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Editorial
Wir „leisten“
uns kollegiale
Partnerschaft
im Sinne des
Patienten

CHIEMGAU

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

„GEMEINSAM
ZUM WOHL
UNSERER

Patienten“

... lautet die Devise unseres Teams aus spezialisierten
Fachärzten der Bereiche Orthopädie, Unfallchirurgie,
Neurochirurgie, Chirurgie und Rehabilitative und
Physikalische Medizin.
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ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass an einem langen und intensiven Arbeits- oder
Sprechstundentag immer wieder kurz die Gelegenheit besteht, mich mit meinen Kollegen
und Partnern fachlich auszutauschen. Sei es ein zweiter Blick aufs Röntgenbild oder eine OP
-Diskussion, für eine Spezifität, die ich nicht selber anbiete, das ist gelebte kollegiale Partnerschaft im Sinne des Patienten. Für mich persönlich eröffnet es darüber hinaus den Blick
für neue Ansätze und Herangehensweisen für so manches Problem.
Diese Gepflogenheit allein wäre schon viel wert- allerdings nicht in einem Editorial speziell
erwähnenswert - wenn mir dabei nicht ein Satz aus dem vergangenen Jahr besonders im Ohr
hängengeblieben wäre. Abends, wenn die Stimmung nach einen anstrengenden Tag
sich löst zu heiterer Gelassenheit und Zeit auch für Persönliches oder Nachdenkliches bleibt, fiel irgendwann dieser Satz:

„Weißt Du, dass ich es hier in dieser Gemeinschaft besonders schätze, dass
wir es uns leisten können noch Medizin zu machen und im Sinne des
Patienten Entscheidungen treffen zu können...“
Was auf den ersten Ansatz eigentlich nur logisch klingt, hat tiefere Bedeutung. Wir können
es uns heutzutage wirklich noch „leisten“, etwas zu tun für den Patienten (was vielleicht
nicht adäquat honoriert oder von den Kassen gar nicht abgebildet wird) als auch etwas
NICHT zu tun, was vielleicht pekuniär interessant wäre aber dem Patientenwunsch absolut
nicht gerecht werden würde. Über diesen Satz habe ich abends noch lange nachgedacht,
enthält er doch viel „Leben“ unserer Gemeinschaftspraxis und unserer Philosophie.
Dass wir Patienten intern bei unserem jeweiligen Spezialisten gut aufgehoben wissen, dass
wir mit Neurochirurgie und Physikalischer Medizin zwei Fächer integriert haben, die sehr
speziellen Anforderungen von Patientenseite dienen, dass wir abgesehen von spezieller
Tumorchirurgie oder spezieller operativer Kinderorthopädie praktisch nie einen Patienten
extern „abgeben“ müssen, ist ein großes fachliches Verdienst und eine ständige Herausforderung.
Um diese auch in Zukunft meistern zu können, in einem stets schwierigen Umfeld, unternehmen wir alle große organisatorische und persönliche Anstrengungen und Mühen, diese
werden dann in Momenten wie dem oben geschilderten auch für uns persönlich belohnt.
In diesem Sinne eine gute und hoffentlich gesunde Zeit wünschen
das Autoren- und gesamte Praxisteam.
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Dr. med. HOLGER HUBER
CHIEMGAU

Ski-

meisterschaften

der Kliniken Südostbayern 2017
Zu einem Fixtermin im Kalender der OUCC haben sich mittlerweile die Klinikskimeisterschaften entwickelt. Wie bereits in den letzten Jahren war unsere Praxis
auch am 28.Februar diesen Jahres wieder aktiv dabei, als die Klinikmeister im
Riesenslalom ermittelt wurden.

Nicht weniger als 116 Teilnehmer im Alter von 8 bis 63 Jahren
durfte das neu aufgestellte Organisationsteam – Professor Ketterl
begnügte sich nach 25 Jahren Organisationsarbeit erstmals damit
„nur“ schnell Ski zu fahren - am Scheiblberg in Winklmoos begrüßen. Und auch dieses Jahr blieben keine Wünsche offen. Die Piste
war hervorragend präpariert, die Schneebar gut gefüllt, der Kurs
fair gesteckt und das Wetter war… Naja. Das Wetter war mittelmäßig. Aber dafür konnten ja die Organisatoren nichts!
Angesichts dieser guten Vorbereitung wollte die OUCC natürlich
nicht hinten anstehen und brachte dieses Jahr sogar zwei Teams an
den Start. Zum Einen startete die bereits bewährte Formation um
Dr. Koller, Dr. Huber und Dr. Thussbas, welche heuer sehr tatkräftig verstärkt wurde durch den Krankenhaus-Hygieniker Bernhard
Fischer aus Berchtesgaden.
Zum Anderen hatte Dr. Lorenz, angetrieben von seiner Zuschauerrolle im letzten Jahr, es sich nicht nehmen lassen, ebenfalls eine illustre Truppe um sich zu versammeln, die unter dem Namen „OUCC
Funsport“ für Furore sorgen wollte. Mit im Boot waren unsere
Neurochirurgin Moni Peer, die dem Stau auf der A8 trotzend aus
München angereist war, sowie Dr. Nähbauer, der Stationsarzt unserer Belegabteilung in Trostberg und Nico Lorenz, der letztlich die
schnellste Snowboardzeit des Tages in die Wertung bringen sollte.
Diese Zeit war dann sogar so schnell, dass er versehentlich in die
Wertung der Skifahrer aufgenommen und so bei der Siegerehrung
der Snowboarder vergessen wurde!
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Wie in jedem Jahr war unser Plan natürlich, einen verletzungsfreien Skitag zu genießen. Allerdings war uns diesmal „Dabei sein ist
alles“ als Motto auch nicht genug. Schließlich hatten wir im letzten
Jahr, in Abwesenheit unseres Spitzenfahrers Dr. Koller, das Podium
der prestigeträchtigen Mannschaftswertung verpasst. Ein zweites
Mal sollte uns das nicht passieren…
Gesagt, getan! Obwohl laut Reglement erneut keine Rennanzüge
erlaubt waren, legte Dr. Koller los, als würde er einen ebensolchen
tragen. Mit der erwarteten Konsequenz: Souveräner Sieg in der
Altersgruppe Herren 4. Der einzige Fahrer, der ihm folgen konnte,
war in dieser Altersklasse ausgerechnet unser Neuzugang Bernhard
Fischer, der sich nur um 1,49 sec. geschlagen geben musste. In der
Gesamtwertung aller 116 Fahrer bedeutete dies die ausgezeichneten Plätze 3 und 5 und beste Voraussetzungen für den Angriff auf
die Mannschaftswertung!!
Die weiteren Starter der OUCC konnten dieses Tempo dann doch
nicht ganz mitgehen, platzierten sich jedoch im guten Vorder- bis
Mittelfeld. Sogar eine weitere Stockerlplatzierung sprang bei unseren Bemühungen heraus: Platz 3 in der Klasse Herren 3 durch
Dr. Huber.
Der ganz große Wurf sollte uns letztendlich aber auch diesmal verwehrt bleiben. Die Mannschaftswertung sicherte sich verdientermaßen, wie in den letzten Jahren auch, das Team Knochenflicker
von Professor Ketterl, das auch noch den Sieger der Einzelwertung
Dr. Filipovic in seinen Reihen hatte.

