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„GEMEINSAM ZUM WohL unSerer PatIenten“

CHIEMGAU

Vor über einem Jahr ist Jens spahn, ein 
junger und ehrgeiziger Politiker mit Am-
bitionen auf das Kanzleramt, nun schon 
unser bundesgesundheitsminister. Man 
muss ihm zu gute halten, dass er mit sei-
nem ehrgeiz, auch vielleicht im Hinblick 
auf das von ihm angestrebte höhere Amt 
des bundeskanzlers, das gesundheitsmi-
nisterium medial gründlich aufgemöbelt 
und  fast schon etwas glamour verpasst 
hat. Doch wie sieht es nun in der Praxis 
aus?
grundsätzlich muss man ihm zugeste-
hen, 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 de-
nen 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 Fragestellun-
gen gestellt werden. Was hat sich also 
nun konkret getan? 
Für uns hat sich im letzten Jahr die (er-
zwungene) einführung des Telematikge-
setzes ergeben, ein riesiges bürokratie-
monster Namens „Datenschutzgesetz“ 
wurde eu weit verabschiedet, aktuell 
entbrennt die Diskussion um „Terminver-
gabe- und sevicestellen“ und nicht zu-
letzt die medienwirksame „erhöhung der 
sprechstundenzeiten für Kassenärzte“, 
die sogenannte „offene Notfallsprech-
stunde“. Nun haben wir also lauter neue 
begriffe, zusätzlich zum „Versichertenent-
lastungsgesetz“, das „Terminservice- und 
Versorgungsgesetz“, das geplante „im-
plantatregistergesetz“ und ein gesetz für 
mehr „sicherheit in der Arzneimittelver-
sorgung“.
Auch die Heil- und Hilfsmittel wurden ei-
ner 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 dra-
matische Pflegemangel und der sich ab-
zeichnende Ärztemangel mit einem neuen 
gesetz angegangen werden.  oder zumin-
dest einer strategie. 
Hier ist unser Minister sehr erfinderisch, 
er tourt durch Länder wie die Philippi-
nen oder  Mexico, durch Albanien und 
die balkanstaaten um neues Personal 
für deutsche Krankenhäuser und inten-
sivstationen 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 erge-
ben 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 aufgetre-
ten sind, von uns im Konsens gelöst wer-
den 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 Neuerun-
gen und Fortschritte in unserem gesund-
heitssystem, diese sollten jedoch sinnvoll 
und angepasst und vor allem Praxis- und 
zukunftstauglich sein. Das Telekinematik-
gesetz zum beispiel erfüllt diese Anforde-
rungen und standards jedoch nicht und 
stellt für uns nur eine zusätzliche finan-
zielle und organisatorische belastung dar, 

welche auf den schultern der niedergelas-
senen Ärzte ausgetragen wird. 
Das eigentliche Kernproblem, das Ausrich-
ten aller medizinischen strukturen und 
Proceduren ausschließlich am erlösorien-
tierten Abrechungssystem in Deutschland, 
am sogenannten „DRg-system“, wäre 
meines erachtens nach eine weitere Dis-
kussionsrunde und Reform wert, der Wan-
del unserer Krankenhausgesellschaft weg 
von breitgefächerten Ambulanzen hinzu 
zu spezialabteilungen und hochorgani-
sierten und profitorientierten Abteilungen 
ist ein Trend, dem es langfristig entgegen-
zuwirken gilt. 
Auch die zwischenzeitlich geforderte 
schließung von Krankenhäusern in der 
Fläche (angeblich „überflüssig“) sehen 
wir als sehr problematisch. 
ein weiteres Diskussionsfeld stellen zu-
künftig hochpreisige, teils individuali-
sierte Arzneimittel dar, welche eine neue 
Herausforderung an den Kostenrahmen 
unseres gesundheitssystems stellen wer-
den. 
somit ist Herr Jens spahn eigentlich nicht 
zu beneiden, wir hoffen, dass er die für 
uns wesentlichen Punkte in Zukunft um-
setzen wird und wünschen uns eine of-
fene und faire Diskussion darüber, ohne 
ständig vor neue gesetze gestellt zu wer-
den, 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 Pati-
enten der OUCC stets verfügbar und 
mit allerbesten Rahmenbedingungen 
versehen erfolgreich und effizient 
arbeiten zu können.
 
mit freundlichen Grüßen 
das autorenteam

edItorIaL  // Pz

EIN SEhR pOLITISchES 
 GeSundheItSjahr

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. 
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Die Achillessehne ist die dickste und stärks-
te sehne des menschlichen Körpers. sie be-
findet 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

Durch zu häufige, zu intensive und chroni-
sche Überlastung kann sich nach längerer 
Zeit das bild der sog. Achillodynie (= Achil-
lessehnenschmerz) einstellen. es handelt 
sich um eine entzündliche Reaktion auf 
mechanische schädigung von  sehnenge-
webe. 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 ak-
tiver und passiver Funktion, Druckschmerz, 
spindelförmiger Verdickung. Die Haut über 
der sehne kann aufgrund der entzündli-
chen Reizung gerötet und überwärmt sein.

DIAGNOSE

Die Diagnose wird im Wesentlichen durch 
eine befragung, einer klinischen unter-
suchung und meistens durch eine ultra-

schalldiagnostik (sonographie) gestellt und 
gesichert. eine  Röntgenuntersuchung ist  
in der Regel nicht nötig, da die Achilesseh-
ne als Weichteilstrukturen kaum darstellbar 
ist und somit keinen zusätzlichen infor-
mationsgewinn liefert. Die Therapie der  
Achillodynie ist nahezu immer konservativ. 

