Wegfall der lähmenden Drohungen mit „budgetierun-
gen, generikaquoten, Regressdrohungen“ etc. wären erste schritte 
hierfür. Die erhaltung der flächendeckenden land- und hausärzt-
lichen Versorgung ist auch nur über bessere Auswahlkriterien zur 
Zulassung zum Medizinstudium und später gerechtere Finanzierung 
zu erreichen.
Derzeit scheinen unsere bundesregierung bzw. unser gesundheits-
minister in dieser Hinsicht aber eher ebenfalls abgetaucht zu sein, 
hoffen wir also, dass sich das blatt doch noch zum besseren wendet 
und zumindest grundlegende Dinge angestoßen werden, um das be-
stehende hochwertige medizinische Versorgungssystem in Deutsch-
land auch zukunftsgerecht zu gestalten. 

Wir Ärzte arbeiten auf jeden Fall mit Hochdruck daran weiter - im 
Rahmen der uns gegebenen Möglichkeiten und spielräume. Hoffen 
wir daher, dass wir als Ärzte und sie als Patienten auch von politi-
scher seite die entsprechende unterstützung für die Zukunft hierfür 
bekommen, damit wir weiterhin in erster Linie für Ihre ärztliche Ver-
sorgung auf höchstem Niveau da sein können.

Wir wollen uns persönlich zugewandt und fachärztlich spezialisiert 
für sie betätigen und nicht schwerpunktmäßig von bürokratischen 
Zwängen, gängelungen und von Regressängsten bedroht fühlen. 
Hierin läge für uns das schnellste und einfachste Instrument zur 
Verbesserung der medizinischen Versorgung, und nicht in „service-
zentren zur Terminvermittlung“ oder gar anonymen Polikliniken und 
bürgerversicherungs - schwadronierereien… hoffen wir das beste…

Ihr Redaktionsteam, hre Praxisteams, Ihre Ärzte – 
Ihre OUCC

In diesem Sinne eine gute und gesunde Zeit   
wünschen das Autoren- und gesamte Praxisteam.
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... lautet die Devise unseres Teams aus spezialisierten 
Fachärzten der Bereiche Orthopädie, Unfallchirurgie, 
Neurochirurgie, Chirurgie und Rehabilitative und  
Physikalische Medizin.

„GEMEINSAM ZUM WOHL 
                                                                                   UNSERER Patienten“

EdItORIal

  

UnsERE lIEbE GEsUndhEIts-POlItIk 

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
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DIAgNosTIK

Die klinische Diagnose kann nach den ACR (American College of Rheumatology) -1990 
Klassifikationskriterien oder den vorläufigen modifizierten ACR 2010 Kriterien gestellt 
werden und beruht auf der Anamnese eines typischen symptomkomplexes, klinischer 
untersuchung und dem Ausschluss körperlicher erkrankungen, welche diesen symptom-
komplex ausreichend erklären können. 

hierfür kommen klar definierte Maßnahmen zum Einsatz:
-  Ausfüllen einer schmerzskizze oder der regionalen schmerzskala durch die  

Patienten/-innen
-  gezielte exploration weiterer Kernsymptome (z. b. Müdigkeit, schlafstörungen,  

Motivationsschwäche, verzögerte Regeneration selbst nach geringsten belastungen)
- Vollständige medizinische Anamnese inkl. Medikamentenanamnese
-  Vollständige körperliche untersuchung 

(inkl. Haut, neurologischer und orthopädischer befund)
- blutuntersuchungen

Falls der Verdacht auf somatische (Mit-)ursachen der symptomatik besteht ist die differen-
zialdiagnostische Abklärung elementar!
Im Rahmen der erstevaluation (sach- und fachgerechte bewertung) eines chronischen 
schmerzes in mehreren Körperregionen wird eine Abklärung eventuell vermehrter seelischer 
symptombelastung durchgeführt. 

hierbei sind - evtl. durch einen Psychologen/Psychotherapeuten - 
folgende Fragestellungen  abzuklären:

- Hinweise für vermehrte seelische symptombelastung (Angst, Depression)
- Anamnestische Angaben von aktuellen schwerwiegenden psychosozialen stressoren
- Anamnestische Angaben von aktuellen oder früheren psychiatrischen behandlungen
- Anamnestische Angaben von schwerwiegenden biographischen belastungsfaktoren
- Maladaptive  (schlecht angepasste) Krankheitsverarbeitung
- subjektive psychische Krankheitsattributionen (Attribution = ursachenzuschreibung)

DR. MeD. JüRgeN WINTeR

Fibromyalgiesyndrom - FMs
DeFINITIoN

beim FMs handelt es sich um eine 
ChROnIsChE sChMERZERkRankUnG 
mit ständigen oder sich wiederholen-
den beschwerden. kernsymptome sind 
chronische schmerzen in mehreren 
körperregionen, schlafstörungen bzw. 
nicht-erholsamer schlaf und Müdigkeit 
bzw. Erschöpfungsneigung (körperlich 
und/oder geistig). Frauen sind deutlich 
häufiger betroffen als Männer. der Er-
krankungsbeginn liegt meist erst nach 
dem 35. lebensjahr. Eine Chance auf 
heilung besteht derzeit (noch) nicht.

eINsCHÄTZuNg uND MögLICHKeITeN

bereits bei der Erstdiagnose sind folgende Informationen wichtig:
·  Den beschwerden liegt keine organische Krankheit („Fibromyalgie“ im sinne einer rheuma-
tischen Krankheit), sondern eine funktionelle störung zu grunde. 

· Die beschwerden sind glaubhaft und nachvollziehbar
·  Die beschwerden der Patienten/-innen werden mit Hilfe eines biopsychosozialen Krank-
heitsmodells, das an die subjektive Krankheitstheorie der Patienten/-innen anknüpft, in 
anschaulicher Weise erklärt, z.b. durch das Vermitteln psychophysiologischer Zusammen-
hänge (stress, Teufelskreismodelle). 

·  Die beschwerden sind ungefährlich im sinne einer normalen Lebenserwartung. 
  Die Patienten/-innen können durch eigene Aktivitäten die beschwerden lindern.  

Individuelle und realistische Therapieziele zu erarbeiten ist ganz entscheidend! 
Möglicher Nutzen und schaden von nicht-medikamentösen und medikamentösen Therapie-
optionen sind zu besprechen. bei schwerer Ausprägung des FMs sind multimodale Therapien 
(= mindestens ein körperlich aktivierendes Verfahren mit mindestens einem psychologischen 
/psychotherapeutischen Verfahren) und eine zeitlich befristete medikamentöse Therapie 
empfehlenswert.  
Der zeitlich befristete einsatz von Amitriptylin kann empfohlen werden, ebenso eine zeitlich 
befristete Therapie mit Duloxetin bzw. Pregabalin bei FMs – Patienten/-innen mit Major 
Depression und/oder generalisierter Angststörung als begleiterkrankung.

FAZIT

Die eindeutige „einstufung“ von betroffenen als FMs – Patienten/-innen erfordert ein hohes 
Maß an Nachforschung/Abklärung. Wohl auch aus diesem grund wurde im Rahmen einer 
aktuell veröffentlichten studie der university of North Carolina (https://doi.org/10.1093/pm/
pnx155) postuliert, dass die Diagnose FMs überstrapaziert wird. In Frage gestellt wird hierin 
auch, ob die ACR – Kriterien von 2010 für die exakte einschätzung der FMs ausreichen. 
gefordert wird eine präzisere Diagnostik mit dem Ziel bessere Therapieoptionen anbieten 
zu können mit adäquater schmerzbekämpfung und angemessenem Management möglicher 
begleiterkrankungen.
Zum glück gibt es viele  FMs - selbsthilfegruppen durch die man wertvolle Tipps im Rahmen 
des persönlichen erfahrungsaustausches bekommen kann. 
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DR. MeD. JöRg HÄgeLe

DIe KRANKheIT DeR ZUKUNFT

bundesweit kommt es aufgrund von osteoporose zu mehr als 
500.000 Frakturen pro Jahr, an denen mehr als 30.000 Menschen 
sterben. 
Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die Versor-
gungssituation in der osteoporose-Therapie hierzulande unter-
durchschnittlich. Nur etwas mehr als 10 Prozent der zu behandeln-
den Patienten bekommen tatsächlich eine effiziente Therapie, der 
europäische Durchschnitt liegt bei über 30 Prozent.   eine Hoch-
rechnung auf die deutsche gesamtbevölkerung ergibt circa 
885 000 Neuerkrankungen pro Jahr. Nur gut 5 Prozent der Krank-
heitskosten werden für die medikamentöse Verhinderung der osteo-
porose ausgegeben, mehr als 90 Prozent für die behandlung von 
Frakturen. 

bEdEUtUnG

Von der WHo (Welt-gesundheits-organisation) wurde die osteopo-
rose in die Liste der weltweit 10 bedeutendsten Krankheiten auf-
genommen, sowohl was die Krankheitsfolgen, als auch die dafür 
aufzuwendenden behandlungskosten betrifft. 

FaktEn

Osteoporose kann jeden (!) betreffen
·  schätzungsweise 30 Prozent aller Frauen und 20 Prozent aller  
Männer erkranken in ihrem Leben an osteoporose. 

·  Die osteoporose ist die mit Abstand wichtigste und häufigste  
skeletterkrankung. 

·  Weltweit sind mehr als 200 Millionen Menschen betroffen. In 
Deutschland zwischen 6-10 Millionen, darunter 2 Millionen Män-
ner– mit steigender Tendenz. Laut WHo wird sich die Zahl bald 
verdoppeln.

·  Versorgungsdaten zeigen eine teils katastrophale unter- und Fehl-
versorgung von Patienten mit osteoporose in Deutschland. 

Die „vernachlässigte“ Volkskrankheit

OstEOPOROsE
aUsblICkE Und hOFFnUnGEn:

Die wichtigste botschaft gleich vorne weg: Man kann osteoporose 
nicht nur vorbeugen, sondern sie lässt sich auch aufhalten und die 
Festigkeit der Knochen kann wieder aufgebaut werden. 

Alarmierende Zahlen:

WIRbElbRüChE in deutschland pro Jahr: 
·  230.000 neue brüche pro Jahr der Frauen über  

50 Jahre 70% davon wegen osteoporose

hüFtbRüChE in deutschland pro Jahr: 
·  130.000 neue brüche pro Jahr, für das Jahr 2050  

liegt die Prognose bei 688.000 

·  Alle 30 sekunden erleidet jemand in europa  
einen Knochenbruch durch osteoporose

klInIk Und bEsChWERdEn:

eine osteoporose ohne Frakturen ist zunächst asymptomatisch. sie 
manifestiert sich klinisch erst durch eingetretene Frakturen („mani-
feste osteoporose“). Radiologisch zeigen sich dann typische Wirbel-
körperdeformierungen wie Keil- oder Fischwirbel. 
Hierbei ist die Wirbelkörperfraktur die häufigste osteoporosebeding-
te, die proximale Femurfraktur die folgenschwerste Frakturform.
Häufig wird eine osteoporose erst diagnostiziert, wenn es für vor-
beugende Maßnahmen schon zu spät ist: Nach dem ersten bruch. es 
tut nicht weh, wenn sich die Knochensubstanz verringert. schmerz-
haft wird es erst, wenn sich mit fortgeschrittenem Knochenschwund 
auch die ersten Frakturen einstellen. 
bei der fortgeschrittenen osteoporose sind die Knochen bereits 
so porös, dass auch kleinste belastungen schlimme Folgen haben 
können. schon das Heben einer Tasche, das umdrehen im bett, ein 
leichtes stolpern oder sogar Husten kann zu einer Wirbel- oder Kno-
chenfraktur führen. Das erklärt auch die hohe Rate an oberschenkel-
halsbrüchen bei älteren Menschen aus scheinbar geringem Anlass. 
Patienten mit osteoporotischen Frakturen haben eine erhöhte sterb-
lichkeit, insbesondere im ersten Jahr nach dem Frakturereignis, und 
ein hohes Risiko für weitere Frakturen. 
Der charakteristische Habitus eines Patienten mit osteoporose wird 
durch eine zunehmende Kyphosierung der brustwirbelsäule („soge-
nannter Witwenbuckel“) und eine erhebliche Abnahme der Körper-
größe (> 4 cm, bisweilen sogar > 10 cm) bestimmt.