Allerdings schafften Dr. Koller und
Co. diesmal mit einer Gesamtzeit
von 3:00,97 und nur 6,43 Sekunden
Rückstand den Sprung auf den sehr erfreulichen zweiten Gesamtplatz. Auch das
OUCC Funsportteam konnte sich durchaus
achtbar aus der Affäre ziehen und belegte einen
sehr guten siebten Gesamtrang.
Als besonderen Erfolg durften beide Mannschaften der
OUCC darüber hinaus das gerade noch pünktliche Erscheinen zum Start des zweiten Durchganges verbuchen. Hatten
wir doch Dr. Lorenz noch in seiner Spezialdisziplin– dem Einkehrschwung – unterstützt und dabei fast ein wenig die Zeit übersehen.
Für einen gelungenen Abschluss des Tages sorgte wie immer die Siegerehrung, die in diesem Jahr im Leonrod in Traunstein abgehalten wurde. Das Organisationsteam hatte für einen sehr angenehmen Rahmen gesorgt und überraschte die Anwesenden mit einem äußerst launigen Film über die 25 jährige Geschichte
der Klinikmeisterschaften inclusive Helikopterflug über die Rennstrecke und original
Rennkommentar des BR-Journalisten Karl-Heinz Kas.
Nachdem schließlich alle Pokale überreicht und sämtliche Handyfotos und Anekdoten vom
Rennen ausgetauscht waren, ließen wir den Abend entspannt ausklingen und verabredeten
uns schon mal für die Klinikmeisterschaften im nächsten Jahr.

|7

Dr. med. JÜRGEN WINTER
CHIEMGAU

Morbus
Scheuermann -

Wachstumsstörung
			 der Wirbelsäule
Definition:
Im Jugendalter auftretende Wachstumsstörung welche die
Grund- und Deckplatten von Brustwirbel- (BWK) mehr als
Ledenwirbelkörpern (LWK) betrifft und zur Kyphosierung
(Rundrückenbildung) der Wirbelsäule der sogenannten Adoleszentenkyphose führt. Sie ist die häufigste Wirbelsäulen Erkrankung (ca. 20%) im Jugendalter. Es besteht eine unklare
Ätiologie (Ursache). Die Geschlechtsverteilung männlich zu
weiblich beträgt 5 zu 1.

Pathogenese (Entwicklungsprozess):
Während des Wachstums besteht an den Wirbelkörpern eine
verminderte Belastbarkeit der knorpeligen Abschlussplatten
und Ringapophysen (Wachstumszonen). Das Bandscheiben Gewebe bricht in die Wirbelkörper ein, diese Einbuchtungen
nennt man „Schmorl`sche Knötchen“. Es kommt zur Fibrosierung (vermehrter Bildung von {minderwertigem} Bindegewebe)
mit Verschmälerung der Zwischenwirbelräume (ZWR). Die vordere Wachstumszone wird mehr belastet, was zur Keilwirbelbildung, Kyphosierung und sogar Skoliose (bei asymmetrischer
Keilwirbelbildung {30%}) führen kann.

Erscheinungsbild:
Die Lokalisation kann thorakal (Rundrücken), thorakolumbal
(Hohlrundrücken) oder lumbal (Flachrücken {selten} – ungünstige Prognose und schmerzanfälliger) sein. Nur 1/3 der Betroffenen haben Beschwerden, wobei meist muskelschwache
Jugendliche davon betroffen sind. Nach Wachstumsabschluss
findet sich häufig ein höhengeminderter Rumpf, was mit zunehmendem Lebensalter noch mehr werden kann.

Diagnostik:
Die körperliche Untersuchung steht zunächst im Vordergrund.
Röntgenaufnahmen sichern die Diagnose:
man muss Grund-/Deckplattenunregelmäßigkeiten, Zwischenwirbelraum - Verschmälerungen, mindestens drei benachbarte
Keilwirbel, Schmorl`sche Knötchen oder/und ein sog. EdgrenVaino-Zeichen finden.
Therapie - konservativ:
Oberstes Ziel ist die „Aufrichtung“ der Wirbelsäule (Entkyphosierung) und Erhalt der Beweglichkeit durch Stabilisierung der
Rumpfmuskulatur und aktiver Haltungskorrektur. Hierfür eigenen sich Krankengymnastik und besonders auch Therapeutisches Klettern. Bei Krümmungs - Winkeln von mehr als 50° ist
eine Korsettbehandlung als Unterstützung sinnvoll.

Therapie - operativ:
Bei einem Kyphosewinkel von mehr als 70°, starken Schmerzen, neurologischer Symptomatik und/oder kosmetischer/
psychischer Beeinträchtigung kann nach Abschluss des Wachstums eine aufrichtende (ggf. 3 D) Korrekturspondylodese von
dorsal (hinten) oder kombiniert dorsoventral (von hinten + vorne) mit unterschiedlichster Instrumentation erfolgen.

Prognose:

Meist gut!

Die Erkrankung „erlischt“ nach Abschluss des Wachstums mit
mehr oder weniger starker Fixation.

Fazit:
Frühest möglicher Behandlungsbeginn und
Motivationsförderung für das regelmäßige, eigene Mitwirken
der Betroffenen sind entscheidend für den Verlauf.
8|
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Dr. med. Jörg Hägele
CHIEMGAU