KONSERvATIvE
ThERApIEMASSNAhMEN:

Dehnung der Wadenmuskulatur, Kühlung, 
belastungsreduktion, entlastung (zeitweise 
Fersenkeil), Friktionsmassagen, banda-
gen, Physiotherapie, stoßwellentherapie, 
injektionen
im Rahmen der injektionstherapie hat sich, 
aufgrund der erfahrungen aus den letzten 
Jahren besonders bei Profisportlern (Fuß-
ball, basketball, Tennis, Leichtathletik), die 
ACP- behandlung (Autologer Konditionier-
tes Plasma) bewährt. Hierbei wir, nach einer 
normalen blutabnahme,  aus dem eigenen 
blut das Plasma separiert. Diese enthält 
die wichtigen körpereigenen Wachstums-
faktoren, Proteine und entzündungshem-
mer! und wird direkt nach der entnahme 
injiziert. eine 2-3 malige injektion in das 
umliegende gleitgewebe ist immer ausrei-
chend.

AUSNAhME OpERATIvE ThERApIE

Die operative Achillodynie-Behandlung 
stellt eine absolute Ausnahme dar, da be-
schwerden auch nach der operation beste-
hen bleiben können. es verbleiben aber auf 
jeden Fall Narben in der sehne, die eben-
falls schmerzen bereiten können. gegebe-
nenfalls 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 lang-
samer 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.

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.

dIe aChILLeSSehne  
und ihr Schmerzbild
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Heutzutage findet man dies vor allem Läufern und in 
Zweikampf- oder Laufsportarten, aber auch bei Überge-
wicht, schwangerschaft oder anderen prädisponierenden 
Faktoren, insbesondere häufig auch im Rahmen einer os-
teoporose (Knochendichteminderung). Klinisch treten zu-
nehmende und stechende beschwerden über einen län-
geren 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, meis-
tens 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 untersuchun-
gen sind meistens nicht erforderlich. 

Zusammenfassend handelt es sich bei diesen Frakturen 
um eine zu hohe belastung oder eine geminderte belast-
barkeit des Knochens, die Therapie zielt daraufhin ab, die-
ses ungleichgewicht zu beseitigen, hierzu müssen Fakto-

ren wie schlechte schuhe, Übergewicht und Fehlbelastung 
korrigiert werden, meist ist eine längere sportliche Pause 
und gelegentlich auch eine komplette Ruhigstellung er-
forderlich. 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 behand-
lung erstreckt sich dennoch meistens über mehrere Wo-
chen, und wird röntgenologisch kontrolliert. in der Regel 
dauert es vier Wochen bis der Fuß eine gewisse belas-
tung 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 Knochendich-
temessung zu detektieren. 

es lässt sich sagen, dass vom jungen Rekruten bis zum 
senioren alle Altersklassen von dieser Verletzung betrof-
fen 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.

der Ermüdungsbruch oder die 

„MaRScHfRaKTuR“
was versteht man eigentlich unter einer „marschfraktur“ ? 

Unter einer Marschfraktur, auch als Stress- oder Ermüdungs-
fraktur 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 -
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AUF WIEDERSEHEN
moni Peer

fachärztin 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 eberhard-
Karls-universität Tübingen tätig. 

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 Maxi-
malversorgung. Währenddessen etablierte er das intraoperative Mo-
nitoring 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 Tatagi-
ba die Leitung der Poliklinik und der Wirbelsäulen-spezialambulanz 
übertragen. Dadurch ergab sich für ihn die schwerpunktbildung im 
bereich der Wirbelsäulenchirurgie. 

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 Nordost-
Niedersachsen außerdem verantwortlich für die Notfallversorgung 
bei schädel-Hirn-Verletzungen und führte auch eingriffe an periphe-
ren Nerven durch.

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.  

Zu seinem operativen und konservativen 
Behandlungsspektrum  gehören:

·  Mikrochirurgische operationen bei bandscheibenvorfällen und  
spinalkanaleinengungen im bereich der gesamten Wirbelsäule

·  stabilisierungsoperationen im bereich der Hals- und Lenden- 
wirbelsäule

· 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.

HERZLICHES 
WILLKOMMEN

dr. med. Karsten Wolff
facharzt für neurochirurgie

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.

Für uns und ihre Patientinnen/Patienten bedeutet das einen herben Verlust. Moni`s 
fachliche Qualitäten sind exzellent. sämtliche operative eingriffe führte sie ge-
schickt 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 schmerzge-
plagten 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 Nach-
druck durchzusetzen und stand jederzeit „ihre Frau“.

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 Außentempe-
ratur von – 10°) für allgemeine bewunderung und Aufsehen sorgte.

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!

CHIEMGAU

- dR. MEd. jüRGEn winTER -
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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 gepo-
kert 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 Durch-
gängen 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 ausgetra-
gen. seiner Favoritenrolle gerecht wurde Max Langenhahn aus 
Deutschland, der seinen Titel verteidigen konnten und sich auch 
dieses Jahr zum Weltmeister kürte.

„DIE gELbE 
gEFAHR  KOMMt!“ 

UNSER DOppELSITZER AM START

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 Nationalmann-
schaft mit allen 4 Weltmeistern an, musste sich aber am ende 
hauchdünn dem Team des gastgebers Österreich geschlagen ge-
ben. 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 Weltmeister-
titeln die Heimreise antreten.

Nächstes Jahr findet die Junioren-WM in oberhof statt und wir 
hoffen, dass die überragenden ergebnisse aus diesem Jahr wie-
derholt werden können.

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-National-
mannschaft in Innsbruck mit dabei.

