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Nach den beitragserhöhungen zu Jahresbeginn 2016 hat sich 
die Lage der gesetzlichen Krankenkassen stabilisiert. Wie die 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ unter berufung auf Angaben 
der Kassen berichtet, wurde im ersten Quartal dieses Jahres ein 
Überschuss von knapp 400 Millionen euro erzielt.
und wer profitiert davon? In einem blog fand sich folgender 
eintrag: es sollte mal veröffentlicht werden, was die Vorstände 
der Kassen so verdienen, und das nicht nur ganz klein, kaum zu 
finden in den Mitglieds-Zeitungen der Kassen. Die Vorstände 
großer Kassen verdienen mehr als die Kanzlerin, mit welchem 
Recht?

Täglich beklagen die meisten gesetzlich Versicherten, dass 
immer weniger Leistungen von ihren Krankenkassen übernom-
men werden, obwohl sie doch Jahrzehnte lang ihre beiträge 
bezahlt haben. Früher seien ja sogar Koch- oder bauchtanz-
kurse finanziert worden und jetzt bekommt man z. b. nur noch 
reimportierte Nachahmer - Medikamente. 
bleiben wir beim beispiel Medikamente. Wurden 2013 noch 
30 Milliarden euro für Medikamente ausgegeben, so waren es 
2015 aber bereits 35 Milliarden. Die Kosten im Krankenhaus-
sektor steigen jährlich immens und technische untersuchungen 
werden, nicht zuletzt durch den einsatz immer modernerer 
untersuchungsverfahren, ständig teurer. seit einführung des 
gesundheitsfonds 2009 werden die beitragszahlungen (Ver- 
sicherte, Arbeitgeber, sozialleistungsträger) von einer zentralen 
stelle verwaltet und die Mittel an die einzelnen Versicherungs-
träger verteilt. eine Ausnahme im gesetzlichen bereich ist die 

Landwirtschaftliche Krankenkasse die eine selbstverwaltung 
betreibt. Aber auch bei immer mehr privaten Krankenversiche-
rungen gibt es immer größere einschränkungen und Kürzungen 
für ihre Mitglieder.
gesetzliche Vorgaben regeln genau wie die behandlung von 
betroffenen abzulaufen hat, nämlich:
ausreichend (also nicht befriedigend, gut oder sehr gut), wirt-
schaftlich, zweckmäßig und das Maß des Notwendigen nicht 
übersteigend. Wie soll das funktionieren? Ist das tatsächlich so 
gewollt?
Vielleicht ist es für sie liebe Patientinnen und Patienten jetzt 
besser zu verstehen, wenn die Ärztinnen und Ärzte der ouCC 
nicht unzählige Verordnungen für Heil- und Hilfsmittel ausstel-
len können. es gibt u. a. die Heilmittelverordnung, die genau 
festlegt bei welcher gesundheitsstörung welche Menge von 
Krankengymnastik, Lymphdrainagen, ergotherapie usw. verord-
net werden darf. bestimmte Indikationen erlauben eine längere 
behandlungszeit evtl. auch außerhalb des sog. Regelfalls.

Das gesamte nicht-ärztlich und ärztliche Team der ouCC 
versucht im Rahmen dieser Vorgaben jederzeit die bestmögli-
che behandlung im sinne einer spitzen-/Hochleistungsmedizin 
zu bieten. Hierzu stehen wir Ihnen auch jederzeit beratend für 
persönliche Alternativen zur Verfügung. Außerdem besteht ein 
breites Angebot für individuelle Zusatzleistungen, über das wir 
sie gerne informieren.  
Alles gute für Ihre gesundheit!
Ihr OUCC - Team

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser

editorial    5

Knierevision bzw. Knieprothesenwechsel  
auf Mega-Implantate im  
endoProthetikZentrum berchtesgaden    6/7

Patiententypologien: Der Internetpatient    8/9

Der ouCC Praxis erfährt weitere 
Qualitätsoffensive Hygienemanagement 10/11

Tag der offenen Tür am Klinikum Traunstein 12/13

Herzlich Willkommen Moni Peer 14/15

MbsT Innovation in der Therapie von erkrankungen 
des stütz- & bewegungsapparates 16/17

Therapeutische Kernspin-Resonanztherapie MbsT   19

Muskelverletzungen 20/21

Neues Verfahren zur schmerztherapie 22/23

es muß nicht immer die Totalprothese sein  
Der Monoschlitten am Kniegelenk 
stellt eine Alternative dar 24/25

Dr. med. Jürgen  Wiberg unterwegs in den usA 26/27

Alle Ärzte auf einen blick  30/31



6 | | 7DR. MeD. THoMAs KANIg

WeLTWeIT sTeIgT AuFgRuND DeR ZuNeHMeNDeN 

VeRsoRguNg VoN eRKRANKTeN oDeR VeRLeTZTeN 

KNIegeLeNKeN MIT KÜNsTLICHeN geLeNKeN DIe ANZAHL 

DeR KNIegeLeNKsReVIsIoN. IM DuRCHsCHNITT WIRD 

eINe soLCHe KNIeReVIsIoN eTWA 10 bIs 15 JAHRe NACH 

DeR eRsTVeRsoRguNg Des KÜNsTLICHeN KNIegeLeNKs 

NoTWeNDIg.

  
Die Haltbarkeit einer Prothese hängt dabei von verschiedenen indi-
viduellen einflussfaktoren wie dem Lebensalter, dem gewicht, der 
Knochenbeschaffenheit und der körperlichen Aktivität des Patien-
ten ab. Hauptgründe für die Lockerung der Knieprothese und damit 
für eine Wechseloperation sind Lockerungen der Komponenten aus 
dem Knochen. unterschieden wird hierbei zwischen der aseptischen 
Lockerung, die meist abnutzungsbedingt durch einen Abrieb des 
Kunststoff-Inlays verursacht wird, und der septischen Lockerung, 
der eine Infektion des künstlichen Kniegelenks mit bakterien zu-
grunde liegt. Daneben können auch bandinstabilitäten, Fehlstellun-
gen der implantierten Knieprothese und periprothetische Frakturen, 
d.h. Frakturen des Knochens, in den die Prothese implantiert wurde, 
eine Wechseloperation notwendig machen.

eine Knierevision bei einliegender Prothese (Implantat) bezeichnet 
man auch als Prothesenwechsel, auch Knie-TeP-Wechsel,  Kniepro-
thesenwechsel, Austausch einer Knieprothese oder Revisions- bzw. 
Wechseloperation eines künstlichen Kniegelenks. Hierbei handelt es 
sich um den operativen Austausch einzelner oder aller Teile des zu-
vor implantierten künstlichen Kniegelenks. In verschiedenen Fällen 
muss dabei ein zuvor einliegender schlitten oder Doppelschlitten 
(ungekoppelter bikondylärer oberflächenersatz) durch ein teilge-
koppeltes oder gekoppeltes künstliches Kniegelenk ersetzt werden. 
In einigen Fällen genügt es lediglich die lockeren, abgenutzten 
Komponenten der Knieprothese auszutauschen. Hierbei wird 
beispielsweise nur der oberschenkelanteil (Femurkomponente), 
nur der schienbeinanteil (Tibiakomponente) oder nur das 
Kunststoff-Inlay gewechselt. bei einer Kniere-
vision kommen aber insbesondere 
teilgeführte oder komplett 
achsgeführte 

Knieprothesen zum einsatz. Diese speziellen Prothesen werden mit 
zusätzlichen langen stielen im Knochen verankert, auch müssen 
in schwierigen situationen Teile von Knochen oder der komplette 
Knochen durch Metallkomponenten mit ersetzt werden.
Die bei einer Knierevision verwendeten Revisionsknieprothesen 
sind daher modular aufgebaut, d.h. sie bestehen aus mehreren 
einzelteilen, die auf verschiedenste Art miteinander kombiniert 
und individuell an die situation des Patienten angepasst werden 
können. eine frühzeitige oder auch abnutzungsbedingte Lockerung 
einer Knieprothese äußert sich meist durch schmerzen im bereich 
des Knies, die insbesondere bei belastung, aber auch in Ruhe 
auftreten. Zusätzlich können ein Instabilitätsgefühl des Kniegelenks 
oder bewegungseinschränkungen auftreten, schwellungen und eine 
Überwärmung verursachen. Treten solche beschwerden auf, sollte 
das Knie mittels Röntgenuntersuchung überprüft und mit einer 
genauen klinischen untersuchung beurteilt werden. In unserem 
endoProthetikZentrum berchtesgaden wird jedes problematische 
Kniegelenk sehr umfangreich auf eine Infektion des künstlichen 
Kniegelenks untersucht. 
Die Knieprothesenrevision ist oft deutlich schwieriger als die erstim-
plantation einer Prothese und sollte daher von einem erfahrenen 
operateur durchgeführt werden. Ziel ist es, die beschwerden zu 
beseitigen und möglichst schnell eine volle belastbarkeit und 
beweglichkeit zu erreichen. eine Wechseloperation 
dauert durchschnittlich zwei stunden und 
wird unter Vollnarkose oder spinalanäs-
thesie durchgeführt. Nach Hautschnitt 
und Kapseldurchtrennung werden die 
alte Knieprothese mit einem stößel, 
Hammer oder einer säge ent-
fernt und anschließend 
die Knochenoberflä-
chen ausgiebig 

gesäubert und für die neue Prothese präpariert. Im Fall einer 
schweren Knochenzerstörung (zum beispiel nach dem zweiten 
oder dritten Wechsel oder nach einer Infektion) werden modulare 
Revisionssystem Anwendung finden. 