Schleimbeutelentzündung
der Hüfte oder

Trochanter
schmerzen
Das Trochanter-major-Schmerzsyndrom umfasst
eine Reihe von Erkrankungen im Bereich der
seitlichen Hüfte (genauer gesagt im Bereich des
tastbaren großen Vorsprungs [Trochanter major]
des Oberschenkelknochens). Diese Erkrankung
umfasst Einrisse in den ansetzenden Sehnen, Entzündungen der dem Trochanter major aufliegenden Schleimbeutel (Bursae trochantericae), sowie
Reiben des Tractus iliotibialis, einer Sehnenplatte
über diesem Knochen.
Sogenannte „Schleimbeutelentzündungen der Hüfte“ sind in der
Praxis ein sehr häufiges und oft sehr hartnäckiges Übel. Wichtigstes Symptom ist der nächtliche Hüftschmerz, man kann auf der
betroffenen Seite nicht liegen oder schlafen. Auch der Einbeinstand auf der betroffenen Seite kann schmerzen. Viele Orthopäden
verwenden die Begriffe Schleimbeutelentzündung der Hüfte und
Trochanterschmerz oder Trochantertendinose übrigen synonym.
Eine Unterscheidung kann durch eine (selten notwendige) Kernspinaufnahme erfolgen. Bildgebende Verfahren (insbesondere Röntgenbilder) sollten jedoch zum Ausschluss anderer Ursachen von
Schmerzen in der Hüfte (zum Beispiel Arthrose) bei hartnäckigem
Verlauf herangezogen werden.
Insgesamt sind ca. 10-20% der Bevölkerung während ihres Lebens
vom Trochanter-major-Schmerzsyndrom betroffen, wobei Frauen
ein deutlich höheres Erkrankungsrisiko aufweisen als Männer. Als
Ursache werden übrigens ungünstige Hebelwirkungen des breiteren Beckens diskutiert. Die Symptome können dabei sehr langwierig anhalten und lassen sich vom Betroffenen selbst mit Salbe oder
Schmerzmitteln oft kaum lindern.
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Anatomie
Der Trochanter major bildet die Ansatzstelle der Sehnen von insgesamt fünf Muskeln: seitlich der M. gluteus medius und der M.
gluteus minimus, sowie medial der M. piriformis, der M. obturatorius externus und der M. obturatorius internus. Wie auch im Bereich der Rotatorenmanschette der Schulter können Verletzungen
mit nachfolgender Degeneration in den verschiedenen Teilen der
Rotatorenmanschette der Hüfte auftreten. Darüber hinaus gibt es
im Bereich des Trochanter major drei Schleimbeutel. Diese Schleimbeutel dienen als „Kissen“ für die Sehnen des großen Gesäßmuskels sowie der Musculi gluteus medius und gluteus minimus im Bereich des Trochanter major, für den sogenannten Tractus iliotibialis
(einen Streifen aus straffem Bindegewebe, der seitlich unter der
Haut vom Beckenknochen bis zum Schienbeinknochen läuft), sowie
für den M. tensor fasciae latae (ein Muskel, der den Tractus iliotibialis strafft, insbesondere beim Auftreffen des Fußes auf den Boden
beim Laufen). Entzündungen der Bursen im Bereich des Trochanter major entwickeln sich meist sekundär als Folge längerfristigen
„Reibens“ des Tractus iliotibialis am Trochanter major bei wiederholter Beugung und Streckung im Hüftgelenk. Die Erkrankung kann
aber auch bei Überbeanspruchung von Bein und Hüfte auftreten.

Therapie
Die Behandlung des Trochanter-major-Schmerzsyndroms sollte
konservativ erfolgen und Schonung, nicht-steroidale Antiphlogistika (Entzündungshemmer) und physikalische Therapie umfassen.
Eine Bursitis trochanterica heilt normalerweise spontan aus.
Physikalische Therapie (Dehnübungen, Maßnahmen zur Verbesse-

Ein sehr em!
l
b
o
r
P
s
e
g
i
läst
rung der Flexibilität des Gewebes sowie zur Stärkung der Hüft- und
Oberschenkelmuskulatur sowie zur Verbesserung des Gangbildes)
sollten in schweren Fällen zur Anwendung kommen. Bei akuten Beschwerden sollten Injektionen in Betracht gezogen werden.
Meistens wird vom Orthopäden dabei zunächst mit mehreren Kortisoninjektionen -gemischt mit Lokalanästhetikum -zur Schmerzlinderung behandelt. Trotzdem sind die Ergebnisse oft unbefriedigend
und die Beschwerden ziehen sich nicht selten über Monate und
Jahre hin. Sehr häufig liegen auch gleichzeitig noch tiefsitzende
Rücken- oder Gesäßschmerzen vor, die das Problem dauerhaft verstärken können. Manchmal hilft hier begleitend auch Akupunktur. In
schwierigen Fällen kann eine radiale Stoßwellentherapie („ESWT“)
bei therapieresistentem Krankheitsverlauf mit oft positivem Ergebnis
eingesetzt werden.
Ein vielversprechender neuer Ansatz scheint die Behandlung mit
Botulinum-Toxinen („Botox“) zu sein. Auch müssen manchmal ausstrahlende Schmerzen vom unteren Rücken mit lokalen Infiltrationsmassnahmen eingedämmt werden.
Chirurgische Interventionen sollten als Mittel der letzten Wahl dauerhaft persistierenden Fällen von Trochanter-major-Schmerzsyndrom
vorbehalten bleiben, nachdem alle anderen möglichen Ursachen der
Schmerzsymptomatik ausgeschlossen wurden. Auch hier sind die
Ergebnisse oft durchwachsen und das Risiko erneuter Beschwerden
erscheint hoch.

Insgesamt sind bei diesem lästigen Problem oft viel
Geduld und kombinierte Behandlungsansätze über
einen längeren Zeitraum erforderlich.
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Dr. med. LUTZ KISTENMACHER
CHIEMGAU

Wo kommen

die Olympiasieger her ?

Auf sportmedizinischer Betreuungstour mit dem Skilanglauf-Jugendteam des Chiemgau-Inngaus
Unter der Leitung des Trainerteams um Janik Werner
wurde ein intensives Trainingscamp durchgeführt. Es
standen in der Regel zwei Trainingseinheiten pro Tag
auf dem Programm. Dies bedeutet konkret, dass die
Sportler und Sportlerinnen ca. 7 Stunden am Tag in Bewegung waren.
Getreu dem Motto – die Grundlagen für den Winter
werden im Sommer gemacht – wurden zur Steigerung
der Kraftausdauer Bergtouren und Anstiegsläufe mit
Skirollern unternommen. Des Weiteren war ein Augenmerk auf die Technikschulung und die Verbesserung
der Koordination gelegt worden. Die 23 Sportler und
Sportlerinnen wurden hierbei jeweils in entsprechende
Leistungsgruppen eingeteilt und von den Trainern individuell betreut.
Meine sportmedizinische Betreuung umfasste die Behandlung von Stürzen, Prophylaxe vor Verletzungen,
Ernährungsberatung, Einschätzung der Belastungsfähigkeit der Jugendlichen und die Beratung des Trainerteams.
Insgesamt war das Camp ein voller Erfolg. Sportmedizinisch war zwar einiges zu tun, aber es hat sich niemand ernsthaft verletzt. Es war sehr beeindruckend,
mit wieviel Ehrgeiz und Konzentration die jungen Leute
an ihr Training herangegangen sind. Dabei wird leider
häufig vergessen, welche Arbeit für das Betreuerteam
vor, während und nach einer solchen Massnahme anfällt. Auch die enorme Verantwortung der Trainer muss
erwähnt werden.

Auf einer Bergtour im „Laufschritt“

Und das Wichtigste hat auch nicht gefehlt: es hat allen
enorm viel Spass gemacht.
Die Leidenschaft von Seiten der Trainer und der Jugendlichen für diesen tollen Sport war allgegenwärtig.
In der OUCC widmen sich Dr. Koller, Dr. Winter und Dr.
Kistenmacher insbesondere aufgrund ihrer Erfahrung aus
der Tätigkeit als Verbandsärzte des Deutschen Skiverbandes und des Bob und Schlittenverband für Deutschland
der sportmedizinischen Versorgung. Durch interne Weiterbildungen wird das gesamte Ärzteteam aber auf dem aktuellen Stand der Sportmedizin gehalten, so dass an allen
Standorten eine sportmedizinische Versorgung auf höchstem Niveau angeboten werden kann.