 
Risikofaktoren:

·  bereits erfolgte osteoporosetypische 
Frakturen oder periphere Frakturen

· Femurfraktur der eltern
· stürze, untergewicht, Anorexie
· Diabetes, Kortisoneinnahme, Rheuma. 
· bewegungsmangel / Immobilität / Ruhigstellung
· ernährungsmangel / Kachexie / Tumortherapie
· östrogenmangel / Postmenopause
· Alkohol, Koffein, Nikotin
·  bestimmte Medikamente (Kortison, glitazine,   

Protonenpumpenhemmer, Antiepileptika)
· schilddrüsenerkrankungen
· hohes Alter
· weibliches geschlecht

DIAgNosTIK 

Zur spezifischen Diagnostik der erkrankung bieten wir am osteo-
porose-Zentrum in Traunstein die Durchführung einer modernen 
Knochendichtemessung an. Hierbei wird eine DXA („dual-X-ray-
absorptiometry“) als Messmethode durchgeführt. Auf ihr basieren 
alle großen Therapiestudien. es wird ein Messwert an der Lenden-
wirbelsäule (LWK 1–4) und an der Hüfte ermittelt und der niedrigere 
der beiden Messwerte für die weitere Kalkulation durch den Arzt 
verwendet. 
Ab einem Messwert („ T-Wert“ ) von –2,5 spricht man meßtechnisch 
von einer osteoporose. Dieser Messwert alleine bedeutet aber noch 
keine Therapieindikation. 
sehr wichtig ist die exakte befragung von Risikofaktoren (durch ei-
nen speziell entwickelten Fragebogen). Hierbei wird zum beispiel 
die einnahme osteoporose- oder sturzfördernder Medikamente wie 
Antiepileptika, Antidepressiva, Antidiabetika und auch oraler gluko-
kortikoide („Kortison“) erfragt. Dies dient der erfassung des indivi-
duellen Krankheits- und sturzrisikos 
Weiterhin obligat ist die radiologische erfassung von Wirbelkörper-
frakturen, bei uns wird daher immer auch eine Röntgenabklärung 
LWs, bWs veranlasst. Zusätzlich immer auch ein basislabor, um in-
ternistisch- endokrinologische erkrankungen zu erfassen

KosTeN
eine Kostenerstattung der Knochendichtemessung durch die gesetz-
liche Krankenversicherung (gKV) ist bei uns nicht möglich!!
Diese wichtige untersuchung ist daher generell nur als IgeL-Leistung 
mit selbstbeteiligung durchführbar.
Wir haben eine breite expertise von ca. 450 untersuchungen im Jahr

die definition des „knochenschwundes“, wie die Osteoporose auch im Volksmund genannt wird: 
„die Osteoporose ist durch eine niedrige knochenmasse und eine Verschlechterung der Mikroarchitektur 

des knochengewebes charakterisiert. daraus folgt eine gesteigerte knochenbrüchigkeit“ 
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15 Millionen Jahre dauert es, bis sich der Mensch zum 
aufrechten Gang entwickelt hat. damit verbunden war 
eine „spezialisierung“ von hand und Fuß. die ersten 
Fußbekleidungen sind von den neandertalern überlie-
fert (130.000 bis 30000 v. Chr., sie trugen lappen aus 
leder und Rinde zum schutz der Füße. die alten Ägypter 
(um 3000 v. Chr.) trugen bereits sandalen.

Im Laufe der geschichte und mit dem bau von städten und durch die 
Völkerwanderungen kam die Notwendigkeit von „festem“ schuh-
werk auf. Anekdotisch kam es gegen ende des 16. Jahrhunderts zur 
entwicklung des Absatzes, um kleine Männer größer erscheinen zu 
lassen. Ist das nicht heute auch noch ein gerne benutztes Instrument, 
gerade bei den meist kleinen, männlichen Hollywood-„größen“.
Dass unzweckmäßige schuhe die ursache für Fußdeformitäten und 
Haltungsschäden seien, beschrieb Professor Petrus Camper bereits 
im Jahre 1784. Zu diesen Zeiten gab es noch keine seitendifferenzen 
bei schuhen!

Viele Personen aus den verschiedensten bereichen der Medizin 
(Chirurgen, Anatomen) und diverser Handwerkszünfte (schmied, 
schlosser, Instrumentenbauer) machten sich gedanken über die 
Anfertigung angepasster und orthopädischer schuhbekleidung. Als 
begründer der mechanischen orthopädie gilt Johann georg Heine, 
der im 18. Jahrhundert eine Heilanstalt für behinderte in Würzburg 

gründete. Dieser georg Heine, seines Zeichens Messerschmied und 
Instrumentenbauer, erhielt sogar eine ehrendoktorwürde auf emp-
fehlung von Johann Wolfgang von goethe.

über die ersten einlagen wurde 1903 in einer Fachzeitung berichtet. 
Hierbei handelte es sich um fabrikmäßig hergestellte Fertigeinlagen. 
Diese sehr steifen Produkte stießen im weiteren Verlauf auf immer 
mehr Ablehnung. bald kam deshalb Carl birkenstock zu der über-
legung, dass die Fussmuskulatur stimuliert werden sollte. Weitere 
orthopädietechniker taten sich hervor (u.a. Max schotte, Detleff 
Neumann-Neurode, Hans spitzy) und erst in den 1950-er Jahren be-
gannen die orthopädieschuhmacher, sich um die Individualeinlagen 
zu kümmern.

seit den 70er Jahren hat sich die technische entwicklung zur Ferti-
gung von einlagen stark verändert. Heutzutage werden computer-
gestützte untersuchungen angewandt, um das „gesicht des Fußes“ 
optimal zu erfassen und daraus eine individuelle einlage herzustel-
len. Die verwendeten Materialien sind Kork, Leder, Kunststoffe und/
oder Metall. Heute wird besonders Wert auf anatomisch geformte 
schuhe und einlagen gelegt. Das „barfußlaufen“ soll im schuh si-
muliert werden. schuhwerk und einlagen haben nicht nur lokale ein-
flüsse. Wir stehen mit beiden beinen auf der erde! unsere Füße und 
sohlen stellen den stärksten mechanischen Kontakt mit der umwelt 
dar und steuern die gesamtbewegung unseres Körpers. 

soweit die 
FüssE tragen…

Erkennen und behandeln, was tun wenn  
eine Osteoporose festgestellt wurde:

> knochen brauchen kalzium
> knochen brauchen Vitamin d 
> knochen brauchen bewegung
>  spezifische Medikamente und therapiemethoden  

nur bei festgestellter Osteoporose

MEdIkatIOn
Generelles Ziel: 
1200 bis 1500 mg Kalziumaufnahme täglich in Kombination
mit 800 Iu Vitamin D

spezifische medikamentöse therapie: 
Laut DVo-Leitlinie werden die folgenden Medikamente empfohlen:
Alendronat (Alendronsäure, Fosamax), Ibandronat (bonviva),  
Risedronat (Actonel), Denusomab (Prolia), Zolendronat (Aclasta), 
Teriparatid (Parathormon, Forsteo).  

EIGEnVERantWORtUnG 
Zusätzlich unbedingt begrüßenswert sind bewegung,  
angepasster sport, z.b. auch im Rahmen von selbsthilfegruppen

Wie ist die Versorgungssituation und die anwender-
treue – die sogenannte Compliance in deutschland?

generell schlecht. Letztere ist sowohl bezüglich der einnah-
me von Calcium und Vitamin D als auch bezüglich der ein-
nahme der spezifischen Medikation eher unzufriedenstel-
lend (geschätzt 30-60 %). Im Vergleich zu den fünf größten 
europäischen Ländern ist Deutschland schlusslicht bei der 
Versorgung von Patienten mit osteoporose-Medikamenten.
Nach drei bis sechs Monaten und danach in jährlichen Abstän-
den sollten daher ärztlicherseits die Verträglichkeit der The-
rapie und insbesondere die Compliance überprüft werden.  

über alle Medikamentengruppen hinweg setzt nur jeder 
sechste Patient nach einem Jahr seine Therapie fort.
In Deutschland ließen sich pro Jahr bis zu 40.000 Knochen-
brüche verhindern, wenn Menschen mit osteoporose und 
entsprechendem Knochenbruchrisiko eine ausreichende 
behandlung mit Medikamenten erhielten
eigentlich eine unerklärlich vernachlässigte osteoporose-
Versorgung in Deutschland. Insgesamt ein Dilemma. undi-
plomatisch ausgedrückt eine Katastrophe, ein bankrott der 
Medizin und der gesundheitspolitik.
„Wir können auf den Mond fliegen, aber wir kriegen die  
osteoporose nicht in den griff“.

GRUnd: erstattungs- und Kostenproblematiken führten 
zur massenhaften Rückgabe der Kassenzulassung ehemals 
osteoporose-behandelnder Ärzte. Regressängste, teure 
Dauer-Therapie, unsicherheiten bei Verordnungen der Ärzte 
unwissenheit, schlampigkeit und unzuverlässigkeit – teils 
auch Krankheitsverleugnung seitens der Patienten.

PROGnOsE: Knochen wird lebenslang auf- und abgebaut. 
Die medikamentöse Therapie der osteoporose wirkt nach-
gewiesenermaßen relativ schnell, so sind in zahlreichen 
studien bereits nach sechs bis zwölf Monaten signifikante 
effekte nachweisbar. 
bei einem eingetretenen Frakturereignis (insbesondere Wir-
belbruch) gilt es schnell zu handeln, um weitere Frakturen 
und schwere funktionelle beeinträchtigungen zu verhin-
dern. 
Hier gibt es in Deutschland bisher noch ein erhebliches Ver-
sorgungsdefizit. 

UnsER CREdO: Die Leitlinien und die expertise unserer 
Ärzte bieten eine hohe sicherheit bei der (oft lebenslang 
notwendigen) behandlung dieser tückischen erkrankung. 
Nutzen sie unser Angebot und lassen sie sich mittels Kno-
chendichtemessung testen, ob auch sie zum Kreis der be-
troffenen zählen. 

DR. MeD. ANDReAs KöLLIINg 
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WeNN JAHReLANg eIN PATI-

eNT oDeR PATIeNTIN übeR 

KNIesCHMeRZeN MIT sCHWeL-

LuNgeN KLAgT uND DIe Ab-

NuTZuNg Des KNIegeLeNKs 

NACHgeWIeseN IsT, RATeN 

VIeLe ÄRZTe Zu eINeR KNIePRo-

THese. MAN WeIss, DAss beI 

eINeR NICHT geRINgeN ANZAHL 

ZuR PRoTHese geRATeN WIRD, 

obWoHL beHANDLuNgsALTeR-

NATIVeN Zu VeRFüguNg sTeHeN 

uND DIese NICHT NöTIg IsT. 

Ist das Knie nur an einer seite (meis-
tens an der Innenseite) abgenutzt und 
zusätzlich ein schiefes o-bein vorhan-
den ist wird die gesamte statik des 
beines verändert. Im Laufe der Zeit 
reibt Knochen auf Knochen, führt zu 
erheblichen schmerzen und das bein 
wird weiter o- oder X-förmig verbo-
gen. Durch die Reizung bildet sich im 
Knie Flüssigkeit, welche dann häufig 
punktiert werden muss. Neben der 
Versorgung zerstörter Kniegelenke 
mit künstlichen gelenks unterschied-
lichster Art (schlittenprothese, Dop-
pelschlitten, teilachsgeführte gelenke 
bis zum modularen Knieprothesensys-
temen) wird in unserer belegabteilung 
an der Kreisklinik berchtesgaden eine 
beinachskorrektur zur behandlung 
der einseitigen Kniegelenksabnutzung 
durchgeführt. Mit der entwicklung 
moderner Prothesen ist in den letzten 
Jahren diese sehr bewährte behand-
lungsmethode etwas in Vergessenheit 
geraten. eine rechtzeitig durchgeführ-
te beinumstellungsoperation kann in 
vielen Fällen die Prothesenversorgung 

hinauszögern oder gar vermeiden. 
eine umstellungsosteotomie eignet 
sich für alle Patienten unter 60 Jahre 
und könnte viel öfter zum erhalt des 
Kniegelenks vorgenommen werden. 
bei der beurteilung des Alters sind das 
biologische Alter, die sportliche und 
allgemeine belastung sowie verschie-
denen Co-Faktoren entscheidend. 

Der eingriff ist operationstechnisch an-
spruchsvoll, so dass nur rund zehn Pro-
zent der orthopädischen operateure 
in Deutschland eine beinbegradigung 
durchführen können. Vor entscheid zu 
dieser behandlungsmöglichkeit wird 
nach einer umfassenden befragung 
und untersuchung des Patienten eine 
Röntgenaufnahme des gesamten bei-
nes neben denen des Kniegelenks 
angefertigt, um die Fehlstellung und 
den Abnutzungsgrad entsprechend 
beurteilen zu können. Nur wenn noch 
ausreichend gesunder Knorpel im nicht 
geschädigten Anteil des Kniegelenks 
vorhanden ist, kann die beinbegradi-
gung (umstellungsosteotomie) durch-
geführt werden. In über 90% haben 
Patienten mit einer Knieabnutzung 
eine o-bein-Fehlstellung. Für diese 
Fehlstellungskorrektur stehen grund-
sätzlich zwei operationsverfahren 
zur Verfügung: die „closed wedge“ 
- und „open wedge“ - Technik. bei 
der „closed wedge“ - Methode wird 
beim o-bein an der Knieaußenseite 
ein Knochenkeil entfernt und dann 
der Knochen wieder stabilisiert. beim 
„open wedge“ - Verfahren wird beim 
o-bein ein (Knochen)Keil an der Innen-
seite „hinzugefügt“. Diese Technik ist 
die beste Wahl bei lockeren Innenbän-
dern. sie ist die bei uns am häufigsten 

Innenseitige Kniearthrose 
EInE knIEPROthEsE kann, MUss abER nICht IMMER sEIn!

angewendete Methode, da sie weniger risikobehaftet ist und das 
bein auf den Millimeter genau korrigiert werden kann. bei dieser 
umstellungstechnik der o-beine sägen wir an der Innenseite in den 
schienbeinkopfes hinein, bis auf einen Rest von einem Zentimeter 
auf der gegenseite. Dann wird der Knochen aufgebogen / aufge-
spreizt  bis zu exakt dem Winkel, der zu korrigieren ist. Dieser Winkel 
bleibt mit Instrumenten aufgehalten und wird dann mit einer speziel-
len Platte und schrauben fixiert. In den entstandenen Defekt (durch 
Aufspreizung) wird später Knochen hineinwachsen und den Defekt 
vollständig überbrücken. Die Platte und schrauben werden später 
entfernt, die Korrektur bleibt erhalten. 

