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Editorial // Pz

Ein sehr politisches
Gesundheitsjahr

CHIEMGAU

In alter Tradition ist es in unserer Praxiszeitung schon guter Ton geworden,
einen kurzen Rückblick auf das abgelaufene Jahr und einen Ausblick auf die politischen
Ereignisse der Zukunft zu werfen, soweit sie unser Gesundheits- und Medizinsystem betreffen.

„GEMEINSAM ZUM WOHL UNSERER Patienten“
... lautet die Devise unseres Teams aus spezialisierten Fachärzten der Bereiche
Orthopädie, Unfallchirurgie, Neurochirurgie, Chirurgie, Rehabilitative und Physikalische Medizin.
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Vor über einem Jahr ist Jens Spahn, ein
junger und ehrgeiziger Politiker mit Ambitionen auf das Kanzleramt, nun schon
unser Bundesgesundheitsminister. Man
muss ihm zu Gute halten, dass er mit seinem Ehrgeiz, auch vielleicht im Hinblick
auf das von ihm angestrebte höhere Amt
des Bundeskanzlers, das Gesundheitsministerium medial gründlich aufgemöbelt
und fast schon etwas Glamour verpasst
hat. Doch wie sieht es nun in der Praxis
aus?
Grundsätzlich muss man ihm zugestehen, dass nach Jahren des Nichtstuns
endlich etwas Bewegung und Diskussion
in die politische Landschaft und in unser
Gesundheitswesen eingekehrt ist. Dies
betrifft auch viele Neuerungen, mit denen wir uns nun tagtäglich beschäftigen
müssen. Nicht alles ist dabei gelungen.
Natürlich muß man alle Neuerungen auch
kontrovers diskutieren und wird immer
wieder auch vor praktische Fragestellungen gestellt werden. Was hat sich also
nun konkret getan?
Für uns hat sich im letzten Jahr die (erzwungene) Einführung des Telematikgesetzes ergeben, ein riesiges Bürokratiemonster Namens „Datenschutzgesetz“
wurde EU weit verabschiedet, aktuell
entbrennt die Diskussion um „Terminvergabe- und Sevicestellen“ und nicht zuletzt die medienwirksame „Erhöhung der
Sprechstundenzeiten für Kassenärzte“,
die sogenannte „offene Notfallsprechstunde“. Nun haben wir also lauter neue
Begriffe, zusätzlich zum „Versichertenentlastungsgesetz“, das „Terminservice- und
Versorgungsgesetz“, das geplante „Implantatregistergesetz“ und ein Gesetz für
mehr „Sicherheit in der Arzneimittelversorgung“.
Auch die Heil- und Hilfsmittel wurden einer kritischen Prüfung unterzogen, natür-

lich gab es auch hier ein neues „Heil-und
Hilfsmittelversorgungsgesetz“.
Als allergrößte Herausforderung für die
Zukunft muss nun auch noch der dramatische Pflegemangel und der sich abzeichnende Ärztemangel mit einem neuen
Gesetz angegangen werden. Oder zumindest einer Strategie.
Hier ist unser Minister sehr erfinderisch,
er tourt durch Länder wie die Philippinen oder Mexico, durch Albanien und
die Balkanstaaten um neues Personal
für deutsche Krankenhäuser und Intensivstationen zu akquirieren. Ob das der
erfolgversprechende Weg wird muss sich
zeigen. Bezüglich der Überalterung der
Ärzte, dem Nachwuchmangel und dem
Mangel insbesondere am Land lässt sich
noch keine Strategie erkennen.
All diese Flut an (sicher auch teilweise
sinnvollen oder notwendigen) Vorgaben
oder Gesetzen zu überschauen ist nicht
ganz einfach.
Für uns als Niedergelassene Ärzte ergeben sich hieraus neue Herausforderungen
und viele neu zu bewältigende Aufgaben.
Dies bedeutet ganz arbeitsalltäglich, dass
die teilweise erheblichen Unsicherheiten,
die zum Beispiel bei der Umsetzung der
neuen Datenschutzverordnung aufgetreten sind, von uns im Konsens gelöst werden und in praktischer Form umgesetzt
werden müssen, wenn es das Gesetz nun
einmal so vorgibt. Gleiches gilt auch für
die Organisation der Sprechstunden.
Prinzipiell begrüßen wir Ärzte Neuerungen und Fortschritte in unserem Gesundheitssystem, diese sollten jedoch sinnvoll
und angepasst und vor allem Praxis- und
zukunftstauglich sein. Das Telekinematikgesetz zum Beispiel erfüllt diese Anforderungen und Standards jedoch nicht und
stellt für uns nur eine zusätzliche finanzielle und organisatorische Belastung dar,

welche auf den Schultern der niedergelassenen Ärzte ausgetragen wird.
Das eigentliche Kernproblem, das Ausrichten aller medizinischen Strukturen und
Proceduren ausschließlich am erlösorientierten Abrechungssystem in Deutschland,
am sogenannten „DRG-System“, wäre
meines Erachtens nach eine weitere Diskussionsrunde und Reform wert, der Wandel unserer Krankenhausgesellschaft weg
von breitgefächerten Ambulanzen hinzu
zu Spezialabteilungen und hochorganisierten und profitorientierten Abteilungen
ist ein Trend, dem es langfristig entgegenzuwirken gilt.
Auch die zwischenzeitlich geforderte
Schließung von Krankenhäusern in der
Fläche (angeblich „überflüssig“) sehen
wir als sehr problematisch.
Ein weiteres Diskussionsfeld stellen zukünftig hochpreisige, teils individualisierte Arzneimittel dar, welche eine neue
Herausforderung an den Kostenrahmen
unseres Gesundheitssystems stellen werden.
Somit ist Herr Jens Spahn eigentlich nicht
zu beneiden, wir hoffen, dass er die für
uns wesentlichen Punkte in Zukunft umsetzen wird und wünschen uns eine offene und faire Diskussion darüber, ohne
ständig vor neue Gesetze gestellt zu werden, deren Umsetzung aus unserer Sicht
unnötig oder kostenintensiv ist.
Hoffen wir, dass wir auch für die
Zukunft in dem bestehenden System
gewappnet sind um für Sie als Patienten der OUCC stets verfügbar und
mit allerbesten Rahmenbedingungen
versehen erfolgreich und effizient
arbeiten zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Das Autorenteam
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Die Achillessehne ist die dickste und stärkste Sehne des menschlichen Körpers. Sie befindet sich am hinteren, unteren Ende des
Unterschenkels, liegt direkt unter der Haut
und überträgt die Kraft der wesentlichen
rückseitigen Unterschenkelmuskeln auf den
Fuß (Zehenspitzenstand).

Überlastung
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Durch zu häufige, zu intensive und chronische Überlastung kann sich nach längerer
Zeit das Bild der sog. Achillodynie (= Achillessehnenschmerz) einstellen. Es handelt
sich um eine entzündliche Reaktion auf
mechanische Schädigung von Sehnengewebe. Überwiegend sind Sportarten mit
hoher Lauf- und Sprungbelastung typische
Auslöser.
Die Veränderungen im Gewebe treten in der
Regel in der Mitte der Sehne (ca. 2–5 cm
oberhalb des Ansatzes am Fersenbein) auf.
Die Beschwerden sind gekennzeichnet
durch: Überwiegend Schmerzen unter aktiver und passiver Funktion, Druckschmerz,
spindelförmiger Verdickung. Die Haut über
der Sehne kann aufgrund der entzündlichen Reizung gerötet und überwärmt sein.
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Der Name leitet sich von dem griechischen Helden ab,
welcher eigentlich unverwundbar war, jedoch durch einen
Pfeil in die Fersenbeinsehne als seine einzig verletzliche
Stelle, zu Tode kam. Medizinisch wird die Sehne auch als
„Tendo calcaneus“ bezeichnet.
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Die Diagnose wird im Wesentlichen durch
eine Befragung, einer klinischen Untersuchung und meistens durch eine Ultra-

schalldiagnostik (Sonographie) gestellt und
gesichert. Eine Röntgenuntersuchung ist
in der Regel nicht nötig, da die Achilessehne als Weichteilstrukturen kaum darstellbar
ist und somit keinen zusätzlichen Informationsgewinn liefert. Die Therapie der
Achillodynie ist nahezu immer konservativ.

Konservative
TherapiemaSSnahmen:
Dehnung der Wadenmuskulatur, Kühlung,
Belastungsreduktion, Entlastung (zeitweise
Fersenkeil), Friktionsmassagen, Bandagen, Physiotherapie, Stoßwellentherapie,
Injektionen
Im Rahmen der Injektionstherapie hat sich,
aufgrund der Erfahrungen aus den letzten
Jahren besonders bei Profisportlern (Fußball, Basketball, Tennis, Leichtathletik), die
ACP- Behandlung (Autologer Konditioniertes Plasma) bewährt. Hierbei wir, nach einer
normalen Blutabnahme, aus dem eigenen
Blut das Plasma separiert. Diese enthält
die wichtigen körpereigenen Wachstumsfaktoren, Proteine und Entzündungshemmer! Und wird direkt nach der Entnahme
injiziert. Eine 2-3 malige Injektion in das
umliegende Gleitgewebe ist immer ausreichend.

Ausnahme operative Therapie
Die operative Achillodynie-Behandlung
stellt eine absolute Ausnahme dar, da Beschwerden auch nach der Operation bestehen bleiben können. Es verbleiben aber auf
jeden Fall Narben in der Sehne, die ebenfalls Schmerzen bereiten können. Gegebenenfalls kann die Sehne nach der OP auch
leichter reißen.
Nach Beginn der Behandlung ist keine
schlagartige Besserung zu erwarten! Da
meistens ein langer Zeitraum vergeht, bis
Beschwerden auftreten, sind die Verläufe
auch nach Therapiebeginn durchaus langsamer als (subjektiv) gewünscht. Dieses
liegt daran das die Achillessehne eine
schlechte Durchblutung und damit einen
sehr langsamen Stoffwechsel hat.
Das Ziel der Therapie ist, den Stoffwechsel
in der Achillessehne wieder so anzuregen
und auszugleichen, dass die Symptome
vergehen und damit eine schmerzfreie
Belastung wieder hergestellt wird.
Dieses Bedarf auch etwas Zeit und Geduld.
Jedoch bleibt typischerweise meistens eine
nicht schmerzhaft (Rest-)Verdickung der
Sehne bestehen.
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Unter einer Marschfraktur, auch als Stress- oder Ermüdungsfraktur bezeichnet, versteht man einen sich langsam
entwickelnden Knochenbruch, typischerweise im Bereich
der Mittelfußknochen, hierbei insbesondere am zweiten oder
dritten Strahl (Metatarsale II oder III). Historisch begründet sich
die Bezeichnung darauf, dass im militärischen Bereich die
Marschfraktur ganz häufig nach längeren Gewaltmärschen
von ungeübten Soldaten beobachtet wurde und dahe
diesen Namen erhalten hat.

- Dr. med. jörg hägele -

Der Ermüdungsbruch oder die

„Marschfraktur“
Was versteht man eigentlich unter einer „Marschfraktur“ ?