D

Mit Vollgas auf der Ski-Rollerbahn
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ie sportmedizinische Betreuung im Kinder-/Jugendbereich stellt eine besondere Herausforderung an jeden Sportmediziner dar. Es geht in diesem Bereich nicht nur um die Förderung im Leistungssport
mit Blick auf Olympia, sondern ganz besonders auch um den
Breitensport und somit auch um die positive Beeinflussung
auf die Entwicklung der Persönlichkeitsstruktur der jungen
Leute. Dieser gesellschaftliche Aspekt des Sportes ist in unserer schnelllebigen, digitalisierten Welt immer wichtiger.
In der ersten Woche der Sommerferien absolvierte das Skilanglauf-Jugendteam des Chiemgau-Inngaus ein Trainingslager in Obertilliach (Osttirol). Dieser Ort ist ideal dafür
geeignet, da aufgrund der Lage anspruchsvolle Bergtouren
möglich sind und außerdem eine Ski-Rollerbahn der Extraklasse zur Verfügung steht.

Ein Skilangläufer muss
auch Jonglieren können
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Dr. med. JÖRG HÄGELE
CHIEMGAU

Patienten-Ratgeber
zur Op-Vorbereitung

Baden ja,
rasieren nein!

WHO

Die
hat neue Empfehlungen zur Vermeidung postoperativer
Wundinfektionen herausgegeben. Simpel, aber effektiv:
Patienten sollen laut WHO vor einer geplanten OP baden oder duschen.
Wundinfektionen in der Chirurgie gelten als prinzipiell vermeidbar. Dennoch sind sie sowohl in
den USA wie in Europa die zweithäufigste Form von im Krankenhaus auftretenden Infektionen.
Und sie sind problematisch:
In Untersuchungen wiesen 60 Prozent der Keime aus infizierten Wunden Resistenzen gegen verschiedenste
Antibiotika auf. Ein internationales Team von Infektiologen von der Berliner Charité hat nun Leitlinien zur
Vermeidung postoperativer Wundinfektionen formuliert.
Viel Selbstverständliches
Bei den präoperativen Maßnahmen findet sich eigentlich Selbstverständliches, etwa Patienten vor einer
Operation ausdrücklich baden oder duschen zu lassen.
Aber auch eine Klärung von Umstrittenem -wie der präoperativen Haarentfernung - enthält der Katalog.
Mit eindeutigen Worten verbannen die WHO-Infektiologen den Nassrasierer:
Vom selbständigen Rasieren werde „präoperativ stark abgeraten“. Haare seien entweder gar nicht oder
aber, falls unbedingt nötig, mit einer Haarschneidemaschine zu entfernen.
Ein Desinfiziens überlegen
Als Desinfektionsmittel für die Haut an der Operationsstelle empfiehlt die WHO Lösungen auf alkoholischer
Basis. Es habe in Studien das Risiko für Wundinfektionen im Vergleich zum früher gebräuchlichen Jod signifikant gesenkt.
Eine starke Empfehlung sprechen die Wissenschaftler der WHO auch mit Blick auf die Antibiotikaprophylaxe
aus. Sofern wirklich indiziert, sollte die prophylaktische Gabe vor dem ersten Hautschnitt erfolgen, und zwar
unter Berücksichtigung der Halbwertzeit des verwendeten Antibiotikums innerhalb von zwei Stunden vor
Operationsbeginn.
Eine intraoperative Auffrischung der Antibiotikaprophylaxe sei indiziert, wenn der Eingriff mehr Zeit beanspruche oder wenn der Patient viel Blut verliere.
Eine präventive Verordnung von Antibiotika über das Ende des operativen Eingriffs hinaus lehnen die WHOInfektiologen hingegen ab.
„Früher oder später werden sich viele von uns einer Operation unterziehen müssen, aber keiner will sich auf
dem OP-Tisch eine Infektion einfangen“. Die Anwendung dieser eigentlich einfachen Empfehlungen könne
helfen, Schaden zu vermeiden, die Lebensqualität zu verbessern und die Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen zu verhindern.

Also, liebe Patienten, bitte vor
geplanten OPs gründlich duschen
und die Hände weglassen von
Rasierern oder Epilierern!
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In jeder orthopädischen Praxis ist die Röntgendiagnostik eine wesentliche Säule
der Untersuchungsmethodik und Diagnostik. Trotz modernster, anderer Verfahren
(z.B. Ultraschalluntersuchung, Magnetfelduntersuchung) behält diese Technik auch
in Zukunft ihren Stellenwert und wird nicht verdrängt werden.
Der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen (1845 bis 1923) entdeckt
am 5. November 1895 eine sichtbare Strahlung.
Er nennt diese Strahlen, deren Eigenschaften ihm zeit seines
Lebens unbekannt bleiben, „X-Strahlen“. Als er wenige Wochen nach seiner Entdeckung sein eigenes und das Handskelett
seiner Frau fotografiert, revolutioniert er die Medizin.
Prinzip der Röntgenuntersuchung
Röntgenstrahlen sind elektromagnetische Wellen, die in einer
Röntgenröhre erzeugt werden. Eine Röntgenröhre ist eine Vakuumröhre mit zwei Elektroden. Im Vakuum der Röhre werden
Elektronen extrem beschleunigt und prallen auf die Anode.
Beim Aufprall werden Röntgenstrahlen erzeugt.
Der zu untersuchende Körperteil, etwa ein Kniegelenk, wird
zwischen Röntgenröhre und -film positioniert. Die Röntgenstrahlen, die durch das Gewebe dringen, färben den Röntgenfilm schwarz. Da die verschiedenen Körpergewebe unterschiedlich dicht sind – Muskulatur kann von den Strahlen leichter
durchdrungen werden als Knochen – entstehen auf dem Film
unterschiedlich starke Schattierungen. Ergebnis ist das typisch
schwarz-weiße Röntgenbild.
Röntgenologisch lässt sich das gesamte Skelettsystem darstellen, sei es als kleiner Teil wie etwa ein Finger oder als größerer
Bezirk wie die gesamte Wirbelsäule. Selbstverständlich wird die
Röntgendiagnostik nur dort eingesetzt, wo es medizinisch auch
einen Sinn ergibt. So können in jedem Lebensalter Veränderungen erkannt werden (Abnutzung, Knochenbruch, Rheuma,
Osteoporose, Tumor) und daraus die weiteren medizinischen
Maßnahmen abgeleitet werden.

Sie, als aufgeklärter Patient, stellen sich natürlich berechtigt
die Frage:

„Ist das Röntgen unbedingt nötig
und nicht etwa schädlich ?“
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Dazu ist einfach zu sagen: Jede unterlassene Röntgenaufnahme
birgt das Risiko einer unerkannten Krankheit in sich und damit
die Gefahr, dass eine notwendige Therapie nicht oder nicht früh
genug erfolgt.
Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass unser Körper
ständig einer schwachen natürlichen Röntgenstrahlung ausgesetzt ist. Am Strand oder in den Bergen verstärkt sich diese
Strahlung noch. Deshalb wägen wir als verantwortungsbewusste Orthopäden vor jeder Röntgenuntersuchung deren Nutzen
und Wert ab.