Verschiedenen Vorteile und Nachteile einer solchen beinachsenkor-
rektur werden vorab abgewogen und mit dem Patienten besprochen. 
Vorteile sind: Die beweglichkeit nach einer Achskorrektur ist in der 
Regel besser als nach einem gelenkersatz. Das natürliche gelenk 
kann erhalten werden, zusätzlich können knorpelreparative Zu-
satzmaßnahmen erfolgen. Die spätere option für einen gelenker-
satz bleibt immer noch offen. sportliche Aktivitäten sind weiterhin 
möglich. es besteht keine gefahr der Lockerung eines künstlichen 
gelenkes. 
Folgende Nachteile sind möglich: Mehrere Wochen bestehen noch 
schmerzen aufgrund der operation, es können auch Restbeschwer-
den verbleiben, die sehr häufig ursache / Folge der vorhandenen  
Arthrose sind. Diese sind für die meisten Patienten aber gut er-
träglich. In seltenen Fällen können starke schmerzen persistieren, 
so dass dann ein gelenkersatz durchgeführt werden kann oder 
muss. Die Platte kann während der Knochenheilung stören. Diese 
beschwerden verschwinden, wenn die Platte nach ca. einem Jahr 
entfernt wird.

Nach der operation erfolgen verschiedene Maßnahmen zum optima-
len Heilungsverlauf. Dazu gehört eine abschwellende Therapie mit 
Kompressionsstrumpf oder spezieller beinlagerung, Medikamente 
zur entzündungshemmung und gleichzeitiger schmerzstillung  sowie 
eine Thromboseprophylaxe. Die bewegung und belastung erfolgt 
mit unterarm - gehstöcken. Dabei darf in der Regel bis zur schmerz-
grenze belastet werden. Wenn zusätzlich knorpelregenerierende 
Maßnahmen durchgeführt worden sind, sollte eine Teilbelastung 
bis 4-6 Wochen nach der operation eingehalten werden, danach 
entscheidet man bzgl. dem übergang zur Vollbelastung. Die Zeit im 
Krankenhaus beträgt ca. 4 - 8 Tage. In dieser Zeit werden eine Rönt-
genkontrolle sowie eine physiotherapeutische behandlung durchge-

führt. Die Arbeitsunfähigkeit beträgt im Minimum 3 Wochen (guter 
Verlauf und sitzende Tätigkeit) und beträgt bei körperlich Tätigen 2-3 
Monate. Die Wiederaufnahme der Arbeit erfolgt am besten schritt-
weise. Dann besteht die Möglichkeit regelmäßig die Physiotherapie 
zu besuchen und sich nach der Arbeit genügend zu erholen. Das Au-
tofahren kann wieder aufgenommen werden, wenn man sicher ohne 
gehstützen gehen kann. sportliche Aktivitäten sind erlaubt. bewe-
gungsübungen im Wasser oder Rad fahren sind besonders geeignet. 
Nach 3 - 4 Monaten kann die übliche sportliche Tätigkeit wieder 
aufgenommen werden. Zu den speziellen Risiken dieser Maßnahme 
gehören persistente schmerzen und eine Knochenheilungsstörung. 
Da bei der Achskorrektur zur schonung des vorgeschädigten gelen-
kes eine leichte überkorrektur angestrebt wird, können geringe Än-
derungen der beinlängen eintreten. Diese können mit eine kleinen 
einlage im schuh korrigiert werden.

In der Regel sind unsere Patientinnen und Patienten mit dem erfolg 
der operation sehr zufrieden und lassen sich dann auch bei bedarf 
das zweite o-bein „begradigen“. Durch den eingriff werden die 
schmerzen reduziert, die belastung des Kniegelenkes verbessert 
und das gelenk kann mittel- bis langfristig erhalten werden. Die be-
lastbarkeit des Kniegelenks im Alltag und beim sport nimmt in der 
Regel zu.

Resumée: die Umstellungsosteotomie lohnt sich - denn nach 
zehn Jahren sind noch etwa  80 - 90 Prozent der Patienten 
ohne Prothese.

	  

Achskorrektur mit Spezialplatte  
und Beinbegradigung

Innenseitige Abnutzung des Knie`s  
und O-Beinfehlstellung
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Wie fleißige leser unserer PZ wissen, macht dr. koller mit sei-
nen Radlspezis seit Jahren einen mehrtägigen Mountainbike-
ausflug. der alpencross 2017 ging diesmal vom 10. august 
bis zum 13. august in die Region nationalpark hohe tauern 
und in die Zillertaler alpen. 

Der start war dieses Jahr in Krimml, bekannt auch durch die Krimm-
ler Wasserfälle. Nach moderater 
steigung, vorbei an den Wasser-
fällen, war unser erstes Zwischen-
ziel das Krimmler Tauernhaus, hier 
genehmigten wir uns eine kleine 
brotzeit. Weiter ging es über relativ 
steile schotterwege, jedoch noch 
gut fahrbar, in Richtung der Krimm-
ler Tauern. sehr bald wurde das 
gelände immer unwegsamer und 

zum Teil schon zu Fuß sehr schwierig begehbar. Mit geschultertem 
bike bewältigten wir die letzten 800 Höhenmeter bis zum gipfel und 
waren letztendlich extrem froh als wir den gipfel der Krimmler Tau-
ern mit einer Höhe von 2650 m erreichten. Dort oben angekommen 
belohnte uns ein grandioses Panorama und ein äußerst amüsantes 
„Marterl“ (siehe Photo). Wir drei haben  überlebt und der schnee 
hielt sich 2017 in grenzen. Die Vorfreude auf eine tolle Abfahrt stell-
te sich schnell als Irrtum heraus, auch bergab mussten wir unsere 
bikes wieder oft schultern, da viele Passagen einfach unfahrbar wa-
ren. Auf etwa 1.500 Metern sind wir dann ziemlich erschöpft auf 
eine einzigartige Alm gestoßen. Der nette Wirt Rudi und seine Mä-
dels haben uns mit köstlichen südtiroler spezialitäten verwöhnt, und 
da wir noch ohne Quartier waren, hat uns Rudi netterweise gleich 

eine sehr schöne übernachtungsmöglichkeit in sand in Taufers be-
sorgt. Die Abfahrt, überwiegend über Forst- und Teerstraßen durch 
das Ahrntal, war dann noch sehr nass. belohnt wurden wir dann mit 
einem tollen Wellnessbereich im Hotel, das uns der  Rudi ausgesucht 
hatte. Noch schöner als der Wellnessbereich war das gute Abendes-
sen und der köstliche südtiroler Rotwein. 
Am nächsten Tag, dem 11. August, ging es dann bei recht gutem 
Wetter durch das herrliche Reintal, vorbei am wunderschön gelege-
nen Klammlsee bis zum Klammljoch eines der bekanntesten Moun-
tainbikeziele südtirols. Vom Klammljoch aus beginnt, die Abfahrt 
Richtung Defereggental in osttirol. Vorbei an schönen Almen und 
herrlichen Landschaftszügen, erreichten wir die Jagdhausalm am 
eingang des Arventals, die aus 15 steinhäusern besteht und auch 
als „Klein-Tibet“ bezeichnet wird. sie gehört zu den ältesten Almen 
österreichs. In st. Jakob im Defereggental angekommen, machten 
wir noch eine längere Pause, da noch ein recht zackiger Anstieg zum 
staller sattel vor uns lag. gut gestärkt konnten wir auf guten stra-
ßen den staller sattel nach einer guten stunde erreichen. Hier sind 
wir nochmals eingekehrt, und wie schon am Vortag, war uns auch 
dieser nette Wirt bei der un-
terkunftssuche behilflich. Nach 
öffnung der schranke bei der 
bekannten einspurigen Fahr- 
bahn zum staller sattel, ging 
es dann nach Antholz, wo wir 
noch eine kurze besichtigung 
des Weltcup-biathlonzentrums 
machten. Nach etwa einstündi-
ger, recht gefährlicher Abfahrt 
sind wir dann im Zentrum der 

    alPEnCROss
                  mit dem Mountainbike 2017

südtiroler Lodenmantelherstellung beim Lodenwirt angekommen 
und haben dort auch übernachtet. Wie in ganz südtirol, war auch 
in dieser Herberge essen und Wein hervorragend, so dass wir nach 
diesem anstrengenden Tag wirklich gut geschlafen haben. 
Am dritten Tag war unser Ziel das Pfunderer Joch. gestartet sind wir 
bei strahlendem sonnenschein, so dass die vorabendlichen strapa-
zen gleich vergessen waren. Der Anstieg war zunächst mittelsteil, 
so dass bis auf einige kleine „Rampen“ alles recht gut befahrbar 
war. Die erste brotzeit mit hervorragenden spaghetti haben wir 
auf der engbergalm gemacht. Interessant war, dass auf der Alm ein 
deutscher bankmanager arbeitete, der im sommer seit Jahren regel-
mäßig eine Auszeit aus seinem ursprünglichen Job macht und hier 
kocht und bedient. er hat uns versichert, dass er durch diese Auszeit 
in den bergen südtirols seinen Manager-Job über das restliche Jahr 
durchstehen kann. Nach guter brotzeit ging es weiter zum Joch, ein 
wunderschöner Weg, zum größten Teil befahrbar. 
Man glaubt es kaum, auf deutlich über 2.000 Metern gab`s Kühe und 
schafe, soweit das Auge reicht. Zum schluss haben uns dann jedoch 
noch viele schwierige Passagen das Leben schwer gemacht, auf den 

sehr unwegsamen letzten 150 Höhenmetern 
war zudem auch noch relativ viel schnee. bei 
gefühlten 0° oben angekommen haben wir nur 
schnell etwas getrunken, und uns dann gleich 
an die Abfahrt gemacht. Diese war wirklich 
sehr herrlich, teils trailartig, und teilweise mit 
sehr schön zu befahrenden schotterstraßen. 
Das jetzt bereits letzte Quartier in Pitsch hat 
mein bikespezl bereits von Zuhause gebucht. 
Wie üblich waren das essen und der Rotwein 
gut und die gaudi kam auch am letzten Abend 

nicht zu kurz.
bei wieder sehr schönem Wetter starteten wir dann zur letzten 
etappe am sonntag mit dem Ziel das Pfitscher Joch zu erreichen. 
Zum ersten mal hatten wir eine komplett fahrbare Forststraße ohne 
schiebepassagen unter unseren bikes. Die atemberaubende Aussicht 
schon bei der Auffahrt auf die umliegenden Drei- bis Viertausender 
- gipfel, zum Teil mit noch viel schnee 
bedeckt, war grandios. 
Am Pfitscher Joch angekommen, war-
tete eine wirklich schöne Abfahrt, 
vorbei am malerischen schlegeis - spei-
chersee hinab zum hinteren ende des 
Zillertals. schon ziemlich „ko“ mussten 
wir noch das gesamte Zillertal hinaus-
fahren, um zu unserem Ausgangspunkt 
nach Krimml zu kommen. Dort stand 
uns dann noch der gerlos-Pass bevor, 
der nach knapp 8.000 Höhenmetern in 
den beinen nur mit viel überwindung 
des „inneren schweinehundes“ zu bewältigen war. obwohl eine 
Teerstraße zum gerlospass führt waren wir wirklich froh, als wir 
nach ca. 1 1/2 stunden die Passhöhe erreichten. oben angekommen 
war es aber wie auch in den letzten Jahren - ein traumhaftes gefühl 
gut 8.000 Höhenmeter und 350 km ohne fremde Hilfe (e-bike) ge-
schafft zu haben. 

Dieses gefühl entschädigt für alle strapazen, insbesondere auch für 
die vielen Höhenmeter mit geschultertem Fahrrad. Die Abfahrt nach 
Krimml war sehr entspannt und schön, die Heimfahrt mit dem Auto 
ohne besonderheiten. 
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operative behandlungsmöglichkeiten von 

knORPElsChÄdEn
. 

unbehandelt führen diese Knorpelschäden zur entstehung einer Ar-
throse (gelenkverschleiß). Deshalb sollten die anhaltend schmerz-
haften Knorpelschäden durch eine operation behandelt werden. 
Fehlstellungen oder bandinstabilitäten müssen ebenfalls im Zusam-
menhang mit der Knorpelbehandlung therapiert werden. Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Knorpelbehandlung ist, dass der Knorpel-
schaden abgegrenzt ist und der umgebende Knorpel gesund ist. bei 
einer fortgeschrittenen Arthrose machen die biologischen Verfahren 
zur Knorpelrekonstruktion keinen sinn.