Heutzutage findet man dies vor allem Läufern und in
Zweikampf- oder Laufsportarten, aber auch bei Übergewicht, Schwangerschaft oder anderen prädisponierenden
Faktoren, insbesondere häufig auch im Rahmen einer Osteoporose (Knochendichteminderung). Klinisch treten zunehmende und stechende Beschwerden über einen längeren Zeitraum im Bereich des Fußes auf, ohne zunächst
erkennbare Ursache. Später findet sich oft am Fußrücken
eine charakteristische Verfärbung oder Schwellung, das
Abrollen des Fußes ist nur noch unter Schmerzen möglich.
Wir Ärzte diagnostizieren eine solche Verletzung über
eine gründliche Anamnese, eine Sport-Anamnese sowie
natürlich über ein entsprechendes Röntgenbild. Klinisch
klagen die Betroffenen über einen lokalen Druckschmerz
im Bereich des Köpfchens des betroffenen Strahles, meistens des zweiten oder dritten Mittelfußknochens, eher
tendenziell rechts. Gelegentlich lässt sich bereits eine
Knochenneubildung („Kallus“) in diesem Bereich tasten.
Durch eine Röntgenaufnahme wird die entsprechende
Verletzung dann letztlich gesichert, weitere Untersuchungen sind meistens nicht erforderlich.
Zusammenfassend handelt es sich bei diesen Frakturen
um eine zu hohe Belastung oder eine geminderte Belastbarkeit des Knochens, die Therapie zielt daraufhin ab, dieses Ungleichgewicht zu beseitigen, hierzu müssen Fakto-
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ren wie schlechte Schuhe, Übergewicht und Fehlbelastung
korrigiert werden, meist ist eine längere sportliche Pause
und gelegentlich auch eine komplette Ruhigstellung erforderlich. Grundsätzlich handelt es sich meistes um eine
konservative Therapie, nur bei massiven Verschiebungen,
welche klinisch sehr selten zu beobachten sind, kann ein
operatives Vorgehen diskutiert werden. Der früher häufig
erforderliche Gips ist inzwischen durch moderne Orthetik
(Ruhigstellungsorthesen) abgelöst worden, die Behandlung erstreckt sich dennoch meistens über mehrere Wochen, und wird röntgenologisch kontrolliert. In der Regel
dauert es vier Wochen bis der Fuß eine gewisse Belastung wieder gelangt hat und acht bis zehn Wochen bis
eine Vollbelastung und auch sportliche Wiederaufnahme
möglich ist. Wichtig ist es, weitere auslösende Faktoren,
insbesondere eine versteckte Osteoporose, anzudenken
und möglicherweise mit einer zusätzlichen Knochendichtemessung zu detektieren.
Es lässt sich sagen, dass vom jungen Rekruten bis zum
Senioren alle Altersklassen von dieser Verletzung betroffen sein können, die Erkrankung schleichend verläuft und
meistens schon mit einer Röntgenaufnahme gesichert
werden kann. Der klinische Verlauf richtet sich nach der
Schmerzhaftigkeit und dem Heilungsverlauf und erfolgt in
aller Regel konservativ. Eine Knochendichte Messung ist
in jedem Fall sinnvoll.
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- Dr. med. Jürgen Winter -

AUF WIEDERSEHEN
Moni Peer

Fachärztin für Neurochirurgie

PZ 1_2020

Facharzt für Neurochirurgie

Herr Dr. med. Karsten Wolff, 1964 in Berlin geboren und in Böblingen
in Baden-Württemberg aufgewachsen, absolvierte nach dem Abitur
und Wehrdienst sein Studium der Humanmedizin in Tübingen. Als
Arzt im Praktikum war er in der Medizinischen Klinik der EberhardKarls-Universität Tübingen tätig.

2018 zog es Dr. Wolff wieder in den Süden Deutschlands. Er war seit
Mai 2018 im ambulanten Bereich in der Neurochirurgie am Stachus
zusammen mit Herrn Dr. Tanner in München tätig. Er war operativ
in der Kreisklinik Wolfratshausen und als Leitender Arzt in der Klinik
Josephinum in München tätig.

Für uns und ihre Patientinnen/Patienten bedeutet das einen herben Verlust. Moni`s
fachliche Qualitäten sind exzellent. Sämtliche operative Eingriffe führte sie geschickt und routiniert aus und blieb auch bei schwierigsten Situationen stets ruhig
und souverän. Unter anderem auch deshalb wurde sie vom OP – Personal sehr
geschätzt. Auch auf konservativem Gebiet zeigte sie ihr Können und setzte ihre
Kenntnisse zum Wohle ihrer Patientinnen und Patienten ein. Durch die gekonnte
Anwendung verschiedenster Infiltrationstechniken verhalf sie vielen schmerzgeplagten Menschen zur Linderung ihrer Beschwerden. Ihre einfühlsame Art machte
sie bei den Patientinnen/Patienten und ebenso bei den Praxismitarbeiterinnen und
im Kollegenkreis äußerst beliebt! Bei Bedarf wusste sie sich aber auch mit Nachdruck durchzusetzen und stand jederzeit „ihre Frau“.

Aus seinem Interesse für die Neurologie und dem Wunsch dabei
auch praktisch tätig zu sein, entschied sich Herr Dr. Wolff für die
Neurochirurgie. Die breit angelegte Facharztausbildung absolvierte
er in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern), bei Herrn PD
Dr. med. W. Schulz, in einem 1000-Betten-Krankenhaus der Maximalversorgung. Währenddessen etablierte er das intraoperative Monitoring bei kranialen und spinalen Eingriffen an der Klinik, erlernte
die Doppler- und die Transkranielle Doppler-Sonographie, sowie die
Durchführung und Auswertung der Elektroenzephalographie (EEG).
Nach gut acht Jahren in Nordost-Deutschland wechselte er 2003
zurück nach Tübingen in die Neurochirurgische Universitätsklinik.
Bereits nach kurzer Zeit bekam er dort von Herrn Professor Tatagiba die Leitung der Poliklinik und der Wirbelsäulen-Spezialambulanz
übertragen. Dadurch ergab sich für ihn die Schwerpunktbildung im
Bereich der Wirbelsäulenchirurgie.

Zu seinem operativen und konservativen
Behandlungsspektrum gehören:

Die gesamte OUCC – Familie hat Moni Peer ins Herz geschlossen. Wir werden sie
stets in allerbester Erinnerung behalten. Wir bedanken uns für Ihren Einsatz und
wünschen ihr für die private und berufliche Zukunft alles Gute!
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Dr. med. Karsten Wolff

Leider müssen wir den Weggang unserer Neurochirurgin Moni Peer, die unserem
Team seit 2016 angehörte, zum Jahresende 2019 verkraften. Tapfer legte sie fast
täglich per Auto die Fahrt von München nach Traunstein oder Berchtesgaden, wo
sie operierte, selbst bei widrigsten Wetterverhältnissen zurück. Sie wird in Zukunft
an ihrem Heimatort München in eigener Praxis tätig sein.

Bei betrieblichen Veranstaltungen erlebten wir Moni Peer sportlich, gelassen und
kameradschaftlich. Ihre lockere und fröhliche Art war ansteckend und mitreißend.
Legendär waren auch ihre „Outfits“ z. B. bei einer Weihnachtsfeier, bei der sie mit
schwindelerregend hohen Stöckelschuhen und schulterfrei (bei einer Außentemperatur von – 10°) für allgemeine Bewunderung und Aufsehen sorgte.

CHIEMGAU

HERZLICHES
WILLKOMMEN

Ab dem Jahr 2006 war er dann in Uelzen (Niedersachsen) in eigener
Praxis niedergelassen. Die konservative und operative Behandlung
der vornehmlich degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen stellte in
den folgenden 12 Jahren den überwiegenden Schwerpunkt seiner
Tätigkeit dar. Im Klinikum Uelzen und der Altmark-Klinik Salzwedel
war er als Konsiliararzt im Rahmen des Trauma-Netzwerkes NordostNiedersachsen außerdem verantwortlich für die Notfallversorgung
bei Schädel-Hirn-Verletzungen und führte auch Eingriffe an peripheren Nerven durch.

· Mikrochirurgische Operationen bei Bandscheibenvorfällen und
Spinalkanaleinengungen im Bereich der gesamten Wirbelsäule
· Stabilisierungsoperationen im Bereich der Hals- und Lendenwirbelsäule
· Implantation von bewegungserhaltenden Bandscheibenprothesen
· Minimalinvasive Verfahren der Schmerztherapie:
Schmerzausschaltung im Bereich der Zwischenwirbelgelenke und
Ileosakralgelenke, (Infiltration, Thermokoagulation)
· Gezielte Umspülung der Nervenwurzeln (PRT)
Herr Dr. Wolff wird ab 01.02.2020 die neurochirurgische Versorgung
unserer Patienten übernehmen. Die Sprechstunden finden dann wie
bisher schwerpunktmäßig in Traunstein, Stadtplatz 31 und in der
Kreisklinik Berchtesgaden statt.
Die operative Versorgung der Patienten wird ebenfalls wie bisher im
Klinikum Berchtesgaden durchgeführt.
Für seinen Start wünschen wir ihm alles Gute und würden uns sehr
freuen, wenn Sie auch Herrn Dr. Wolff Ihr kollegiales Vertrauen
schenken. Bei Rückfragen steht Ihnen unser Ärzte- und Praxisteam
und zukünftig auch Herr Dr. Wolff gerne zur Verfügung.

PZ 1_2020
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Kunsteisbahn von Innsbruck-Igls

„Die gelbe
Gefahr kommt!“
- Dr. med. Matthias götz -

Unser Doppelsitzer am Start

Anfang Februar 2019 fand auf der
Kunsteisbahn in Innsbruck-Igls die
Weltmeisterschaft im Rennrodeln der
Junioren statt. Als Verbandsarzt des
Bob- und Schlittenverbandes (BSD)
war ich dieses Jahr als betreuender
Arzt der Deutschen Junioren-Nationalmannschaft in Innsbruck mit dabei.

Als die Nationalmannschaft das Stadion in Igls betrat wurde sie
mit dem Satz „Die gelbe Gefahr kommt“ (eine Anspielung auf
die Farbe des Nationalmannschaftsoutfits) vom Stadionsprecher
begrüßt.
Bereits im Training konnten sich unsere Nachwuchshoffnungen
gut in Szene setzten, auch wenn das ein oder andere Mal gepokert wurde. Dass die Nachwuchsarbeit im BSD hoch geschätzt
und auch stets genau beobachtet wird, zeigte das Erscheinen
von Bundestrainer Norbert Loch.
Zuerst wurde das Rennen der Juniorinnen (Einsitzer) in 2 Durchgängen durchgeführt. Neue Weltmeisterin wurde Cheyenne
Rosenthal, auf das Treppchen als Dritte schaffte es wie bereits
bei der letzten WM Jessica Degenhardt- beide aus dem Team
Deutschland.
Danach wurde das Rennen der Einsitzer der Junioren ausgetragen. Seiner Favoritenrolle gerecht wurde Max Langenhahn aus
Deutschland, der seinen Titel verteidigen konnten und sich auch
dieses Jahr zum Weltmeister kürte.
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Der Doppelsitzerwettbewerb fand nur bei den Junioren statt.
Bereits 2018 waren Hannes Orlamünder und Paul Gubitz in
Altenberg zu Silber gerast, dieses Jahr konnten sich die beiden
deutschen Aushängeschilder im Junioren-Bereich noch steigern
und wurden vor 2 russischen Teams Weltmeister in Igls.
Im Mannschaftswettbewerb trat die deutsche Nationalmannschaft mit allen 4 Weltmeistern an, musste sich aber am Ende
hauchdünn dem Team des Gastgebers Österreich geschlagen geben. Den dritten Platz in der Mannschaftswertung sicherte sich
das Team aus Russland.
Bis auf ein paar kleine Blessuren kam es zu keinen größeren
Verletzungen und die „gelbe Gefahr“ konnte mit 3 Weltmeistertiteln die Heimreise antreten.
Nächstes Jahr findet die Junioren-WM in Oberhof statt und wir
hoffen, dass die überragenden Ergebnisse aus diesem Jahr wiederholt werden können.

PZ 1_2020
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Der
Schmerz
- Dr. med. Matthias götz -

In Deutschland leiden 12-15 Millionen Menschen an länger dauernden oder
wiederkehrenden Schmerzen. 4-5 Millionen dieser Patienten sind stark beeinträchtigt.
65% aller Erwachsenen leiden einmal im Jahr an Rückenschmerzen.
Bei Schmerzen unterscheidet man zwischen akuten und chronischen Schmerzen.
Von „akuten Schmerzen“ spricht man, wenn die Schmerzen
wenige Tage bis Wochen, aber weniger als 3 Monate dauern. Akute
Schmerzen haben eine wichtige Schutzfunktion, d.h. wenn man z.B.
auf eine heiße Herdplatte fasst, ein sofort einsetzender Schmerzreiz
ein sofortiges Zurückziehen der Hand bewirkt, um einen größeren
Schaden zu vermeiden.
Falls es schon zu einer Gewebeschädigung gekommen ist (z.B. Knochenbruch) sorgen akute Schmerzen für eine Schonung und eine
ungestörte Heilung.
Wissenschaftlich belegt ist, dass unzureichend behandelte akute
Schmerzen einer der wichtigsten Risikofaktoren für die Entwicklung
chronischer Schmerzen sind.