Warum findet die Röntgenuntersuchung beim
Orthopäden statt und nicht beim Radiologen?
Der Orthopäde beschäftigt sich ausschließlich mit den Erkrankungen des Stütz-, und Bewegungsapparates! Er hat während
seiner gesamten Facharztausbildung mit der Indikation, Durchführung und Befundung von Röntgenbildern zu tun und muss
diesbezüglich eine intensive Schulung durchlaufen. Er ist also
der absolute Spezialist für diesen Bereich.
Und jetzt stellen Sie sich als Patient bitte vor, dass Sie mit einem
umgeknickten und extrem schmerzhaften Sprunggelenk zum
Orthopäden kommen, der Sie zum Radiologen schicken muss,
dort das Bild gemacht wird und Sie anschließend wieder zum
Orthopäden zurück müssen…
Durch die Einführung des digitalen Röntgen (wie es in unseren
Praxen Standard ist), wird bei gleicher Bildqualität die Menge
an Röntgenstrahlen auf ein Minimum reduziert.
Unseren Ärzten ist jedoch besonders wichtig zu betonen, dass
die Röntgendiagnostik nur die „optimale Ergänzung“ zu einer
spezifischen, vorhergehenden Untersuchung zum Beschwerdebild des Patienten ist! Erst unter Zusammenfassung aller Befunde wird dann die Therapie festgelegt, ggf. auch die operative.
„Wir operieren schließlich nicht das Röntgenbild“, so die Ärzte
der Praxis.
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Der Oucc Praxismanager

Uwe Schmidt
Es ist zu einer guten Gewohnheit geworden, in der Praxiszeitung auch Mitarbeiter vorzustellen, die im direkten Patientenkontakt nicht ersichtlich
werden, aber für unser Unternehmen wichtige Dienste leisten.
Seien es die Mitarbeiterinnen in unserem Callcenter oder in unserer Verwaltung, es gibt sehr viele Personen, welche im Hintergrund die Fäden ziehen,
um einen reibungslosen Ablauf in einem so großen Unternehmen zu gewährleisten.
Eine hierfür besonders wichtige Funktion erfüllt Herr Uwe Schmidt, unser wirtschaftlicher Leiter, welcher die Verwaltung und betriebswirtschaftliche Organisation dieses Unternehmens in Abstimmung mit den Ärzten managt.
Daher möchten wir ihn hier ein bisschen „beleuchten“ und näher vorstellen:
Herr Schmidt geboren im Badischen, ist gelernter Bürokaufmann und hat zusätzlich ein Studium für Betriebswirtschaftslehre absolviert. Zunächst arbeitete er als kaufmännischer Geschäftsführer bei verschiedenen privaten und öffentlichen
Trägern im nordbadischen Raum, zuletzt in den Arcus Kliniken in Pforzheim.
Nachdem unser Unternehmen 2008 eine gewisse Größe erreicht hatte und die wirtschaftlichen Belange durch uns
Ärzte nebenher nicht mehr erfüllbar waren, war es für uns klar, dass wir uns hier professionelle Hilfe holen mussten.
2009 fiel daher der Entschluss, einen „Manager“ für all die kaufmännischen Fragen (betriebswirtschaftliche Analysen,
Rechnungsabläufe, Mahnwesen, Bestellwesen, KV- Ablaufplanungen, Finanzen, Buchhaltung, Personalführung, etc.) zu
suchen. So traf es sich ganz gut, dass Herr Schmidt damals eine neue berufliche Herausforderung suchte und 2009 bei
uns in der OUCC anheuerte. Später erfolgte dann der Nachzug der restlichen Familie, Herr Schmidt ist verheiratet und
hat zwei inzwischen erwachsene Kinder. Zu unserer höchsten Zufriedenheit absolviert er seitdem all seine Aufgaben,
hierbei sind regelmäßige Gespräche mit der Geschäftsführung der OUCC, mit den Kliniken, mit allen Ärzten und der
ständige informelle Austausch über alle diesbezüglichen Problemen bis hin zur Personal- und Zukunftsplanungen gang
und gebe. Somit ist Herr Schmidt an einer für unser Unternehmen „lebenswichtigen“ Stellschraube tätig, auch wenn
die meisten Patienten ihn diesbezüglich nie wahrnehmen werden. Daher gebührt ihm diese Plattform in der aktuellen
PZ-Ausgabe, um ihn einmal persönlich vorzustellen und darauf hinzuweisen, dass in unserem Unternehmen auch unterschiedliche Arbeitsplätze vorhanden sind, welche auf den ersten Blick so nicht ersichtlich sind. Herauszuheben ist,
dass im Bereich der Bürowirtschaft inzwischen auch ein Ausbildungsplatz angeboten wird, sodass Herr Schmidt auch
ausbilderische Aufgaben übernimmt, welche wiederum dem Nachwuchs zugute kommen.
Privat ist Herr Schmidt viel sportlich unterwegs, genießt die bayerischen Berge und Seen, insbesondere bei verschiedenen Sportarten und beim Bergwandern.
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TRAUNSTEIN
Die orthopädische Praxis in Traunstein ist die eigentliche „Keimzelle“ unserer heute bestehenden
ortsübergreifenden Gemeinschaftspraxis (OUCCOrthopädie und Unfallchirurgie Chiemgau / Berchtesgadener Land).
Herr Dr. Christian Blumrath übernahm 1993 die alteingesessene orthopädische Praxis von Herrn Dr.
Krüger am Maxplatz 12. Nach Gründung einer Gemeinschaftspraxis mit Herrn Dr. Hans-Peter Schlögl
1999 wurden die größeren Räumlichkeiten des
ehemaligen Arbeitsamtes im Herzen Traunsteins
am Stadtplatz 31 bezogen. Nach umfangreichen
Umbaumaßnahmen entstanden im 2. und 3. Stock
des Gebäudes hochmoderne Praxisräumlichkeiten.

Osteoporose-Diagnostik mit DXA-Messplatz und
spezielle Behandlungsräume mit Durchleuchtungsplatz für die minimal-invasiven Wirbelsäulenbehandlungen unserer Wirbelsäulenspezialisten.
In Traunstein stehen uns alle orthopädisch relevanten diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten zur Verfügung. Die Praxis ist selbstverständlich auch zur BG-lichen Behandlung von Schul- und
Arbeitsunfällen zugelassen.
Sprechstunden werden in Traunstein durch
die Orthopäden Drs. Lorenz, Kölling, Huber,
Thussbas, Schlögl und den Ärztinnen Moni
Peer und Susanne Knaf angeboten.

