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Liebe Leserinnen,
liebe Leser
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 übernommen werden, obwohl sie doch Jahrzehnte lang ihre Beiträge
bezahlt haben. Früher seien ja sogar Koch- oder Bauchtanzkurse 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 Krankenhaussektor 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 (Versicherte, Arbeitgeber, Sozialleistungsträger) von einer zentralen
Stelle verwaltet und die Mittel an die einzelnen Versicherungsträger verteilt. Eine Ausnahme im gesetzlichen Bereich ist die

Landwirtschaftliche Krankenkasse die eine Selbstverwaltung
betreibt. Aber auch bei immer mehr privaten Krankenversicherungen 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), wirtschaftlich, 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 ausstellen können. Es gibt u. a. die Heilmittelverordnung, die genau
festlegt bei welcher Gesundheitsstörung welche Menge von
Krankengymnastik, Lymphdrainagen, Ergotherapie usw. verordnet 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 bestmögliche 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
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Knierevision bzw.
Knieprothesenwechsel auf

Mega-Implantate

im EndoProthetikZentrum Berchtesgaden
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 individuellen Einflussfaktoren wie dem Lebensalter, dem Gewicht, der
Knochenbeschaffenheit und der körperlichen Aktivität des Patienten 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 zugrunde liegt. Daneben können auch Bandinstabilitäten, Fehlstellungen 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, Knieprothesenwechsel, Austausch einer Knieprothese oder Revisions- bzw.
Wechseloperation eines künstlichen Kniegelenks. Hierbei handelt es
sich um den operativen Austausch einzelner oder aller Teile des zuvor implantierten künstlichen Kniegelenks. In verschiedenen Fällen
muss dabei ein zuvor einliegender Schlitten oder Doppelschlitten
(ungekoppelter bikondylärer Oberflächenersatz) durch ein teilgekoppeltes 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 Knierevision 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 Erstimplantation einer Prothese und sollte daher von einem erfahrenen
Operateur durchgeführt werden. Ziel ist es, die Beschwerden zu
beseitigen und möglichst schnell eine volle Belastbarkeit und
Beweglichkeit zu erreichen. Eine Wechseloperation
dauert durchschnittlich zwei Stunden und
wird unter Vollnarkose oder Spinalanästhesie durchgeführt. Nach Hautschnitt
und Kapseldurchtrennung werden die
alte Knieprothese mit einem Stößel,
Hammer oder einer Säge entfernt und anschließend
die Knochenoberflächen ausgiebig

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

Oberschenkelteilersatzprothese
Dazu wird eine Probeprothese aus verschiedenen Komponenten zusammengebaut, ähnlich einem modularen Baukasten. Diese Probeprothese 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 Unterhautfettgewebe 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.

Auf den Bildern sind die

schwierige Ausgangssituation
und das Ergebnis dargestellt:

Fall 1: Ausbruch der Oberschenkelprothesenkomponente nach einem Sturz mit ausgeprägten Knochendefekten am
Oberschenkelknochen und die Versorgung mit einer neuen Knieprothese inkl. Oberschenkelteilersatz

Fall 2: Zustand nach Infektion einer Knieprothese mit Ausbau derselben, einliegendem Platzhalter zur Infektbehandlung,
Versorgung bei schwerem Knochendefekt und komplexer Bandinstabilität mit einer Oberschenkelteilersatzprothese

8 | Dr. med. Jörg Hägele

|9

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 „Internetpatient“ dar. Hierbei handelt es sich meistens um intelligente Menschen,
die sich bevor sie sich zum Arzt aufmachen Ihre Krankheit im Internet
heraussuchen und „googeln“.