Welches oP-Verfahren angewendet werden kann, hängt von der 
größe, der Defektart und Lokalisation ab. Man unterscheidet in 
knochenmarkstimulierende Verfahren und in Transplantationsver-
fahren. bei der Knochenmarkstimulation wird das Nachwachsen von 
Knorpelgewebe angeregt. bei diesen Verfahren wird das defekte 
und instabile Knorpelgewebe entfernt und feine Löcher in den Kno-
chen gebohrt. Dadurch können stammzellen aus dem Knochenmark 
in den Knorpeldefekt gelangen und neues Knorpelgewebe bilden. 
Der Vorteil dieser Methode ist, dass nur eine operation notwendig 
ist. bei der Knorpeltransplantation sind hingegen zwei operationen 
notwendig, da bei der ersten operation Knorpelzellen entnommen 
werden, die dann über mehrere Wochen im Labor an ein Trägerma-
terial (Matrix) gekoppelt werden, um sie dann einige Wochen später 
in den Defekt wieder einzubringen.
Für kleinere Defekte bis maximal 2qcm reicht die alleinige Knochen-
markstimulation durch Anbohren („Mikrofrakturierung“) aus. bei 

größeren Defekten bis 4qcm hat sich das sogenannte „AMIC“-Ver-
fahren (autologe matrixinduzierte Chondrogenese) mittlerweile als 
gleichwertig zur Knorpeltransplantation herausgestellt. bei diesem 
Verfahren wird der Knorpeldefekt nach der säuberung und Anboh-
rung mit einer Membran (Chondrogide®, Fa. geistlich, schweiz) ab-
gedeckt. Diese Membran besteht aus Kollagen Typ I und III und wird 
aus schweine-Kollagen hergestellt. es bildet sich dann über einen 
Zeitraum von ca. 6 – 12 Monaten ein neues belastbares Knorpeler-
satzgewebe. Die Membran wird vom Körper vollständig resorbiert. 
Am häufigsten wird diese Therapie bei Knorpelschäden des Knie- 
und sprunggelenkes eingesetzt. sie ist prinzipiell jedoch in jedem 
gelenk möglich.

Die Knorpelzelltransplantation (ACT) kommt bei sehr großen Knor-
peldefekten (größer 4qcm) in betracht. Die langfristigen ergebnisse 
sind gut. Nachteile sind jedoch die Notwendigkeit von zwei opera-
tionen und die hohen Kosten. Die Krankenkassen übernehmen die 
Kosten derzeit nur für die Knorpeltransplantation am Kniegelenk.
bei der oATs-Plastik werden Knorpel-Knochen-Zylinder aus einem 
unbelasteten bereich des gelenkes entnommen und in den Defekt 
eingesetzt. Dieses Verfahren kommt nur noch in Ausnahmefällen bei 
gleichzeitig vorliegenden Knochendefekten in betracht und wird nur 
noch selten durchgeführt.

Die eingriffe können minimal-invasiv arthroskopisch oder über klei-
ne Hautschnitte durchgeführt werden

umschriebene Knorpelschäden entstehen häufig als Folge von sportverletzungen, 
als Folge einer osteochondrosis dissecans („Ablösung von Knorpel/bildung einer  

gelenkmaus“) oder wegen Fehlstellungen bzw. Formveränderungen von gelenken.
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Unter berg- und kletterliebhabern gelten die 
südtiroler dolomiten als ein immer lohnendes 
Ziel. Unzählige touren stehen zur auswahl. Was 
man leider noch nicht auswählen kann ist das 
Wetter, also heißt es flexibel zu sein...

PlanUnG/VORbEREItUnG

Nach dem studium verschiedenster Wetterseiten im Internet waren 
mein bewährter Kletterpartner Hajo Friederich (Physiotherapeut und 
staatlich geprüfter bergführer) und ich uns einig, dass wir für unsere 
ins Auge gefassten Vorhaben beste bedingungen vorfinden würden. 
um früh vor anderen Kletterern am einstig zu sein trafen wir uns 
bereits um 3.30 uhr in st. Johann/Tirol um gemeinsam in Hajo`s VW-
bus zu unserem Ziel in Richtung Langkofel zu starten. Die Tage vor 
unserer Ankunft waren in südtirol niederschlagsreich und kalt, so 
dass wir bei unserer Ankunft am Fuße der Langkofelscharte feststel-
len  mussten, dass trotz sonnenschein und wolkenlosem Himmel bei 
+3° C keine Chance bestand wie vorgesehen die Daumenkante der 
Fünfingerspitze zu erklettern, da sie verschneit und vereist war und 
der einstieg noch dazu im Norden liegt.

altERnatIVEn!?!?

Im gebirge muss man flexibel 
sein, also wurden verschiedenste 
Kletterführer gezückt und die „Mi-
cheluzzi Führe“ am Piz Ciavazes 
(südseite des sellastocks) als Ziel 
auserkoren. Der kurze Zustiegs-
weg von der Passstraße sellajoch 
– Canazei und die Ausrichtung 
nach süden erleichterten uns die 
entscheidung. Am vermeintlichen 
einstieg angekommen machten 
wir uns schnell auf den Weg um 

nachkommenden seilschaften aus dem Weg zu gehen. Leider war 
die Topo (grafische Darstellung der Route) völlig unzutreffend wo-
durch wir durch einen äußerst schwierigen bereich mit Querung 
eines eiskalten Wasserfalles klettern mussten. Auch in den höhe-
ren Wandabschnitten war Hajo`s Instink gefragt um den richtigen 
Durchstieg zu finden. Tolle Ausblick u.a. auf die schneebedeckte 
Marmolada und  einem Convoi von unzähligen Ferraris auf der Pass-
straße begleiteten uns auf unserer „alternativen“ Micheluzzi Führe. 
Auf ungefähr halber Wandhöhe des Piz Ciavazes endet die Kletterei 
auf dem sog. „gamsband“. Diesem folgt man in westlicher Richtung 
teils an Fixseilen entlang zu einer Felswand, die man teils abklettert 
bzw. abseilt. Am sellaturm – Normalweg trennt sich der Weg wieder 
in Richtung unseres Ausgangspunktes. Anschließend war relaxen im 
VW – bus angesagt. 

WEttERChECk – sPEkUlatIOnEn – sIChERhEItsVaRIantE

Der Kletterführer, der uns so in die Irre geführt hatte wurde „ausge-
mustert“. Wegen der Regen-/gewitterwahrscheinlichkeit am nächs-
ten Tag legten wir unseren ursprüngliche Plan den sass Pordoi über 
die Fedele – Route zu besteigen schon mal ad acta. Laut einschlä-
gigen Führern braucht es vor allem eins - eine schönwetterperio-
de - aber die stand nicht zur Verfügung. Kurzfristig stand auch die 
Weiterfahrt nach Arco am gardasee zur Diskussion, wo wir früher 
schon spannende Routen erklommen hatten. unsere Wahl fiel dann 
aber auf die „Mariakante“ am sass Pordoi. Mit einer stunde Zustieg 
vom Pordoipass relativ zügig erreichbar, was uns wegen der drohen-
den Wetterverschlechterung im Laufe des nächsten Tages wichtig 
erschien.

RahMEnPROGRaMM

Da es relativ kühl war entschlossen wir uns im Tal zu übernachten 
und fuhren nach Canazei. Der Zufall wollte es, dass dort die europa-
meisterschaften im sportklettern stattfanden, an der u.a. der welt-
bekannte Kletterer Adam ondra teilnahm. Faszinierende Anblicke 
der Kletterkünste konnten wir kostenlos miterleben. Nach kurzer 

... IMMER WIEdER dOlOMItEn
Nacht im bus und stärkendem Frühstück fuhren wir früh in Richtung Pordoijoch.

übERRasChUnG

An der straßengabelung sellajoch / Pordoijoch standen Carabinieri, welche die 
straße gesperrt hatten. Der grund war die 31. Auflage  des „Maratone dles 
Dolomiti“ einem Radmarathon über zahlreiche Dolomitenpässe mit mehr als 
13000 Teilnehmern. Also blieb uns keine andere Wahl als die gut 7 km lange 
strecke bis zum Pass zu Fuß zu bewältigen. Dann folgte von dort auch noch 
der gut einstündige Anmarsch zum einstieg. Das hat unseren Zeitplan ge-
hörig durcheinander gebracht. Leider waren inzwischen schon Wolken 
aufgezogen und ein kalter Wind gesellte sich dazu, so dass der gipfel 
des sass Pordoi (2950m) nicht mehr zu sehen war. Trotzdem mach-
ten wir uns für den Aufstieg fertig. bei einer Außentemperatur von 
weit unter 10°C fühle sich der Fels wie eis an und das gefühl in 
den Fingern verschwand mehr und mehr. Auf grund der widri-
gen bedingungen entschlossen wir uns nach einigen seillängen 
zum Rückzug, was sich durch abseilen problemlos machen 
ließ. beim weiteren Abstieg erwischten uns dann auch schon 
einige Regentropfen. Nach einem Kaffee am Pass hielten 
wir Ausschau nach einer Möglichkeit zu unserem Auto zu 
kommen (die straßensperre war inzwischen aufgeho-
ben). eine busverbindung gab es erst einige stunden 
später. Also doch wieder zu Fuß??? Wir versuchten es 
per Anhalter und hatten glück, da uns ein italieni-
sches Paar mit nach unten nahm.

Auf der Heimfahrt waren wir zwar etwas ent-
täuscht weil wir unser ursprüngliches Pro-
gramm nicht durchziehen konnten, aber so ist 
es eben bei einem Freiluftsport. beim lecke-
ren Abendessen, das meine Frau für uns 
alle schon vorbereitet hatte, war dann 
die Vorfreude auf die nächsten Kletter-
touren schon wieder vorhanden!
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DR. MeD. JöRg HÄgeLe

Inzwischen ist es in der OUCC ja gute tradition ge-
worden, im sommer ein betriebsfest für alle Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen unserer Praxen zu ver-
anstalten, um abseits der üblichen arbeitsroutine 
eine gute Zeit und kommunikation miteinander zu 
pflegen. Obwohl schon 3 Jahre her, blieb der be-
triebsausflug 2015 mit Rafting auf der tiroler ache 
bei allen beteiligten in positiver Erinnerung. 

spektakulär insbesondere 
die Landschaft, als wir 
beim Raften durch die „en-
tenlochklamm“ hindurch 
schipperten. Für dieses 
Jahr hatten wir uns ein 
ähnliches, wenn auch noch 
etwas ehrgeizigeres Ziel 
vorgenommen. Wir wollten 
die saalach - den grenzfluss 
zwischen österreich und 

Deutschland- oberhalb von bad Rei-
chenhall befahren. Zu diesem ereignis 
trafen sich im Juli 2018 die zahlreichen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
ouCC im outdoorcenter baumgarten 
in schneizlreuth. Nach einer kurzen 
einleitung vor ort, was angesichts 
der großen Anzahl an Teilnehmern/-
innen sicher eine organisatorische und 

logistische Höchstleistung des Raftingteams darstellte, schlüpften 
wir also in unsere neu verliehenen Neoprenanzüge und setzten die 

obligatorischen schutzhelme auf. Vom startpunkt am outdoorcenter 
baumgarten ging es dann per bus zur einstiegsstelle ins benachbar-
te österreichische Lofer. Natürlich war bereits diese Fahrt und die 
einkleidung mit den unhandlichen Neoprenanzügen ein Heidenspaß. 
bei brütender Hitze schleppten wir dann die boote zur einstiegsstel-
le, wobei bereits die ersten Meter hier die vor uns liegenden strapa-
zen der Tour erkennen ließen, hatte es doch an diesem wunderschö-
nen sonnigen Tag über 30° im schatten. 