Im Gegensatz dazu bezeichnet man Schmerzen, die länger als
3 Monate andauern als „chronische Schmerzen“.
Chronische Schmerzen haben die ursprüngliche Funktion des
Schmerzes, ein Warnsignal vor körperlicher Gefährdung zu sein, verloren. Sie sind stattdessen zu einer eigenen Krankheit geworden.
Anhaltende Schmerzen machen die Nervenzellen, das Rückenmark
und auch das Gehirn empfindlicher für Schmerzreize. Die Folge ist,
dass bereits leichte Reize als Schmerz empfunden werden.
Länger anhaltende Schmerzen können im Nervensystem sog.
„Schmerzspuren“ hinterlassen, welche wiederum die Nervenzellen immer empfindlicher machen (sog. „Schmerzgedächtnis“).
Chronische Schmerzen können eine Folge von Fehlfunktionen
im Nervensystem sein, bei denen Nervenzellen überempfindlich
werden.
12
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Chronische Schmerzen haben
keine Schutzfunktion, sie können
im Gegenteil weitere Probleme
nach sich ziehen:
· Schlafstörungen

· Erschöpfung
· Psychische Belastungen
· Bewegungseinschränkung
· Beeinträchtigung
der Arbeitsfähigkeit
· Isolation

Verschiedene Schmerzarten
Nozizeptiver Schmerz

Schmerzen aufgrund
einer veränderten
Schmerzverarbeitung

Schmerzen, die durch Verletzung, Hitze oder Störungen im
Gewebe/Organe ausgelöst werden.
Hierunter zählen Knochenbrüche, Bauchkoliken, Folgen eines
Herzinfarktes und andere. Diese Schmerzen können stechend,
pochend, brennend, krampfartig oder dumpf sein.
Diese Schmerzen haben eine wichtige Schutzfunktion.

Ursache dieser Schmerzform ist eine Störung der Schmerzverarbeitung im Gehirn. Die Ursache ist meist unbekannt, die
Auslöser oft vielfältig. Beispiele für diese Schmerzform sind
das Fibromyalgie-Syndrom sowie das Reizdarm-Syndrom.

Schmerzen aufgrund
von Entzündungen

Behandlung
chronischer Schmerzen

Diese Schmerzen werden durch Entzündungsprozesse im
Immunsystem ausgelöst (Infektionen). Auch diese Schmerzen
haben eine Schutzfunktion.

Obwohl chronische Schmerzen als eigenständige Krankheit
anerkannt sind, ist es oft problematisch, den Weg zu einem
Spezialisten zu finden. Betroffene müssen sich darüber im
Klaren sein, dass eine Therapie langwierig und schwierig sein
kann. Für jeden Patienten muss ein individuelles Therapiekonzept entwickelt werden. Meist ist ein Zusammenwirken verschiedener Therapieoptionen nötig.
Zu nennen sind hier die medikamentöse Therapie, Physiotherapie, Manuelle Medizin/Chirotherapie, Akupunktur, Infiltrationen, Bewegungstherapie, ggf. Psychotherapie und Rehabilitation.

Neuropathische Schmerzen
Diese Schmerzen werden durch Reizungen oder Schädigungen an Nerven ausgelöst und können verschiedene Ursachen
haben (Verletzungen von Nerven, Stoffwechselstörungen,
Alkoholmissbrauch, u.a.).
Typische Beispiele für einen neuropathischen Schmerz sind
Nervenschmerzen nach einer Gürtelrose („Post-Zoster-Neuralgie), der Ischialgieschmerz oder Schmerzen bei Nervenschädigungen bei Diabetes mellitus. Sie können einschießend
oder anfallsartig auftreten und zu einer Überempfindlichkeit
führen.

Falls Sie unter akuten oder chronischen Schmerzen
leiden fragen Sie unser Praxisteam wir kümmern uns um Sie!

PZ 1_2020
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1. Abtasttechnik (am wichtigsten)
Hierbei bestehen feine Unterschiede für die rechte und linke
Hüfte. Die praktische Durchführung basiert auf einer Schallkopfführung mit dem Ziel die sog. Standardebene bildlich zu
fixieren [„Unterrand – Schnitt – Labrum“].
2. Anatomische Identifizierung
Typische „Landmarken“ und zwar in eindeutiger Reihenfolge
sind die Indikatoren zur Beurteilung des Hüftgelenks:
Knorpel-Knochengrenze, Hüftkopf, Umschlagfalte, Gelenkkapsel, Labrum acetabulare (periphere Begrenzung des knorpeligen Pfannendachs – vier exakte Definitionen), knorpeliges
Pfannendach, knöchernes Pfannendach (knöcherner Erker und
Unterrand des Os ilium). Als sog. Standardreihe – Labrum –
Knorpel – Knochen mit daraus zu definierender Konkavität /
Konvexität tragen diese Strukturen zur eindeutigen Identifizierung und exakten Vermessbarkeit des Sonogramms bei!
3. Brauchbarkeitsprüfung
Standardebene genau getroffen?
Fehlprojektion durch evtl. Kippfehler?
- Dr. med. jürgen Winter -

Säuglings – Hüftsonographie
zur Vermeidung
späterer Gelenkschäden
Die Häufigkeit beträgt 2 - 4%, Mädchen sind 5 - 8 mal häufiger betroffen als Buben.

Familiäre Veranlagung, Steißlage, Mehrlingsschwangerschaft,
Raummangel in der Gebärmutter und geografische Gegebenheiten sind die häufigsten Gründe. Frühzeitigste Erkennung mit
entsprechenden therapeutischen Konsequenzen verkürzen die Behandlungsdauer und vermeiden Komplikationen und Spätschäden.
Unter einer Hüftdysplasie oder DDH (Developmental Dysplasia of
the Hip)versteht man ein Missverhältnis bei der Überdachung des
Hüftkopfes durch die Hüftpfanne. Kommt es zu einem vollständigen Kontinuitätsverlust spricht man von einer Hüftluxation.
Die regelrechte Reifung des Hüftgelenks beruht darauf, dass der
Hüftkopf von der Hüftpfanne umgriffen wird und dadurch ein
konzentrisches Wachstum mit Vertiefung der Pfanne entsteht. Der
Hüftkopf des Neugeborenen besteht aus Knorpel und verknöchert
im weiteren Wachstum vom Mittelpunkt aus. In den ersten sechs
Lebensmonaten ist das Wachstumspotenzial und somit die Chance
krankhafte Veränderungen ohne Operation zu beheben am größten. Dies hat dazu geführt, dass namhafte Experten versucht haben
Tests zur frühest möglichen Erkennung von Hüftgelenksstörungen
zu entwickeln. Gesäß-/Adduktorenfaltenasymmetrien, Abspreizhemmung, Klick-Phänomene, Ein-/Ausrenkmanöver u.v.m. stellen
14
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jedoch keine sicheren Zeichen bei der Diagnostik dar!
Eine Revolution bei der Diagnostik der Hüftdysplasie stellt die
Hüftsonografie. dar. Wir verdanken diese geniale Methode Herrn
Prof. Dr. Reinhard Graf aus Österreich, bei dem ich meine Ausbildung in Hüftsonographie machen durfte. Sie ist schmerzlos, ohne
gesundheitsgefährdende Einflüsse, exakt und jederzeit reproduzierbar. Bedingung ist jedoch ein absolut standardisiertes Vorgehen ohne wenn und aber, was dazu führt, dass ein fehlerhafter Untersuchungsablauf und daraus resultierende Fehlinterpretationen
nicht akzeptiert werden können! In Deutschland, Österreich und
der Schweiz gehört sie inzwischen zu den offiziellen ScreeningUntersuchungen bei Kindern spätestens bei der U 3. Trotzdem sollte bereits kurz nach der Geburt erstmals geschallt werden um ggf.
frühzeitig therapeutisch eingreifen zu können (s. o.).
Die technische Durchführung besteht aus drei Hauptpunkten,
wobei die standardisierte Lagerung des Kinds in einer speziellen
Schale und die Verwendung eines Schallkopfführungssystems
(Sono - Guide) Fehlerquellen minimieren:

Falls nicht sämtliche Kriterien erfüllt sind, ist eine Verwertbarkeit
nicht möglich! Ausnahme: dezentrierte Hüften!
Für die Diagnostik und Klassifizierung einer Hüftreifungsstörung
ist es nur wichtig die Hüftpfanne zu beurteilen. Bei unvollständig
oder nicht zentrierten Hüften hinterlässt der Hüftkopf Spuren an
der Pfanne, wobei am Kopf keine Veränderungen vorhanden sind.
Die Fehlerquellen einer Röntgendiagnostik sind bei der Sonografie
der Hüften nicht vorhanden.
Die Typisierung der Hüftbefunde ist mit Hilfe von bestimmten
Messlinien möglich, wenn oben beschriebene Identifizierungsmerkmale vorhanden sind.
Man unterscheidet vier Typen mit
teilweisen Untertypen. Für die Vermessung
werden drei definierte Linien verwendet:
1. Pfannendachlinie:
vom Unterrand des Os ilium wird diese tangential an den knöchernen Pfannenerker (am weitesten außen liegender Punkt der
Pfanne) angelegt.

der Kreuzung der Ausstellungs- mit der Grundlinie. Diese Winkel
sind Basis für die Einteilung in verschiedene Hüfttypen:
Typ - I:

ausgereifte Hüften in jedem Lebensalter.

Typ - II: 	ausreichende oder sogar mangelhafte knöcherne Formgebung bei noch übergreifender knorpeliger Gesamtüberdachung. Eine Besonderheit stellt die Untergruppe
Typ - IIc dar. Dieser Hüfttyp ist gefährdet in eine Luxation zu geraten und muss entsprechend konsequent behandelt werden.
Typ - III: a bgeflachter knöcherner Erker, was dazu führt, dass der
knorpelige Erker, dem nach oben aus der Pfanne drängendem Hüftkopf, keinen ausreichenden Widerstand
entgegen setzen kann und nach oben außen verschoben wird. Bei länger bestehendem, derartigen Druck
wird der Knorpel (z. T. irreversibel) geschädigt.
Typ - IV: v ollständig luxierte Hüfte, wobei der Hüftkopf über den
Pfannendachknorpel nach oben außen hinweg geglitten ist und diesen nach unten zwischen Hüftkopf und
Beckenknochen vor der Pfanne einquetscht.
Therapeutisch ergibt sich aus o. g. Gründen ein umso besseres Ergebnis je früher eine notwendige Therapie begonnen wird. Der Ausprägungsgrad der Veränderungen (Typ IV/III/IIc-instabil) erfordert
eine Reposition (Zurückführung des Hüftkopfes in die Pfanne) und
sichere Retention (Halten des Kopfes in der Pfanne). Hierfür gibt es
bewährte Maßnahmen (z.B. Overhead-Extension, Fettweis-Gips).
Für die weniger ausgeprägten Veränderungen oder im späteren
Verlauf der ehemals luxierten Hüften genügen meist Spreizschienen oder -hosen. Ziel ist in jedem Fall eine optimale Nachreifung.
Begleitend kommen Krankengymnastik auf neurophysiologischer
Basis und teilweise Osteopathie zum Einsatz.
Ärzte der OUCC bieten Ihnen für Ihre Kinder die Durchführung der
Hüftsonographie auf höchstem Standard nach den geforderten
Qualitätskriterien an. Eventuell notwendige therapeutische Maßnahmen werden von uns eingeleitet und überwacht. Um dies zu
ermöglichen besuchen wir regelmäßig Fortbildungen. Für Fragen
stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung!

2. Grundlinie:
vom obersten Kontaktpunkt des Knorpels (Perichondrium)
wird sie von außen berührend an das Darmbein angelegt.
3. Ausstellungslinie:
sie ist die Verbindungslinie vom knöchernen Erker zur
Mitte des Labrum acetabulare.