 KunSteISbahn vON INNSbRUcK-IGLS

- dR. MEd. MaTTHiaS GöTz -
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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. Kno-
chenbruch) 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, ver-
loren. 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 Nervenzel-
len immer empfindlicher machen (sog. „schmerzgedächtnis“).
Chronische schmerzen können eine Folge von Fehlfunktionen 
im Nervensystem sein, bei denen Nervenzellen überempfindlich  
werden. 

chronische Schmerzen haben  
keine Schutzfunktion, sie können 
im Gegenteil weitere probleme  
nach sich ziehen:

· ScHlafSTöRunGEn
· ERScHöPfunG
· PSycHiScHE BElaSTunGEn
· BEwEGunGSEinScHRÄnKunG
·  BEEinTRÄcHTiGunG  
dER aRBEiTSfÄHiGKEiT

· iSolaTion

dER 
ScHMERz

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.

vERSchIEDENE SchMERZARTEN

NOZIZEpTIvER SchMERZ

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.

SchMERZEN AUFGRUND  
vON ENTZÜNDUNGEN

Diese schmerzen werden durch entzündungsprozesse im 
immunsystem ausgelöst (infektionen). Auch diese schmerzen 
haben eine schutzfunktion.

NEUROpAThISchE SchMERZEN

Diese schmerzen werden durch Reizungen oder schädigun-
gen 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-Neu-
ralgie), der ischialgieschmerz oder schmerzen bei Nerven-
schädigungen bei Diabetes mellitus. sie können einschießend 
oder anfallsartig auftreten und zu einer Überempfindlichkeit 
führen.

SchMERZEN AUFGRUND  
EINER vERäNDERTEN 

SchMERZvERARbEITUNG
 
ursache dieser schmerzform ist eine störung der schmerz-
verarbeitung im gehirn. Die ursache ist meist unbekannt, die 
Auslöser oft vielfältig. beispiele für diese schmerzform sind 
das Fibromyalgie-syndrom sowie das Reizdarm-syndrom.

bEhANDLUNG 
chRONISchER SchMERZEN

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 Thera-
piekonzept entwickelt werden. Meist ist ein Zusammen-
wirken verschiedener Therapieoptionen nötig.
Zu nennen sind hier die medikamentöse Therapie, Physiothe-
rapie, Manuelle Medizin/Chirotherapie, Akupunktur, infiltrati-
onen, bewegungstherapie, ggf. Psychotherapie und Rehabili-
tation.

falls Sie unter akuten oder chronischen Schmerzen 
leiden fragen Sie unser Praxisteam - 

wir kümmern uns um Sie!

- dR. MEd. MaTTHiaS GöTz -



14   PZ 1_2020    PZ 1_2020   15

Familiäre Veranlagung, steißlage, Mehrlingsschwangerschaft, 
Raummangel in der gebärmutter und geografische gegeben-
heiten sind die häufigsten gründe. Frühzeitigste erkennung mit 
entsprechenden therapeutischen Konsequenzen verkürzen die be-
handlungsdauer 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 vollständi-
gen 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 größ-
ten. Dies hat dazu geführt, dass namhafte experten versucht haben 
Tests zur frühest möglichen erkennung von Hüftgelenksstörungen 
zu entwickeln. gesäß-/Adduktorenfaltenasymmetrien, Abspreiz-
hemmung, Klick-Phänomene, ein-/Ausrenkmanöver u.v.m. stellen 

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 Ausbil-
dung in Hüftsonographie machen durfte. sie ist schmerzlos, ohne 
gesundheitsgefährdende einflüsse, exakt und jederzeit reprodu-
zierbar. bedingung ist jedoch ein absolut standardisiertes Vorge-
hen ohne wenn und aber, was dazu führt, dass ein fehlerhafter un-
tersuchungsablauf und daraus resultierende Fehlinterpretationen 
nicht akzeptiert werden können! in Deutschland, Österreich und 
der schweiz gehört sie inzwischen zu den offiziellen screening-
untersuchungen bei Kindern spätestens bei der u 3. Trotzdem soll-
te 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:

SäuGLInGS – hüFtSonoGraPhIe  
ZUR vERMEIDUNG 

SpäTERER GELENKSchäDEN

1. abtaStteChnIK (am WIChtIGSten) 
Hierbei bestehen feine unterschiede für die rechte und linke 
Hüfte. Die praktische Durchführung basiert auf einer schall-
kopfführung 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, gelenkkap-
sel, Labrum acetabulare (periphere begrenzung des knorpe-
ligen 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 identifi-
zierung und exakten Vermessbarkeit des sonogramms bei!

3. brauChbarKeItSPrüFunG
standardebene genau getroffen? 
Fehlprojektion durch evtl. Kippfehler? 

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 identifizierungs-
merkmale 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 knö-
chernen  Pfannenerker (am weitesten außen liegender Punkt der 
Pfanne) angelegt.

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 be-
stimmt. Der Winkel alpha eignet sich für die  beurteilung der knö-
chernen 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 

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 Form-
gebung bei noch übergreifender knorpeliger gesamt-
überdachung. eine besonderheit stellt die untergruppe 
Typ - iic dar. Dieser Hüfttyp ist gefährdet in eine Luxati-
on zu geraten und muss entsprechend konsequent be-
handelt werden.

Typ - iii:  abgeflachter knöcherner erker, was dazu führt, dass der 
knorpelige erker, dem nach oben aus der Pfanne drän-
gendem Hüftkopf, keinen ausreichenden Widerstand 
entgegen setzen kann und nach oben außen verscho-
ben wird. bei länger bestehendem, derartigen Druck 
wird der Knorpel (z. T. irreversibel) geschädigt.  

Typ - iV:  vollständig luxierte Hüfte, wobei der Hüftkopf über den 
Pfannendachknorpel nach oben außen hinweg geglit-
ten ist und diesen nach unten zwischen Hüftkopf und 
beckenknochen vor der Pfanne einquetscht.

Therapeutisch ergibt sich aus o. g. gründen ein umso besseres er-
gebnis je früher eine notwendige Therapie begonnen wird. Der Aus-
prägungsgrad 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 spreizschie-
nen 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 Maß-
nahmen werden von uns eingeleitet und überwacht. um dies zu 
ermöglichen besuchen wir regelmäßig Fortbildungen. Für Fragen 
stehen wir ihnen jederzeit zur Verfügung!

  die Häufigkeit beträgt 2 - 4%, Mädchen sind 5 - 8 mal häufiger betroffen als Buben. 