OberschenkelteilersatzprOthese

Dazu wird eine Probeprothese aus verschiedenen Komponenten zu-
sammengebaut, ähnlich einem modularen baukasten. Diese Probe-
prothese wird in das Kniegelenk eingebracht. Anschließend werden 
die Funktion, stabilität und beweglichkeit des neuen künstlichen 
Kniegelenks geprüft. erst wenn eine optimale Funktion erzielt 
werden kann, werden die eigentlichen Knieprothesenteile (ober-

flächenteile, kurze oder lange stiele, Metallzusatzkomponenten für 
den Knochenersatz oder in Ausnahmesituationen ein kompletter 
Knochenersatz) in das Knie eingebracht und mit Knochenzement 
verankert. Abschließend wird die gelenkkapsel, das unterhautfett-
gewebe und die Haut genäht oder mit Hautklammern verschlossen. 
Im Regelfall ist nach einer operation in unserem Zentrum die neu 
eingebrachte Knieprothese frühzeitig voll belastbar und es kann mit 
dem Physiotherapieprogramm begonnen werden.

 Knierevision bzw.  
Knieprothesenwechsel auf 

Mega-Implantate
im EndoProthetikZentrum Berchtesgaden

Auf den Bildern sind die 
schwierige  Ausgangssituation  
und das Ergebnis dargestellt:

FALL 2: Zustand nach Infektion einer Knieprothese mit Ausbau derselben, einliegendem Platzhalter zur Infektbehandlung, 
Versorgung bei schwerem Knochendefekt und komplexer bandinstabilität mit einer oberschenkelteilersatzprothese

FALL 1: Ausbruch der oberschenkelprothesenkomponente nach einem sturz mit ausgeprägten Knochendefekten am 
oberschenkelknochen und die Versorgung mit einer neuen Knieprothese inkl. oberschenkelteilersatz
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Nicht nur für bestellun-
gen aller Art, nein auch 
für Krankheiten bietet 
das Internet eine welt-
weite Informations- 
plattform für den 
modernen bürger, also 
liegt es logischerweise 
nahe, sich hierin auch 
zu erkundigen. Ich 
denke, jeder Auto-

verkäufer, jeder sportwarenverkäufer hat dasselbe Problem, er 
wird konfrontiert mit Internet vorgebildeten Kunden und deren 
angelesenem Wissen. 
Früher war sicherlich alles besser. Der Herr Doktor auf dem Lande 
erklärte den Patienten, was er habe, was er nehmen müsse und 
wie viele Tabletten nötig seien, bis er wieder der Alte war und 
basta. Der gläubige Patient wäre niemals auf die Idee gekommen, 
die Heil- und strahlkraft des Herrn Doktor anzuzweifeln oder gar 
dessen behandlungsmethode zu kritisieren. Auf die ergründung von 
Zusammenhängen oder gar individuelle Fragen wurde selbstver-
ständlich verzichtet, 2/3 der Patienten wussten sicherlich noch 
nicht einmal, was der Doktor für eine Diagnose gestellt hatte. 
Hauptsache das Medikament war bitter und teuer und alles würde 
wieder gut werden. sicherlich damals leichtere Zeiten für die Dok-
toren, niemand wagte es, die Ärzte mit speziellen Nachfragen zu 
traktieren oder gar deren Therapie in Zweifel zu ziehen. Die Ärzte 
wiederum mussten auch nicht jedes Detail der erkrankung und der 
behandlung mit dem Patienten besprechen, so war das auch noch 
in meiner Kindheit, und siehe da, alles wurde immer „wieder gut“. 
Die Zeiten haben sich nun natürlich grundlegend geändert, die Pa-
tienten sind sehr viel wahrnehmungsfreudiger den eigenen Körper 
gegenüber geworden, sämtliche symptome werden genauesten 
registriert und per google zu einem vermeintlichen Krankheitsbild 

zusammengesetzt. Häufig kommen dann Kausalitätszusammenhän-
ge und erklärungsversuche zu stande, die natürlich zunächst einmal 
plausibel erscheinen. so wird dann schnell aus einer erkältung eine 
schwere Virusgrippe und aus einem Hautausschlag eine multiple 
Medikamentenallergie. gerade bei Krankheitsbildern, deren ursa-
che oft nicht ganz so leicht zu ergründen ist, z.b. bei dem klassi-
schen „Hexenschuss“, wird dann hieraus schnell ein wirbelsäulen-
naher Tumor mit Radikulärsyndrom. statt wie früher zum Doktor zu 
sagen „Ich habe seit 3 Wochen starke Rückenschmerzen“ kommt 
der heutige informierte und mündige Internetpatient und präsen-
tiert dem Kollegen gleich behandlungs- und Abklärungsvorschläge 
wie Kernspint, szintigraphie und Tumorambulanz. 
Auf die Frage „Was kann ich für sie tun?“ kommt dann schlagfertig 
die Antwort „Ich brauch ein szinti, einen osteopathen und einen 
Neurochirurgen, da ich eine Konuskompression befürchte. Alterna-
tiv denke ich an eine multimodale schmerztherapie, dann sollte die 
Angelegenheit auch minimalinvasiv händelbar sein.“
Als Doktor muss man sich dann natürlich ein neutrales objektives 
bild machen, darf sich von der eigendarstellung des Patienten 
weder in der einen noch in der anderen Richtung zu sehr beein-
drucken lassen, sondern muss versuchen, eine objektive Lösung des 
Problems zu finden. Dass es sich dabei häufig auch um einen ganz 
normalen banalen Rückenschmerz handelt, der innerhalb weniger 
Tage mit schmerzmittel abklingt, liegt in der Natur der sache. 

Daher ersparen sie sich bitte schlaflose Nächte und unruhige Zu-
stände wegen irgendwelcher schauergeschichte und dramatischer 
Krankheitssymptome in den verschiedenen Internetforen und ver-
trauen sie auf die jahrelange erfahrung und auch sachkompetenz 
ihrer Ärzte. Möglicherweise stellen sich dann einige symptome als 
harmloser heraus, als sie vielleicht erstmals den Anschein hatten. 
Dem Arzt zu vertrauen hilft da vielleicht mehr, als stundenlange 
nächtliche Recherche bei „Dr. google“. Nerven und Zeit spart es auf 
jeden Fall. In diesem sinne vielen Dank.  

DR. MeD. JöRg HÄgeLe

PAtiententyPologien:

DER IntERnEt 
patIEnt

IM LAuFe DeR ZeIT eRLebT MAN DIe uNTeRsCHIeDLICHsTeN CHARAKTeRe IN 

seINeR sPReCHsTuNDe. MeNsCHLICH IsT DIes seHR INTeRessANT, HIeR gIbT es 

gANZ INDIVIDueLLe TyPeN, DeReN CHARAKTeRIsTIKA sPANNeND Zu eRgRÜNDeN 

sIND. eIN sPeZIeLLeR PATIeNT sTeLLT HIeRbeI DeR sogeNANNTe „INTeRNeTPA-

TIeNT“ DAR. HIeRbeI HANDeLT es sICH MeIsTeNs uM INTeLLIgeNTe MeNsCHeN, 

DIe sICH beVoR sIe sICH ZuM ARZT AuFMACHeN IHRe KRANKHeIT IM INTeRNeT 

HeRAussuCHeN uND „googeLN“. 
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Die Doktores 

LoREnz unD KöLLIng  
haben im Februar 2016 einen 40 stündigen Zertifizierungskurs  

der bayerischen Landesärztekammer erfolgreich absolviert und bekamen den Titel:

„Hygienebeauftragter Arzt“ 
Die ouCC ist durch die bestehenden expertisen bereits sehr gut aufgestellt. es gibt jedoch immer wieder Rädchen an denen man im  
sinne der Patienten und Personalsicherheit drehen kann! 
eine hervorragende unterstützung  der Ärzte wird vor allem durch unsere hygienequalifizierten Mitarbeiterinnen Lena Müllner, susi 
Neumeier und stephi Romaner geleistet.

Das gesamte Team wird auch zukünftig in und zu den verschiedenen Qualitätsfragen geschult und fortgebildet, denn es ist bei uns 
genau so wie bei den Köchen: einen stern zu bekommen bedeutet viel Arbeit, aber noch mehr Arbeit und engagement bedeutet es,  
den stern zu behalten!!