Mit Hilfe o. g. Messlinien werden der Winkel alpha bzw. beta bestimmt. Der Winkel alpha eignet sich für die Beurteilung der knöchernen Formgebung; er resultiert aus der Kreuzung zwischen der
Pfannendach- und Grundlinie.
Der Winkel beta ist ein Kriterium für den knorpeligen Erker und
somit die sog. Überdachung des Hüftkopfes; er errechnet sich aus
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- Dr. med. jörg hägele -

Der vielleicht schönste
Arbeitsweg der Welt
Als Belegarzt und Operateur fahre ich nun schon seit fünfzehn Jahren immer wieder morgens auf dem Weg zur Arbeit über Bischofswiesen und Aschauerweiher zur
idyllisch gelegenen Orthopädischen Klinik in der Locksteinstraße in Berchtesgaden.
Auf diesem traumhaften Weg habe ich immer eine feste Pause eingeplant, diese
findet an der Haltestelle Aschauerweiher mit Blick auf den Watzmann statt.
Im Laufe der Jahre haben sich hier so viele wunderbare Motive und Impressionen
angesammelt, sodass es immer wieder wert ist, hier anzuhalten und einen kleinen
Fotostop zu machen. Diese zwei bis drei Minuten in der Früh oder auch nach der
Arbeit brachten mir so im Laufe der Jahre ein buntes Kaleidoskop wunderschöner

16
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Bilder und fangen die unterschiedlichen Stimmungen zu den verschiedenen Jahreszeiten an diesem wunderschönen Platz sehr schön ein.

Der Watzmann ist der schönste
Berg der Welt!
So sehen es jedenfalls die Leser des Magazins „Bergsteiger“, die unter den zehn
schönsten Bergen der Welt den Watzmann mit großem Abstand auf die Nummer
Eins gewählt haben.
Auch Philip Lahm, unser berühmter Fußballweltmeister, hat den Watzmann für sich
als schönsten Berg der Welt erkoren. Nachdem ich nun schon viele Jahre das Vergnügen hatte, diese wunderbare Strecke morgens genießen zu dürfen, kann ich
dem oben gesagten nur zustimmen.
In der folgenden Fotogalerie findet sich eine Auswahl meiner schönsten Bilder,
welche auf dem Weg zur Arbeit entstanden sind. Somit ist der Weg nach Berchtesgaden auch für mich zweifelsohne der „schönste Arbeitsweg der Welt“...

PZ 1_2020
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- Dr. med. holger huber -

Tennisarm & Golfer
Ellenbogen
Sehr häufige Krankheitsbilder, denen wir in unserer
täglichen Praxis begegnen, sind der sogenannte Tennisarm und Golfer-Ellenbogen. Im Durchschnitt leiden
5 % aller Patienten, die einen Orthopäden aufsuchen,
an diesen Erkrankungen. Am häufigsten treten sie im
Alter zwischen 40 und 55 Jahren auf.
In den letzten Jahren hat sich ein verbessertes Verständnis der
Krankheitsursachen und somit der Behandelbarkeit entwickelt. Früher ging man davon aus, dass der Tennisarm bzw. Golfer-Ellbogen
(Epicondylopathia humeri radialis bzw. ulnaris) durch eine Entzündung der Sehnenansätze am Ellenbogen ausgelöst wird.
Mittlerweile konnte durch neuere histologische Studien gezeigt
werden, dass die beiden Krankheitsbilder durch eine verschleißbedingte Veränderung der ellenbogennahen Ansätze der Finger- und
Handstrecker (Tennisarm) bzw. der Finger- und Handbeuger (GolferEllenbogen) ausgelöst werden.
Bedingt durch Überbelastung, beziehungsweise wiederholte
Mikrotraumata entstehen Sehnenverletzungen, die nicht mehr vollständig abheilen.
Es kommt dadurch zu einer Vermehrung von Bindegewebszellen
mit Ausbildung ungeordneter Kollagenfasern und einer Gefäßneubildung. Dies wird als angiofibrotische Hyperplasie bezeichnet. Entzündungszellen werden dabei nicht beobachtet.

Mögliche Auslöser sind:
· einseitige Beanspruchung
(z. B. bei Tastatur-/Mausbenutzung, Sportklettern)
· Fehlhaltungen oder Überbelastungen im Beruf,
bei der Haus- und Gartenarbeit oder in der Freizeit
· repetitive Bewegungsabläufe der entsprechenden Muskelgruppen für mindestens 2 Stunden täglich (z.B. Tennisspielen,
Instrumentspielen) und Kraftaufwand (> 20kg)
· Die Erkrankung ist meist selbstlimitierend in einem Zeitraum
bis zu 2 Jahren, wobei die akute Schmerzphase 6-12 Wochen
andauern kann.

18
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Diagnose
Die Diagnose „Epicondylopathia humeri radialis“ kann meist klinisch gestellt und durch bildgebende Verfahren bestätigt werden.
Typisch ist ein umschriebener Druckschmerz über dem Muskelansatz am äußeren (Tennisellbogen) oder inneren (Golferellbogen)
Ellenbogen und eine Schmerzauslösung oder -verstärkung bei Betätigung der entsprechenden Muskeln. Durch typische Dehn- und
Anspannungstests (z.B. Chair test: Schmerzen beim Anheben eines
Stuhls mit proniertem Unterarm und evtl. bei Überstreckung im
Handgelenk) lässt sich die Diagnose erhärten.
Bei der Erstvorstellung kann eine Röntgendiagnostik in Ergänzung
zur klinischen Untersuchung sinnvoll sein und sollte bei chronischen Verläufen (> 6 Monaten) durchgeführt werden. Eine Ultraschalluntersuchung erlaubt die unkomplizierte Darstellung von
Sehnenschäden oder Gelenkergüssen.
Eine präzise Dokumentation des Sehnenzustandes gelingt dann
mittels MagnetResonanzTomographie (MRT). Wobei das Ausmaß
der Tendopathie im MRT nicht mit der Symptomschwere korreliert.
Im Rahmen der Differentialdiagnostik sollte auch eine orientierende neuroorthopädische Untersuchung der HWS, der BWS, der Schulter und des Handgelenkes erfolgen.
Die häufigsten Differentialdiagnosen sind:
· Ellbogeninstabilität: Eine Instabilität des Seitenbandapparates
führt zu vermehrtem Aufklappen des Ellbogens und Schmerzen.
Die Streckmuskulatur des Unterarms versucht vergeblich, dies zu
kompensieren und wird überlastet.
· Nervenwurzelkompression C6 oder 7 mit Ausstrahlung in den Bereich am Ellenbogen, der von dem entsprechenden Nerv versorgt
wird Nervenkompression: Der tiefe Ast des Nervus radialis kann
zwischen Muskeln des Ellenbogens eingeklemmt werden und
schmerzen.

· Einklemmung von Schleimhautfalten: Im Ellbogengelenk kann
eine Schleimhautfalte (Plica) schmerzhaft einklemmen.
· Knorpelschaden: Bei Kindern kann es zu einer spontanen Ablösung des Gelenksknorpels am Capitulum kommen, einer sog. Osteochondrosis dissecans. Aber auch nach einer Radiusköpfchenfraktur kann es zu Knorpelschäden kommen, die Schmerzen am
lateralen Epicondylus verursachen.
· Arthrose: Auch chronische Knorpelschäden und Arthrose können
am lateralen Epicondylus Schmerzen verursachen.
Therapie
Im Vordergrund steht bei diesen im Grunde gutartigen, jedoch häufig äußerst lästigen Erkrankungen, stets die konservative Therapie.
Im Frühstadium kann zur Besserung der akuten Beschwerden eine
Intervalltherapie mit entzündungshemmenden Medikamenten
(Diclofenac, Ibuprofen) eingesetzt werden.
Eine lokale Kortikosteroid-Injektion führt zu keiner langfristigen
Besserung der Beschwerden und kann mit Komplikationen verbunden sein. Da keine „echte“ Entzündung vorliegt, ist die Cortisonspritze somit nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
Im chronischen Zustand sind weitere Therapieformen sinnvoll:
Zum einen empfiehlt sich die regelmäßige Durchführung exzentrischer Kräftigungsübungen der betroffenen Muskelgruppen, um
eine verbesserte Belastbarkeit der Sehnen zu erreichen. Die Trainingstherapie sollte anfangs unter Vermeidung endgradiger Flexions- und Pronationsbewegungen begonnen werden und dann
progressiv gesteigert werden kann
Neben diesen Eigenübungen ist zum anderen die extrakorporale
Stoßwellenbehandlung (ESWT) eine tragende Säule der Behandlung der Epicondylopathien.
Darüberhinaus ist eine Behandlung mittels Akupunktur oder Kinesiotaping erfolgversprechend.

In jüngster Zeit rückt zunehmend die Injektionstherapie mit Platelet-rich plasma Injektionen (PRP) in den Vordergrund. Der Therapieoption liegt die Idee zugrunde, dass im PRP eine hohe Konzentration von Wachstumsfaktoren vorliegt, welche die Heilung fördern.
Operative Therapie
Bei erfolglosem, konservativen Therapieversuch einer Epicondylopathie von mindestens 6 Monaten kann insbesondere beim Tennisarm über eine operative Therapiealternative diskutiert werden. Zur
Auswahl stehen eine Vielzahl an operativen Therapiemöglichkeiten.
Aktuell zeigen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen offenen und arthroskopischen Verfahren.
Häufig angewandte offene Verfahren sind die „Hohmann-Operation“, ein halbmondförmiges Lösen der Extensoren, inklusive des
degenerativen Gewebes vom Epikondylus humeri radialis. Die
„Wilhelm-Operation“ mit Denervierung nervaler Strukturen am
Epikondylus humeri radialis und Lösung des M. supinator vom Extensor carpi radialis brevis (ECRB), die häufig mit der „HohmannOperation“ kombiniert wird und die „Operation nach Nirschl“ bei
der die Extensorengruppe längs inzidiert und das degenerative
Gewerbe - ohne Ablösung der Extensoren - am Ansatz des ECRB
einem Débridement unterzogen wird.
Dem gegenüber steht das arthroskopische Débridement und Release des ECRB Sehnenansatzes in „inside-out oder outside-inTechnik“.
Die operative Intervention zeigt unabhängig der Wahl des Verfahrens nach aktueller Studienlage gute klinische Ergebnisse mit einer
Patientenzufriedenheit von 80-95 % und einer durchschnittlichen
Rückkehr in den Beruf nach 6 Wochen.
Nicht zu vernachlässigen ist dagegen der Aspekt der möglichen
spontanen Beschwerdebesserung ohne operativen Eingriff innerhalb der ersten 12 Monate. Somit ist die Indikation zur Operation
sehr streng und nach Ausschöpfen aller konservativen Therapiemöglichkeiten zu stellen.
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- Dr. med. jürgen Winter -

Arthrose
– GelenkverschleiSS
Definition: Unter Arthrose (Synonym:
Arthrosis deformans – altgriechisch:
arthron = Gelenk und lateinisch: deformare = verstümmeln) versteht man eine
degenerative Gelenkerkrankung, die
einen „Gelenkverschleiß“ bezeichnet,
der das altersübliche Ausmaß übersteigt. Sie ist weltweit die häufigste
chronische Gelenkerkrankung.
Im Unterschied zur rheumatoiden Arthritis tritt Arthrose bei vielen
Menschen nur in einem Gelenk auf, auch wenn mehrere Gelenke betroffen sein können (von “Polyarthrose” spricht man, wenn mehr als
fünf Gelenke beteiligt sind). In den meisten Fällen ist das Kniegelenk,
das größte des menschlichen Körpers, geschädigt.