Angekündigt worden war uns ein „Rafting für Fortgeschrittene“, 
nachdem alle den betriebsausflug 2015 überlebt hatten, wollten wir 
uns auch als fortgeschritten bezeichnen, so dass dieser Tag genau 
die richtige Tour bieten sollte. schnell wurde die einteilung der boote 
vorgenommen und die einzelnen Trupps begaben sich schwitzend 
bis ans kühle Wasser. Die saalach hat, kommend aus den österrei-
chischen bergen, auch im sommer nur eine Temperatur von 7-9° 
und bietet abwechslungsreichen Wildwasserspaß. bereits der erste 
blick auf den wunderschönen, türkis-blau funkelnden Fluss ließ er-
ahnen, dass uns ein toller und ereignisreicher Tag bevorstehen wür-
de. schnell wurden dann auch die ersten einführungsmaßnahmen 
erklärt, jeder guide versuchte seine Truppe auf die vorstehenden 
stunden bestmöglich vorzubereiten. Zunächst einmal für alle ein ab-
kühlender sprung in das kalte Wasser, ausprobieren von Neopren 
und schwimmweste, die ersten Versuche, das boot zu starten. Die 
hervorragende sicherheitsausrüstung wurde dabei vom Veranstal-
ter gestellt, die Kommandos durch die topmotivierten Raftingguides 
wurden schnell erlernt. boot für boot verließ dann die Abfahrts-
stelle an der saalach und näherte sich den ersten stromschnellen 
und Kehrwassern. schon bald wurde klar, dass hier Teamgeist, er-
lebnisbereitschaft, Zusammenhalt und schnelle Reaktionen sowie 
ein bisschen Mut gefordert waren. Auf grund des hervorragenden 
sommerwetters bot die saalach an diesem Tag auch wunderbare 

bEtRIEbsaUsFlUG
dER OUCC IM sOMMER 2018

bedingungen bei klarem Wasser und nicht 
allzu harter strömung, so dass auch der 
landschaftliche genuss dieser oberen stre-
cke bis an die deutsche grenze hin ein un-
vergessliches erlebnis für alle beteiligten 
bot. Der Zeitaufwand betrug etwa 4 stun-
den, wie immer bei solchen ereignissen 
verflog die Zeit natürlich wie im Fluge, wir 
waren beschäftigt mit Paddeln, ausweichen, 
gegnerische Wasserfontänen abwehren und 
letztlich sich immer wieder aufrappeln und 
über Wasser halten. Nur ein paar lästiger 
bremsen („brehmer“) mussten an diesem 
Tag dran glauben, alle anderen beteiligten 
sollten heil das Ziel erreichen. ein beson-
deres Highlight war ein zwischenzeitlicher 
stopp an einer tief ausgespülten steilwand, 
von wo ein kleiner steg an der Wand entlang 
führte, von der aus die mutigsten der Teil-
nehmer eine sprung ins ca. 6 Meter darunter 
gelegene Wasser wagen konnten. erstaun-
lich viele unserer Mädels und Mitarbeiter er-
wiesen sich hierbei als mutig genug, diesen 
sprung von einer kleiner Holztreppe herab 
zu wagen. 
Die saalach ist in ihrem oberen Teil ein weit-
gehend unberührter Naturfluss und bietet 
die bilderbuchlandschaft eines Wildflusses 
mit Findlingssteinen, rauschenden gumpen, 
flachen Rieselstrecken und tiefen Kehren. 
sehr schnell spürt man die ungebändig-
te und wilde Kraft des Wassers, der man 

an manchen stellen 
nur mit geschick oder 
glück entgehen kann, 
schnell wird klar, was 
für ein wilder und herrlicher Fluss hier direkt 
vor unserer Haustüre liegt. Natürlich musste 
man sich dabei auch vor all zu übermütigen 
Kollegen hüten, die sich immer wieder auf 
wilde spritzwassereskapaden einließen. 
Viel zu schnell verging die Zeit durch diese 
Traumlandschaft hindurch, wir waren mit 
baden, Fotografieren und einfach den Tag 
genießen, mit spaß und stimmung bei der 
sache, so dass wir schnell und alle heil und 
sicher den Ausstiegspunkt wieder erreicht 
hatten. Hier erwartete uns schon der bus-
fahrer, der angesichts unserer triefend nas-
sen Klamotten zwar berechtigt sorge um 
seinen bus trug, uns jedoch alle heil bis zum 
Ausgangspunkt zurück bringen konnte - und 
auch seinen bus ohne Wasserschaden zurück 
bekam. Anschließend klang der Nachmittag 
mit einem lässigen grillen in angenehmer 
Atmosphäre aus, hierbei bestand genügend 
Zeit und Möglichkeit die erlebnisse des Ta-
ges noch mal Revue passieren lassen und 
diesen herrlichen sommertag ausklingen zu 
lassen. In dieser heiteren Atmosphäre war 
dann auch das eine oder andere Weißbier 
- im Rahmen der nötigen Flüssigkeitszufuhr 
nach dem langen heißen Tag - verschwun-
den. Für alle Mitarbeiter und auch uns Ärzte  
 

 
eine wunderbare gelegenheit, die fleißigen 
Kollegen und Mitarbeiterinnen, welche man 
sonst an den vielen verschiedenen standor-
ten auch nicht so oft zu gesicht bekommt, 
einmal von ihrer persönlichen und sportli-
chen seite her kennenzulernen.
Viel zu schnell verging dieser Tag, am Abend 
löste sich die Truppe dann peu a peu wieder 
auf. In erinnerung bleibt ein herrlicher Tag 
im outdoorcenter, eine wunderbare Rafting-
tour mit einer gehobenen schwierigkeitsstu-
fe, ein toller sowie kulinarisch hervorragend 
abgerundeter Tag und ein schöner betriebs-
ausflug 2018. 

somit wird es künftig wohl immer schwie-
riger, für die nächsten Jahre ein passendes 
Ziel zu finden, da dieses ereignis schwer zu 
toppen sein wird. Mit vielen erlebnissen im 
Kopf kamen auch alle heil zurück, ernsthaft 
Verletzungen gab es nicht, lediglich ein paar 
lästige bremsen mussten an diesem Tag lei-
den, die Teilnehmer kamen alle unverletzt 
wieder zu Hause an. 

Wir danken insbesondere dem Team vom 
outdoor Center schneizlreuth für die perfek-
te organisation dieses Tages! 

RaFtInG
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Vom 23. bis 24.11.2017 fand das internationale Symposium „Expect More Sports Medicine 2017“ in 
Lissabon statt. Die Themenschwerpunkte waren Sportverletzungen und Erkrankungen der großen  

Gelenke insbesondere von Schulter- und Kniegelenk. Derartige Symposien und Kongresse dienen der 
Aus- und Weiterbildung orthopädischer Chirurgen. Neben wissenschaftlichen Vorträgen und  
Diskussionen gehören auch  „Workshops“ bei denen man z.B. neue Operationstechniken an 

 Modellen erlernen und trainieren kann.

IntERnatIOnalEs syMPOsIUM
sPORtMEdIZIn lIssabOn 2017

Vorträge von Dr. Markus Lorenz 
zum Thema Schulterinstabilität und Schultersteife

Auf einladung des Veranstalters gehörte Dr. Lorenz zu der interna-
tional besetzten „Faculty“ (Vortragsredner) und hielt Vorträge zur 
behandlung der instabilen schulter und der schultersteife und stellte 
seine operationstechnik vor. Im digitalen Zeitalter werden die Vor-
träge als PowerPoint-Präsentation mit bildern und Videos auf eine 
großleinwand übertragen. Dr. Lorenz ist auf die arthroskopische 
Therapie insbesondere von schulter- und Kniegelenkverletzungen 
spezialisiert. es kommen regelmäßig interessierte Ärztekollegen/-

innen zu ihm, um bei operationen zu hospitieren. Insbesondere um 
sich die modernen Techniken von Rekonstruktionen von sehnen, 
bändern und Kapsel anzuschauen und sich in diesen Techniken wei-
terzubilden.
Die renommierten spezialisten konnten den 250 Teilnehmern aus 
ganz europa und dem nahen osten ein hochwertiges und abwechs-
lungsreiches Programm bieten. Das Feedback der Teilnehmer war 
sehr positiv. 

DR. MeD. MARKus LoReNZ

TexAS IM ChIEMGaU
Ein Golfturnier der besonderen art

bereits zum 8. Mal lud der sV Chiemgau zu einem Charity 
Golfturnier der besonderen art. hierbei nahmen zahlrei-
che sponsorenteams und sportler die Golfschläger in die 
hand, um so den skiverband finanziell zu unterstützen.

Jeweils drei golfer und ein Nichtgolfer pro Team spielten im  
gC Reit im Winkl ein sogenanntes Texas scramble über 12 Lö-
cher. Hierbei schlägt jeder spieler eines Teams zunächst ganz 
normal vom Tee ab. Nachdem alle spieler einer Mannschaft ab-
geschlagen haben wird gemeinsam darüber entschieden, wel-
cher ball weitergespielt wird. Am grün angelangt darf nun der 
Nichtgolfer den ball ins Loch putten.

berühmte ehemalige und auch aktuelle Wintersportler waren 
gekommen wie z.b. Tobi Angerer, Christa Zechmeister, Herbert 
Fritzenwenger, Markus ebner, Katrin 
Lang, Nicki Hronek, Tommi Fischer, Jes-
sica Lange, Johannes Lochner und sein 
Anschieber Christian Rasp. Außerdem 
liess es sich die gC Vorsitzende und ehe-
malige skirennläuferin evi Mittermaier-
brundobler nicht nehmen, ebenfalls 
mitzuspielen.

Auch die ouCC konnte dieses Jahr wie-
der ein Team zusammenstellen - mit der 
ex-biathletin Romy gross-Angerer und 

dem ehemaligen Mitglied der skinationalmannschaft Dr. Micha-
el Koller konnten wir sogar mit 2 ehemaligen Wintersportlern 
aufwarten. Leider verhalf uns dies nicht zum sieg. Den giganti-
schen Wanderpokal erhielt dieses Jahr das Team um Tim Jitloff, 
einem ehemaligen skifahrer aus dem amerikanischen Alpin-
Riesenslalomteam.

Trotzdem war der Tag ein voller erfolg. Da ich zuvor noch nie 
einen golfschläger in der Hand hatte, waren meine Kollegen so 
freundlich, mich ein paar Tage davor etwas mit den Regeln und 
grundsätzen vertraut zu machen.
Auch meine Arzthelferinnen aus berchtesgaden unterstützten 
mich tatkräftig (s. Foto unten).

Nach einer kurzen Abkühlung von oben zeigte der Wettergott 
am Turniertag gnade und zauber-
te uns einen herrlich sonnigen 
Abend in die berge. Vor lauter 
Freude spielten wir anschlie-
ßend bis zum 18. Loch fertig. Der 
Abend klang bei einem gemüt-
lichen essen mit barbecue und 
buffet im Clubhaus aus, sowie der 
abschließenden siegerehrung.
Am ende lagen wir immerhin im 
Mittelfeld – und das golffieber 
hat nun auch mich angesteckt.

MoNI PeeR



24|

CHIEMGAU

 |25

die Entfernung eines bandscheibenvorfalls ist eine 
der häufigsten durchgeführten Operationen. dabei 
wird nicht die bandscheibe entfernt, sondern nur 
deren anteil, der in den Rückenmarkskanal ragt.  

eine normale bandscheibe besteht aus dem Faserring der einen gal-
lertkern ummantelt. Der gallertkern füllt sich in Ruhe mit Flüssigkeit 
und „puffert“ am Tag die belastung, dabei wird die Flüssigkeit teil-
weise wieder ausgepresst. 
Durch wiederholte chronische überlastung (z.b. jahrelange Arbeit 
mit dem Presslufthammer), Rauchen oder Instabilität wird der gal-
lertkern zerstört, die bandscheibe wird in der Höhe gemindert. es 
kann zu einem Austreten des gallertkernes durch einen Riss im Fa-
serring kommen. ein bandscheibenvorfall tritt auf.

syMPtOME
Die symptome sind schmerzen, Taubheit oder Lähmung entspre-
chend der Lokalisation des bandscheibenvorfalls. einer der häufigs-
ten Vorfälle ist zwischen 4. und 5. Lendenwirbel (medizinisch L4/5) 
mit schmerzbahn am bein außen bis zu den Zehen, Taubheitsgefühl 
über dem Vorfuß und einer schwäche der großzehen- und Fußhe-
bung. es müssen allerdings nicht alle symptome gleichzeitig beste-
hen, meist sind auch Rückenschmerzen vorhanden. 
eine sehr dringliche situation ist das Auftreten von Taubheitsgefühl 
zwischen den beinen und auch an den genitalien oder störungen 
des blasen- und Afterschließmuskels, dies kann durch eine komplet-
te Verlegung des Rückenmarkskanals bedingt sein. eine sofortige 
ärztliche Vorstellung wird notwendig.

dER bandsChEIbEnVORFall 
an dER lEndEnWIRbElsÄUlE

thERaPIE 
In den meisten Fällen genügt eine konservative Therapie mit 
schmerzmitteln und weitgehender schonung. Nach Ablauf von 
6-8 Wochen tritt in der Regel eine besserung auf, der Vorfall 
„trocknet“ aus und wird von den Zellen des eigenen Körpers ver-
kleinert. Physiotherapie bessert die Prognose in der Akutphase 
nicht, hilft jedoch nach Abklingen der beschwerden zum erhalt 
einer gesunden Rückenmuskulatur und damit zur Vermeidung un-
angenehmer Folgen. 

OPERatIOn
sollten Lähmungen bestehen oder der schmerz nicht zu beherr-
schen sein kann eine operation notwendig werden. Hierbei wer-
den nur sehr kleine schnitte (2-4cm) durchgeführt und ein Mikro-
skop zu Vergrößerung der strukturen verwendet (minimalinvasive 
operation). Der störende bandscheibenanteil wird entfernt, der 
starke schmerz ist in der Regel sofort weg. bereits am Folgetag 
ist der Patient wieder mobil, der Aufenthalt in der Klinik beträgt 
in der Regel 3-5 Tage.
Leider ist durch die krankheitsbedingte Zerstörung der bandschei-
be in der Folge nach Jahren oftmals mit weiteren Problemen zu 
rechnen (Rezidivvorfälle, Narbenbildung, Instabilität).

ansonsten ist die Prognose bei sachgerechter
und indizierter OP aber sehr gut. 