- dR. MEd. jüRGEn winTER -
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Als belegarzt und operateur fahre ich nun schon seit fünfzehn Jahren immer wie-
der 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 

DER vIELLEIchT SchöNSTE
ARbEITSWEG DER WELT

bilder und fangen die unterschiedlichen stimmungen zu den verschiedenen Jahres-
zeiten 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 Ver-
gnügen 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 berchtes-
gaden auch für mich zweifelsohne der „schönste Arbeitsweg der Welt“...

- dR. MEd. jöRG HÄGElE -
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in den letzten Jahren hat sich ein verbessertes Verständnis der 
Krankheitsursachen und somit der behandelbarkeit entwickelt. Frü-
her ging man davon aus, dass der Tennisarm bzw. golfer-ellbogen 
(epicondylopathia humeri radialis bzw. ulnaris) durch eine entzün-
dung der sehnenansätze am ellenbogen ausgelöst wird.
Mittlerweile konnte durch neuere histologische studien gezeigt 
werden, dass die beiden Krankheitsbilder durch eine verschleißbe-
dingte Veränderung der ellenbogennahen Ansätze der Finger- und 
Handstrecker (Tennisarm) bzw. der Finger- und Handbeuger (golfer-
ellenbogen) ausgelöst werden.
bedingt durch Überbelastung, beziehungsweise wiederholte  
Mikrotraumata entstehen sehnenverletzungen, die nicht mehr voll-
ständig abheilen. 
es kommt dadurch zu einer Vermehrung von bindegewebszellen 
mit Ausbildung ungeordneter Kollagenfasern und einer gefäßneu-
bildung. Dies wird als angiofibrotische Hyperplasie bezeichnet. ent-
zündungszellen 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 Muskel-
gruppen 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.

dIaGnoSe

Die Diagnose „epicondylopathia humeri radialis“ kann meist kli-
nisch gestellt und durch bildgebende Verfahren bestätigt werden.
Typisch ist ein umschriebener Druckschmerz über dem Muskelan-
satz am äußeren (Tennisellbogen) oder inneren (golferellbogen) 
ellenbogen und eine schmerzauslösung oder -verstärkung bei be-
tätigung 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 chroni-
schen Verläufen (> 6 Monaten) durchgeführt werden. eine ultra-
schalluntersuchung 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 orientieren-
de neuroorthopädische untersuchung der HWs, der bWs, der schul-
ter 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 be-
reich 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. 

 TENNISARM & GOLFER 
eLLenboGen

·  einklemmung von schleimhautfalten: im ellbogengelenk kann 
eine schleimhautfalte (Plica) schmerzhaft einklemmen.

·  Knorpelschaden: bei Kindern kann es zu einer spontanen Ablö-
sung des gelenksknorpels am Capitulum kommen, einer sog. os-
teochondrosis dissecans. Aber auch nach einer Radiusköpfchen-
fraktur 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 häu-
fig 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 verbun-
den sein. Da keine „echte“ entzündung vorliegt, ist die Cortisons-
pritze somit nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
im chronischen Zustand sind weitere Therapieformen sinnvoll:
Zum einen empfiehlt sich die regelmäßige Durchführung exzent-
rischer Kräftigungsübungen der betroffenen Muskelgruppen, um 
eine verbesserte belastbarkeit der sehnen zu erreichen. Die Trai-
ningstherapie sollte anfangs unter Vermeidung endgradiger Fle-
xions- und Pronationsbewegungen begonnen werden und dann 
progressiv gesteigert werden kann
Neben diesen eigenübungen ist zum anderen die extrakorporale 
stoßwellenbehandlung (esWT) eine tragende säule der behand-
lung der epicondylopathien. 
Darüberhinaus ist eine behandlung mittels Akupunktur oder Kine-
siotaping erfolgversprechend.

in jüngster Zeit rückt zunehmend die injektionstherapie mit Plate-
let-rich plasma injektionen (PRP) in den Vordergrund. Der Therapie-
option liegt die idee zugrunde, dass im PRP eine hohe Konzentra-
tion von Wachstumsfaktoren vorliegt, welche die Heilung fördern. 

oPeratIve theraPIe

bei erfolglosem, konservativen Therapieversuch einer epicondylo-
pathie von mindestens 6 Monaten kann insbesondere beim Tennis-
arm über eine operative Therapiealternative diskutiert werden. Zur 
Auswahl stehen eine Vielzahl an operativen Therapiemöglichkeiten.
Aktuell zeigen sich keine statistisch signifikanten unterschiede zwi-
schen offenen und arthroskopischen Verfahren.
Häufig angewandte offene Verfahren sind die „Hohmann-opera-
tion“, 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 ex-
tensor carpi radialis brevis (eCRb), die häufig mit der „Hohmann-
operation“ 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 Re-
lease des eCRb sehnenansatzes in „inside-out oder outside-in-
Technik“. 
Die operative intervention zeigt unabhängig der Wahl des Verfah-
rens 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 inner-
halb der ersten 12 Monate. somit ist die indikation zur operation 
sehr streng und nach Ausschöpfen aller konservativen Therapie-
möglichkeiten zu stellen.

Sehr häufige Krankheitsbilder, denen wir in unserer 
täglichen Praxis begegnen, sind der sogenannte ten-
nisarm 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.