Beginn und Verlauf der Arthrose
Im Gegensatz zu Knochen und Gelenkschleimhaut besitzt der Knorpel keine Nervenzellen und schmerzt deshalb nicht. Aber der Abbau
von Gelenkknorpel verursacht mehrere Veränderungen:
- Abnahme der Pufferfunktion mit erhöhter Belastung des angrenzenden Knochens, was zu Kalkeinlagerungen und „Verbreiterung“
(osteophytäre Randwülste) an den Gelenkflächen führt. Es können
Risse, Auffaserungen, Ablösung von Knorpelteilen und sogar Einbrüche der Gelenkflächen entstehen.
- Abbauprodukte des Knorpels führen zu Entzündungsreaktionen
durch Zytokine und Prostaglandine, weshalb anstatt der normalen
„Gelenkschmiere“ (Synovia) eine Reizflüssigkeit (Gelenkerguss)
produziert wird. Die hochmolekulare Hyaluronsäure ist einer der
Hauptbestandteile in Knorpel und Synovia. Durch die Arthrose sinkt
ihre Konzentration und ihr Molekulargewicht verringert sich.
- Bewegungseinschränkungen und entzündliche Veränderungen
beeinflussen die angrenzende Muskulatur was zu Muskelverkürzungen, -verspannungen und Kraftverlust führt.

Ursachen und Risikofaktoren
- Übergewicht (BMI <25)
- Über-/Fehlbelastung
- Bewegungsmangel
- genetische Veranlagung
- Geschlecht (Frauen häufiger als Männer betroffen)
- Lebensalter
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Sogenannte sekundäre Arthrosen
beruhen auf anderen Ursachen wie z. B.
- Stoffwechselerkrankungen
(z.B. Diabetes mellitus, Chondrokalzinose)
- endokrinologischen Veränderungen
(z.B. Hyperurikämie – Gicht)
- Unfallfolgen
- entzündlichen Veränderungen (Arthritis)
- Fehlstellungen/-anlagen (Dysplasie)
Behandlungsmöglichkeiten
Im Vordergrund stehen die individuellen Beschwerden.
Hierbei sind die Beeinträchtigung der Lebensqualität
und der Leidensdruck entscheidend. Die Ausprägung der
Arthrose, das Lebensalter und die Lebensumstände sind
wichtige Aspekte für die weiteren Planungen.

Konservative Behandlung
Zunächst werden immer nicht-operative (konservative)
Maßnahmen wie Physio-/Ergotherapie und physikalische Maßnahmen (Elektrotherapie, TENS, Stoßwellentherapie…) durchgeführt. Manchmal wirken sich
orthopädische Hilfsmittel (Bandagen/Orthesen, Gehstützen) positiv aus. Begleitend gibt es einen Algorithmus
(Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems) zur
medikamentösen Therapie. Dies kann in Form von entzündungssenkenden Tabletten (z.B. Ibuprofen/Diclofe-

nac/Coxibe) oder durch Injektionen mit verschiedenen
Medikamenten wie Corticoiden/Hyaluronsäure erfolgen.
Die ACP (Autologes Conditioniertes Plasma) Therapie
stellt eine weitere Option dar. Hierbei werden aus dem
körpereigenen Blut hochkonzentrierte Wachstumsfaktoren und bestimmte Zellbestandteile des körpereigenen
Blutes konzentriert und anschließend injiziert.
Operative Therapie
Abhängig von der Ausprägung und Ursache der Arthrose
kommen verschiedene Operationsverfahren in Frage.
Im Gegensatz zu z. B. Verletzungsfolgen hat die Arthroskopie (Gelenkspiegelung) bei Arthrose einen untergeordneten Stellenwert. Offene Achskorrekturen (Umstellungsosteotomien) können bei rechtzeitigem Einsatz
den Erhalt des körpereigenen Gelenkes bewirken.
Der endoprothetische Gelenkersatz stellt letztendlich die
optimale operative Versorgung bei erfolglos konservativ
behandelten Arthrosen dar.
Die OUCC bietet durch alle Ärztinnen und Ärzte sämtliche konservative Verfahren an. Bei entsprechender Operationsindikation stehen unsere versierten Operateure
an den Klinikstandorten Berchtesgaden und Trostberg
mit alle gängigen Verfahren zum Einbau von künstlichen
Gelenken zur Verfügung.

PZ 1_2020
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Spezielle Ernährung -

ARTHROSE

PRÄVENTION
Immer wieder werden wir Ärzte in der Sprechstunde gefragt, ob durch eine spezielle Ernährung bestimmten Erkrankungen, wie z.B. Arthrose, vorgebeugt werden kann. Obwohl Ernährung seit Menschengedenken das zentrale Thema jedes Organismus auf diesem Planten darstellt, ist es mit konkreten Hinweisen und Tipps, welche sich wissenschaftlich auch bestätigen lassen, beim Thema „Gesunde
Ernährung“ extrem schwierig.

Gerade in der heutigen Zeit gibt es eine immer weiter auseinander driftende Vorstellung von richtiger
Ernährung, die teilweise einer Ersatzreligion gleichgestellt wird. Die Verfechter der jeweiligen Ansichten verzichten entweder auf Kohlenhydrate, auf Gluten, auf Laktose oder auf Fleischprodukte. Vegan,
vegetarisch oder Paleo -Diät sind Schlagworte unserer Zeit geworden. Obwohl dieses Thema so existentiell ist, gibt es erstaunlicherweise nur wenig konkrete Empfehlungen seitens der Wissenschaft, um
die nach Orientierung und Antworten suchenden Menschen zu versorgen.
Aktuell geworden ist das Thema derzeit auf politischer Ebene, da die zunehmende Adipositas (Fettsucht) -Neigung der Gesellschaft zu einem Umdenken geführt hat, sodass nun Lebensmittel künftig
mit einer Ampel gekennzeichnet werden sollen. Warum aber tut sich die wissenschaftliche Ernährungsempfehlung so schwer? Bei Fragen wie: „Sind zwei Gläser Rotwein noch in Ordnung?“ Oder ist
„Vollkornbrot oder Weizen gesund“? Ist Olivenöl gesünder als Butter, Margarine oder Ersatzstoffe?
sind konkrete Ernährungsempfehlungen kaum zu bekommen.
Klare Erkenntnisse gibt es nur für einige wenige orthopädische Erkrankungen, beispielsweise die Osteoporose, wohl Konsens ist, dass auf eine kalziumreiche Ernährung und eine ausgewogene Vitamin-DZufuhr geachtet werden sollte. Für andere orthopädische Erkrankungen, insbesondere die oft nachgefragte Arthrose, existieren solche Zusammenhänge und Studien nicht.
Natürlich ist das Thema „Gewicht“ auch ein belastendes insbesondere für die Gelenke, dennoch gilt,
dass die Verarbeitung von Lebensmitteln im menschlichen Organismus von extrem vielen Faktoren
wie Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, Sport und genetischen Faktoren abhängen. Die früher oft
propagierten Nahrungsergänzungsmittel zur Arthrosebehandlung und Vorbeugung sind allesamt mit
eher widersprüchlichen wissenschaftlichen Ergebnissen behaftet.
Grundsätzlich gilt, dass bei diesem sicher hoch interessanten Thema immer einfache Ratschläge
schwierig sind und jeder seinen eigenen Weg und seine eigene Fasson finden muss, mit der er sich
gesund hält. Leider gibt es nicht die eine ideale und einzig geeignete Ernährungsform, um dem großen
Thema Arthrose vorbeugen zu können. Das wäre dann auch vielleicht etwas zu einfach...

22

PZ 1_2020

?
- Dr. med. JÜRGEN WINTER -

Unternehmen
Arztpraxis

Praxisärzte arbeiten durchschnittlich 50 Stunden dieWoche.
Ein Drittel ihrer Zeit geht für Dokumentation, Praxismanagement,
Fallkonferenzen und Fortbildung drauf –
so das Ergebnis des Zi-Praxis-Panels.
In eigener Praxis niedergelassene Ärzte
werden auch in Zukunft das Fundament
der Versorgung sein. Denn während Praxisinhaber im Schnitt 50 Stunden pro Woche
arbeiten, bevorzugen angestellte Ärzte in
der ambulanten Versorgung vor allem Teilzeitmodelle. Mit ihren im Schnitt rund 24
Wochenstunden arbeiten sie nur halb so
lange wie die Praxisinhaber. Das belegen
die nun veröffentlichten Daten des Zi-Praxis-Panels (ZiPP) 2015. Hiernach erbrachten
rund 20 % der Praxisinhaber sogar 50 bis
65 Stunden pro Woche. Bei den Hausärzten
lag die wöchentliche Arbeitszeit 2014 bei
51 Stunden, Spitzenreiter waren jedoch die
Kardiologen und Nuklearmediziner mit einer 57-Stunden-Woche.
Es überrascht kaum, dass Ärzte in Gemeinschaftspraxen mehr Zeit für die direkte
Patientenversorgung aufbringen: hierfür
stehen ihnen ca. 75 Prozent der Arbeitszeit

zur Verfügung. In Praxen mit angestellten
Ärzten liegt der Anteil der unmittelbar patientenbezogenen Arbeitszeit sogar bei über
77 Prozent. In Einzelpraxen stehen nur zwei
Drittel der Arbeitszeit „am Patienten“ zur
Verfügung, der Rest wird von Tätigkeiten
wie dem Praxismanagement, Arztbriefschreibung, Dokumentation, Fallkonferenzen oder etwa Fortbildung aufgebraucht.
Die Studie betätigt, dass privat versicherte
Patienten nicht mehr Zuwendung bekommen als GKV-Versicherte, was häufig angenommen und als Benachteiligung gesehen
wird!
„Die Ergebnisse zeigen, dass die niedergelassenen Ärzte gesetzlich und privat versicherten Patienten etwa jeweils gleich viel
Arbeitszeit widmeten“, sagt Zi-Geschäftsführer Dr. Dominik von Stillfried. „Das ist
bemerkenswert, da die gesetzlichen Kran-

kenkassen die Arbeitszeit der Ärzte schlechter vergüten als die private Krankenversicherung. Auch im Vergleich zum Tariflohn
eines vergleichbar qualifizierten Oberarztes
im Krankenhaus besteht nach den Daten
des ZiPP immer noch ein bedauerlicher
Abstand in der Vergütung je geleisteter Arbeitsstunde.“
Das Zi-Praxis-Panel
Seit 2010 erhebt das Zentralinstitut für die
kassenärztliche Versorgung in Deutschland
(Zi) im Rahmen des Zi-Praxis-Panels (ZiPP)
jährlich bei Vertragsärzten und -psychotherapeuten Daten zur wirtschaftlichen Situation (Kosten, Einnahmen, Jahresüberschuss).
In der aktuellen Erhebung werden Daten
aus den Jahren 2011 bis 2014 betrachtet.
Weitere Ergebnisse des ZiPP-Jahresberichts
2014 finden Sie unter:
www.aerztezeitung.de/928812
PZ 1_2020
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Spitzensport meets
Spitzenorthopädie:

Buntes aus der Welt
des Sports und der Orthopädie
Lindsey Vonn
Lindsay Vonn ist eine US-Amerikanische Skirennläuferin. Sie
gehörte zu den besten Athletinnen des alpinen Skisportes, insgesamt war sie mehrfache Gesamtweltcupsiegerin und eine erfolgreichsten Skirennfahrerinnen aller Zeiten.
Zum Abschluss ihrer Karriere hatte sie insgesamt 82 Weltcupsiege errungen und war damit die bis dato erfolgreichste Skirennläuferin der Geschichte. Herauszuheben ist, dass sie in allen 5
Disziplinen Weltcupsiege feiern konnte und somit als eine der
großen „Allrounderinnen“ in die Geschichte des Schirennsports
eingehen wird.
Trotz dieser Leistungen war ihre Karriere überschattet von zahlreichen Verletzungen:
2007 erlitt sie einen Anriss des vorderen Kreuzbandes, so dass
sie von diesem Zeitpunkt an mit einem „angerissenen Kreuzband“ im linken Knie weiter Abfahrtsrennen fuhr. Neben vielen
weiteren kleineren Verletzungen zog sie sich 2010 erneut eine
Verletzung des Knies zu.
2012 stellte sie einen medienwirksamen Antrag aufgrund ihrer
Extraklasse auch zukünftig bei den Herren-Rennen mitfahren zu
dürfen und so ihre Ausnahmekönnen auch mit den Herren messen zu können.
2013 stürzte sie bei einer Weltmeisterschaft in Schladming
schwer und zog sich nun einen kompletten Kreuzbandriss und
einen Innenbandriss im rechten Knie zu. Damit war die Saison
vorzeitig beendet. In den Medien war damals auch ein „Bruch
des Schienbeinkopfes“ kolportiert worden, dieser erwies sich
wohl nur als „Haarriss“. Nach erfolgreicher Operation und Rehabilitation stieg sie Ende 2013 wieder in den Skiweltcup ein,
verletzte sich im Training im November jedoch erneut schwer
und erlitt dabei am operierten Knie wieder einen Abriss des
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Kreuzbandes. Hieraus ergab sich kurz vor Olympia eine erneute
Operationsnotwendigkeit.
Der zwischenzeitliche Versuch, in den alpinen Skizirkus ohne
Operation wieder zurückzukehren, scheiterte, sie musste ihre
Teilnahme an den olympischen Spielen 2014 sehr medienwirksam und tränenreich absagen.
2014 wurde sie dann erneut am rechten Knie operiert und erhielt eine zweite Kreuzbandstabilisierung. Sie konnte in den Jahren danach wieder in den Skirennsport zurückkehren, die Erfolge waren jedoch nicht mehr so brilliant wie vor diesen schweren
Verletzungen. Danach folgten ein Köchelbruch, ein Armbruch,
ein Hundebiss und viele weitere kleinere Verletzungen. Trotzdem gelang es ihr, auch danach noch Weltcupsiege zu feiern
und mehrere Rennen zu gewinnen. 2016 zog sie sich im Rahmen eines Sturzes einen Bruch des Schienbeinkopfes zu. Tags
darauf startete sie trotzdem dieser schweren Verletzung in den
Superski und belegte noch einen respektablen 13. Platz. Ende
2016 gab sie als Gesamt- Weltcupführende bekannt, dass sie
die Saison frühzeitig beenden werden, da die Verletzungen im
Schienbeinkopf ein zu hohes Risiko für weitere Starts darstellten
und ihre Gesundheit gefährdeten. Eine erneute Knieverletzung
2018 behinderte sie soweit, dass sie die Kristallkugel als Jahresbeste danach nur knapp verfehlte und Zweite im Gesamtweltcup wurde.
2019 trat sie dann schließlich offiziell vom Skirennsport zurück,
sie bleibt in Erinnerung als eine der schillerndsten Persönlichkeiten des alpinen Rennsportes. Sie wurde aber auch gebremst
von einer komplexen Verletzungshistorie, welche sie jedoch nie
daran hinderte, immer wieder alles an den Erfolg zu setzten und
mehrmals ein erfolgreiches Comeback zu feiern.

Andy Murray
Andy Murray ist Profitennisspieler aus Schottland, er war insgesamt 41 Wochen lang die Nummer eins der Weltrangliste, insgesamt hat er 46 Turniere gewonnen.
Im Herbst 2019 gewann er bei einem ATP Turnier in Antwerpen
erstmals seit längerer Zeit wieder ein Finale. Nichts Besonderes
für einen Tennisprofi? In diesem Fall schon: Zwei Jahre vorher
stand die Karriere des Tennisstars vor dem Ende. Eine Bandscheiben- und eine erste Hüftoperation hatten keine Linderung seiner
chronischen Schmerzen erbracht.
Eine erneute OP zum Ersatz der verschlissenen Hüfte stand an.
Neun Monaten vor dem Turniersieg hatte er sich einer Hüftendoprothesenoperation in London unterzogen. Kaum ein Experte
oder Arzt rechnete mit einem Comeback auf dem Tennisplatz in
einem derart belastungsintensiven Sport.
Letztendlich stand das Karriere- Ende schon im Raum. Das er
nun, nur 9 Monate später, schmerzfrei wieder Tennisspielen
kann und sogar noch ein Turnier auf Profiniveau gewinnt, gleicht
einer Sensation! Er ist somit der erste Tennisspieler im Profizirkus, dem eine solche Leistung mit einem künstlichen Gelenk
gelungen ist.

Radamel Falcao
Radamel Falcao ist ein kolumbianischer Fußballprofi und Stürmerstar, mit einer Weltkarriere, unter anderem spielte er bei Atletico Madrid, beim AS Monaco und beim englischen Meister im
Manchester United, beim FC Chelsea und zuletzt bei Galatasaray Istanbul. Während seiner beachtlichen Karriere zählte er zu
Europas erfolgreichsten Torschützen und wurde zum kolumbianischen Nationalhelden. Der 33-jährige mit dem Spitznamen „El
Tigre“ war zwischenzeitlich sogar einer der bestverdienendsten
Profis dieses Planeten.

Was die Wenigsten wissen, insgesamt drei schwere Knieverletzungen bremsten die Karriere des einstmalig besten Mittelstürmers der Welt. Wer weiß, was für eine Karriere möglich
gewesen wäre, hätten sich diese Verletzungen nicht ereignet.
Kaum ein Spieler kehrt nach einem Kreuzbandriß auf dem alten
Niveau zurück, bei drei solchen Verletzungen ist dies eine außergewöhnliche Leistung. Nach dem letzten Kreuzbandriss gab
es sogar Morddrohungen gegen seinen Gegner, einen französischen Amateurfußballspieler. Dass Falcao nach diesen schweren
Verletzungen erneut auf das Weltklasseniveau zurückkehren
konnte, war nicht vorherzusehen und zeigt die hohe Kunst der
operativen Kreuzbandchirurgie.

Tiger Woods
Tiger Woods ist der bekannteste und erfolgreichste Golfspieler,
den es je auf diesem Planten gab. Er zählt zu einem der bestbezahlten Sportler der Welt, Gerüchten nach soll er die magische
Grenze von einer Milliarde Einnahmen geknackt haben. Er galt
jahrelang als unbesiegbar, bis sein Körper anfing, zu streiken.
Insgesamt fünf operative Eingriffe an seinem linken Knie seit
1994 nach Knorpelschaden und Kreuzbandriss hinterließen ihre
Spuren. Noch gravierender waren die Schäden am Rücken, hier
ist von insgesamt vier Operationen die Rede, die letzte umfasste
sogar eine Versteifung des untersten Wirbelsegmentes. Danach
gelang ihm noch ein Sieg bei einem Masterturnier im April 2019.
Der 43-jährige US- Amerikaner ist damit der erste Golfprofi mit
LWS- Versteifung und legte damit ein außergewöhnliches Comeback hin. Zwei Jahre vorher war er kaum fähig zu Stehen oder
Mini-Golf zu spielen. Er sagte von sich selber, dass er sich in dieser Zeit nicht mal mehr die Schnürsenkel zubinden konnte. Dann
kam die sportliche Auferstehung, welche von der Presse als die
„größte Comebackstory des Sports“ gefeiert wurde.
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Ivica Kostelic

Boris Becker

Ivica Kostelic ist ein kroatisches Skiidol und war jahrelang einer der
weltbesten Slalomläufer der Welt. In seiner über 30-jährigen Karriere hat er als Skifahrer unglaubliche Erfolge gefeiert. Dabei begann
seine Karriere sehr schwierig: im Alter zwischen 18 und 21 erlitt er
bereits drei Kreuzbandrisse, die vier Operationen erforderten. Eineinhalb dieser drei Jahre verbrachte er erst einmal mit Rehabilitationen. Später kamen weitere Verletzungen und Operationen sowie
insgesamt 3 weitere Jahre an Rehabilitationen hinzu. Neun Monate
nach der dritten Operation am Kreuzband gewann er erstmals ein
Weltcup-Rennen. Bis heute hat er vierzehn (!) Knieoperationen wegen verschiedener Skiverletzungen hinter sich gebracht. Zwei davon im linken Knie und zwölf im rechten Knie.
Im Winter 2010/11, nach der insgesamt elften Operation am Knie,
war er noch in der Lage den Gesamt- Weltcup im Slalom zu gewinnen. Im Frühjahr 2013 kam eine erneute Meniskusoperation hinzu,
das Knie wurde zunehmend instabil. Trotzdem fiel es ihm schwer,
sich vom aktiven Rennsport zu verabschieden. Insgesamt gewann
er vier Olympia- und drei WM-Medallien sowie zweimal den Slalom-Weltcup, sowie einmal den Kombinations-Weltcup. Er gilt als
einer der letzten wahren Allrounder des Skirennsports.
Wenn man die oben genannten Verletzungen berücksichtigt, ist es
fast unglaublich, über so einen langen Zeitraum diese Leistungen
und diese Entbehrungen zu bewältigen. Auf der Piste unschlagbar,
danach kaum in der Lage das Treppchen zu besteigen – so lässt sich
diese Karriere zusammenfassen.

Spiel Satz und Sieg: doch der jahrelange Spitzensport auf Weltklasseniveau hat am Körper unseres „Bobbeles“ deutliche Spuren hinterlassen.
Zahlreiche Verletzungen, insbesondere auch durch sein Markenzeichen, den „Becker-Hecht“ verursacht, haben daran nicht geringen
Anteil, berichtet Boris Becker in seiner Biographie.
1999, kurz vor seinem letzten Wimbledon-Turnier, habe er sich
von Bayern-Münchens Mannschaftsarzt Hans Müller-Wohlfahrt
„fitspritzen“ lassen müssen, im Nachhinein bezeichnete er dies als
„Raubbau am Körper“.
Die Hüften seien auch ein wahnsinniges und jahrelanges Problem
gewesen, die Schmerzen wurden unerträglich und Boris Becker
musste sich einer beidseitigen Hüftgelenksimplantation unterziehen.
Das tolle Ergebnis habe ihn dann hinterher überrascht, im Nachhinein habe er es bereut, den Eingriff nicht schon früher vornehmen zu
lassen. Als einzigen Nachteil meint er schmunzelnd, müsse er nun
am Check-In-Schalter im Flughafen immer bei der Kontrolle wegen
des Piepsens seines Metallimplantates Erklärungen abgeben.

Der „plattgetretene Nerv“,
was ist eigentlich ein

Morton Neurom?
- Dr. med. jörg hägele -

Markus Wasmeier
Markus Wasmeier: Bei Werbearbeiten für einen neuen Film ließ es
Markus Wasmeier (inzwischen auch schon 50 Jahre alt) mal wieder
so richtig krachen. Hinterher sieht man spektakuläre Bilder des AltMeisters im Schnee. Sie machen aber auch tausenden Arthrosepatienten und Hobbysportlern wieder Mut, denn unser Olympia-Sieger
Wasmeier rast inzwischen mit zwei künstlichen Hüftgelenken die
Hänge hinunter und ist dabei vollkommen schmerzfrei.
„Ich bin brutal begeistert“, ruft der Olympia-Sieger in die Kamera. Es ist ein verblüffendes Gesundheits-Comeback. Ein Jahr vorher
hatte Markus Wasmeier seine zweite Hüfte implantiert bekommen,
nachdem er zuvor 2010 bereits auf der anderen Seite operiert worden war. Arthrose hatte beide Hüften zerschlissen, hinzu kam ein
Trainingsunfall mit einer Verletzung der Hüftpfanne 1993. Die langfristigen Folgen waren massive Arthrosen beider Hüften, bis hin zur
Gehunfähigkeit, nach erfolgreicher Operation und Rehabilitation
berichtet der Spitzensportler, dass er nach einem halben Jahr die
Hüfte auch unter extremen Bedingungen wieder voll belasten kann
und ohne Beschwerden sogar Joggen kann.
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Unter einem Morton Neurom versteht man eine extrem schmerzhafte Erkrankung des
Vorfußes, ausstrahlend auf den Mittelfuß. Ein normalerweise kleiner sensibler Hautnerv des
Zehenzwischennerven verdickt sich bei chronischer Instabilität und starker Belastung des
Vorfußes so sehr, dass er zu einem schmerzhaften Nervenknoten heranwächst und der Druckschmerz, der dadurch zwischen den Zehen ausgelöst wird, nahezu unerträglich erscheint.