DIE ouCC ERfähRt EInE wEItERE 

Qualitätsoffensive 
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AM 04.06.2016 HATTeN besuCHeR uND PATIeNTeN 

DIe MögLICHKeIT AM „TAg DeR oFFeNeN TÜR“ 

AM KLINIKuM TRAuNsTeIN eINeN bLICK HINTeR 

DIe KuLIsseN eINes gRosseN KRANKeNHAuses Zu 

WeRFeN. besoNDeRes INTeResse besTAND AN DeR 

besICHTIguNg DeR oPeRATIoNssÄLe IM AMbuLAN-

TeN oP-ZeNTRuM (AoZ), IN DeNeN AuCH WIR uNseRe 

AMbuLANTeN oPeRATIoNeN DuRCHFÜHReN.

es herrschte ein reger besucherandrang beim „Tag der offenen Tür“, den 
die Kliniken südostbayern nach umfangreichen sanierungs- und bau-
maßnahmen in den letzten Jahren, am 04.06.2016 veranstalteten. Alle 
Fachabteilungen des Krankenhauses präsentierten ihr behandlungsspekt-
rum und informierten über moderne Diagnose- und Therapieverfahren. 

besonderes Interesse bestand natürlich einen einblick in sonst nur für 
Mitarbeiter und Patienten zugängliche bereiche zu bekommen. Allen 
voran die gerade erst tags zuvor eröffnete, neu gestaltete moderne 
Notaufnahme, die Kreißsäle und die operationssäle im AoZ. Ärzte und 
Pflegekräfte der verschiedenen operativen Fachabteilungen und der An-
ästhesieabteilung stellten in den 4 operationssälen und im Aufwachraum 
des AoZ operationstechniken und Narkoseverfahren vor und informier-
ten über erst-Hilfe-Maßnahmen, die die besucher an einem Modell auch 
selbst durchführen konnten. Die Kinder hatten vor allem spaß beim 
endoskopischen gummiteddy-operieren, wobei die Möglichkeit bestand 
mit richtigen oP-Instrumenten aus einem bauchmodell die gummiteddys 
zu entfernen.

unsere operateure Dr. Lorenz und Thussbas informierten über die 
verschiedenen modernen arthroskopischen oP-Techniken („schlüs-
sellochchirurgie“). Dazu demonstrierten sie an Übungs-Modellen von 
schulter- und Kniegelenk beispielsweise die moderne arthroskopische 
Technik von sehnennähten an der schulter und führten eine Kreuzban-
doperation durch. Herr Dr. schlögl informierte über moderne Techniken 
der Fußchirurgie. Hierbei hatten die besucher die Möglichkeit Instru-
mente und Implantate in die Hand zu nehmen und die mittlerweile sehr 
differenzierten oP-Verfahren kennen zu lernen.

Im AoZ Traunstein führen wir pro Jahr ca. 1000 ambulante operationen 
durch. schwerpunkte sind arthroskopische eingriffe an Knie- und schul-
tergelenk sowie eingriffe an Hand und Fuß.
Alle beteiligten Mitarbeiter der Kliniken und unsere Ärzte haben sich 
über den großen besucherandrang sehr gefreut.

tag der offenen tür
am Klinikum traunstein

Bad REICHENHaLL · BERCHTESGadEN · FREILaSSING · TRaUNSTEIN · TROSTBERG · RUHPOLdING  

WWW.kliniken-suedostbayern.de

                             Gemeinsame 
Kompetenz an  

6 standorten - 
einfach da,  

wenn sie uns 
 brauchen!
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während der Ausbildung besonderer Wert 
auf konservative Therapiemaßnahmen ge-
legt, mit multimodaler schmerztherapie incl. 
Physiotherapie, sowie diverser Infiltrations- 
und Verödungsbehandlungen im bereich der 
Wirbelsäule.

Nach Heirat und babypause kehrte Frau Peer 
zunächst in die Neurochirurgie bogenhausen 
zurück, um 2014 nach der Facharztprüfung in 
die unfallchirurgie des Klinikums Harlaching 
zu wechseln. Dies ist ein überregionales Trau-
mazentrum mit Hubschrauberstandort. Im 
Rahmen des sAV-Verfahrens behandelte sie 
als diensthabende Neurochirurgin sämtliche 
schwersten Verletzungen des zentralen Ner-
vensystems, v.a. Hirnblutungen und Rücken-
marksschädigungen. Außerdem erweiterte 
sie ihr bis dato neurochirurgisches spektrum 
um unfallchirurgisch-orthopädische Thera-
pie- und oP-Techniken und behandete nun 
auch Patienten mit langstreckig degenerativ 

MoNI PeeR

gebürtig in Korea wurde Moni Peer im Alter von 
einem Jahr adoptiert und wuchs im idyllischen 
Inntaldreieck auf. Dort durfte sie mit ihren zwei 
geschwistern eine sorgenfreie Kindheit erleben, 
mit Klavier- und ballettunterricht, sowie einer 
soliden schulausbildung.
Nach Abschluß des gymnasiums in Rosenheim 
zog sie zum studium nach München. bereits 
nach der ersten Famulatur in der Neurochirurgie 
bei Frau Prof. Trappe war der berufswunsch klar. 
um weitere erfahrungen zu sammeln, sowie zur 
Aufbesserung des Taschengeldes arbeitete Frau 
Peer als Pflegehelferin auf rheumatologischen 
und intensivmedizinischen stationen, sowie in 
der Datenverarbeitung der Anästhesie.

Am Klinikum Rechts der Isar absolvierte Frau 
Peer auch ihr Praktisches Jahr mit den Wahlfä-
chern Handchirurgie, Plastische Chirurgie und 
Augenheilkunde. Das internistische Tertial ver-
brachte sie in bozen/südtirol, mit gleichzeitigem 
sprachkurs Italienisch. Im Jahre 2005 erhielt sie 
die Approbation als Ärztin und begann im sel-
ben Jahr ihre Facharztausbildung bei Herrn Prof. 
Lumenta in der renommierten Neurochirurgie 
des Klinikums bogenhausen, zu dem später 
auch das Klinikum schwabing gehörte.
Dort erlernte sie neben schädel-Hirn-operatio-
nen und der spezifischen Hirndrucktherapie die 
mikrochirurgischen Dekompressionen bei band-
scheibenvorfällen und spinalkanalstenosen, so-
wie die ventralen eingriffe der Halswirbelsäule 
wie Cage-Fusionen und bandscheibenprothe-
sen. Neben den operativen Techniken wurde 

Moni  Peer
Fachärztin für neurochirurgie

HerzlicH
Willkommen

veränderten Wirbelsäulen, sowie alle Arten der frischen Wirbelsäu-
lenverletzungen.

Zuletzt galt ihr besonderes Interesse dem tief sitzenden Rücken-
schmerz mit der spezifischen Therapie des Iliosacralgelenk incl.  
Fu-sionstechniken, sowie der weiterführenden behandlung der 
Facettgelenke mit innovativen und teils endoskopischen Verfahren.
In ihrer Freizeit verbringt Frau Peer möglichst viel Zeit mit der Fami-
lie in München - ihrem Wohnort, in den bayerischen Voralpen oder 
im schönen südtirol, der Heimat ihres Mannes. Von ihm lernte sie 
auch skifahren - nun ihr größtes Wintersporthobby. Im sommer sind 
alle gerne am Meer zu Wassersportaktivitäten wie 
Windsurfen, segeln, Tauchen, oder einfach nur zum 
sandburg bauen.
Abends und am Wochenende wird oft musiziert –ein 
guter Ausgleich zum beruflichen Alltag.

Frau Moni Peer ist Mitglied der Aospine und hat an 
zahlreichen wirbelsäulenspezifischen Kursen und  
Fortbildungen teilgenommen, unter anderem zur 
Wiederherstellung und erhaltung der sagittalen 
balance, sowie zur Therapie der degenerativen oder 
traumatischen Wirbelsäulenerkrankungen.

Mit dem beginn im ouCC kehrt Frau Peer ein stück in 
ihre Heimat zurück. Im Rahmen ihrer Praxistätigkeit 
schätzt sie die Nähe zu den Patienten und den fachli-
chen Austausch mit den Kollegen. sie möchte neben 
der klassischen schmerzbehandlung durch ergän-
zung mit minimalinvasiven innovativen Therapien, 
und nicht zuletzt auch mit modernen oP-Techniken 
das behandlungsspektrum für Wirbelsäulenerkrank-
te in der Region erweitern und verbessern.
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Die MbsT®-Therapie, ist ein nicht-operatives, schmerzfreies 
Therapiesystem, das mit dem physikalischen Prinzip der Kernspin-
Resonanz arbeitet. es ist eine Weiterentwicklung der weltweit 
diagnostisch genutzten MRT-Technologie.
eingesetzt wird das patentierte Therapiesystem unter anderem 
bei degenerativen erkrankungen des stütz- und bewegungsap-
parates, bei gelenkerkrankungen wie Arthrose, bei sport- und 
unfallverletzungen sowie osteoporose und stoffwechselstörun-
gen im bereich des Knochens.
Herkömmliche konservative Therapien zielen primär auf die  
behandlung der symptome wodurch der Krankheitsprozess 
trotzdem weiter fortschreitet. Im gegensatz dazu hat die MbsT-
Therapie einen kausalen Ansatz und versucht die ursache der 
Krankheit zu behandeln.
Arthrose z.b., ist eine degenerative Zerstörung des gelenk-
knorpels. Hier kann das MbsT-Therapiesystem bei erfolgreicher 
behandlung nachhaltig regenerative Prozesse im Knorpelgewebe 
auslösen und eine rasche schmerzreduktion erreichen. Das 
steigert die Lebensqualität der Patienten in hohem Maße.