- dR. MEd. HolGER HuBER -
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Definition: Unter Arthrose (Synonym:  
Arthrosis deformans – altgriechisch: 
arthron = Gelenk und lateinisch: defor-
mare = verstümmeln) versteht man eine 
degenerative Gelenkerkrankung, die 
einen „Gelenkverschleiß“ bezeichnet, 
der das altersübliche Ausmaß über-
steigt. 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 be-
troffen 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 Knor-
pel keine Nervenzellen und schmerzt deshalb nicht. Aber der Abbau 
von gelenkknorpel verursacht mehrere Veränderungen:

-  Abnahme der Pufferfunktion mit erhöhter belastung des angren-
zenden Knochens, was zu Kalkeinlagerungen und „Verbreiterung“ 
(osteophytäre Randwülste) an den gelenkflächen führt. es können 
Risse, Auffaserungen, Ablösung von Knorpelteilen und sogar ein-
brüche 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 Muskelverkür-
zungen, -verspannungen und Kraftverlust führt.

uRSacHEn und RiSiKofaKToREn

- Übergewicht (bMi <25)
- Über-/Fehlbelastung
- bewegungsmangel
- genetische Veranlagung
- geschlecht (Frauen häufiger als Männer betroffen)
- Lebensalter

arthroSe 
– GELENKvERSchLEISS

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 physika-
lische Maßnahmen (elektrotherapie, TeNs, stoßwel-
lentherapie…) durchgeführt. Manchmal wirken sich 
orthopädische Hilfsmittel (bandagen/orthesen, gehstüt-
zen) positiv aus. begleitend gibt es einen Algorithmus 
(Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems) zur 
medikamentösen Therapie. Dies kann in Form von ent-
zündungssenkenden 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 Wachstumsfakto-
ren 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 Arthro-
skopie (gelenkspiegelung) bei Arthrose einen unterge-
ordneten stellenwert. offene Achskorrekturen (umstel-
lungsosteotomien) 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 sämtli-
che konservative Verfahren an. bei  entsprechender ope-
rationsindikation stehen unsere versierten operateure 
an den Klinikstandorten berchtesgaden und Trostberg 
mit alle gängigen Verfahren zum einbau von künstlichen 
gelenken zur Verfügung.

- dR. MEd. jüRGEn winTER -
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immer wieder werden wir Ärzte in der sprechstunde gefragt, ob durch eine spezielle ernährung be-
stimmten erkrankungen, wie z.b. Arthrose, vorgebeugt werden kann. obwohl ernährung seit Men-
schengedenken das zentrale Thema jedes organismus auf diesem Planten darstellt, ist es mit konkre-
ten 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 Ansich-
ten 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 exis-
tentiell 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 (Fett-
sucht) -Neigung der gesellschaft zu einem umdenken geführt hat, sodass nun Lebensmittel künftig 
mit einer Ampel gekennzeichnet werden sollen. Warum aber tut sich die wissenschaftliche ernäh-
rungsempfehlung 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 osteo- 
porose, wohl Konsens ist, dass auf eine kalziumreiche ernährung und eine ausgewogene Vitamin-D-
Zufuhr geachtet werden sollte. Für andere orthopädische erkrankungen, insbesondere die oft nachge-
fragte 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...

Spezielle Ernährung -

arthroSe
pRävENTION?

unternehmen 
Arztpraxis

in eigener Praxis niedergelassene Ärzte 
werden auch in Zukunft das Fundament 
der Versorgung sein. Denn während Praxis-
inhaber im schnitt 50 stunden pro Woche 
arbeiten, bevorzugen angestellte Ärzte in 
der ambulanten Versorgung vor allem Teil-
zeitmodelle. Mit ihren im schnitt rund 24 
Wochenstunden arbeiten sie nur halb so 
lange wie die Praxisinhaber. Das belegen 
die nun veröffentlichten Daten des Zi-Pra-
xis-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 ei-
ner 57-stunden-Woche.

es überrascht kaum, dass Ärzte in gemein-
schaftspraxen 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 pati-
entenbezogenen 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, Arztbrief-
schreibung, Dokumentation, Fallkonferen-
zen oder etwa Fortbildung aufgebraucht.

Die studie betätigt, dass privat versicherte 
Patienten nicht mehr Zuwendung bekom-
men als gKV-Versicherte, was häufig ange-
nommen und als benachteiligung gesehen 
wird!

„Die ergebnisse zeigen, dass die niederge-
lassenen Ärzte gesetzlich und privat versi-
cherten Patienten etwa jeweils gleich viel 
Arbeitszeit widmeten“, sagt Zi-geschäfts-
führer Dr. Dominik von stillfried. „Das ist 
bemerkenswert, da die gesetzlichen Kran-

kenkassen die Arbeitszeit der Ärzte schlech-
ter vergüten als die private Krankenversi-
cherung. 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 Ar-
beitsstunde.“

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 -psychothe-
rapeuten Daten zur wirtschaftlichen situati-
on (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

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.

- dR. MEd. jöRG HÄGElE -

- dR. MEd. jüRGEn winTER -
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Lindsay Vonn ist eine us-Amerikanische skirennläuferin. sie 
gehörte zu den besten Athletinnen des alpinen skisportes, ins-
gesamt war sie mehrfache gesamtweltcupsiegerin und eine er-
folgreichsten skirennfahrerinnen aller Zeiten. 
Zum Abschluss ihrer Karriere hatte sie insgesamt 82 Weltcupsie-
ge errungen und war damit die bis dato erfolgreichste skirenn-
läuferin 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 zahl-
reichen Verletzungen:
2007 erlitt sie einen Anriss des vorderen Kreuzbandes, so dass 
sie von diesem Zeitpunkt an mit einem „angerissenen Kreuz-
band“ 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 mes-
sen 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 Re-
habilitation 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 

 
 
 
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 medienwirk-
sam und tränenreich absagen. 
2014 wurde sie dann erneut am rechten Knie operiert und er-
hielt eine zweite Kreuzbandstabilisierung. sie konnte in den Jah-
ren danach wieder in den skirennsport zurückkehren, die erfol-
ge waren jedoch nicht mehr so brilliant wie vor diesen schweren 
Verletzungen. Danach folgten ein Köchelbruch, ein Armbruch, 
ein Hundebiss und viele weitere kleinere Verletzungen. Trotz-
dem gelang es ihr, auch danach noch Weltcupsiege zu feiern 
und mehrere Rennen zu gewinnen. 2016 zog sie sich im Rah-
men 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 Jahres-
beste danach nur knapp verfehlte und Zweite im gesamtwelt-
cup wurde. 
2019 trat sie dann schließlich offiziell vom skirennsport zurück, 
sie bleibt in erinnerung als eine der schillerndsten Persönlich-
keiten 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.