Patiententypologien:

DER Internet
patient

Nicht nur für Bestellungen aller Art, nein auch
für Krankheiten bietet
das Internet eine weltweite Informationsplattform für den
modernen Bürger, also
liegt es logischerweise
nahe, sich hierin auch
zu erkundigen. Ich
denke, jeder Autoverkäufer, 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 selbstverständlich 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 Doktoren, 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 Patienten 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 Kausalitätszusammenhänge 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 Ursache oft nicht ganz so leicht zu ergründen ist, z.B. bei dem klassischen „Hexenschuss“, wird dann hieraus schnell ein wirbelsäulennaher 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 präsentiert 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. Alternativ 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 beeindrucken 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 Zustände wegen irgendwelcher Schauergeschichte und dramatischer
Krankheitssymptome in den verschiedenen Internetforen und vertrauen 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.

10 | Dr. med. Andreas Kölling
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dIE OUCC erfährt EINE weitere

Qualitätsoffensive
CHIEMGAU

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!!

12 | Dr. med. Markus Lorenz
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Tag der offenen Tür
am Klinikum Traunstein

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 ambulanten 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 Baumaßnahmen in den letzten Jahren, am 04.06.2016 veranstalteten. Alle
Fachabteilungen des Krankenhauses präsentierten ihr Behandlungsspektrum 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 Anästhesieabteilung stellten in den 4 Operationssälen und im Aufwachraum
des AOZ Operationstechniken und Narkoseverfahren vor und informierten 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 („Schlüssellochchirurgie“). Dazu demonstrierten sie an Übungs-Modellen von
Schulter- und Kniegelenk beispielsweise die moderne arthroskopische
Technik von Sehnennähten an der Schulter und führten eine Kreuzbandoperation durch. Herr Dr. Schlögl informierte über moderne Techniken
der Fußchirurgie. Hierbei hatten die Besucher die Möglichkeit Instrumente 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 Schultergelenk sowie Eingriffe an Hand und Fuß.
Alle beteiligten Mitarbeiter der Kliniken und unsere Ärzte haben sich
über den großen Besucherandrang sehr gefreut.

Gemeinsame
Kompetenz an

6 standorten einfach da,
wenn sie uns
brauchen!
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Herzlich
Willkommen

Moni Peer
Fachärztin für Neurochirurgie
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 Wahlfächern Handchirurgie, Plastische Chirurgie und
Augenheilkunde. Das internistische Tertial verbrachte sie in Bozen/Südtirol, mit gleichzeitigem
Sprachkurs Italienisch. Im Jahre 2005 erhielt sie
die Approbation als Ärztin und begann im selben 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-Operationen und der spezifischen Hirndrucktherapie die
mikrochirurgischen Dekompressionen bei Bandscheibenvorfällen und Spinalkanalstenosen, sowie die ventralen Eingriffe der Halswirbelsäule
wie Cage-Fusionen und Bandscheibenprothesen. Neben den operativen Techniken wurde

während der Ausbildung besonderer Wert
auf konservative Therapiemaßnahmen gelegt, mit multimodaler Schmerztherapie incl.
Physiotherapie, sowie diverser Infiltrationsund 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 Traumazentrum mit Hubschrauberstandort. Im
Rahmen des SAV-Verfahrens behandelte sie
als diensthabende Neurochirurgin sämtliche
schwersten Verletzungen des zentralen Nervensystems, v.a. Hirnblutungen und Rückenmarksschädigungen. Außerdem erweiterte
sie ihr bis dato neurochirurgisches Spektrum
um unfallchirurgisch-orthopädische Therapie- und OP-Techniken und behandete nun
auch Patienten mit langstreckig degenerativ

veränderten Wirbelsäulen, sowie alle Arten der frischen Wirbelsäulenverletzungen.
Zuletzt galt ihr besonderes Interesse dem tief sitzenden Rückenschmerz 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 Familie 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 fachlichen Austausch mit den Kollegen. Sie möchte neben
der klassischen Schmerzbehandlung durch Ergänzung mit minimalinvasiven innovativen Therapien,
und nicht zuletzt auch mit modernen OP-Techniken
das Behandlungsspektrum für Wirbelsäulenerkrankte in der Region erweitern und verbessern.
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Innovation in der Therapie von Erkrankungen
des Stütz- & Bewegungsapparates
Einsatz, ebenso wenig ist eine Narkose nötig, da auch keine
Operation stattfindet. Bitte beachten Sie: Ob eine Anwendung
der MBST®-KernspinResonanzTherapie als Arthrose Behandlung 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 ärztlichen 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