Zertifizierte Mediziner haben mit der MbsT-Therapie bereits mehr 
als 200.000 Patienten behandelt. bei Therapieerfolg kommt es zu 
einer signifikanten schmerzlinderung bis hin zu völliger schmerz-
freiheit und zu einer Funktionsverbesserung der behandelten 
gelenke. Mit einem breiten und stetig wachsenden behandlungs-
spektrum steht das MbsT-Therapiesystem seit 2002 für Qualität, 
Zuverlässigkeit und Innovation im bereich der therapeutischen 
KernspinResonanz.

ARTHROSE BEHANDLUNG

Mit der MbsT®-KernspinResonanzTherapie kann Ihnen Ihr Arzt 
eine Arthrose behandlung bieten. Kommt bei Ihrem individuellen 
beschwerdebild eine Arthrose behandlung in Frage, legt Ihr Arzt 
die Anzahl der benötigten sitzungen fest. Die Therapie findet an 
aufeinander folgenden Tagen statt und dauert jeweils eine stun-
de. Je nachdem, welches gelenk betroffen ist, kann eine behand-
lung im sitzen oder Liegen erfolgen. Während der Anwendung der 
MbsT®-KernspinResonanzTherapie kommen keine spritzen zum 

einsatz, ebenso wenig ist eine Narkose nötig, da auch keine 
operation stattfindet. bitte beachten sie: ob eine Anwendung 
der MbsT®-KernspinResonanzTherapie als Arthrose behand-
lung in Ihrem Fall in Frage kommt, kann ausschließlich Ihr Arzt 
feststellen. er kann Ihnen ebenso sagen, ob eine Kombination 
mit anderen Verfahren in Ihrem Fall möglich ist. Für wen die 
Anwendung nicht geeignet ist, können sie hier erfahren.
Nebenwirkungen sind seit einführung der Therapie vor über  
14 Jahren nicht bekannt.
Vorbehaltlich einer individuellen und eingehenden ärztli-
chen untersuchung und beratung, ist eine Anwendung der 
MbsT®-KernspinResonanzTherapie in folgenden bereichen 
möglich:
Gelenke:
· Hüft- und Kniegelenke
· Hand- und Fingergelenke
· schulter- und ellenbogengelenke
· Fuß- und sprunggelenke
· Wirbelgelenke der gesamten Wirbelsäule

MBST-THERAPIE BEI OSTEOPOROSE

Mit der MbsT®-KernspinResonanzTherapie kann Ihnen Ihr Arzt 
eine Therapie bei osteoporose bieten. ebenso kann das Verfahren 
bei anderen stoffwechselstörungen der Knochen durch Ihren Arzt 
empfohlen werden. Kommt es zu einer Anwendung des Verfahrens, 
kann diese zwischen neun und zehn sitzungen mit je einer stunde 
Dauer stattfinden. bei der sitzung wird der Patient liegend posi-
tioniert. bei der MbsT®-KernspinResonanzTherapie als Therapie 
bei osteoporose findet keine operation und kein anderer eingriff 
durch spritzen oder ähnliches statt. Nebenwirkungen sind seit der 
einführung der Therapie vor 14 Jahren nicht bekannt.
bitte beachten sie: Ausschließlich Ihr Haus- oder Facharzt kann  
beurteilen, ob bei einer Therapie der osteoporose oder einer  
stoffwechselstörung der Knochen die MbsT®-KernspinResonanz- 
Therapie in Frage kommt. Weiterhin kann nur er Ihnen mitteilen, 
ob das Verfahren in Verbindung mit einer anderen Therapie bei 
osteoporose genutzt werden kann.

SPORT- UND UNFALLvERLETzUNGEN

Verletzungen können überall geschehen: beim sport, im Haushalt 
oder auf dem Weg zur Arbeit. Dabei kann es zu Prellungen, Kno-

chenbrüchen, Verstauchungen, Zerrungen und anderen Verlet-
zungen kommen. Häufig sind dabei Muskeln, bänder und sehnen 
betroffen. um Langzeitschäden zu vermeiden, sollten sie rechtzei-
tig einen Arzt aufsuchen. sollte es bei Ihnen zu einer sport- oder 
unfallbedingten Verletzung gekommen sein, kann Ihr Arzt weitere 
Informationen über eine mögliche behandlung geben. Die MbsT®-
KernspinResonanzTherapie kann bei sport- und unfallverletzun-
gen mit beteiligung der bänder, Muskeln und sehnen eingesetzt 
werden. Je nach betroffenem bereich wird der Patient liegend oder 
sitzend im gerät positioniert. es können zwischen fünf, sieben und 
neun sitzungen verordnet werden. Diese dauern je eine stunde und 
finden ohne operativen eingriff, spritzen oder ähnliches statt.
bitte beachten sie: ob eine Anwendung der MbsT®-
KernspinResonanzTherapie in Ihrem Fall in Frage kommt, kann aus-
schließlich Ihr Arzt feststellen. er kann Ihnen ebenso sagen, ob eine 
Kombination mit anderen Verfahren in Ihrem Fall möglich ist. Für 
wen die Therapie nicht geeignet ist, lesen sie hier. Nebenwirkungen 
sind seit einführung der Therapie vor über 14 Jahren nicht bekannt.
Vorbehaltlich einer individuellen, eingehenden ärztlichen unter- 
suchung und beratung, finden sie im Folgenden mögliche einsatz-
bereiche der MbsT®-KernspinResonanzTherapie. 
 
Auswahl möglicher Einsatzbereiche:
bänderdehnung, Labrumverletzungen, HWs-Distorsion, Patella-
spitzensyndrom, Mikrofrakturen, stabilisation von bändern und 
sehnen, Tennisarm, golferellenbogen

STOFFwECHSELSTÖRUNGEN DER KNOCHEN

Zu den stoffwechselstörungen und Durchblutungsstörungen der 
Knochen zählen unter anderem die osteochondrosis dissecans und 
Knochenmarködeme. sie können in den Knie- und Hüftgelenken 
sowie den Fuß- und sprunggelenken auftreten. Die symptome sind 
je nach erkrankung verschieden und können in Form von keinen 
beschwerden bis hin zu gelenkschmerzen bei bewegung und 
gelenkschmerzen im Ruhezustand auftreten.
Die MbsT®-KernspinResonanzTherapie kann bei stoffwechseler-
krankungen der Knochen angewendet werden. empfiehlt Ihnen Ihr 
Arzt eine Anwendung, werden neun sitzungen mit je 60 Minuten 
Dauer durchgeführt. Diese sollten möglichst an aufeinander folgen-
den Tagen stattfinden. eine unterbrechung durch ein Wochenende 
ist problemlos möglich. Nebenwirkungen sind seit der einführung 
vor 14 Jahren bislang nicht aufgetreten.

Innovation in der Therapie von erkrankungen
des stütz- & bewegungsapparates
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Seit Mai haben wir in der orthopädischen Filiale unserer Praxis in Bad Reichenhall eine neue technische Innovation 
im Einsatz, ein therapeutisches Kernspingerät, die sogenannte MBST. Hierbei handelt es sich um einen  

topinnovativen Ansatz zur Behandlung von Arthrosen, degenerativen Erkrankungen, Osteoporose, Bandscheiben-
schäden, Sport- und Unfallverletzungen, Bänder- und Sehnenschäden sowie Stoffwechselstörungen der Knochen. 
Sie stellt auch eine neuartige Behandlungsoption bei hartnäckigen Arthroselokalisationen dar, z.B. im Mittelfuß 
oder in den Fingergelenken („Polyarthrose“), wo es bisher kaum Möglichkeiten der spezifischen Behandlung gab. 