SPiTzEnSPoRT MEETS 
SPiTzEnoRTHoPÄdiE:

andy MuRRay
Andy Murray ist Profitennisspieler aus schottland, er war insge-
samt 41 Wochen lang die Nummer eins der Weltrangliste, insge-
samt 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 bandschei-
ben- 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 Hüften-
doprothesenoperation 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 Profizir-
kus, dem eine solche Leistung mit einem künstlichen gelenk 
gelungen ist.

RadaMEl falcao
Radamel Falcao ist ein kolumbianischer Fußballprofi und stür-
merstar, mit einer Weltkarriere, unter anderem spielte er bei At-
letico Madrid,  beim As Monaco und beim englischen Meister im 
Manchester united, beim FC Chelsea und zuletzt bei galatasa-
ray istanbul. Während seiner beachtlichen Karriere zählte er zu 
europas erfolgreichsten Torschützen und wurde zum kolumbia-
nischen 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 Kniever-
letzungen bremsten die Karriere des einstmalig besten Mit-
telstürmers 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 au-
ßergewöhnliche Leistung. Nach dem letzten Kreuzbandriss gab 
es sogar Morddrohungen gegen seinen gegner, einen französi-
schen 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 bestbe-
zahlten 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 Come-
back hin. Zwei Jahre vorher war er kaum fähig zu stehen oder 
Mini-golf zu spielen. er sagte von sich selber, dass er sich in die-
ser 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. 

buntes aus der Welt  
des Sports und der orthopädie

lindSEy Vonn

- dr. med. jörG häGeLe -
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iVica KoSTElic
ivica Kostelic ist ein kroatisches skiidol und war jahrelang einer der 
weltbesten slalomläufer der Welt. in seiner über 30-jährigen Karri-
ere 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. ein-
einhalb dieser drei Jahre verbrachte er erst einmal mit Rehabilitati-
onen. 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 we-
gen verschiedener skiverletzungen hinter sich gebracht. Zwei da-
von 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 gewin-
nen. 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 sla-
lom-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.

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 Alt- 
Meisters im schnee. sie machen aber auch tausenden Arthrosepati-
enten 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 Kame-
ra. 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 wor-
den war. Arthrose hatte beide Hüften zerschlissen, hinzu kam ein 
Trainingsunfall mit einer Verletzung der Hüftpfanne 1993. Die lang-
fristigen 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. 

BoRiS BEcKER 
spiel satz und sieg: doch der jahrelange spitzensport auf Weltklas-
seniveau hat am Körper unseres „bobbeles“ deutliche spuren hin-
terlassen. 
Zahlreiche Verletzungen, insbesondere auch durch sein Markenzei-
chen, 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 unterzie-
hen. 
Das tolle ergebnis habe ihn dann hinterher überrascht, im Nachhin-
ein 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.

All die oben genannten beispiele machen Mut, dass man auch als 
„normaler“ Patient und nicht nur als Profisportler nach einer ent-
sprechenden operation oder Verletzung wieder in seinen Alltag zu-
rückkehren kann. 
Wenn operation, Nachbehandlung, Ärzteteam, Physiotherapie so-
wie eigener Wille und ehrgeiz groß genug sind, lassen sich auch 
erhebliche Handicaps wieder vollständig bewältigen, die oben aus-
gewählten 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! 

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 Druck-
schmerz, der dadurch zwischen den Zehen ausgelöst wird, nahezu unerträglich erscheint. 

Der „plattgetretene Nerv“, 
was ist eigentlich ein 

morton neurom?

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 Zehen-
fach 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 begleitverlet-
zungen 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 selte-
nem 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.

- dR. MEd. jöRG HÄGElE -
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anatomIe

Die Halswirbelsäule besteht anatomisch aus 
zwei Teilen: den beiden oberen, dem schädel 
am nächsten liegenden Wirbeln, die jeweils 
einen durch ihren besonderen Aufbau be-
dingten 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 Atlanto-
occipital- oder craniocervikale gelenk. es ist 
das Nickgelenk und gleichzeitig ein sperrge-
lenk für Rotationen. Nicken nach vorn und 
hinten um je 15° sind möglich, seitennei-
gungen 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 HWs-
gelenk, das Atlanto-Axial-gelenk. es ist das 
Rotationsgelenk. Rotationen um je 45° sind 
möglich , seitenneigungen, Vor- und Rück-
wärtsbeugungen nur in geringem umfang. 
Die Ligamenta alaria (Flügelbänder) verbin-
den den Dens axis mit dem Rand des großen 
Hinterhauptloches und den gelenkflächen 
des Atlas. es besteht nur eine begrenzte 
Dehnbarkeit (kollagene Fasern). Das Rü-
ckenmark verläuft innerhalb des Wirbelka-
nals. Das obere Halsganglion auf Atlashöhe, 
vernetzt vegetative Nerven und Hirnnerven. 