DR. MeD. JüRgeN WIbeRg
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Im folgenden artikel möchte ich deshalb einen überblick darüber
geben, was ein durchgangsarzt (kurz d-arzt) ist und macht.

Der D-Arzt ist ein Facharzt für Chirurgie (schwerpunkt unfallchirurgie) oder ein Facharzt für 
orthopädie und unfallchirurgie, der von der Deutschen gesetzlichen unfallversicherung (DguV) 
die Zulassung zur behandlung von Arbeits- und Wegeunfällen erhalten hat. er hat die Verpflich-
tung zur regelmäßigen unfallmedizinischen Fortbildung in verschieden bereichen, wie zum be-
spiel Kindertraumatologie, Rehabilitation oder begutachtungswesen und kann sowohl im Kran-
kenhaus, als auch in der niedergelassenen Praxis tätig sein. Die Praxis des Durchgangsarztes 
muss spezielle technische Anforderungen erfüllen und besonders ausgestattet sein. so müssen 
z.b. ein Röntgenraum und Räume für invasive eingriffe vorhanden sein.
In Deutschland ist grundsätzlich jeder Arbeitnehmer während seiner beruflichen Tätigkeit, so-
wie dem Weg dorthin und wieder nach Hause, gesetzlich unfallversichert. Die beiträge bezahlt 
ausschließlich der Arbeitgeber an die jeweilige berufsgenossenschaft (z.b. bg bAu für die bau-
wirtschaft oder bgW für gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege). Auch schüler und studenten 
oder mithelfende Angehörige in der Landwirtschaft sind gesetzlich unfallversichert. selbständi-
ge können sich freiwillig versichern.
Die Kosten der behandlung nach einem Arbeits- oder Wegeunfall, übernimmt die jeweils zustän-
dige berufsgenossenschaft. Ihre gesetzlich festgeschriebene Aufgabe ist es, die „gesundheit 
und berufliche Leistungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzu-
stellen.“. eingeführt wurden die gesetzliche unfallversicherung bereits 1884 im Rahmen der 
bismarck´schen sozialgesetzgebung. Der begriff des Durchgangsarztes taucht erstmals 1921 in 
der Reichsversicherungsordnung auf.
Die berufsgenossenschaften bezahlen also die Leistungen, die der Durchgangsarzt im Rahmen 
der behandlung der unfallverletzten erbringt. bei einem Arbeits- oder Wegeunfall erfolgt also 
keine Abrechnung über die Krankenkasse. Dazu kommen weitere Leistungen der bg, wie Verletz-
tengeld bei längerer Arbeitsunfähigkeit oder Rentenzahlungen bei dauerhafter Minderung der 

dER „dURChGanGsaRZt“
Eine der vielen positiven Merkmale des arztberufes ist die Möglichkeit, mit unter-
schiedlichen Menschen zu unterschiedlichen themen ins Gespräch zu kommen. Manch-
mal lassen mich diese Gespräche jedoch auch etwas überrascht zurück. dies ist auch 
beim folgenden dialog der Fall, den ich in den Jahren meiner tätigkeit als niedergelas-
sener arzt bei der OUCC in dieser oder ähnlicher Form bereits mehrfach geführt habe:

PatIEnt: Herr Doktor, stimmt es, dass sie die Praxis bald wieder verlassen werden?
dR. hUbER: Nein, das stimmt nicht. Wie kommen sie denn darauf?
PatIEnt: Na, sie sind doch Durchgangsarzt. Heißt das nicht, 
 dass sie nur vorübergehend in der Praxis bleiben?!

> nEIn. das hEIsst Es GanZ Und GaR nICht. IM GEGEntEIl. 

DR. MeD. HoLgeR HubeR

erwerbsfähigkeit bzw. berufskrankheiten.
Zusammenfassend betrachtet besteht die Aufgabe des Durchgangsarztes also primär in der behandlung von Arbeits- 
und Wegeunfällen. Der Hausarzt ist verpflichtet, nach erster Aufnahme der unfallfolgen, den Patienten für die weitere 
behandlung zum Durchgangsarzt zu überweisen. Dieser steuert dann den gesamten behandlungsverlauf und muss die 
berufsgenossenschaft regelmäßig in Form von berichten über den Heilungsprozess informieren. 
Der Durchgangsarzt entscheidet neben der Akutbehandlung und -diagnostik im Weiteren auch über eine mögliche 
Weiterleitung an eine spezialisierte bg unfallklinik. In besonders schweren Fällen (z.b. schädel-Hirn-Trauma oder bei 
gelenkbrüchen) ist er dazu sogar verpflichtet. Auch die einleitung von physiotherapeutischen oder rehabilitativen 
Maßnahmen erfolgt durch den Durchgangsarzt. Darüber hinaus zieht er bei bedarf weitere Fachärzte hinzu (z.b. Au-
genarzt oder HNo-Arzt) oder er verweist den unfallverletzten bei kleineren unfällen (verstauchter Finger, etc.) zurück 
an den jeweiligen Hausarzt. Darüber hinaus obliegt dem Durchgangsarzt auch die erstellung von Rentengutachten für 
die berufsgenossenschaften.
Insgesamt werden in Deutschland pro Jahr etwa drei Millionen Versicherte im Durchgangsarztverfahren behandelt. 
Dafür sind knapp 3 500 Durchgangsärzte zuständig.

Aus meiner sicht ist die Tätigkeit als Durchgangsarzt sehr vielseitig und anspruchsvoll. sie bringt leider jede Menge 
ungeliebten Papierkram mit sich. Dafür haben die berufsgenossenschaften ein gesetzlich verankertes Interesse an der 
vollständigen und zügigen gesundung des Patienten und der Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit, so dass mehr 
Leistungen für die Patienten übernommen werden, als von den Krankenkassen. somit ist in der Mehrzahl der Fälle eine 
sehr schnelle und zielgerichtete behandlung möglich – zur Zufriedenheit von Arzt und Patient!

In unserer Praxisgemeinschaft sind folgende durchgangsärzte tätig:

Dr. Lindner und Dr. Koller am standort berchtesgaden
Dr. Wiberg am standort bad Reichenhall 
sowie Dr. stolz, Dr. schlögl, Dr. Lorenz und Dr. Huber am standort Traunstein.
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MOPEdtOUR dER OUCC 2018
auch heuer wieder stand unser bereits traditioneller Motorradausflug anfang Juli an. 

tEIlnEhMER WaREn dIEsMal:
Commander in Chief unser oft vermisster, leider emeritierter Chef der Anästheten DR. FRANZ MÄNNeR (organisation und perfekte 
Ausarbeitung der Routen), kapitän des oP`s in berchtesgaden und Herr der Container PIus sKARAbeLLA (Vertreter der Japanfraktion ),
 erster Pathfinder DR. MARKus LoReNZ (beherrscher des Navis und Aufspürer noch der kleinsten Abzweigungen), als Vertreter der ande-
ren chirurgischen Fraktionen PRoFessoR CHRIsTIAN sCHINDLbeCK (für etwaige obstetrische Notfälle ), DR. JüRgeN WINTeR mittlerweile 
auch mit einem richtigen Motorrad ausgestattet und trotz bequemer sitzbank weiterhin in den Kurven nicht zu knacken, DR. MICHAeL 
KoLLeR mit seiner R1100 trotz rennsportmässiger sitzhaltung nie am Jammern, und als jüngst Hinzugekommener nach 30 Jahren Motor-
radabstinenz DR. ANDReAs LINDNeR. 

1.taG GEtaUFtE MÄUsE

Pünktlich um 08.00 uhr trafen wir uns in Anif im strömenden Regen. Der Wetterbericht war nämlich in der Woche zuvor von Tag zu Tag schlech-
ter geworden. so entschieden wir uns die Regenkombis zu testen und, um alle Ausrutscher auf Landstrassen zu vermeiden, für die Autobahn 
nach süden. Tatsächlich hielten die Kombis, aber bei Markus stand das Wasser in den stiefeln und bei Pius war die Membran wohl schon etwas 
älter, jedenfalls ebenfalls nicht ganz dicht.
Nach dem Katschbergtunnel wurde es dann allmählich trockener und so konnten wir auf kleinen sträßchen trockenen Reifens unser Ziel das 
georgium in st. georgen am Längsee eine Mischung aus Weingut und Hotel ansteuern.
übermütig hatte Markus dann sein Moped auf die seite kippen lassen und so schalthebel und Kupplungshebel verbogen was uns veranlasste 
noch kurz einen Nachmittagsabstecher zum freundlichen Ducatihändler in der steiermark zu unternehmen. Leider war’s dann auch bald wieder 
mit der trockenen Phase vorbei und am Klippitztörl fanden wir uns in Nebel, Regen und auf sandverschmutzten strassen wieder. Die Mopeds 
sahen danach wie nach einem Ausflug in die Kiesgrube aus. Wettgemacht wurde das aber durch einen extrem netten und sehr gut sortierten 
Händler wo wir die neueste Kawasaki Z900 Rs, die alt neuen Royal enfield einzylinder, und als absoluten star eine MV Augusta Rennmaschine 
bewundern konnten.
In dem schönen örtchen obdach wollten wir dann einen Cafe im Freien nehmen wurden aber bald wieder obdachlos und saßen im Regen.
Der Abend klang dann noch sehr gemütlich und vor allem trocken im vorzüglichen Restaurant Rathhaus aus, das dem Hotel angeschlossen ist.

bereits bei schnee und Eis trafen wir uns bei Familie koller zur ersten Vorbesprechung, perfekt von bar-
bara koller bekocht und nach etlichen Flaschen don Camillo fest entschlossen dem Vorschlag von Franz 

Männer zu folgen und diesmal ins sonnige kärnten mit abstechern nach slowenien zu fahren.

DR. MeD. ANDReAs LINDNeR
CHIEMGAU

2. taG slOWEnIsChE tRaUMPÄssE

Zunächst ging es bei traumhaftem Tourenwetter über den Loiblpass 
ins malerische bled. Wer bisher noch nicht da war kann es etwa wie 
den Königsee vorstellen, vor allem die gleichen Menschenmassen. 
Also nichts wie weiter zum Fuß des Triglav. Hier kann man auf den 
Forstautobahnen nicht wie bei uns nur mit dem Mountainbike und 
dem Vollernter bis in die letzten Winkel fahren sondern auch mit 
PKW und Moped. ob das den Moutainbikern und Fußgängern immer 
so gefällt sei dahingestellt. Die hoch aufragenden Wände des Triglav 
waren den Abstecher jedenfalls wert, wenngleich wir uns das allseits 
empfohlene gulasch aus Zeitgründen sparten.

Weiter ging’s dann über Kranjska gora und den Vrisic Pass mit seinen 
50 Kehren nach bovec. Hier flugs hinauf auf den Predilpass, von dort 
weiter zur Krönung unserer Tour auf den über 2000 Meter hohen 
Mangartpass, ein absolutes Highlight für Motorradfahrer, für Autos 
aber eigentlich zu schmal. Aber man traute seinen Augen nicht, denn 
auf der Passhöhe trafen wir einen berchtesgadener Ausflugsbus, der 
hier zu einem Tagesausflug war. Der 2679 Meter hohe Mangart ist 
der dritthöchste gipfel der julischen Alpen und auch sloweniens. 
gebaut wurde der Pass noch von den Italienern, er bietet wahrhaft 
traumhafte Aussichten bis hinunter zur Lagune von grado. 
Hinunter ins italienische Tarvisio und retour nach Kranjska gora und 
über den auf slowenischer seite hervorragend ausgebauten Wurzen-
pass nach Villach. Auf österreichischer seite ist der Pass aber eine 
arge schlaglochpiste, anscheinend wollen die österreicher die urlau-
ber um jeden Preis in Kärnten halten.
Am Abend erwartete uns dann ein angenehmes bad im Längsee und 
erneut ein vorzügliches Menu im Rathhaus.