MBSTTherapeutische  
 Kernspin-Resonanztherapie

bei der MbsT Kernspin-Resonanztherapie handelt es sich um ein 
Verfahren, das prinzipiell bei allen schmerzhaften verschleißbeding-
ten Veränderungen im stütz- und bewegungsapparat eingesetzt 
werden kann. Diese Methode ist schonend und konservativ, 
schmerzfrei und hat in all den Jahren der Anwendungen keine 
negative Auswirkungen oder Nebenwirkungen gezeigt. Zusammen-
fassend handelt es sich um ein sehr starkes magnetisches Feld, was 
die Körperzellen direkt stimuliert und Wachstumsreaktionen hervor-
ruft. somit können insbesondere verschleißbedingte erkrankungen 
der Knorpelmatrix ursächlich behandelt werden und laut Hersteller 
sogar ein Wachstum von Knorpelzellen erreicht werden, was eine 
erhebliche Verbesserung bei Arthrosen im Kniegelenk, an den Fin-
ger- und Handgelenken oder auch Daumensattelgelenken zur Folge 
hat. Mögliche Anwendungsgebiete sind hierbei alle Arthrosen 
bis zum stadium 3, nur bei kompletten Zerstörungen der gelenke 
ist diese Methode dann nicht mehr erfolgversprechend. Auch die 
hartnäckigen sehnenansatzproblematiken wie z.b. golferellen-
bogen, Tennisellenbogen sowie sport-und unfallverletzungen an 
den extremitäten können hiermit erfolgreich behandelt werden. In 
bad Reichenhall installiert ist ein offenes system mit behandlungs-
bereich Arm, bein, Hand und Fuß. Interessant hierbei ist auch ein 
einsatzgebiet für sogenannte Knochenmarködeme oder osteone-
krosen an Händen oder Füßen. Auch für sportverletzungen von 
spitzensportlern ergibt sich hierbei eine ganz neue Therapieoption. 
Angewendet wird das system mit einer täglichen behandlungs-

dauer von 1 stunde (!), hierzu wird vom Hersteller eine Chipkarte 
geordert und der Patient entsprechend zwischen 5 und 7 stunden 
in der Praxis terminiert. Aus eigener erfahrung heraus kann ich 
sagen, dass die behandlung völlig schmerz- und nebenwirkungs-
frei verläuft, die Zeit kann zum Lesen oder Musik hören genutzt 
werden. Allenfalls ein leichtes Kribbeln oder Wärmegefühl in der 
behandlungsregion ist zu verspüren. Die MbsT Kernspinresonanz-
therapie weicht hierbei von allen anderen behandlungsmethoden 
ab, da ein kausaler Ansatz, das heißt eine Heilung am verletzten 
gelenk selber, durch Knochen- und Knorpelregeneration, erzielt 
werden soll. es handelt sich also nicht um eine unterdrückung der 
schmerzsymptome mit schmerzmitteln oder spritzen, sondern um 
einen heilenden, „regenerierenden“ Ansatz. Laut Hersteller ist die-
ses system seit einigen Jahren überall im deutschsprachigen Raum 
verbreitet und extrem effizient. Auch spitzensportler konnten schon 
nach vielen Verletzungen zurück in den sport geführt werden. Die 
MbsT ist kein bestandteil des Leistungskatalogs der gesetzlichen 
Krankenkassen. Private Versicherungsträger, Zusatzkassen, berufs-
genossenschaften übernahmen nach Facharztgutachen in vielen 
Fällen die behandlungskosten ganz oder anteilig. In klinischen 
studien wurde die Wirksamkeit wissenschaftlich überprüft und als 
„sehr gut“ beurteilt. 
bei Fragen hierzu sprechen sie ihren Arzt direkt an, dass system ist 
ab sofort in bad Reichenhall einsatzfähig und verfügbar.

Liebes MbsT- TeaM!
Als ich mir vor 6 Wochen im Training bei einbeinigen sprüngen eine schwere Knöchelverletzung zuzog, war ich optimistisch die 

 bestmögliche behandlung zu bekommen und dass unser Ärzteteam und unser Physiotherapeut mich hoffentlich bald wieder auf 

die beine stellen würden. Doch als mir mein Arzt Christoph buck von der MbsT-Therapie mittels therapeutischer KernspinResonanz 

erzählte, war mir im Voraus nicht klar, dass die Therapie so gut und professionell ablaufen würde!

Mein Name ist Manuel eitel und ich bin Zehnkämpfer beim ssV ulm. Meine bestleistung beträgt 7717 Punkte und letztes Jahr bedeu-

tete diese Punktzahl Platz 1 Deutschlands und Platz 4 der Welt. Außer deutschen Meistertiteln im Mehrkampf kann ich  

auch Titel im Weitsprung und top 3 Platzierungen über die Hürden und die 100 Meter aufweisen.

In der saison 2016 ist mein Ziel eine Medaille bei den Weltmeisterschaften in bydgoszcz (PoL), wo ich zum letzten Mal in der u20 

Klasse starten werde. Die Qualifikationen hierfür finden ende Mai und Anfang Juni statt, deswegen war es so wichtig eine schnelle 

behandlung zu gewährleisten, denn sonst wären diese Termine nur sehr schwer realisierbar gewesen.

Ich begann die behandlung noch mit einer deutlichen schwellung am sprunggelenk und einigen einschränkungen bei alltäglichen 

 bewegungen. Im Training stand noch Krankheitsprogramm an der Tagesordnung. Die MbsT-Therapie dauerte neun Tage je eine stun-

de. schon nach wenigen Tagen merkte ich die verbesserten Heilungsprozesse im Fuß. Nach diesen 9 Tagen ist die schwellung deutlich 

zurückgegangen und es waren viel mehr bewegungen beschwerdefrei möglich. endlich konnten wir wieder langsam mit der eigent-

lichen Wettkampfvorbereitung   einsteigen. Die MbsT-Therapie hat mir ermöglicht, mich rechtzeitig auf meine Weltmeisterschaften 

vorzubereiten und meine Chancen dort erheblich verbessert! Ich bin froh die behandlung ermöglicht bekommen zu haben und möchte 

mich ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken! Meine Hoffnung ist es, diese Therapiemethode nicht so schnell wieder zu benötigen.

Doch falls ich mich wieder verletzen sollte, würde ich mich außerordentlich darüber freuen,

die mit der MBST-Therapie verbundenen raschen Genesungsschritte erneut genießen zu können.  

Mit Ihrer Unterstützung bin ich nun auf dem weg der vollständigen Genesung und bereit für die Saison!

Mit sportlichen grüßen, Manuel eitel

Bitte beachten Sie: ob eine Anwendung der MbsT®-
KernspinResonanzTherapie in Ihrem Fall in Frage kommt, kann aus-
schließlich Ihr Arzt feststellen. Weiterhin können sie von Ihrem Arzt 
erfahren, ob eine Kombination mit anderen Verfahren möglich ist
eine individuelle, ausführliche ärztliche beratung vorausgesetzt, 
kann die MbsT®-KernspinResonanzTherapie auf folgenden gebie-
ten angewendet werden:
·  Durchblutungsstörungen in Knochen und gelenken (z. bsp. 
osteochondrosis dissecans, Knochenmarködem – Anwendung bei 
einzelnen Körperabschnitten wie gelenke, Wirbelsäule, Knochen 
möglich)

·  bei Knochenbrüchen  
(meist Wirbelkörper, oberarm, Handgelenk oder oberschenkelhals)

vERBRAUCHERHINwEIS

Die MbsT®-Kernspinresonanztherapie ist eine innovative, alternati-
ve behandlungsmethode. Die Anwendung und Therapieempfehlung 
der MbsT® erfolgt ausschließlich nach fachärztlicher Diagnose. 
Fragen zur Wirksamkeit der Therapie und zu den Anwendungsbe-
reichen können sie im beratungsgespräch mit dem Facharzt klären. 
Die MbsT® ist derzeit kein bestandteil des Leistungskataloges der 
gesetzlichen Krankenkassen. Private Versicherungsträger, Zusatz-
kassen und berufsgenossenschaften übernehmen nach Facharztgut-
achten in vielen Fällen nach Zustimmung durch deren medizinschen 
Dienst die behandlungskosten ganz oder anteilig. Vertreter der 

schulmedizin sehen diese Therapie hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
als “wissenschaftlich nicht hinreichend gesichert” an.

KONTRAINDIKATIONEN

Bei folgenden Ausgangsvoraussetzungen wird von einer An-
wendung der MBST®-KernspinResonanzTherapie abgeraten:

·  Alle aktiven Implantate im oder in unmittelbarer Nähe zum be-
handlungsbereich wie Herzschrittmacher, Defibrillatoren  
(ICD-systeme), schmerz- und Insulinpumpen, etc.

· schwangerschaft
·  behandlungsbereiche, in denen bakterielle entzündungen aktiv 
sind behandlungsbereiche, in denen Tumore liegen oder lagen, 
also auch nach deren entfernung

· Leukämie oder Lymphome in der Anamnese
· HIV-erkrankung
· Rheumatische erkrankungen in der schubphase
weiterhin wird die Rücksprache mit dem Arzt empfohlen bei:
·  Ferromagnetischen Fremdkörpern im behandlungsbereich 

Patienten mit hohem blutdruck oder schweren Herzerkrankungen 
um nicht in eine Infektion, die durch eine ggf. vor der MbsT® 
durchgeführte Injektion von Cortison oder Hyaluronsäure her-
vorgerufen wurde, hineinzutherapieren, empfiehlt es sich, die 
Anwendung der MbsT® frühestens 5 Tage nach einer solchen 
Injektion zu beginnen.