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  = „Aktivi-
tätssteigerer“), der als grenzstrang entlang 
der Halswirbelsäule verläuft und wiederum 
mit zahlreichen Hirnnerven vernetzt ist. es 
besteht eine komplexe Vernetzung visuel-
ler, peripherer und akustischer informatio-
nen. im bereich des genicks finden sich pro 
gramm gewebe 2000-5000 Propriozepto-
ren („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 visu-
ellem Datenaufnahmesystem.

auSLöSer Für  
hWS-InStabILItäten:

· unfälle 
· operationen (intubation)  
·  neurotoxische schäden (Virusinfektionen/

schadstoffexpositionen)
·  erste schäden bei unnatürlichen entbin-

dungen (z.b. saugglocken- oder Zangen-
benutzung, schieflagen im Mutterleib

· Kiss-syndrom 

urSaChen/auSWIrKunGen:

bei HWs-instabilitäten findet sich oft ein 
„dancing dens“ mit einem Links-Rechts-
Taumeln oder die Vor-Rück-bewegung des 
Dens, was zu einem Aufbrauch des sub-
arachnoidalraumes (spaltförmiger Raum um 
gehirn und Rückenmark) mit Rückenmarks-
kontakt der Densspitze führt. es entsteht 
eine beeinträchtigungen der Durchblutung 
des Kopfes (ein- oder Abklemmen der Arteri-
en), dies führt zu oxidativem (nitrosativem) 
stress durch Freisetzung von sauerstoffra-
dikalen, bzw. bei gedehnten oder angeris-
senen Flügelbändern zum Druck des „tan-
zenden Dens“ auf angrenzende Nerven des 
Rückenmarkkanals und auf blutgefäße.

SymPtome:

· Reizungen von Hirnnerven  
·  „sympathikusstress“ erzeugt erhöhten 
sympathikotonus bzw. chronische Über-
aktivität 
Folgen: Durchblutungsminderungen des 
gehirns mit Öffnung oder schädigung der 
bluthirnschranke 

·  irritationen der Propriozeptoren führt zu 
Fehlinformationen, z.b. über die Kopfpositi-
on mit informationsdefizit oder -chaos 

·  Konzentrationsstörungen bei der visuellen 
Wahrnehmung und „Fehlerkennung“ mit 
„falscher Datenspeicherung“

dIe InStabILItät  
der oberen 

 haLSWIrbeLSäuLe – 
eine sehr komplexe problematik

·  Kopfschmerzen, Migräne, Nackenverspan-
nungen und -myalgien

·  seh-, Hör-, schluckstörungen, schwindel, 
gleichgewichtsstörungen, „Rüttelempfind-
lichkeit“

·  Verlust von intelligenz-/integrationsleistun-
gen und Libido, störungen des Kurzzeitge-
dächtnisses, schwierigkeiten beim Kalku-
lieren von Abständen

·  Aufgrund der Vernetzung von Nervus vagus 
und sympathicus evtl. vegetative symptome

·  symptome und Folgen des Neurostresses 
(Depression, Ängste, erschöpfungssyn-
drom...)

dIaGnoStIK

eine genaue Anamneseerhebung ist be-
sonders bedeutend! Klinisch, funktionelle 
untersuchung mit zusätzlichem Augenmerk 
auf „begleitende“ gesundheitsstörungen. 
gründliche Überlegung und Planung weite-
rer diagnostischer schritte.
Frakturen der Halswirbel sind durch übliche 
Röntgen-untersuchungen relativ leicht zu 
diagnostizieren. Verletzungen des bandap-
parates, der Kapseln und Weichteile werden 
oft übersehen. Die bänder im Atlanto-occi-
pital-gelenk, die Längsbänder der Wirbel-
säule, die Facettengelenke zwischen den 
Wirbelkörpern und die Muskeln und Muskel-
faszien 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 klas-
sisches MRT. Hierbei sind untersuchungen 
des craniocervicalen Kopf/Halswirbelsäu-
len) Übergangs - incl. Arteria vertebralis 
- in einem speziellen geschlossenen gerät 
in Funktionsstellungen möglich. Die unter-
suchung 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 be-
reits entstandener und Vorbeugung ge-
gen weitere Schäden

·  Vermeiden von HWs-belastungen im All-
tag, insbesondere von HWs-belastenden 
sportarten wie Joggen und brustschwim-
men mit erhobenem Kopf. 

·  unterstützung von Hals und Körper wäh-
rend der Nacht durch Verwendung passen-
der Kissen (z.b. Nackenstützkissen) und 
Matratzen. 

·  Moderate bewegung, in Form „sanfter“ 
Ausdauersportarten ohne starke erschüt-
terungen (z.b. Wandern oder Nordic Wal-
king). isometrisches Training ohne Rota-
tions-/scherkräfte, Manualtherapie (z.b. 
Atlastherapie nach Arlen, Craniosacral-
therapie, osteopathie), elektrotherapie, 
TeNs oder Lymphdrainage der verspannten 
Muskeln. sehr gute effekte sind auch durch 
Therapeutisches Klettern zu erzielen.

FaZIt: Der komplizierte anatomische Auf-
bau des Kopf-Nacken-Überganges mit Ver-
schaltung verschiedenster strukturen stellt 
einen besonders sensiblen bereich des Kör-
pers dar. Nur durch akribische körperliche 
und apparative untersuchung kann unter 
berücksichtigung der genauen Vorgeschich-
te eine mögliche instabilität der oberen 
Halswirbelsäule festgestellt und entspre-
chend behandelt werden.

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.

- dR. MEd. jüRGEn winTER -
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Die medizinische Rehabilitation dient in erster stelle der behand-
lung schwerwiegender erkrankungen, der Verbesserung von ge-
sundheits- und Funktionsstörungen und bietet ein interdisziplinäres 
Therapiekonzept entsprechend der indikationsstellung.
Die häufigsten rehabilitationsbedürftigen erkrankungen sind: 
gelenk und Wirbelsäulenerkrankungen, Krankheiten des Herz-Kreis-
laufsystems, psychische erkrankungen und Krebserkrankungen. 
Die Anschlussrehabilitation (AHb) wird unmittelbar an eine Kran-
kenhausbehandlung angeschlossen und wird in der Regel noch im 
Krankenhaus durch die sozialdienststellen eingereicht.