Die MBST®-Therapie, ist ein nicht-operatives, schmerzfreies
Therapiesystem, das mit dem physikalischen Prinzip der KernspinResonanz arbeitet. Es ist eine Weiterentwicklung der weltweit
diagnostisch genutzten MRT-Technologie.
Eingesetzt wird das patentierte Therapiesystem unter anderem
bei degenerativen Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, bei Gelenkerkrankungen wie Arthrose, bei Sport- und
Unfallverletzungen sowie Osteoporose und Stoffwechselstörungen 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 MBSTTherapie einen kausalen Ansatz und versucht die Ursache der
Krankheit zu behandeln.
Arthrose z.B., ist eine degenerative Zerstörung des Gelenkknorpels. 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 Schmerzfreiheit und zu einer Funktionsverbesserung der behandelten
Gelenke. Mit einem breiten und stetig wachsenden Behandlungsspektrum 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 Stunde. Je nachdem, welches Gelenk betroffen ist, kann eine Behandlung im Sitzen oder Liegen erfolgen. Während der Anwendung der
MBST®-KernspinResonanzTherapie kommen keine Spritzen zum

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 positioniert. 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®-KernspinResonanzTherapie 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 Verletzungen kommen. Häufig sind dabei Muskeln, Bänder und Sehnen
betroffen. Um Langzeitschäden zu vermeiden, sollten Sie rechtzeitig 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 Unfallverletzungen 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 ausschließlich 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 Untersuchung und Beratung, finden Sie im Folgenden mögliche Einsatzbereiche der MBST®-KernspinResonanzTherapie.
Auswahl möglicher Einsatzbereiche:
Bänderdehnung, Labrumverletzungen, HWS-Distorsion, Patellaspitzensyndrom, 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 Stoffwechselerkrankungen der Knochen angewendet werden. Empfiehlt Ihnen Ihr
Arzt eine Anwendung, werden neun Sitzungen mit je 60 Minuten
Dauer durchgeführt. Diese sollten möglichst an aufeinander folgenden Tagen stattfinden. Eine Unterbrechung durch ein Wochenende
ist problemlos möglich. Nebenwirkungen sind seit der Einführung
vor 14 Jahren bislang nicht aufgetreten.
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Bitte beachten Sie: Ob eine Anwendung der MBST®KernspinResonanzTherapie in Ihrem Fall in Frage kommt, kann ausschließlich 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 Gebieten 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, alternative Behandlungsmethode. Die Anwendung und Therapieempfehlung
der MBST® erfolgt ausschließlich nach fachärztlicher Diagnose.
Fragen zur Wirksamkeit der Therapie und zu den Anwendungsbereichen können Sie im Beratungsgespräch mit dem Facharzt klären.
Die MBST® ist derzeit kein Bestandteil des Leistungskataloges der
gesetzlichen Krankenkassen. Private Versicherungsträger, Zusatzkassen und Berufsgenossenschaften übernehmen nach Facharztgutachten 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 Anwendung der MBST®-KernspinResonanzTherapie abgeraten:
·A
 lle aktiven Implantate im oder in unmittelbarer Nähe zum Behandlungsbereich 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 hervorgerufen wurde, hineinzutherapieren, empfiehlt es sich, die
Anwendung der MBST® frühestens 5 Tage nach einer solchen
Injektion zu beginnen.

Eine aktuelle Sportler-Referenz:

Liebes MBST- Team!
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MBST

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, Bandscheibenschäden, 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.