EINE AKTUELLE SPORTLER-REFERENz:
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klassifikatiOn
seit der Konsensus-Konferenz in München 2011 gibt es die von Dr. Müller – Wohlfahrt 
und Mitarbeitern erarbeitete und jetzt allgemein gültige einteilung. Hierbei wird zwi-
schen direkten und indirekten Verletzungen unterschieden. Die einteilung umfasst bei 
den indirekten Verletzungen vier Typen mit einigen untergruppen:

TyP I a.) schmerzhafte Muskelverhärtung
überlastungsbedinge Muskelläsion b.) Muskelkater

Typ II   
neuromuskuläre Muskelläsion a.)  Rücken bedingte 

neuromuskuläre Muskelläsion 
 b.) Muskelzerrung

Typ III  a.) Muskelfaserriss
partielle  Muskelrisse b.) Muskelbündelriss

Typ Iv a.) (sub)totaler Muskelriss
komplette Muskelverletzung b.)  sehniger Ausriss / 

knöcherner Ausriss  (Avulsion)

Typ I/II sind funktionelle und Typ III/IV strukturelle störungen. 
Die direkten Muskelverletzungen entstehen durch z. b. Prellung/Quetschung.

DR. MeD.JÜRgeN WINTeR

MuSkEl
veRletzungen

Die Muskulatur des menschlichen Körpers kann als eigenständiges Organ bezeichnet werden. Je nach Lebensalter 
und Trainingszustand macht sie bei Frauen ca. 30% und bei Männern ca. 40% des Körpergewichts aus. 
Muskelverletzungen können zu ausgeprägten und länger dauernden Störungen führen. Sie betreffen 35 - 55% der 
Verletzungen im Freizeit und Leistungssport. Die Ursachen sind vielfältig. Leider werden Muskelverletzungen oft 
als harmlos eingeschätzt, weil keine ausreichenden Kenntnisse in Bezug auf Diagnostik und sich daraus ergeben-
de therapeutische Konsequenzen vorliegen.

DiagnOstik

Die genaue erhebung der Vorgeschichte und akribische körperliche 
untersuchung sind die basis für den weiteren Verlauf der behand-
lung. es wird nach Verhärtungen, schwellungen und eventuell vor-
liegenden Lücken in der betroffenen Muskulatur gesucht. spezielle 
Funktionstests des Muskels und der entsprechenden umgebung bzw. 
seiner sog. gegenspieler (Antagonisten = Muskeln die entgegenge-
setzt arbeiten) sind ein wichtiges Diagnostikum. Als apparative un-
tersuchungsmethoden haben sich ultraschall und Magnet Resonanz 
Tomografie  (MRT = Kernspintomografie) durchgesetzt.

37 %

23 %

19 % 

13 %

lOkalisatiOn

Am häufigsten sind sog. zweigelenkige Muskeln (überspannen zwei 
gelenke) betroffen. 92 % der Muskelverletzungen fallen auf die vier 
großen  Muskelgruppen der beine: 

IsCHIoCRuRALMusKuLATuR 
(hintere oberschenkelmuskulatur)

ADDuKToReNMusKuLATuR 
(innere oberschenkelmuskulatur)

QuADRICePsMusKuLATuR
(vordere oberschenkelmuskulatur)

WADeNMusKuLATuR 

es besteht ein sechsmal höheres Risiko für eine Muskelverletzung 
während eines Wettkampfes als ohne. Verletzungen der Muskulatur 
an der oberen extremität sind eher selten.

entstehung unD Verlauf  
VOn MuskelVerletzungen

Auslöser können Über-/Fehlbelastung, Überdehnung und direkte, 
äußere gewalteinwirkung sein. Dies führt zur schädigung von 
Muskelzellen mit begleitreaktion des umliegenden gewebes. es 
folgen reflektorische Verspannung und Verkürzung des betroffenen 
Muskels. Während der dann folgenden Phase mit entzündungsre-
aktion schädigen sich die Zellen durch pathologische stoffwech-
selprozesse zum Teil selbst. erst danach folgen der Reparatur- und 
Wiederherstellungsprozess.

behanDlung

Wichtig ist der frühzeitige behandlungsbeginn nach der bekannten 

pech – regel. entscheidend ist es die schwellung so gering 
wie möglich zu halten, was sich auch auf die schmerzentwick-
lung positiv auswirkt. Deshalb Pause, eis-Kühlung, Compression 
und Hochlagerung. Nach erfolgter Diagnostik wird sofort mit 
der Therapie begonnen. besonders bewährt haben sich hierbei 
Lymphdrainagen, manuelle Muskeltechniken, elektrotherapie/ultra-
schall. Parallel kommen Muskelentlastungs-, Lymph- oder (Kinesio)
Tapeverbände zum einsatz. Abhängig vom Typ der Verletzung 
finden der belastungs- und Trainingsaufbau statt. eine begleitende 
medikamentöse behandlung in der sog. exsudativen Frühphase 
ist zur Reduktion der schwellung und zum verbesserte Abbau von 
entzündungsprodukten (z. b. Cytokine/Prostaglandine) hilfreich. bei 
speziellen Fällen (v. a. im  Profisport) werden auch lokale Infiltrati-
onen der betroffenen Region durchgeführt. Das als „Kälberblutse-
rum“ bekannte Actovegin steht bei einigen namhaften sportmedizi-
nern hoch im Kurs. 

 
 

bewährt haben sich lokale Infiltrationen mit einem Lokalanästhe-
tikum in den reflektorisch verspannten Muskel zur Tonussenkung 
und die Verwendung des homöopathischen Mittels Traumeel zu 
lokalen Infiltration. operative Interventionen sind nur bei ansatz-/
ursprungsnahen bzw. sehnigen Muskelrissen oder begleitverletzun-
gen von Knochen oder gefäßen notwendig. geduld ist ein wichtiger 
bestandteil der Therapie um einen drohenden nochmaligen Riss - 
durch zu frühen belastungsbeginn - zu vermeiden.

VOrbeugung

Zwar lassen sich Muskelverletzungen beim sport nicht sicher 
vermeiden, aber es gibt Maßnahmen um das Risiko zu vermindern. 
entscheidend sind die persönlichen Voraussetzungen. um diese 
zu optimieren sind ein zielgerichtetes Aufwärmprogramm und 
regelmäßige belastung zur Vorbereitung der Muskulatur für die 
spezifische belastungsform notwendig. Man kann aktive („warm“ 
laufen/ radeln) oder passive Aufwärmmethoden (Dehnen/stret-
ching => Vorsicht: kein Überdehnen!) anwenden. Diese fördern die 
Durchblutung und steigern die stoffwechselprozesse, was zu einer 
besseren sauerstoffversorgung und erhöhtem Nährstoffangebot im 
Muskel führt. Wichtig ist es auch  ausreichend Zeit für die sportliche 
betätigung ein zu planen. Wenn man gesundheitlich angeschlagen 
oder nervlich gestresst ist besteht ein höheres Risiko für Verletzungen. 

sport ist die schönste Nebensache der Welt, also genießen sie ihn!
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Die Lebenserwartung in unserer Gesellschaft hat in den letzten  
Jahren enorm zugenommen, daher leiden immer mehr Menschen  
an degenerativ bedingten Rückenschmerzen, bedingt durch: 

Neues Verfahren zur 

                                                                     Schmerztherapie

bei all diesen erkrankungsbildern sind die kleinen Wirbelgelenke mit betroffen und oft eine der 
Hauptschmerzursachen. sie vergrößern sich, es bildet sich ein erguss im gelenk (ähnlich wie bei 
einem „dicken“ Kniegelenk und eine entzündliche Reaktion. 
bisher bestand die Therapie dieser schmerzen in Infiltrationen der gelenke (Facetteninfiltration/“
Wirbelsäulensspritze“). gezielter konnten mit der sog. Thermodenervierung unter Durchleuchtung 
die schmerznerven ausgeschaltet werden.

endoskopischen Denervierung und Arthrektomie

Mit der endoskopischen Denervierung und Arthrektomie kann man nun diese Probleme noch 
besser angehen.