Im Jahr 2006 haben wir zudem noch Räumlichkeiten am Stadtplatz 28 angemietet. Neben Büros für
die Verwaltung befinden sich hier die Abteilung für
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7. Auflage der OUCC –
Mopedtour

Auch in diesem Jahr wurde traditionell bereits im Januar die Planung der diesjährigen Ausfahrt vorgenommen.
Dieses Mal fand das „Arbeitsessen“ im kurz davor bezogenen, neuen Haus von Dr. Winter und seiner Gitti statt,
welche ein köstliches, ihrer österreichischen Heimat angelehntes,
Menü mit Fritattensuppe, Rinderrouladen und als Nachtisch warmen Apfelstrudel, servierte.
Als Starttermin wurde der 21. Juli vereinbart. Bereits eine Woche
vor dem geplanten Start wurde emsig die Wetterlage studiert und
einige (wohl zu pessimistische) E-mails verschickt, da bestimmte
Wettervorhersagen ungünstige Bedingungen prognostiziert hatten. Neben dem „Stammteam“ Dr. Franz Männer, Dr. Markus Lorenz, Dr. Michael Koller, Dr. Jürgen Winter und Pius Skarabella war
erstmals Dr. Andreas Lindner mit von der Partie. Nachdem er jahrelang nicht mehr motorisiert auf zwei Rädern unterwegs war, hatte
er im Rahmen eines Schnupperwochenendes wieder die alte Lust
für das Mopedfahren entdeckt und sich der Gruppe angeschlossen.
Leider mussten arbeitsbedingt Prof. Dr. Christian Schindlbeck und
André Lorenz ihre Teilnahme absagen.
1. Tag - gemütlicher Start
Pünktlich um 8 Uhr trafen wir uns an der Autobahnraststätte Bergen Hochfelln Nord. Durch nächtliche Unwetter war es noch teils
neblig und die Straßen waren anfangs noch nass bzw. feucht. Zunächst führte der Weg über Kössen nach Kufstein dann weiter zum
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Thiersee. Zunächst in nördlicher Richtung ging`s dann nach Bayrischzell, zum Tegernsee und wieder südlich vorbei an Kreuth und
dem malerischen Sylvensteinsee nach Vorderriss ins Gasthaus zur
Post, das wir schon von unserer Tagestour 2016 kannten. Gut gestärkt durch Weißwürste, Brezen und alkoholfreies Weißbier führte uns die Fahrt über die Mautstraße entlang der „jungen wilden
Isar“, wie sie von Naturliebhabern genannt wird, weiter Richtung
Garmisch. Inzwischen war es sonnig und warm, aber es türmten sich bereits mächtige Wolken über den Bergen auf. Als unser
nächstes Zwischenziel hatten wir – um auch kulturell etwas von
unserem Ausflug mit nach Hause zu nehmen – Schloss Linderhof
ausgewählt. Rückblickend konnte es sich niemand erklären warum
wir nur zu viert dort ankamen….! War es der dichte Verkehr in Garmisch, eine rote Ampel, welche die Gruppe zerriss, oder die Wegweisung in Richtung Reutte, das im Anschluss von Linderhof unser
nächstes Ziel sein sollte? Jedenfalls konnten Pius und Michael die
imposante Parkanlagen und entsprechenden Bauten nicht besichtigen weil sie den direkten Weg ab GAP nach Reutte nahmen. Ihren
„Vorteil“ erfuhren wir erst später.

Es ist schon beeindruckend, was unser Märchenkönig Ludwig II.
der Nachwelt hinterlassen hat. Man kommt aus dem Staunen nicht
mehr heraus und weiß nicht was man zuerst betrachten soll. Jedoch
der Blick Richtung Westen verhieß nichts Gutes, schwarze Wolkenmassen und aufkommender Wind veranlassten uns schleunigst Linderhof wieder in Richtung Reutte zu verlassen.
Bereits nach wenigen Kilometern begann es zu regnen, so dass wir
uns die Regenbekleidung überzogen. Regen kannten wir ja von verschiedenen Ausfahrten, aber was sich entlang des Ammerlands und
Plansees abspielte war richtig beeindruckend – Blitze in Sekundenabständen, Starkwind, Regen gemischt mit Hagel – und dann die
schlechte Sicht in Verbindung mit glitschigen Straßenverhältnissen.
Kurz und gut, wir haben es – die letzten Kilometer sogar bei trockenen Straßenverhältnissen – ohne Komplikationen zu unserem Hotel
in Hopfen am See geschafft, eingecheckt und zunächst die nassen
Klamotten zum Trocknen aufgehängt. Nach einer warmen Dusche
trafen wir uns schließlich auf der Terrasse zu einem ersten Bier. Kurze Zeit später trafen auch Pius und Michael ein und berichteten,
dass sie keinen Tropfen Regen abbekommen hatten. Während wir
das Abendessen genossen wusch ein neuerlicher starker Regenguss
den Himmel für den nächsten Tag förmlich „rein“.

welche uns noch weitere geniale Strecken bescheren solle. Nach
kurzer Rast in einem netten Cafe führte der Weg weiter über den
Riedbergpass nach Hittisau/AUT. Dank des „Moped-Navis“ befuhren wir von dort aus sensationelle Nebenstrecken und fanden
am Rande der sehr schmalen L 28 bei Schnepfau das „Berghaus
Kanisfluh“ (http://www.kanisfluh.net/), welches wir sofort zur
Mittagsrast auswählten. Gut gestärkt steuerten wir anschließend
den Hochtannbergpass an um in das Lechtal zu gelangen. Dank
des optimalen Wetters hatten sich (gefühlt) sämtliche Mopedfahrer zu Ausfahrten auf den Weg gemacht, was zu enormem Verkehr
führte. Das ahnte wohl auch die österreichische Polizei und hatte
für diesen Samstag die „Sonderaktion Motorradkontrolle“ ausgerufen. Das bekam Markus dann auch zu spüren, als er kurz vor Ende
einer 80 km Begrenzung etwas zu früh Gas gab und prompt von der
Laserkontrolle ertappt wurde. Das sehr freundliche Polizistenduo
verminderte schließlich mangels ausreichenden Wechselgeldes und
der reumütigen Art des Temposünders die Strafzahlung auf weniger
als die Hälfte. Wir „Verfolger“ hatten dies nicht bemerkt und ihn
passiert und so kam es, dass wir wieder gesplittet die Weiterfahrt
(Michael alleine und Franz, Andi, Pius, Jürgen zusammen) auf verschiedenen Strecken fortsetzten.

2. Tag - ideales Mopedwetter

Die Vierergruppe befuhr (ebenso wie Markus später) das landschaftlich und fahrerisch sensationelle Namlostal in Richtung Reutte und schließlich durch das Tannheimertal und Pfronten zurück
nach Hopfen (Markus ohne Tannheimertal). Das warme Wetter lud
uns ein eine Runde im angenehm temperierten See zu schwimmen.
Nachdem doch einige Zeit vergangen war und wir nichts von Michi
gehört hatten rief ihn Franz an, um zu fragen wo er sich befinde und

Nach gemütlichem Frühstück brachen wir um 9 Uhr auf. Über das
Oberjoch fuhren wir nach Riezlern im Kleinen Walsertal. Markus
und Franz haben Navigationsgeräte mit spezieller Zweirad - Software, in die man z. B. „kurvenreiche Strecke“ eingibt und so den
Hauptverkehrsstraßen meistens fern bleibt – eine tolle Erfindung,
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bekam die Antwort: „im Krankenhaus Pfronten“! Zunächst verursachte das bei Franz natürlich einen Schock, aber im nächsten
Satz erzählte Michi dann, dass er einen früheren Mitarbeiter besuche (Dr. Koller hatte vor mehr als 25 Jahren dort als Assistenzarzt
gearbeitet), so dass sich alles relativierte. Nach fast 300 km teils
anstrengender Kurven-/Pässefahrt waren einige Teammitglieder
doch schon sehr müde und verabschiedeten sich (etwas früher als
am Vorabend oder eher Frühmorgen) nach dem Abendessen von
der Gruppe. Der Rest bekam vom Chefkellner direkt an der Bar
eine kleine Lehrstunde über - das wohl neue Modegetränk - Gin
incl. Verkostung.