3. taG dER REGEn hat Uns WIEdER

Am letzten Tag ging es wieder retour. Zunächst auf kleinen sträß-
chen über Hunnenbrunn (heißt tatsächlich so) und Pisweg ins gur-
ktal, über den Hochrindl mit seinem kleinen skigebiet weiter zur 
grandiosen Nockalm(maut)strasse. Diese ist zumindest im maut-
pflichtigen Teil perfekt ausgebaut und ein Traum für alle Motorrad- 
und PKW-Fahrer. Aber auch viele Rennradfahrer quälen sich hier auf 
über 2000 Meter seehöhe hinauf. Hinunter in den Lungau und eine 
letzte Rast mit leckerem Mittagessen im Löckerwirt in sankt Micha-
el. Hier konnten wir noch im Wirtsgarten sitzen, aber schon auf dem 
Radstätter-Tauernpass in obertauern begann es wieder zu tröpfeln. 
und nach einem richtigen guss in eben entschlossen wir uns wieder 
in unsere Regenkombis zu steigen und die letzten Kilometer über die 
Autobahn heimwärts zu streben. Nachdem wir alle wieder zuhau-
se waren sind wir uns einig nächstes Jahr wieder einen Ausflug zu  
unternehmen, mal sehen wo es uns nächstes Mal hintreibt.
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Im Vorfeld der olympischen spiele haben 
auch diesmal die politischen Rahmenbedin-
gungen etwas Wirbel und durcheinander 
ausgelöst. die angespannte sicherheitslage 
sorgte bis kurz vor anfang der olympischen 
spiele für maximale Verunsicherung und 
Unruhe. Es wurde genau nachgesehen, wie 
weit nordkorea von Pyeongchang entfernt 
ist und festgestellt, dass es sehr nahe an der 
Grenze liegt.
die Vorfreude auf das große sportereignis 
bei mir war aber größer als die ganzen be-
denken, die in den Medien und von einigen 
sportlern und sportlerinnen geäußert wur-
den. 

Ich war als Verbandsarzt für den bob- und schlittensport-
verband Deutschland (bsD) für die olympischen spiele 
nominiert worden. Auch diesmal fanden zahlreiche Vor-
bereitungsveranstaltungen statt. Als der verantwortliche 

sportmediziner für den olympiastützpunkt bayern Regio-
nalzentrum Chiemgau / berchtesgadener Land hatte ich na-
türlich neben den sportlern vom bsD auch mit den sportlern 
anderer sportarten aus der Region zu tun, wie beispielswei-
se skispringer Andreas Wellinger und skilangläufer Andreas 
Katz / Jonas Dobler.  
Die An- und Abreise war gut organisiert. Wir reisten in 
Kleingruppen entsprechend der stützpunkte. somit war die-
se Hürde gut zu nehmen. Die offizielle Akkreditierung fand  
direkt am Flughafen statt. Da diese bei vorhergehenden 
Winterspielen oft schon zu langen Wartezeiten und zu einem 
Chaos geführt hat, waren wir auf einiges gefasst. Allerdings 
lief es in Korea völlig stressfrei und sehr gut organisiert ab. 
Wir waren beeindruckt. so konnte es weitergehen. 
es gab im Prinzip zwei große olympische Dörfer. Das eine 
befand sich direkt an der Küste in gangneung (Coastal Clus-
ter) und das andere in den „bergen“ in Pyeongchang. Ich 
war in diesem letztgenannten „Mountain-Cluster“ unterge-
bracht. beide Dörfer waren ca. 45 Autominuten voneinander 
entfernt. 
Nach dem bustransfer vom Flughafen und der Ankunft im 

FasZInatIOn OlyMPIa
eindrücke eines Mannschaftsarztes von den 

olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang

CHIEMGAU

DR. MeD. LuTZ KIsTeNMACHeR

Mountain-Cluster, war uns allen klar, dass es an der organisation 
grundsätzlich nichts auszusetzen geben würde. Jedoch trog der 
schein ein wenig. Leider war die Verständigung in englisch nicht auf 
jeder ebene der Verantwortlichen gut möglich. Die Prinzipien des 
bustransfers blieben bis zum schluss unergründlich. Kompensiert 
wurden diese unzulänglichkeiten allerdings durch die wirklich sehr 
nette Art und extreme Hilfsbereitschaft des Hilfspersonals. Das war 
beeindruckend. 
Wir waren in dem olympischen Dorf in Hochhäusern untergebracht. 
Leider hielt die unterbringung nicht ganz den prophezeiten Verspre-
chungen. Insgesamt war dort ein gewisser baustellencharakter vor-
zufinden. 

Dazu war es am An-
fang extrem kalt (um 
die Minus 20 grad) 
und es herrschte ein 
richtig „fieser“ Wind. 
erschwerend kam die 
Anpassung an die Zeit-
verschiebung (7 stun-
den) hinzu. Dies wurde 
von den Verbänden 
unterschiedlich ge-
handhabt. seitens der 
Rodelmannschaft ha-
ben wir uns komplett 

an den Tagesablauf in Korea angepasst. 
Die Atmosphäre im Dorf war trotzdem ausgelassen. Ich traf auf viele 
junge Menschen, die hochmotiviert ihren Wettkämpfen entgegenfie-
berten, aber eben auch eine gewisse gelassenheit an den Tag legten, 
die notwendig ist, um große erfolge zu erzielen. Die unterkünfte der 
Nationen waren mit Fahnen geschmückt. In unserem Haus war zu-
sätzlich die finnische Mannschaft untergebracht. 
es war vom ersten Tag an klar, um was es geht, und kaum angekom-
men, wurde die gesamte Mannschaft zur Dopingkontrolle gebeten. 
Leider war die organisation der Dopingkontrollen eher unkoordi-
niert. Diese organisatorischen unzulänglichkeiten zogen sich durch 
die gesamte Veranstaltung und sorgten für Irritationen. 
Damit kam schon einmal gar nicht der gedanke auf, dass es urlaub 
sein könnte. Das tägliche geschäft war von Training, besprechungen 
und behandlungen geprägt. Der Individualverkehr war wie immer 
bei olympischen spielen durch ein shuttlesystem ersetzt. beim Ver-
lassen und betreten des olympischen Dorfes wurden die Akkredi-
tierungen per scanner ausgelesen. Dieses Vorgehen garantierte ein 
Höchstmaß an sicherheit.
besonders zu erwähnen ist, dass im Land von „samsung“ das Inter-
net extrem gut funktioniert. Auch als das olympische Dorf voll be-
setzt war, gab es keine einbußen der empfangsqualität. sogar in den 
shuttlebussen war das Free WiFi besser als bei uns in berchtesgaden 
unter Festnetzbedingungen. 
gerade zu den Mahlzeiten in der riesigen Dining-Hall gab es immer 
wieder Möglichkeiten, sich mit den anderen sportlern und betreuern 
zu treffen, um zwanglos zu plaudern. Die große sportfamilie lebte. 
essenstechnisch war alles vorhanden was das Herz begehrte. Ins-

gesamt war die Verpflegung 
hervorragend. 
beim Rodeln begann es zu-
nächst nicht so gut. Felix Loch 
unterlief im letzten von vier 
Läufen ein kleiner Fahrfehler, 
der ihm die sicher geglaubte 
goldmedaille kostete. Die ge-
samte deutsche Mannschaft 
verfiel für einen kurzen Mo-
ment in eine schockstarre. 
Trotz alledem wurde sofort 
wieder in den Angriffsmodus 
geschaltet und auch insbe-
sondere Felix stellte sich in 
den Dienst der Mannschaft. 
Das motivierte zusätzlich 
enorm. 
erfreulicherweise hatte ich 
einige Male die Möglichkeit, im Deutschen Haus, erfahrungen aus-
zutauschen. Treffpunkt war hier das Kufenstüberl (dieses befand sich 
innerhalb des Deutschen Hauses). es wurden durch die gezeigten 
Fotographien unserer Region an den Wänden des Kufenstüberls ein 
ganz tolles bild von berchtesgaden vermittelt. und dann waren unse-
re sportler auch noch so erfolgreich. Für die Präsentation der sieger 
und siegerinnen war eigens eine bühne im Deutschen Haus errichtet 
worden. Die bilder von der übertragung der siegesfeiern deutscher 
Athleten aus dem Deutschen Haus gingen um die Welt.  einfach 
überwältigend – stimmung pur. Für jeden Anwesenden ein absolutes 
Highlight. Die vielen Medaillen im Rodeln können wieder als histo-
risch bezeichnet werden. Da diesmal auch die anderen Mannschaf-
ten sehr erfolgreich waren, ließ es sich noch ausgelassener genießen. 
Manchmal werde ich gefragt, warum ich einen großen Teil meiner 
Freizeit mit der betreuung von sportlern verbringe. Als ehemaliger 
sportler ist es und bleibt es ein Teil des Lebens, egal ob als sportler 
oder betreuer. Zu Hause angekommen, habe ich olympia nochmals 
vor meinem inneren Auge ablaufen lassen. Ich habe eine sehr inten-
sive Zeit mit ganz besonderen Menschen verbringen dürfen. Mein 
Respekt vor der Leistung der sportler, die diese strapazen auf sich 
nehmen, ist nochmals größer geworden. es geht um die Faszination 
des sportes. 
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Siegerehrung

skIMEIstERsChaFtEn 
dER klInIkEn südOstbayERn

DR. MeD. MATTHIAs göTZ

Dr. Götz, Dr. Thussbas, Dr. Koller, B. Fischer, Dr. Winter

CHIEMGAU

W
ie jedes Jahr fanden auch dieses Jahr wieder 
die skimeisterschaften der Kliniken südost-
bayern auf der Winkelmoosalm statt. Auch 
die ouCC konnte am 10.03.2018 wieder 

eine schlagkräftige Mannschaft auf den Rennkurs schi-
cken. urlaubsbedingt wurde dieses Jahr leider nur eine 
Mannschaft gemeldet. Das Rennteam der ouCC bestand 
aus Dr. med. Michael Koller, Dr. med. Jürgen Winter, Dr. 
med. Matthias götz und bernhard Fischer von der Kran-
kenhaushygiene der Kreisklinik berchtesgaden. Dr. med. 
Christoph Thusbass wurde nach „zähen Transfergesprä-
chen“ an die Mannschaft der Anästhesie des Klinikums 
Traunstein „ausgeliehen“. bei anfangs noch bestem Wet-
ter und guten Pistenverhältnissen wurde im weiteren Ver-
lauf die Piste leider schlechter und es begann zu regnen. 
Dr. Koller wurde seiner Favoritenrolle gerecht und war 
wieder einmal der schnellste Rennfahrer des Klassements. 

Auch Dr. Winter konnte in seiner Altersklasse einen her-
vorragenden 2ten Platz erringen. In der Mannschaftswer-
tung mussten sich die Läufer der ouCC nur dem seriensie-
ger der Mannschaft von Prof. Dr. Ketterl geschlagen geben 
(leider „fädelte“ bernhard Fischer im 2ten Lauf bereits am 
4ten Tor ein) und konnten somit den 2ten Platz aus dem 
Vorjahr (bei 17 startenden Mannschaften) verteidigen.
Für einen gelungenen Abschluss des Tages sorgte die sie-
gerehrung im brauereigasthof schnitzlbaumer in Traun-
stein bei der neben den ehrungen auch ein sehr amüsanter 
Kurzfilm des organisationsteams des Rennens aufgeführt 
wurde.

Wir freuen uns schon auf das nächste Rennen 2019 und 
hoffen dann auch wieder eine zweite Mannschaft stellen 
zu können.

Die OUCC-(Skirenn)Ärzte

Dr. Thussbas kurz vor dem Start

Skipräparation vor dem 2. Lauf
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Die Niederlassung (gründung einer Praxis mit 
Zulassung für gesetzliche Krankenkassen) war 
zunächst für Mühldorf / Inn geplant. eine be-
ratung bei der Kassenärztlichen Vereinigung 
oberbayern hatte „orthopädischen bedarf“ 
für den dortigen Raum konstatiert. Der Land-
kreis Traunstein war laut berechnungen be-
reits etwas überversorgt, was ein Risiko bei 
einer Neugründung bedeutet. Nachdem es in 
Mühldorf organisatorische / bauliche Proble-
me gegeben hatte wählte Dr. Winter Traunreut 
als seinen Praxissitz. Hierzu hatte ihn auch 
José schadhauser ermutigt, obwohl einige alt-

eingesessene Platzhirsche ihre Praxen in der 
umgebung betrieben.

1991 – also relativ kurz nach der deutschen 
Wiedervereinigung - bestand eine ausgepräg-
te Hochzinsphase was man sich beim gang 
in die selbständigkeit absolut nicht wünscht. 
eine bank zu finden, die bereit war entspre-
chende Kredite zu gewähren war nicht einfach. 
Nach erfolgter Zusage ging es an die prakti-
sche umsetzung. Mehr per Zufall konnten Pra-
xisräume im ehemaligen Württemberger Hof 
gemietet und dann praxistauglich umgebaut 

nach abschluss seiner Facharztausbildung – zuletzt bei Prof. dr. M. karpf 
am klinikum landshut (der Jahre vorher auch sein „doktorvater“ am  
klinikum Rechts der Isar gewesen war) – gründete dr. Winter im Frühjahr 
1991 in traunreut seine eigene orthopädische Praxis. so schloss sich in 
gewisser Weise ein kreis, was wohl niemand erahnen konnte als der kleine 
Jürgen Winter aus Grassach – Gemeinde altenmarkt –  von 1960 bis 1964 
als sog. Gastschüler die Volksschule in traunreut besucht  hatte. 

byE - byE tRaUnREUt

DIe ouCC INFoRMIeRT
CHIEMGAU

Dr. Winter in eigener Sache:
liebe Patientinnen, liebe Patienten, 

ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das 

meinem Team und mir entgegengebrachte Vertrauen 

während unserer Tätigkeit in Traunr eut. Wir nehmen 

wehmütig Abschied aber bieten Ihnen unser enga-

gement in der bewährten Art und Weise an den bei-

den neuen Tätigkeitsorten an. Meine kompetenten 

und liebenswerten Mitarbeiterinnen und ich werden 

auch weiterhin unser bestes geben um Ihnen bei Ih 

ren beschwerden und Problemen zur seite zu stehen 

um diese zu lindern bzw. zu beseitigen. 