Die schmerznerven werden unter sicht unterbrochen, das gelenk kann geglät-
tet, entlastet oder auch gespritzt werden.
ein zweiter großer Vorteil besteht bei Patienten mit Problemen am Ileosa-
kralgelenk (Isg/sIg). ursachen sind Arthrose, Instabilität oder Überlastung 
vor allem bereits an der Wirbelsäule versteiften Patienten. Hier können beim 
gleichen Verfahren die Nervenenden die zum gelenk führen unterbrochen 
werden, viel sicherer als mit den bisher bestehenden Nadelmethoden.
Die Funktionsweise unterscheidet sich kaum von den bekannten gelenkspie-
gelungen an Knie, schulter etc., lediglich das Arthroskop ist deutlich kürzer, 
die Übertragung erfolgt an einen Monitor, so dass das gesamte oP-Team  
einblick hat und auch ein kurzer Mitschnitt mit bildern oder Video durchge-
führt werden kann. Neben der Verödung mit einer speziellen elektrode gibt es 
auch speziell entwickelte Zangen und Meißel um die gelenke zu bearbeiten. 
es müssen nur sehr kleine Hautschnitte durchgeführt werden, der eingriff ist 
so schonend, dass der Patient am nächsten Tag wieder voll mobil ist.

a)  verengung des Rückenmarkskanals
(Spinalstenose)

b)  verengung der austretenden 
Rückenmarksnerven  
(Neuroforamenstenose)

c)  Degenerativ bedingtes Wirbelgleiten
(Spondylolisthesis)  
und Wirbelreiben (Osteochondrose)

d)  Degenerativ bedingte 
Wirbelsäulenverkrümmung (Skoliose)



24 | | 25DR. LuTZ KIsTeNMACHeR

 Dabei werden unikondyläre Knieprothesen von bicondylären 
oberflächeneratzprothesen mit und ohne Patellarückflächener-
satz und von teil- bzw. komplett gekoppelten Implantatsystemen 
unterschieden. 

Außerdem hat die ältere bevölkerung einen höheren Aktivitäts-
level und einen höheren Anspruch an die Lebensqualität als noch 
vor Jahren. Dieser entwicklung kann man nur mit einer individu-
ellen Versorgung gerecht werden.
 
In diesem Zusammenhang erlebt die unikondyläre Knieprothese 

oder auch „MOnOschlitten“ genannt in den letz-
ten Jahren eine Renaissance. Dabei handelt es sich um einen 
Teilersatz des Kniegelenkes. bei dieser kleinsten und einfachsten 
Variante einer Knieprothese wird entweder nur der innere oder 
der äußere Teil des Kniegelenkes mit einem oberflächenersatz 
überkront. 
 eine solche Versorgung kommt nur dann infrage, wenn alle 
bänder am Kniegelenk noch komplett erhalten und voll funkti-
onstüchtig sind und lediglich nur einer der beiden gelenkanteile 
von einem Verschleiß des gelenkes (Arthrose) betroffen ist. 
Dies ist beispielsweise bei einer einseitigen Abnutzung des Knie-
gelenkknorpels, wie dies bei o-beinen vorliegt, möglich.
Die unikondyläre schlittenprothese wird während der operation 
auf die oberschenkelrolle aufgesetzt. Auf der gegenüberliegen-
den seite des Kniegelenkes, also am schienbeinplateau, werden 
ein Metallunterkeil und Kunststoffblock angebracht, auf dem die 
schlittenprothese, wie der Name schon sagt, beim bewegen des 

Jährlich werden in Deutschland mehr als 160000 Knie-
endoprothesen implantiert. Aufgrund der demographischen 
Entwicklung der Bevölkerung ist die Tendenz weiter stark 
zunehmend. Hierbei werden unterschiedliche Prothesenty-
pen implantiert, die je nach Schweregrad und Ausbreitung 
der Arthrose sowie Berücksichtigung der Bandstabilität des 
zu versorgenden Kniegelenkes ausgewählt werden. 

Knies wie ein schlitten hin und her gleitet. 
Die belastung für den Patienten ist bei der Implantation eines 
Teilgelenkersatzes allgemein geringer als bei einer Vollprothese. 
Der einsatz erfolgt minimal-invasiv durch einen kleinen Haut-
schnitt. eine störung des streckmechanismus des beines wird 
dadurch vermieden. Die schmerzen im Anschluß an die operation 
sind geringer verglichen mit der Vollprothese. Auch treten Ver-
wachsungen oder Infektionen kaum auf. Der stationäre Aufent-
halt ist in der Regel kürzer und die Rehabilitation verläuft in den 
meisten Fällen schneller. Das bewegungsausmaß ist ebenfalls 
besser als bei einer Vollprothese. Die natürliche gelenkdynamik 
ist weiterhin vorhanden, wodurch sich erhebliche Vorteile bei 
sportlicher betätigung ergeben. Die Ausübung einer Vielzahl von 
sportarten ist nach vollständiger Heilung möglich. 
 Die 10-Jahres Überlebensrate wird z.b. für die oxford Prothese 
mit 98% bei einer Verschleißrate von 0,03mm pro Jahr angege-
ben. entsprechend des Ausmaßes des Verschleißes / Lockerung 
ist ggf. nur der Austausch des Kunststoffkeils notwendig oder es 
muß auf eine Vollprothese gewechselt werden.
 In den Händen eines erfahrenen operateurs stellt die Versorgung 
mit einem Monoschlitten eine hervorragende Möglichkeit dar, 
entsprechend dem schädigungsgrad und den bandverhältnissen 
eine individuelle behandlung der Patientinnen und Patienten 
vorzunehmen, um dem hohen Anspruch an die belastbarkeit und 
Lebensqualität gerecht werden zu können. um gute bis sehr gute 
ergebnisse erzielen zu können, sind spezielle Kritieren zu berück-
sichtigen. eine umfängliche beratung durch einen spezialisten ist 
hierzu erforderlich. 
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es muß nicht immer die totalprothese sein 

             Der Monoschlitten 
                 am  kniegelenk

                                stellt eine Alternative dar
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Auf meinen beitrag zur Reise nach MyanMar erhielt ich 
soviel Rückmeldung von Ihnen, dass ich auch jetzt nach 
meiner nächsten größeren Reise wieder mal einen kleinen 
beitrag schreibe. 
Diesmal war es nicht so exotisch, trotzdem genauso schön.
Der Anlass für die Reise in die usA war der studienaufent-
halt meines sohnes in New orleans. Ich wollte ihn nach 
einem halben Jahr Abstand sehr gerne besuchen, jedoch 
nicht all zulange auf den Wecker fallen, also mussten wir 
uns einen Anschlußurlaub überlegen und  haben relativ 
kurzentschlossen noch eine Camper Tour Richtung grand 
Canyon angeschlossen.
so ging es über Houston, Texas nach New orleans, Louisia-
na. stadttour, sumpftour mit Adlern, eulen und Alligatoren 
und New orleans Jazz Festival. Wegen des Festival waren 
alle Zimmer in New orleans belegt, wir übernachteten in 
der studenten-Wg meines sohnes. Ich bin in meinem Leben 
schon viel gereist, früher als student waren es Jugendher-
bergen, Privatzimmer, billige Hostels und auch Parkbänke. 
bis heute macht es mir nichts aus, im urlaub spartanischer 
zu übernachten. 
Komplett neu war das erlebnis das nach New orleans 
auf uns zukam, das „Motorhome“. Für gar nicht wenige 
Amerikaner Heimat und Fortbewegungsmittel in einem. Die 
Dimensionen eines normalen Reisebusses mit angehäng-
tem 4-Wheel Jeep sind für unsere Platzverhältnisse etwas 
ungewöhnlich. Mit dem Wohnmobil hat man vor allem in 

Dr. meD. Jürgen  Wiberg
UnterWegs in Den

u
sA

den usA quasi die Freiheit überall stehen zu bleiben und zu 
übernachten. Also aufgetankt in Las Vegas, eingekauft im 
Walmart und los ging es. Valley of fire, Zion National Park, 
Coral Pink sanddunes state Park, bryce Canyon, Lake Powell 
und glen Canyon, Antelope Canyon, Monument Valley, 
grand Canyon, Route 66 und die Mojavewüste. 
Anfang Mai und nachts herrschten teilweise Temperaturen 
unter 0°. Man muss bedenken, der bryce Canyon liegt auf 
2800m Höhe. Der weniger besuchte Nordzugang zum grand 
Canyon öffnet wegen der Höhe und den schneeresten erst 
Mitte Mai, deshalb mussten wir unter anderem mit ganzen 
busladungen von Asiaten den südlichen Zugang wählen. Der 
grand Canyon ist nach der Freiheitsstatue die meistbesuchte 
Touristenattraktion der usA (5.000.000 besucher).
glücklicherweise hatten wir bei den Minustemperaturen 
„full hook-up“, also strom für die Heizung, Wasser und 
Abwasserleitung und ich die Möglichkeit zur Weiterbildung 
zum Ver- und entsorgungstechniker.
beeindruckt hat mich in den National Parks die fast perfekte 
organisation und sauberkeit. In einer Nation, die alle Res-
sourcen recht wahllos verschleudert, wo es überall Klimaan-
lagen, einmalbesteck und -geschirr gibt, werden die Parks 
picobello sauber gehalten und niemand würde sich trauen 
seinen Dreck irgendwo in der Wildnis zu „entsorgen“. Da 
könnten sich die „grünen“ Deutschen noch ein Vorbild 
nehmen. Alles ging gut, keine unfälle oder Krankheiten, me-
dizinische Kenntnisse waren glücklicherweise nicht gefragt.
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Nachdem uns in den letzten beiden Jahren bereits der ein oder an-
dere Coup geglückt war, wollten wir natürlich auch dieses Mal wie-
der ein Wörtchen bei der Vergabe der siegerpokale mitreden. An 
mangelnder unterstützung sollte es auf keinen  Fall scheitern. und 
so legten wir den ouCC-skitag diesmal auf das  selbe Wochenende, 
an dem auch das skirennen stattfinden sollte. skifahren, Anfeuern, 
gemütliches beisammensein – das war der Plan.