Unternehmen
Arztpraxis 50 Stundenwoche
ist die Regel

3. Tag „Experimentelle Rückfahrt“
Nachts traf uns neuerlich ein gewaltiges Unwetter, aber am Morgen lichteten sich die Wolken zusehends. Die Routenplanung sah vor, dass
wir witterungsabhängig ca. in Lenggries entscheiden wollten, ob wir über den Achensee, das Zillertal und den Pinzgau zurück fahren oder
direkt nach Hause. Es bot sich an den Plansee bei trockenem Wetter nochmals in anderer Richtung zu passieren, was uns auch wieder am
Schloss Linderhof vorbei führe, das wir aber, ebenso wie das Kloster Ettal, links liegen ließen. Dann steuerten wir Kochel an, da wir südlich
des Walchensees über die Jachenau nach Lenggries wollten. Nachdem wir mit gefühltem Schritttempo hinter norddeutschen Urlauberautos
die Kesselbergstraße befahren hatten kehrten wir in einem netten Gasthof am Walchensee ein. Die Helme waren noch nicht richtig abgenommen, da bekam der „Vorfahrer“ Jürgen von Andi gleich einen freundlichen Hinweis: „Du traust Dich aber…., der Kesselberg ist in der
eben gefahrenen Richtung für Motorräder am Wochenende und Feiertagen gesperrt“! Das angeblich riesige Hinweisschild hatte der Autor
wegen eines unmittelbar vor ihm fahrenden VW – Busses nicht sehen können…. (alle Anderen aber schon)! Der Himmel verfinsterte sich
immer mehr, trotzdem war die Weiterfahrt auf der Mautstraße entlang der Jachen, dem Abfluss des Walchensees, bis zur Mündung in die
Isar eindrucksvoll. Nach Blick zum Himmel und kurzer Beratung stand der Entschluss fest über Bad Tölz/Miesbach in Richtung Heimat zu
fahren. Nur Minuten später begann es auch schon zu regnen und wir versuchten die Flucht in östlicher Richtung um dem Nass im wahrsten
Sinne davon zu fahren. Für die Rückfahrt riskierten wir es – es war ja wieder trocken – die Autobahn zunächst zu meiden und wählten ab
Miesbach den Weg vorbei an Fischbachau, Bad Feilnbach, Brannenburg zum Samerberg. Kurz vor Törwang war auch die deutsche Polizei
fleißig mit Motorradkontrollen zu Gange und - so konnte man es tags darauf schon in der Presse lesen – ziemlich fündig. Der letzte gemeinsame Zielpunkt war dann Hittenkirchen oberhalb von Prien, von wo wir noch einen faszinierenden Blick über den Chiemsee in Richtung
Osten hatten. Dann zerstreute sich die Mopedgruppe und jeder steuerte seinen Heimatort an, wo alle wohlbehalten ankamen.

Fazit: Trotz der Wetterkapriolen haben wir wieder

spannende Strecken unfall- und pannenfrei befahren, waren
entspannt unterwegs und erlebten gesellige Stunden in
gemütlicher Atmosphäre.

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

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

Krankenkassen die Arbeitszeit der Ärzte
schlechter vergüten als die private Krankenversicherung. Auch im Vergleich zum
Tariflohn eines vergleichbar qualifizierten
Oberarztes im Krankenhaus besteht nach
den Daten des ZiPP immer noch ein bedauerlicher Abstand in der Vergütung je geleisteter Arbeitsstunde.“

Das Zi-Praxis-Panel
Seit 2010 erhebt das Zentralinstitut für die
kassenärztliche Versorgung in Deutschland
(Zi) im Rahmen des Zi-Praxis-Panels (ZiPP)
jährlich bei Vertragsärzten und -psychotherapeuten Daten zur wirtschaftlichen Situation (Kosten, Einnahmen, Jahresüberschuss).
In der aktuellen Erhebung werden Daten
aus den Jahren 2011 bis 2014 betrachtet.
Weitere Ergebnisse des ZiPP-Jahresberichts
2014 finden Sie unter:
www.aerztezeitung.de/928812

|25

Dr. med. JÖRG HÄGELE
CHIEMGAU

n
e
i
W

OUCC
2017:
lug
f
Betriebsaus

Frau
b
o
n
n
a
.?“
.
.
„Ob M
u
a
n
e
g
schon
s
a
d
s
s
i
e
wer w
Es ist in der OUCC schon gute Tradition, jährlich
einen Betriebsausflug möglichst der besonderen
Art zu veranstalten. Teambildung, Spass und
Action für alle Beteiligten ist dabei das oberste
Motto, stets in Absprache mit den Mitarbeiterinnen selbst. Wie dabei für dieses Jahr die
Idee mit Wien aufkam, lässt sich gar nicht
mehr so ganz genau rekonstruieren...

Vor ca. 6 Monaten wurde diese Diskussion angestoßen in unserer Ärzterunde, Auslöser war möglicherweise ein Anstoß vom Bruder von
Dr. Andreas Kölling, welcher beruflich Hotelmanager in der schönen Austria-Metropole ist. Irgendwie hielt sich dann diese Idee und wurde immer
konkreter, aber würde sie auch unseren Mitarbeiterinnen gefallen? Eine
flugs ins Leben gerufene Umfrage brachte eine erstaunliche Mehrheit für
diesen Vorschlag zu Tage und so konnten die Planungen beginnen.
Mitte Juli war es dann soweit. Zwei eigens gecharterte Busse brachten
uns in Österreichs Hauptstadt...
Nicht ganz reibungslos, zugegebenermaßen, die engen und steilen Strassen in Berchtesgaden waren eine Herausforderung, der Stau auf Wiens
Tangenten ebenso. Fast wäre vor lauter Verspätung unserem Bus dabei
auch noch der kühle Getränke- Nachschub ausgegangen. Knapp an dieser Katastrophe vorbei gekommen erreichten wir abends endlich Wien
und unser Hotel. Ein richtig „cooles“ Hotel übrigens wie sich rasch herausstellte, Dachterrasse mit Cocktailbar über der Skyline der Metropole,
das hat schon was...
Der Abend stand dann für erste Ausflüge in die City zur Verfügung, mehr
oder weniger spät- oder besser früh- trudelten die Nachtschwärmer dann
alle wieder wohlbehalten ein.
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Apropos „Wohlbehalten“, natürlich liegt uns das körperlich-seelische Wohl aller unserer Mitarbeiter(-innen) am Herzen und gerade
die Jüngsten dabei wurden natürlich ausgiebig instruiert und konnten so vor den Gefahren der Großstadt erfolgreich bewahrt werden.
Der folgende Samstagmorgen begann mit einem lässigen Frühstück
– teils im Freien, eigentlich war ja Sommer. Eigentlich, doch just an
diesem Tage hatte sich dieser verabschiedet und es war November
Wetter in der City. Sehr schade aber nicht zu ändern.
Die Stadtrundfahrt mit original Wiener Kulturführer brachte uns –
teils im Regen – allerlei interessante Informationen und zahlreiche
Orte dieser geschichtsträchtigen Stadt nahe. Hundertwasserhaus,