Alles gute!

Ihr Dr. Winter mit seinem Team

und eingerichtet werden. Techni-
sche geräte (Röntgen, ultraschall, 
Physikalische Therapie) wurden 
installiert, die einrichtung der un-
tersuchungs-/behandlungszimmer 
sowie des Anmelde- und Warte-
bereichs erfolgten. Hierbei legten 
Dr. Winter und seine bereits ange-
stellten drei Mitarbeiterinnen teils selbst Hand an. 

Parallel lief schon ein interner „Probebetrieb“ um von der 
Terminvergabe bis zum praktischen Ablauf im behand-
lungszimmer, beim Röntgen oder der behandlung in der 
physikalischen Abteilung Routine zu entwickeln. Die per-
sönliche Vorstellung bei den ärztliche Kollegen vor ort 
gehörte in den 1990er Jahren noch zum guten Ton. Auch 
damals bevorzugte Dr. Winter sein Fahrrad als Verkehrs-
mittel und so gab es z. b. von einem Kollegen die Nach-
frage an seine Mitarbeiterin, ob der junge Mann in kurzer 
Hose und mit T-shirt schon der neue orthopäde sei, der 
sich vorstellen wolle.

Die vielen Zweifel und manch schlaflose Nächte in der 
Niederlassungszeit, mit der Frage, ob es die richtige ent-
scheidung war und denn alles laufen werde, verflüchtigten 
sich ziemlich schnell. Von Anfang an war die Praxis stets 
gut frequentiert u. a. wohl auch wegen zwei Praxisschwer-
punkten: der Kinderorthopädie  und der sportmedizin / 
sporttraumatologie (Dr. Winter war auch damals schon 
Verbandsarzt des Deutschen skiverbands und Mann-
schaftsarzt der Damen - skinationalmannschaft). Deshalb 
wurde dann auch nach und nach das Personal aufgestockt 
und Lehrstellen für Arzthelferinnen (jetzt Medizinische Fa-
changestellte - MFA) implementiert. Die Zeichen der Zeit 
änderten sich und Kooperationen entwickelten sich als 
sinnvolle berufliche Alternativen. 

Durch seine zusätzliche Tätigkeit als Rehaarzt bei José 
schadhauser im Rehazentrum Altenmarkt und die Absicht 
eine Praxisgemeinschaft mit Dr. Müller – Kittnau (Nach-
folger von Dr. sesslen) zu gründen entstand die Idee das 
Rehazentrum nach Traunreut zu verlegen. ein Ärztehaus 
inclusive Rehazentrum wurde also geplant und weitere 
Ärzte konnten von der zukunftsweisenden Idee überzeugt 
werden. 1999 verlegte Dr. Winter seine Tätigkeit in die 
Räume von Dr. Müller – Kittnau und überließ seine Pra-
xisräume Dr. Leitner, bis zur Fertigstellung des Traunmed, 
damit dieser seine Kassenarzttätigkeit aufnehmen konnte.

Im Juni 2001 erfolgte dann die endgültige Praxisverlegung 
ins Traunmed.  Wer schon mal privat umgezogen ist weiß, 
welcher Aufwand das ist. eine Praxis zu verlegen stellt 
eine immense logistische Herausforderung dar. umzug 
und Neuinstallation der Röntgenanlagen mit TüV- und 

gewerbeaufsichtamt – Abnahme, einrich-
tung von eDV mit interner und externer 
Vernetzung incl. Telefonanlage, umzug 
sämtlicher archivierter Röntgenbilder und 
Patientendokumente sind nur die Wich-
tigsten Herausforderungen.

Als einen entscheidenden weiterer Mei-
lenstein bezeichnet Dr. Winter seinen beitritt zur ouCC im Januar 2009.  
operative und nichtoperative Fachkompetenz zusätzlich zum standort Traun-
reut durch spezialisierte Ärztinnen und Ärzte in Trostberg, Traunstein, bad Rei-
chenhall und berchtesgaden sowie operative Tätigkeit der ouCC-Kollegen an 
den Kreiskliniken Trostberg und berchtesgaden bzw. im AoZ Traunstein waren 
überzeugende Argumente für den Zusammenschluss. 

Nach inzwischen mehr als 27 Jahren in seiner orthopädischen Praxis Traunreut 
wird Dr. Winter seine sprechstunden ab Januar 2019 räumlich verlagern.

Montags findet sie in unserer OUCC - Praxis im Facharztzentrum an 
der kreisklinik trostberg statt. Von dienstag bis Freitag steht er Ihnen 
in unserer OUCC - Praxis am stadtplatz in traunstein zur Verfügung.
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OUCC tRaUnstEIn

bRand-aktUEll ++ bRand-aktUEll ++ bRand-aktUEll ++ bRand-aktUEll

Wir erweitern für sie unseren 
Praxisstandort stadtplatz 31!

seit Juni 2018 schreiten die umbauarbeiten im 1. stock voran. einige Impressionen über den Verlauf wollen wir Ihnen dazu zeigen
Ab 1. Januar 2019 stehen die neuen Praxisräume dann für den sprechstundenbetrieb zur Verfügung. sowohl Dr. Winter als  
auch die Kollegen der Neurochirurgischen Abteilung werden dann in diesen Räumlichkeiten ihre sprechstunden abhalten.

Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere fachlichen kompetenzen „unter einem dach“ anbieten zu können 

DIe ouCC INFoRMIeRT
CHIEMGAU

mein Name ist Dr. med. Matthias götz. Ich wurde 1978 
in bad Reichenhall geboren, besuchte die grundschule 
in Marzoll und legte am Karlsgymnasium bad Reichen-
hall mein Abitur ab. Danach leistete ich meinen Zivil-
dienst in der chirurgischen Abteilung im Krankenhaus 
bad Reichenhall ab. 
Ich war fasziniert von dem, was die Ärzte damals vor 
allem im oP und in der chirurgischen Notaufnahme leis-
teten und somit beschloss ich während dieser Zeit Medi-
zin zu studieren. Nach dem Zivildienst arbeitete ich noch  
2 Jahre in der ambulanten Krankenpflege des bayeri-
schen Roten Kreuzes in bad Reichenhall. Danach begann 
ich mein Medizinstudium an der goethe-universität zu 
Frankfurt am Main. 
Das praktische Jahr leistete ich im Krankenhaus sach-
senhausen sowie an der universitätsklinik Frankfurt 
am Main ab. Für mich war von Anfang an klar, dass ich 
nach dem studium wieder in meine Heimat zurückkeh-
ren möchte. 
so begann ich meine Assistenzarztzeit am Klinikum 
Traunstein in der Abteilung für gefäßchirurgie bei  
Dr. med. Volker Kiechle. Nach einem Jahr dann wech-
selte ich in die unfallchirurgische Abteilung von Prof.  
Dr. med. Rupert Ketterl. Während dieser Zeit erhielt ich 
die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und war ab 2013 
als Notarzt in Traunstein, Trostberg und später auch in 
bad Aibling tätig. 
2014 wurde ich im Zuge meiner Facharztausbildung an 
die Kreisklinik Trostberg Abteilung orthopädie (ouCC) 
versetzt. Hier konnte ich meine heutigen Kollegen der 
ouCC kennen- und schätzen lernen. Von den Kollegen 
Drs. med. schlögl, Kölling, Lorenz und Thussbas konnte 
ich die operativen Fertigkeiten und Tricks in der ortho-
pädischen Chirurgie lernen. begleitend zur klinischen 
Tätigkeit absolvierte ich die Weiterbildung Manuelle 
Medizin/Chirotherapie bei der Deutschen gesellschaft 
für Manuelle Medizin in Isny im Allgäu unter der Leitung 
von Dr. med. bischoff.

Nach 6 Jahren am Klinikum Traunstein suchte ich eine 
neue Herausforderung und wechselte in die schön-Kli-
nik Harthausen in die Abteilung für spezielle schmerz-
therapie unter der Leitung von Dr. med. Ariane burt-
scher.
seit oktober 2017 bin ich nun in der ouCC an den 
standorten berchtesgaden und bad Reichenhall einge-
setzt. Zudem konnte ich 2017 meine Promotion zum 
Dr. med. an der goethe-universität in Frankfurt am 
Main abschliessen.

Im Vordergrund meiner Tätigkeit steht die konservati-
ve orthopädie, vor allem die manuelle Medizin und die 
konservative und invasive (Infiltrationen) behandlung 
von chronischen schmerzen.

Da ich seit Kindheit an aktiver sportler bin hat mich 
vor allem die sportmedizin und der spitzensport in-
teressiert. Ich war im ärztlichen betreuungsteam des 
biathlon-Weltcups in Ruhpolding unter der Leitung von 
Prof. Dr. med. Ketterl tätig und bin seit diesem Jahr Mit-
glied im ärztlichen betreuungsstab des bob- und schlit-
tenverbandes für Deutschland (bsD) unter der Leitung 
von Dr. med. Lutz Kistenmacher. Zudem betreue ich die 
Fussballabteilung des TsV Chieming.

Ich bin verheiratet, habe eine Tochter und lebe mit mei-
ner Familie im Chiemgau.
In meiner Freizeit bin ich sommer wie Winter gerne mit 
meiner Familie in den bergen unterwegs oder spiele 
Tennis/Fussball.

hERZlICh WIllkOMMEn
Dr. med. Matthias götz

lIEbE PatIEntInnEn, lIEbE PatIEntEn,

MItGlIEdsChaFtEn:

deutsche Gesellschaft für Manuelle Medizin (dGMM)
deutsche Gesellschaft Orthopädie & Unfallchirurgie
Vereinigung der bayerischen Chirurgen

DIe ouCC INFoRMIeRT
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dR. JÖRG hÄGElE
Facharzt für orthopädie

sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur
Radiologische Diagnostik für orthopäden, 

DVo osteologe 
bAD ReICHeNHALL

dR. hans-PEtER sChlÖGl
Facharzt für orthopädie

sportmedizin, Chirotherapie,  
Physikalische Therapie,  

spez. Fußchirurgie, D-Arzt 
TRAuNsTeIN

dR. MaRkUs lOREnZ
Facharzt für orthopädie u. unfallchirurgie

sportmedizin, Chirotherapie, D-Arzt
TRAuNsTeIN

thOMas sChRadER
Facharzt für orthopädie und unfallchirurgie

sportmedizin, Notfallmedizin
beRCHTesgADeN · bAD ReICHeNHALL

dR. andREas kÖllInG
Facharzt für orthopädie u. unfallchirurgie

spezielle orthopädische Chirurgie, 
sportmedizin, Physikalische Therapie

TRAuNsTeIN · TRosTbeRg

dR. JüRGEn WIbERG
Facharzt für Chirurgie, orthopädie  

spezielle unfallchirurgie,  
Notfallmedizin, D-Arzt
bAD ReICHeNHALL 

dR. JüRGEn WIntER
Facharzt für orthopädie

sportmedizin, Chirotherapie
Physikalische Therapie

TRAuNsTeIN · TRosTbeRg

MOnI PEER
Fachärztin für Neurochirurgie

TRAuNsTeIN · beRCHTesgADeN

dR. PEtER stOlZ
Facharzt für Handchirurgie  & Chirurgie

D-Arzt
TRAuNsTeIN

dIE ÄRZtE dER OUCC aUF EInEM blICk

dR. thOMas kanIG
Facharzt für orthopädie & unfallchirurgie

spezielle orthopädische Chirurgie, 
Chirotherapie, Physikalische Therapie

beRCHTesgADeN

dR. hOlGER hUbER
Facharzt für orthopädie & unfallchirurgie

D-Arzt, Chirotherapie, sonografie
TRAuNsTeIN · TRosTbeRg

dR. lUtZ kIstEnMaChER
Facharzt für orthopädie & unfallchirurgie
sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur

beRCHTesgADeN

dR. MIChaEl kOllER
Facharzt für orthopädie

D-Arzt, sportmedizin/sporttraumatologie
beRCHTesgADeN

dR. ChRIstOPh thUssbas
Facharzt für orthopädie & unfallchirurgie

Notfallmedizin, sportmedizin
TRAuNsTeIN

dR. andREas lIndnER
Facharzt für orthopädie

D-Arzt, sportmedizin, Akupunktur,  
Chirotherapie, Physikalische Therapie

beRCHTesgADeN

sUsannE knaF
Fachärztin für Physikalische &  

Rehabilitative Medizin
sportmedizin & Chirotherapie

TRAuNsTeIN

dR. MatthIas GÖtZ
orthopädie & unfallchirurgie

Notfallmedizin,  
beRCHTesgADeN · TRAuNsTeIN



CHIEMGAU

....aRbEItEn WO andERE URlaUb MaChEn!