Bei der MBST Kernspin-Resonanztherapie handelt es sich um ein
Verfahren, das prinzipiell bei allen schmerzhaften verschleißbedingten 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. Zusammenfassend handelt es sich um ein sehr starkes magnetisches Feld, was
die Körperzellen direkt stimuliert und Wachstumsreaktionen hervorruft. 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 Finger- 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. Golferellenbogen, Tennisellenbogen sowie Sport-und Unfallverletzungen an
den Extremitäten können hiermit erfolgreich behandelt werden. In
Bad Reichenhall installiert ist ein offenes System mit Behandlungsbereich Arm, Bein, Hand und Fuß. Interessant hierbei ist auch ein
Einsatzgebiet für sogenannte Knochenmarködeme oder Osteonekrosen 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 nebenwirkungsfrei 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 Kernspinresonanztherapie 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 dieses 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, Berufsgenossenschaften 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.
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Muskel

Lokalisation

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 ergebende therapeutische Konsequenzen vorliegen.

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

37 %

Ischiocruralmuskulatur

23 %

Adduktorenmuskulatur

19 %

Quadricepsmuskulatur

13 %

Diagnostik

(hintere Oberschenkelmuskulatur)

(innere Oberschenkelmuskulatur)

(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.

Die genaue Erhebung der Vorgeschichte und akribische körperliche
Untersuchung sind die Basis für den weiteren Verlauf der Behandlung. Es wird nach Verhärtungen, Schwellungen und eventuell vorliegenden Lücken in der betroffenen Muskulatur gesucht. Spezielle
Funktionstests des Muskels und der entsprechenden Umgebung bzw.
seiner sog. Gegenspieler (Antagonisten = Muskeln die entgegengesetzt arbeiten) sind ein wichtiges Diagnostikum. Als apparative Untersuchungsmethoden haben sich Ultraschall und Magnet Resonanz
Tomografie (MRT = Kernspintomografie) durchgesetzt.

Entstehung und Verlauf
von Muskelverletzungen

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 zwischen direkten und indirekten Verletzungen unterschieden. Die Einteilung umfasst bei
den indirekten Verletzungen vier Typen mit einigen Untergruppen:

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 Entzündungsreaktion schädigen sich die Zellen durch pathologische Stoffwechselprozesse zum Teil selbst. Erst danach folgen der Reparatur- und
Wiederherstellungsprozess.

Behandlung
Wichtig ist der frühzeitige Behandlungsbeginn nach der bekannten

Typ I
überlastungsbedinge Muskelläsion
Typ II
neuromuskuläre Muskelläsion

a.) schmerzhafte Muskelverhärtung
b.) Muskelkater
a.) R
 ücken bedingte
neuromuskuläre Muskelläsion
b.) Muskelzerrung

Typ III
partielle Muskelrisse

a.) Muskelfaserriss
b.) Muskelbündelriss

Typ IV
komplette Muskelverletzung

a.) (Sub)totaler Muskelriss
b.) s ehniger Ausriss /
knöcherner Ausriss (Avulsion)

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

PECH – Regel. Entscheidend ist es die Schwellung so gering

wie möglich zu halten, was sich auch auf die Schmerzentwicklung 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/Ultraschall. 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 Infiltrationen der betroffenen Region durchgeführt. Das als „Kälberblutserum“ bekannte Actovegin steht bei einigen namhaften Sportmedizinern hoch im Kurs.

Bewährt haben sich lokale Infiltrationen mit einem Lokalanästhetikum 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 Begleitverletzungen 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/Stretching => 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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Neues Verfahren zur

Schmerztherapie
Die Lebenserwartung in unserer Gesellschaft hat in den letzten
Jahren enorm zugenommen, daher leiden immer mehr Menschen
an degenerativ bedingten Rückenschmerzen, bedingt durch:

a) Verengung des Rückenmarkskanals
(Spinalstenose)
b) Verengung der austretenden
Rückenmarksnerven
(Neuroforamenstenose)
c) Degenerativ bedingtes Wirbelgleiten
(Spondylolisthesis)
und Wirbelreiben (Osteochondrose)
d) Degenerativ bedingte
Wirbelsäulenverkrümmung (Skoliose)