Deshalb fand sich heuer eine größere, bunt gemischte schar der 
ouCC, bestehend aus Mitarbeiterinnen, Ärzten und mehreren 
Familienangehörigen, am Treffpunkt in seegatterl zusammen, um 
in einen entspannten  skitag zu starten.

Der blick auf die diversen smartphones samt unterschiedlicher 
Wetter-Apps hatte allerdings schon im Vorfeld nicht unbedingt die 
besten Aussichten verheißen. und genauso kam es dann auch. Der 
angekündigte Nebel verschluckte unsere gondeln schon kurz nach 
Verlassen der Talstation in seegatterl vollständig. 

oben angekommen teilte sich die ouCC-gruppe dann erst mal auf. 
Die Rennfahrer fuhren weiter Richtung Anmeldung am scheiblberg, 
während der ouCC-skitag bis zum Rennbeginn, wo dann kräftig 
angefeuert werden sollte, auf der steinplatte stattfand. 

Die Renngruppe, in der bewährten Aufstellung Dr. Winter, 
Dr.Thusbass und Dr. Huber, musste dieses Jahr allerdings einen 
herben Verlust hinnehmen. Wie sich herausgestellt hatte, würden 
wir auf grund einer Terminüberschneidung ohne unseren besten 
Fahrer antreten müssen – Dr. Koller war zeitgleich als Rennarzt mit 
den Herren des DsV beim Weltcup in Kvitfjell/Norwegen im einsatz. 

Doch glücklicherweise konnten wir unsere ski-Allrounderin Luise 
Fehringer spontan (und ungefragt) nachmelden, so dass die ouCC 
wieder mit einem Quartett an den start gehen konnte. Dass Luise 
zu diesem Zeitpunkt noch mit den anderen ouCClern auf der stein-
platte herumcarvte und nicht zu erreichen war – was soll´s...
Nach mehreren erfolglosen Versuchen der Kontaktaufnahme („Hab 
kein Netz!“, „Da geht koana hi!“), konnten wir schließlich doch 
noch Dr. Lorenz erreichen, der zu diesem Zeitpunkt mit den Ande-
ren (selbstverständlich wegen der schlechten sichtverhältnissen) 
bereits den ersten einkehrschwung auf der stallen-Alm hingelegt 
hatte. so konnte Luise auf diesem Wege endlich von ihrer Nachno-
minierung unterrichtet werden. 
gerade noch rechtzeitig zum Rennbeginn trafen die frisch gestärk-
ten und beschwingten ouCCler beim start am scheiblberg ein. Mit 
ihnen Luise, die sich quasi sofort ihre startnummer überziehen und 
auf die nebelverhangene Piste stürzen durfte. und das bei einer 

  

sichtweite von gefühlten 20 Metern - ein großes Kompliment für 
einsatz und spontaneität!

Hatten bei den Klinikmeisterschaften im letzten Jahr noch perfekte 
bedingungen geherrscht, mussten sich die circa 90 Teilnehmer aus 
den unterschiedlichen Klinikabteilungen, dieses Jahr mit äußerst 
widrigen sichtverhältnissen auseinander setzen. glücklicherweise 
war die Piste (wie immer) sehr gut präpariert, so dass keine unfälle 
oder Verletzungen zu verzeichnen waren und zwei komplette 
Durchgänge durchgeführt werden konnten. 

Trotzdem mussten einige Fahrer ihren ersten Lauf wiederholen, da 
eine Torstange herausgerissen und auf die Piste gerutscht war.  
betroffen waren auch die Herren Dres. Thussbas und Huber, die 
zwar gar nichts von der behinderung bemerkt hatten, den extra-
Lauf dann aber routiniert zur Zeitverbesserung nutzten.

unter den lauten Anfeuerungsrufen der Kolleginnen und Kollegen 
legten die vier starter der ouCC dann auch recht ansehnliche 
zweite Läufe hin, so dass im endergebnis allesamt mit einer 
stockerl-Platzierung in der jeweiligen Altersklasse belohnt wurden. 
Nur zum sprung auf den ersehnten ersten Platz im Mannschafts-
wettbewerb reichte es auch im dritten Jahr in serie nicht. Das Team 

von Prof. Ketterl war wieder einmal zu schnell unterwegs und nicht 
zu bezwingen. 

Nachdem der Nebel während des Rennens nochmal dichter gewor-
den war, entschieden wir uns nach Rennende den ouCC-skitag für 
dieses Mal endgültig von der skipiste in die skihütte zu verlagern. 
Nur die ganz Jungen (die Töchter von Dr. Thussbas und Dr. Huber) 
ließen sich von diesem sinnvollen unterfangen nicht sofort überzeu-
gen und wollten nachdem sie während des Rennens fleißig brote 
an der schneebar geschmiert und verteilt hatten, jetzt doch endlich 
selber skifahren.

so teilte sich die gruppe abermals auf. Während die „jungen Väter“ 
noch ein paar Abfahrten unternehmen durften, leitete der Rest der 
ouCC-Truppe direkt den gemütlichen Teil ein. bei einer herzhaften 
brotzeit wurde auf einen sehr gelungenen, wenn auch verkürzten 
skitag angestoßen.  

Als wir am ende des Tages durchzählten, konnten wir zufrieden 
feststellten, dass tatsächlich alle Teilnehmer wieder aus dem Nebel 
aufgetaucht waren – auch die ganz jungen...

Wie es aussieht hat sich eine richtige Wintertradition in der OUCC entwickelt: mittlerweile schon zum dritten 
Mal in Folge war die OUCC dieses Jahr bei den Skimeisterschaften der Kliniken Südostbayern am Start.

KLINIKMEISTERSCHAFTEN &

OuCC-SkITAG

Nach dem Motto: 

Viel Spaß - wenig Sicht.
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DR. JÖRG HÄGELE
Facharzt für orthopädie

sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur
Radiologische Diagnostik für orthopäden, 

DVo osteologe 
bAD ReICHeNHALL

DR. HANS-PETER SCHLÖGL
Facharzt für orthopädie

sportmedizin, Chirotherapie, Physikalische 
Medizin, spez. Fußchirurgie, D-Arzt

TRAuNsTeIN

DR. MARKUS LORENz
Facharzt für orthopädie u. unfallchirurgie

sportmedizin, Chirotherapie, D-Arzt
TRAuNsTeIN

THOMAS SCHRADER
Facharzt für orthopädie und unfallchirurgie

sportmedizin, Notfallmedizin
beRCHTesgADeN · bAD ReICHeNHALL

DR. ANDREAS KÖLLING
Facharzt für orthopädie u. unfallchirurgie

spezielle orthopädische Chirurgie, 
sportmedizin, Physikalische Therapie

TRAuNsTeIN · TRosTbeRg

DR. JüRGEN wIBERG
Facharzt für Chirurgie, orthopädie  

spezielle unfallchirurgie,  
Notfallmedizin, D-Arzt
bAD ReICHeNHALL 

DR. JüRGEN wINTER
Facharzt für orthopädie

sportmedizin, Chirotherapie
Physikalische Therapie

TRAuNReuT 

DR. THOMAS KANIG
Facharzt für orthopädie & unfallchirurgie

spezielle orthopädische Chirurgie, 
Chirotherapie, Physikalische Therapie

beRCHTesgADeN

DR. HOLGER HUBER
Facharzt für orthopädie & unfallchirurgie

D-Arzt, Chirotherapie, sonografie
 

TRAuNsTeIN · TRosTbeRg

DR. LUTz KISTENMACHER
Facharzt für orthopädie & unfallchirurgie
sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur

beRCHTesgADeN

DR. MICHAEL KOLLER
Facharzt für orthopädie

D-Arzt, sportmedizin/sporttraumatologie
sCHöNAu AM KöNIgssee

DR. CHRISTOPH THUSSBAS
Facharzt für orthopädie & unfallchirurgie

Notfallmedizin, sportmedizin
 

TRAuNsTeIN · TRosTbeRg

DR. ANDREAS LINDNER
Facharzt für orthopädie

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

sCHöNAu AM KöNIgssee

SUSANNE KNAF
Fachärztin für Physikalische &  

Rehabilitative Medizin
sportmedizin & Chirotherapie

TRAuNsTeIN · TRosTbeRg

MONI PEER
Fachärztin für Neurochirurgie

TRAuNsTeIN · beRCHTesgADeN

DR. PETER STOLz
Facharzt für Handchirurgie & Chirurgie

D-Arzt
TRAuNsTeIN

CHIEMGAU
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CHIEMGAU

           Die ouCC bedankt 
           sich für Ihr Vertrauen
       und wünscht Ihnen 
                  eine gute Zeit.

WWW.ouCC.De