All die oben genannten Beispiele machen Mut, dass man auch als
„normaler“ Patient und nicht nur als Profisportler nach einer entsprechenden Operation oder Verletzung wieder in seinen Alltag zurückkehren kann.
Wenn Operation, Nachbehandlung, Ärzteteam, Physiotherapie sowie eigener Wille und Ehrgeiz groß genug sind, lassen sich auch
erhebliche Handicaps wieder vollständig bewältigen, die oben ausgewählten Beispiele sollen allen Patienten Mut machen, welche ein
entsprechendes Problem haben.
Auch nach einer großen orthopädischen Operation sind somit
sportliche Leistungen und ein normales Leben wieder schmerzfrei
möglich!

Viele Patienten berichten von „stechenden, brennenden oder neuralgischen Beschwerden“ in diesem Bereich.
Typischerweise ist der Zwischenraum zwischen der 3. und 4. Zehe hier besonders häufig betroffen, insbesondere
bei sportlich aktiven Menschen. Das Typische am Morton Neurom ist, dass auf den klassischen Röntgenbildern
natürlich nichts zu erkennen ist, da der weiche Nerv sich auf den Röntgenbildern nicht abbildet. Häufig wird
daher die Schmerzursache lange verkannt.
Die typischen Angabe von Schmerzen verbunden mit einem Druckschmerz zwischen dem entsprechenden Zehenfach bildet die Grundlage der Verdachtsdiagnose, die dann durch eine probatorische Infiltration, dass heißt lokale
Ausschaltung des Nervs mit einem Betäubungs-Mittel, gesichert wird.
Ist eine operative Intervention geplant, ist meistens noch ein MRT zur Überprüfung von möglichen Begleitverletzungen notwendig. Im MRT ist dann auch oft der typisch verdickte Nervenknoten zu erkennen.
Prinzipiell kann ein Morton Neurom unter Einspritzung auch vollständig verschwinden und die Beschwerden
können komplett abklingen, meistens kommt der typische Schmerz jedoch nach einigen Wochen wieder, dann
hilft ein kleinerer operativer Eingriff mit Entfernung des Neuroms. Danach ist in fast allen Fällen eine vollständige
Beschwerdefreiheit an dieser Stelle zur erwarten, Folgeschäden durch die Operation treten abgesehen von seltenem Sensibilitätsverlust zwischen den Zehen normalerweise keine auf.
Sollten bei Ihnen also entsprechende Beschwerden vorliegen, sprechen Sie unsere Ärzte und Spezialisten darauf
an, diese werden dann die weiteren Therapieverfahren für Sie abwägen und einleiten, möglicherweise hilft auch
Ihnen der kleine „befreiende“ Eingriff am Nerven, um in diesem Bereich wieder dauerhaft schmerzfrei zu werden.
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Die Instabilität
der oberen
Halswirbelsäule –

eine sehr komplexe Problematik

Es handelt sich um eine relativ häufig übersehene Gesundheitsstörung
mit teils langwierigen Auswirkungen für die Betroffenen. Sie werden
deshalb fälschlich als Simulanten oder Sonderlinge abgestempelt.
Meistens wird aber in diesen Fällen bei der Primärdiagnostik das
ursächliche Problem nicht erkannt oder nicht genau weiter verfolgt!
Warum das so ist werden Sie am Ende des Artikels verstehen.

Anatomie
Die Halswirbelsäule besteht anatomisch aus
zwei Teilen: den beiden oberen, dem Schädel
am nächsten liegenden Wirbeln, die jeweils
einen durch ihren besonderen Aufbau bedingten Eigennamen haben: C1 bzw. Atlas
und C2 bzw. Axis und den Wirbeln C3 bis
C7, deren Aufbau den Wirbeln der übrigen
Wirbelsäule entspricht. Der Atlas ist ein
knöcherner Ring mit zwei Gelenkflächen,
die den Schädel tragen. Schädel und Atlas
bilden das erste HWS-Gelenk, das AtlantoOccipital- oder craniocervikale Gelenk. Es ist
das Nickgelenk und gleichzeitig ein Sperrgelenk für Rotationen. Nicken nach vorn und
hinten um je 15° sind möglich, Seitenneigungen nur um ca. 5°. Der Axis hat einen
vorn in den Atlas aufragenden Fortsatz, den
Dens axis. Er verbindet die beiden Wirbel
gelenkartig. Sie bilden so das zweite HWSGelenk, das Atlanto-Axial-Gelenk. Es ist das
Rotationsgelenk. Rotationen um je 45° sind
möglich , Seitenneigungen, Vor- und Rückwärtsbeugungen nur in geringem Umfang.
Die Ligamenta alaria (Flügelbänder) verbinden den Dens axis mit dem Rand des großen
Hinterhauptloches und den Gelenkflächen
des Atlas. Es besteht nur eine begrenzte
Dehnbarkeit (kollagene Fasern). Das Rückenmark verläuft innerhalb des Wirbelkanals. Das obere Halsganglion auf Atlashöhe,
vernetzt vegetative Nerven und Hirnnerven.
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In der benachbarten Medulla oblongata
liegt das Atemzentrum. Die Halsnerven sind
vernetzt mit den Hirnnerven V, VII , IX , X , Xl
und XII und dem Nervus sympathicus (Teil
des vegetativen Nervensystems = „Aktivitätssteigerer“), der als Grenzstrang entlang
der Halswirbelsäule verläuft und wiederum
mit zahlreichen Hirnnerven vernetzt ist. Es
besteht eine komplexe Vernetzung visueller, peripherer und akustischer Informationen. Im Bereich des Genicks finden sich pro
Gramm Gewebe 2000-5000 Propriozeptoren („Stellungsfühler“). Das Genickgelenk
ist nicht nur sehr beweglich, sondern auch
extrem sensibel „eine Art Sinnesorgan“.
Schlüsselrolle des „Sockelgelenkes“ des
Axis für dreidimensionale Raumorientierung
ist die neuronale Verschaltung mit dem visuellem Datenaufnahmesystem.

Auslöser für
HWS-Instabilitäten:
· Unfälle
· Operationen (Intubation)
· neurotoxische Schäden (Virusinfektionen/
Schadstoffexpositionen)
· erste Schäden bei unnatürlichen Entbindungen (z.B. Saugglocken- oder Zangenbenutzung, Schieflagen im Mutterleib
· KISS-Syndrom

Ursachen/Auswirkungen:
Bei HWS-Instabilitäten findet sich oft ein
„dancing dens“ mit einem Links-RechtsTaumeln oder die Vor-Rück-Bewegung des
Dens, was zu einem Aufbrauch des Subarachnoidalraumes (spaltförmiger Raum um
Gehirn und Rückenmark) mit Rückenmarkskontakt der Densspitze führt. Es entsteht
eine Beeinträchtigungen der Durchblutung
des Kopfes (Ein- oder Abklemmen der Arterien), dies führt zu oxidativem (nitrosativem)
Stress durch Freisetzung von Sauerstoffradikalen, bzw. bei gedehnten oder angerissenen Flügelbändern zum Druck des „tanzenden Dens“ auf angrenzende Nerven des
Rückenmarkkanals und auf Blutgefäße.
Symptome:
· Reizungen von Hirnnerven
· „Sympathikusstress“ erzeugt erhöhten
Sympathikotonus bzw. chronische Überaktivität
Folgen: Durchblutungsminderungen des
Gehirns mit Öffnung oder Schädigung der
Bluthirnschranke
· Irritationen der Propriozeptoren führt zu
Fehlinformationen, z.B. über die Kopfposition mit Informationsdefizit oder -chaos
· Konzentrationsstörungen bei der visuellen
Wahrnehmung und „Fehlerkennung“ mit
„falscher Datenspeicherung“

· Kopfschmerzen, Migräne, Nackenverspannungen und -myalgien
· Seh-, Hör-, Schluckstörungen, Schwindel,
Gleichgewichtsstörungen, „Rüttelempfindlichkeit“
· Verlust von Intelligenz-/Integrationsleistungen und Libido, Störungen des Kurzzeitgedächtnisses, Schwierigkeiten beim Kalkulieren von Abständen
· Aufgrund der Vernetzung von Nervus vagus
und Sympathicus evtl. vegetative Symptome
· Symptome und Folgen des Neurostresses
(Depression, Ängste, Erschöpfungssyndrom...)
Diagnostik
Eine genaue Anamneseerhebung ist besonders bedeutend! Klinisch, funktionelle
Untersuchung mit zusätzlichem Augenmerk
auf „begleitende“ Gesundheitsstörungen.
Gründliche Überlegung und Planung weiterer diagnostischer Schritte.
Frakturen der Halswirbel sind durch übliche
Röntgen-Untersuchungen relativ leicht zu
diagnostizieren. Verletzungen des Bandapparates, der Kapseln und Weichteile werden
oft übersehen. Die Bänder im Atlanto-Occipital-Gelenk, die Längsbänder der Wirbelsäule, die Facettengelenke zwischen den
Wirbelkörpern und die Muskeln und Muskelfaszien sind ebenfalls häufig betroffen.

Apparative Diagnostik
· Funktionsröntgen in In-/Reklination
{Vor-/Rückneigung} (möglichst gehalten)
· Spezielle Röntgen - Zielaufnahmen C1/2
(Sandberg)
· CT
· MRT
· Funktions-MRT
Ein funktionelles MRT (fMRT) ist ein um
einen funktionellen Anteil erweitertes klassisches MRT. Hierbei sind Untersuchungen
des craniocervicalen Kopf/Halswirbelsäulen) Übergangs - incl. Arteria vertebralis
- in einem speziellen geschlossenen Gerät
in Funktionsstellungen möglich. Die Untersuchung hat besondere Bedeutung für den
Nachweis oder Ausschluss von Zerreißungen
der Flügelbänder und der Denskapsel nahen
Bandstrukturen. Eine Beschädigung der
Denskapsel kann nur diese Untersuchung
sicher zeigen.
Therapie
· Individuell angepasste integrative und
organübergreifende Komplextherapie
· Reduktion eines oxidativen/nitrosativen
Stresses
· Verbesserung der Energiegewinnung
innerhalb der Zellen (Mitochondrien =
„Kraftwerke der Zellen“)
· Ursachenbeseitigung ist oberstes Ziel

Weitere Ziele sind die Behandlung bereits entstandener und Vorbeugung gegen weitere Schäden
· Vermeiden von HWS-Belastungen im Alltag, insbesondere von HWS-belastenden
Sportarten wie Joggen und Brustschwimmen mit erhobenem Kopf.
· Unterstützung von Hals und Körper während der Nacht durch Verwendung passender Kissen (z.B. Nackenstützkissen) und
Matratzen.
· Moderate Bewegung, in Form „sanfter“
Ausdauersportarten ohne starke Erschütterungen (z.B. Wandern oder Nordic Walking). Isometrisches Training ohne Rotations-/Scherkräfte, Manualtherapie (z.B.
Atlastherapie nach Arlen, Craniosacraltherapie, Osteopathie), Elektrotherapie,
TENS oder Lymphdrainage der verspannten
Muskeln. Sehr gute Effekte sind auch durch
Therapeutisches Klettern zu erzielen.
Fazit: Der komplizierte anatomische Aufbau des Kopf-Nacken-Überganges mit Verschaltung verschiedenster Strukturen stellt
einen besonders sensiblen Bereich des Körpers dar. Nur durch akribische körperliche
und apparative Untersuchung kann unter
Berücksichtigung der genauen Vorgeschichte eine mögliche Instabilität der oberen
Halswirbelsäule festgestellt und entsprechend behandelt werden.
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REHA
- susanne knaf -

Das Wort Rehabilitation stammt aus dem Lateinischen
und bedeutet „Wiederherstellung.“

Rehabilitationsmaßnahmen kann grundsätzlich jeder,
der Anspruch auf eine Rehabilitation hat, altersunabhängig und entsprechend des eigenen Versichertenstatus beantragen. Die meisten Anträge werden
für eine medizinische Rehabilitation gestellt. Darüber
hinaus besteht eine berufliche Rehabilitation, die
sogenannte Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Die medizinische Rehabilitation dient in erster Stelle der Behandlung schwerwiegender Erkrankungen, der Verbesserung von Gesundheits- und Funktionsstörungen und bietet ein interdisziplinäres
Therapiekonzept entsprechend der Indikationsstellung.
Die häufigsten rehabilitationsbedürftigen Erkrankungen sind:
Gelenk und Wirbelsäulenerkrankungen, Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems, psychische Erkrankungen und Krebserkrankungen.
Die Anschlussrehabilitation (AHB) wird unmittelbar an eine Krankenhausbehandlung angeschlossen und wird in der Regel noch im
Krankenhaus durch die Sozialdienststellen eingereicht.
Die berufliche Rehabilitation wird bei krankheitsbedingter Einschränkung der Erwerbsfähigkeit durchgeführt. Je nach Umfang
der Erwerbsunfähigkeit können umfangreiche Maßnahmen in
Anspruch genommen werden. Erfolgt die medizinische Rehabilitation
durch eine gesetzliche Rentenversicherung, wird eine Begutachtung
bezüglich der Erwerbsfähigkeit vorgenommen. Hierbei kann bereits
die Weichenstellung zu einer beruflichen Rehabilitation gestellt
werden.