Die berufliche Rehabilitation wird bei krankheitsbedingter ein-
schränkung 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 ein-
richtung nicht weiter als 45 Fahrminuten entfernt liegt. im Antrags-

formular kann die Präferenz stationär oder ambulant angegeben 
werden, eine genaue begründung ist sinnvoll.

KOSTENTRäGER

Kostenträger einer Rehabilitationsmaßnahme sind in überwiegen-
dem Anteil, mit knapp 70%, die gesetzlichen Rentenversicherungen 
und die gesetzlichen Krankenversicherungen. Weitere Kostenträger 
können die berufsgenossenschaften, unfallversicherungen, Arbeit-
geber und private Krankenversicherungen sein.
Die gesetzlichen Rentenversicherungen sind zuständig als Kosten-
träger der Reha-
bilitation für Alle, 
die im erwerbs-
leben stehen. Die 
Zuständigkeit der 
gesetzlichen Kran-
kenkassen bezüg-
lich einer Rehabili-
tation, besteht für 
Rentner und nicht 
erwerbstätig Ver-
sicherte, die durch 
ihren Versicherten-
status einer Rentenversicherung als Kostenträger nicht zuzuordnen 
sind. eine sonderstellung besteht für beamte und Mitglieder einer 
berufsbezogenen, privaten Rentenversicherung.

REhA

ANTRAGSTELLUNG

Daher ist die Antragstellung an den richti-
gen zuständigen Adressaten von großer be-
deutung.
in der Regel wird zur Prüfung der Zuständig-
keit eine Antragstellung bei der zuständigen 
Krankenkasse gestellt. Die Krankenkassen 
können in der Regel den zuständigen Kos-
tenträger feststellen. 
Die Formulare müssen vom Antragsteller 
ausgefüllt werden. ein ärztlicher befundbe-
richt wird vom behandelnden Arzt erstellt 
und bildet dafür die grundlage zur bewilli-
gung einer Rehabilitationsmaßnahme.
in der Regel ist mit einer entscheidung 
nach Antragstellung in wenigen Wochen zu 
rechnen. im Fall einer AHb erfolgt die ent-
scheidung 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 Rehabilitations-
maßnahme kann innerhalb von vier Wochen 
Widerspruch eingelegt werden.
Die medizinische Rehabilitation wird in der 
Regel für drei Wochen genehmigt. Aus me-
dizinischen gründen kann eine Verkürzung 
oder Verlängerung durch den zuständigen 
Arzt vorgenommen werden. bei bestimm-
ter indikationsstellung ist auch eine längere 
Zeitspanne vorgesehen. Die Dauer der Reha-
bilitation wird vom Kostenträger mitgeteilt.

Die gesamtkosten der Rehabilitation wer-
den getragen, bei stationären behandlun-
gen sind 10 euro täglich als Zuzahlung (ma-
ximal 42 Tage im Jahr) zu entrichten. 
Die Zuzahlung entfällt bei ambulanten Maß-
nahmen.
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 ge-
setzlichen Krankenkassen als Kostenträger 
der Rehabilitation führen in solchen Fällen 
ihre Krankengeldzahlung fort. bei privaten 
Krankenkassen ist eine Krankentagegeld-
versicherung in dieser situation notwendig.

NAchSORGE

Damit die erfolge einer Rehabilitation ge-
festigt sind und auch nachhaltig wirksam 
werden, sind Nachsorgeprogramme vorge-
sehen. eine Vielzahl an Nachsorgeprogram-
men werden angeboten. Hierzu zählen un-
ter 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 über-
wiegend als eine hilfreiche und für die ge-
sundheit positive und festigende Maßnah-
me von unseren Patienten geschätzt. Wir 
können sie bei der Antragstellung beraten 
und hierbei unterstützen.

DAS WORT REhAbILITATION STAMMT AUS DEM LATEINISchEN 
UND bEDEUTET „WIederherSteLLunG.“

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

 - SuSannE Knaf -
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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: 

 
 

Der bandscheibenkern ist ein elastischer Puffer zwischen den Wirbelkörpern der stoßbelastungen vermin-
dern 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.

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.

wiE zEiGT SicH EinE SPinalSTEnoSE?

es bildet sich zusätzliches gewebe und Verknöcherungen, die den 
spinalkanal und die Nervenaustritte verengen. symptome, die auf-
treten können, sind ausstrahlende schmerzen in den Rücken, in die 
beine, Taubheitsgefühle, schwäche im bein, Kribbeln und Ameisen-
laufen. 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 Me-
ter vermindern können bis schmerzen in den beinen auftreten. eine 
kurze Pause mit sitzen oder angelehntes nach Vornebeugen (ein-
kaufswagen schieben) führt zu einer schmerzlinderung. schmerz-
mittel 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 Verschlechte-
rung. schmerzmittel oder gezielte infiltrationen können hier helfen. 

Die ursache der beschwerden in Form einer Verengung des Rücken-
markskanals oder der abgehenden Nerven sind in der Kernspinto-
mographie der LWs (MRT) gut zu sehen, weniger gut in einer CT-
untersuchung.

bei massiven beschwerden ist die Therapie der Wahl die Freilegung 
der eingeengten Nerven und des spinalkanals mit einer relativ klei-
nen operation, die unter dem Mikroskop stattfindet. Versteifungs-
operationen – vor denen die meisten Patienten Angst haben – sind 
nur bei erheblichen begleitpathologien (gleitwirbel, skoliose) sinn-
voll und notwendig.

Durch die operation ist mit einer schmerzreduktion, steigerung der 
gehstrecke , Minderung der gefühlstörungen in den beinen und da-
mit einer Verbesserung der Lebensqualität zu rechnen.

NORMALER SpINALKANAL

SpINALKANALvERENGUNG

 - dR. MEd jüRGEn wiBERG -
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