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 geglättet, entlastet oder auch gespritzt werden.
Ein zweiter großer Vorteil besteht bei Patienten mit Problemen am Ileosakralgelenk (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 Gelenkspiegelungen 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 durchgeführt 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.
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Dabei werden unikondyläre Knieprothesen von bicondylären
Oberflächeneratzprothesen mit und ohne Patellarückflächenersatz und von teil- bzw. komplett gekoppelten Implantatsystemen
unterschieden.
Außerdem hat die ältere Bevölkerung einen höheren Aktivitätslevel und einen höheren Anspruch an die Lebensqualität als noch
vor Jahren. Dieser Entwicklung kann man nur mit einer individuellen Versorgung gerecht werden.
In diesem Zusammenhang erlebt die unikondyläre Knieprothese

Es muß nicht immer die Totalprothese sein
Der

Monoschlitten

am Kniegelenk

stellt eine Alternative dar
Jährlich werden in Deutschland mehr als 160000 Knieendoprothesen implantiert. Aufgrund der demographischen
Entwicklung der Bevölkerung ist die Tendenz weiter stark
zunehmend. Hierbei werden unterschiedliche Prothesentypen implantiert, die je nach Schweregrad und Ausbreitung
der Arthrose sowie Berücksichtigung der Bandstabilität des
zu versorgenden Kniegelenkes ausgewählt werden.

oder auch „Monoschlitten“ genannt in den letzten 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 funktionstüchtig sind und lediglich nur einer der beiden Gelenkanteile
von einem Verschleiß des Gelenkes (Arthrose) betroffen ist.
Dies ist beispielsweise bei einer einseitigen Abnutzung des Kniegelenkknorpels, wie dies bei O-Beinen vorliegt, möglich.
Die unikondyläre Schlittenprothese wird während der Operation
auf die Oberschenkelrolle aufgesetzt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kniegelenkes, also am Schienbeinplateau, werden
ein Metallunterkeil und Kunststoffblock angebracht, auf dem die
Schlittenprothese, wie der Name schon sagt, beim Bewegen des

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 Hautschnitt. Eine Störung des Streckmechanismus des Beines wird
dadurch vermieden. Die Schmerzen im Anschluß an die Operation
sind geringer verglichen mit der Vollprothese. Auch treten Verwachsungen oder Infektionen kaum auf. Der stationäre Aufenthalt 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 angegeben. 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 berücksichtigen. Eine umfängliche Beratung durch einen Spezialisten ist
hierzu erforderlich.
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Unterwegs in den

UA
S

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 Studienaufenthalt 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, Louisiana. 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 Jugendherbergen, 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 angehängtem 4-Wheel Jeep sind für unsere Platzverhältnisse etwas
ungewöhnlich. Mit dem Wohnmobil hat man vor allem in

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 Ressourcen recht wahllos verschleudert, wo es überall Klimaanlagen, 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, medizinische Kenntnisse waren glücklicherweise nicht gefragt.
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KLINIKMEISTERSCHAFTEN &

OUCC-SKITAG

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.
Nachdem uns in den letzten beiden Jahren bereits der ein oder andere Coup geglückt war, wollten wir natürlich auch dieses Mal wieder 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 Steinplatte 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 Anderen (selbstverständlich wegen der schlechten Sichtverhältnissen)
bereits den ersten Einkehrschwung auf der Stallen-Alm hingelegt
hatte. So konnte Luise auf diesem Wege endlich von ihrer Nachnominierung unterrichtet werden.
Gerade noch rechtzeitig zum Rennbeginn trafen die frisch gestärkten 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!

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

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.

Nachdem der Nebel während des Rennens nochmal dichter geworden 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 überzeugen und wollten nachdem sie während des Rennens fleißig Brote
an der Schneebar geschmiert und verteilt hatten, jetzt doch endlich
selber Skifahren.

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 ExtraLauf 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 Mannschaftswettbewerb reichte es auch im dritten Jahr in Serie nicht. Das Team

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...

Die Ärzte der OUCC auf einem Blick
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