RehabilitationsmaSSnahmen können
stationär oder ganztags
ambulant absolviert werden.
Voraussetzung für eine ambulante Rehabilitation ist, dass die Einrichtung nicht weiter als 45 Fahrminuten entfernt liegt. Im Antrags30
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formular kann die Präferenz stationär oder ambulant angegeben
werden, eine genaue Begründung ist sinnvoll.

Kostenträger
Kostenträger einer Rehabilitationsmaßnahme sind in überwiegendem Anteil, mit knapp 70%, die gesetzlichen Rentenversicherungen
und die gesetzlichen Krankenversicherungen. Weitere Kostenträger
können die Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungen, Arbeitgeber und private Krankenversicherungen sein.
Die gesetzlichen Rentenversicherungen sind zuständig als Kostenträger der Rehabilitation für Alle,
die im Erwerbsleben stehen. Die
Zuständigkeit der
gesetzlichen Krankenkassen bezüglich einer Rehabilitation, besteht für
Rentner und nicht
erwerbstätig Versicherte, die durch
ihren Versichertenstatus einer Rentenversicherung als Kostenträger nicht zuzuordnen
sind. Eine Sonderstellung besteht für Beamte und Mitglieder einer
berufsbezogenen, privaten Rentenversicherung.

Antragstellung
Daher ist die Antragstellung an den richtigen zuständigen Adressaten von großer Bedeutung.
In der Regel wird zur Prüfung der Zuständigkeit eine Antragstellung bei der zuständigen
Krankenkasse gestellt. Die Krankenkassen
können in der Regel den zuständigen Kostenträger feststellen.
Die Formulare müssen vom Antragsteller
ausgefüllt werden. Ein ärztlicher Befundbericht wird vom behandelnden Arzt erstellt
und bildet dafür die Grundlage zur Bewilligung einer Rehabilitationsmaßnahme.
In der Regel ist mit einer Entscheidung
nach Antragstellung in wenigen Wochen zu
rechnen. Im Fall einer AHB erfolgt die Entscheidung zügig, meist innerhalb von zwei
Wochen.

Genehmigung
Nach der Genehmigung der Rehabilitation
erfolgt die Benachrichtigung zur Aufnahme
und Beginn der entsprechenden Einrichtung.
Falls die Rehabilitation aus privaten oder
beruflichen Gründen zum angegebenen

Zeitpunkt nicht angetreten werden kann, ist
eine neue Terminierung möglich.
Wer nicht mit der zugewiesenen Einrichtung
einverstanden ist, kann hierzu Widerspruch
einlegen.
Auch bei Ablehnung der Rehabilitationsmaßnahme kann innerhalb von vier Wochen
Widerspruch eingelegt werden.
Die medizinische Rehabilitation wird in der
Regel für drei Wochen genehmigt. Aus medizinischen Gründen kann eine Verkürzung
oder Verlängerung durch den zuständigen
Arzt vorgenommen werden. Bei bestimmter Indikationsstellung ist auch eine längere
Zeitspanne vorgesehen. Die Dauer der Rehabilitation wird vom Kostenträger mitgeteilt.
Die Gesamtkosten der Rehabilitation werden getragen, bei stationären Behandlungen sind 10 Euro täglich als Zuzahlung (maximal 42 Tage im Jahr) zu entrichten.
Die Zuzahlung entfällt bei ambulanten Maßnahmen.
Je nach vorheriger Krankheitsdauer und bei
bestehender längerer Erkrankung wird von
der Rentenversicherung ein sogenanntes
Übergangsgeld zur sozialen Absicherung
gezahlt. Voraussetzung ist, dass die Lohn-

fortzahlung bereits ausgeschöpft ist. Die gesetzlichen Krankenkassen als Kostenträger
der Rehabilitation führen in solchen Fällen
ihre Krankengeldzahlung fort. Bei privaten
Krankenkassen ist eine Krankentagegeldversicherung in dieser Situation notwendig.

Nachsorge
Damit die Erfolge einer Rehabilitation gefestigt sind und auch nachhaltig wirksam
werden, sind Nachsorgeprogramme vorgesehen. Eine Vielzahl an Nachsorgeprogrammen werden angeboten. Hierzu zählen unter anderem Reha-Sport, Funktionstraining,
IRENA, TIRENA, RENA, die Umsetzung des
Erlernten im Alltag soll dadurch verbessert
werden. Die Durchführung der Nachsorge
erfolgt ambulant und wird noch im Rahmen
der Maßnahme festgelegt.

Eine medizinische Rehabilitation wird überwiegend als eine hilfreiche und für die Gesundheit positive und festigende Maßnahme von unseren Patienten geschätzt. Wir
können Sie bei der Antragstellung beraten
und hierbei unterstützen.
PZ 1_2020
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- Dr. med jürgen Wiberg -

Spinalstenose –

eine Erkrankung des höheren Lebensalters
Die Begriffe „Ischias“ und „Bandscheibenvorfall“ sind jedem
Patienten geläufig. Die Spinalstenose - die Verengung des
Rückenmarkskanals und der austretenden Nerven – ist
weniger bekannt. In der Tat handelt es sich um die gleiche
Grunderkrankung zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben.
Ursache ist eine Degeneration des Bandscheibenkernes.
Anatomie Bandscheibenkern:

Wie zeigt sich eine Spinalstenose?
Es bildet sich zusätzliches Gewebe und Verknöcherungen, die den
Spinalkanal und die Nervenaustritte verengen. Symptome, die auftreten können, sind ausstrahlende Schmerzen in den Rücken, in die
Beine, Taubheitsgefühle, Schwäche im Bein, Kribbeln und Ameisenlaufen. Das Hauptsymptom ist jedoch meist eine Einschränkung der
Gehstrecke. Wenn früher beim Spaziergang 5 km möglich waren,
sind es dann nur noch 1000 m, die sich mit der Zeit auf wenige Meter vermindern können bis Schmerzen in den Beinen auftreten. Eine
kurze Pause mit Sitzen oder angelehntes nach Vornebeugen (Einkaufswagen schieben) führt zu einer Schmerzlinderung. Schmerzmittel wirken in diesem Stadium meist wenig.
Ein Röntgenbild der Lendenwirbelsäule zeigt meist nur allgemeine
degenerative Veränderungen, es kann aber durch die Instabilität
bereits ein Gleitwirbel (Spondylolisthese) oder eine Verkrümmung
(Skoliose) entstanden sein, die im Röntgenbild gut zu erkennen ist.
Die Beschwerden sind anfangs nicht konstant, es gibt immer wieder
Phasen des relativen Wohlergehens und Phasen der Verschlechterung. Schmerzmittel oder gezielte Infiltrationen können hier helfen.

Normaler Spinalkanal

Die Ursache der Beschwerden in Form einer Verengung des Rückenmarkskanals oder der abgehenden Nerven sind in der Kernspintomographie der LWS (MRT) gut zu sehen, weniger gut in einer CTUntersuchung.
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Der Bandscheibenkern ist ein elastischer Puffer zwischen den Wirbelkörpern der Stoßbelastungen vermindern soll. Bereits im Jugendalter kann dieser Puffer degenerieren, die häufigsten Vorfälle liegen jedoch im
mittleren Erwachsenenalter vor. Die Bandscheibe unterliegt aber auch hormonellen Einflüssen, sodass es
häufig zu Bandscheibenvorfällen in und nach der Schwangerschaft kommen kann. Bandscheibenvorfälle
können Ischiasschmerzen oder Lähmungen hervorrufen , treten aber meist ohne jegliche Beschwerden
auf und sind nur im MRT erkennbar.

Bei massiven Beschwerden ist die Therapie der Wahl die Freilegung
der eingeengten Nerven und des Spinalkanals mit einer relativ kleinen Operation, die unter dem Mikroskop stattfindet. Versteifungsoperationen – vor denen die meisten Patienten Angst haben – sind
nur bei erheblichen Begleitpathologien (Gleitwirbel, Skoliose) sinnvoll und notwendig.

Die Auswirkungen eines Bandscheibenvorfalls sind eine Minderung der Höhe und eine zunehmende
Instabilität – Wackelbewegung zwischen den Wirbelkörpern – der Bandscheibe. Dies ist der Auslöser für
eine spätere Spinalstenose.

Durch die Operation ist mit einer Schmerzreduktion, Steigerung der
Gehstrecke , Minderung der Gefühlstörungen in den Beinen und damit einer Verbesserung der Lebensqualität zu rechnen.

Spinalkanalverengung

PZ 1_2020

33

Die Ärzte der OUCC auf einem Blick

Dr. MARKUS LORENZ

Dr. ANDREAS KÖLLING

Dr. HANS-PETER SCHLÖGL

DR. CHRISTOPH THUSSBAS

DR. HOLGER HUBER

DR. thomas kanig

Facharzt für Orthopädie u. Unfallchirurgie
Sportmedizin, Chirotherapie, D-Arzt

Facharzt für Orthopädie u. Unfallchirurgie
Spezielle Orthopädische Chirurgie,
Sportmedizin, Physikalische Therapie

Facharzt für Orthopädie
Sportmedizin, Chirotherapie,
Physikalische Therapie,
Spez. Fußchirurgie, D-Arzt

Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie
Spezielle Orthopädische Chirurgie,
Notfallmedizin

Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie
D-Arzt, Chirotherapie, Sonografie

Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie
Spezielle Orthopädische Chirurgie,
Chirotherapie, Physikalische Therapie

Traunstein

Traunstein · TROSTBERG

BERCHTESGADEN

Dr. Jürgen Wiberg

Dr. JÖRG HÄGELE

DR. Lutz kistenmacher

Dr. Andreas Lindner

DR. Michael Koller

Facharzt für Orthopädie
Sportmedizin, Chirotherapie
Physikalische Therapie

Facharzt für Chirurgie, Orthopädie
Spezielle Unfallchirurgie,
Notfallmedizin, D-Arzt

Facharzt für Orthopädie
Sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur
Radiologische Diagnostik für Orthopäden,
DVO Osteologe

Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie
Sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur

Facharzt für Orthopädie
D-Arzt, Sportmedizin, Akupunktur,
Chirotherapie, Physikalische Therapie

Facharzt für Orthopädie
D-Arzt, Sportmedizin/Sporttraumatologie

BERCHTESGADEN

BERCHTESGADEN

BAD REICHENHALL

BERCHTESGADEN

Thomas Schrader

Dr. Peter Stolz

Dr. Karsten Wolff

Susanne Knaf

Dr. MATTHIAS GÖTZ

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
Sportmedizin, Notfallmedizin

Facharzt für Handchirurgie & Chirurgie
D-Arzt

Facharzt für Neurochirurgie

Fachärztin für Physikalische &
Rehabilitative Medizin
Sportmedizin & Chirotherapie

Facharzt Orthopädie & Unfallchirurgie
Manuelle Medizin/ Chirotherapie
Notfallmedizin

Berchtesgaden
BAD REICHENHALL

PZ 1_2020

Traunstein

traunstein

Dr. Jürgen Winter

Traunstein · TROSTBERG

34

Traunstein · TROSTBERG

TRAUNSTEIN

TRAUNSTEIN
BERCHTESGADEN

TRAUNSTEIN

BERCHTESGADEN

Berchtesgaden
BAD REICHENHALL
Traunstein

PZ 1_2020

35

CHIEMGAU
36

PZ 1_2020