Hofburg, Paläste, Plätze und faszinierende Gebäude an quasi jeder
Ecke waren zu bestaunen.
Am Schloss Schönbrunn endete die Tour, die Interessierten liessen
sich dann zurück treiben durch die Stadt und zum Hotel.
Am späteren Nachmittag wartete dann das lange geplante „Überraschungsprogramm“ auf uns. Trotz intensiver Recherche bis zuletzt konnten hierbei auch durch mich persönlich noch nicht einmal
Anhaltspunkte dazu herausgefunden werden. Wir hatten noch im
Bus sitzend buchstäblich keinerlei Ahnung was uns dabei an diesem
Abend erwarten sollte. Dr. Andreas Kölling griff dann zum Mikrofon und kündigte uns launig eine...Travestie-Show...an. Jeder der
seinen besonderen Humor kennt wartete nun auf die eigentliche
Botschaft... und wartete vergebens.
Tatsächlich? Wir fuhren also gespannt zu einem Biergarten in einem
Vorort von Wien, dort erwartete uns zunächst Biergarten- Feeling
mit Grillfleisch und eine Show-Bühne sowie...tja, lebensechten Travestie-Künstlern in allen Schattierungen...
Als wir uns gerade auf diesen Abend einlassen wollten erreichte
das Wetter leider einen winterlichen und traurigen Tiefpunkt, was
vielen Beteiligten nasse Hintern (wir sind hiermit schon fast beim
Thema des Abends) und fast schon frostbedingt anmutende Probleme bereitete.
Aber dann wurde uns doch noch ordentlich eingeheizt. Zum Einen
durch einen kurzen Sonnenstrahl in die Runde und natürlich zum
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Die Bereitschaftspraxis-

Ärztlicher Notdienst

Ein Notfall außerhalb der Sprechstundenzeiten:
„Was passiert eigentlich am Feiertag oder nachts,
wenn ich ein akutes medizinisches Problem habe?“

Anderen durch ein Feuerwerk von Akrobatik, Schauspiel und Performance durch die verschiedenen Künstler (-innen?)...
Hierbei wurde natürlich das Publikum lautstark - und sehr direkt
versteht sich- mit einbezogen. Manchmal nicht ganz freiwillig aber
immer sehr unterhaltsam mit österreichischem Schmäh und sehr
speziellem Charme.
Inhaltlich lässt sich das Ganze nur schwer beschreiben, diese Gratwanderung zwischen männlichen und weiblichen Attributen und
stets Frivolität und Schalk war für die meisten ein wahrlich neues
Erlebnis.
Höhepunkte waren u.a. Conchita Wurst und Ami Winehouse- Darbietungen von höchstem Niveau und täuschend echter Performance.
Die „Manne“-Quins zelebrierten für uns ein wahres Feuerwerk von
spritziger Unterhaltung, Witzen und schauspielerischer Klasse und
zeigten sich am Schluß dann gänzlich ungeschminkt – und somit
kaum wieder zu erkennen - dem verdutzten Publikum.
So mancher staunte nicht schlecht, wer hinter der Fassade einer
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„gut gekleideten Frau“ hervorkam. Gemäß ihrem
eigenen Motto „Männer die es beherrschen stilvoll die Rolle einer Frau zu übernehmen...“
Am Schluß dieses unterhaltsamen Abends stellten sich wohl viele die unbeantwortete Frage „Ob
Mann ob Frau wer weiss das schon genau“
Nach der Rückfahrt ins Hotel gab es den obligatorischen Drink in der Hochhaus-Cocktailbar des
Hotels mit fantastischem Blick über den nun sternenklaren Himmel.
Rasch waren so die Kälte und alle Unannehmlichkeiten vergessen.
Der Abend klang aus, am nächsten Tag Frühstücken auf der nun
fast unverschämt sonnigen (!) Freiterrasse des Hotels und Abfahrt
nach Hause. Diese wurde natürlich für eine Mütze Schlaf genutzt,
der bei den meisten zu kurz gekommen war an diesem ereignisreichen Wochenende.
Alles in allem war der Betriebsausflug 2017 also ein interessanter
Ausflug in eine tolle Stadt, die sicherlich noch viel mehr Zeit verdient hätte. Viele Teilnehmer beschlossen daher insgeheim, dass
dies sicher nicht ihr letzter Besuch in WIEN gewesen sein dürfte...

Alle niedergelassenen Ärzte, so auch die Ärzte der OUCC, arbeiten
nicht nur in ihrer Praxis, sondern sind darüber hinaus auch in ein
großes Notfallmanagment im Landkreis Traunstein- Berchtesgadener Land, eingebunden.
Unter der Nummer „116 117“ erreicht man im Notfall, das heißt
außerhalb der Sprechstundenzeiten seines Haus- oder Vertrauensarztes, kompetente Auskunft über die KV Bayern. Hierbei wird man
dann an eine Bereitschaftspraxis verwiesen, neu ist der Betrieb einer
Bereitschaftspraxis in Traunstein und in Bad Reichenhall seit Anfang
diesen Jahres, wo die Ärzte feste Sprechstundenzeiten anbieten.
Hierbei stellt die Einrichtung von zwei Bereitschaftspraxen, angegliedert an das jeweilige Krankenhaus Traunstein bzw. Bad Reichenhall, eine erhebliche Verbesserung für die Patienten und auch die
dienstverpflichteten Ärzte dar.
Hier können, unter Anwesendheit einer Arzthelferin, die Probleme
der Patienten normalerweise schnell und zügig besprochen werden,
bei schwerwiegenden Problemen kann man auch das Management
des Krankenhauses und dessen Notaufnahme zurückgreifen, so dass
hier Vorteile für beide Seiten auf der Hand liegen. Die Klinikärzte
werden von leichteren Fällen entlastet, den niedergelassenen Ärzten
bleiben lange Fahrtstrecken erspart und die leicht erkrankten Patienten, die von der Notaufnahme behandelt werden, müssen nicht
mehr so lange warten wie bisher, da sich die Klinikärzte hauptsächlich um die schwerer erkrankten Patienten kümmern müssen. Nach

einer Eingewöhnungsphase läuft dieser Betrieb in Bad Reichenhall
seit März 2017 sehr zufriedenstellend für alle Beteiligten.
Auch von Patientenseite wird dieses System gut angenommen. Insgesamt konnte so eine Verbesserung der Patientenversorgung und
Patientenzufriedenheit erreicht werden, was unser gemeinsames
Ziel sein sollte. Somit erreichen sie unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer „116 117“ des ärztlichen Bereitschaftsdienstes
immer eine Ansprechperson, die mit Ihnen die weiteren Schritte bespricht. Für die schwereren Fällen oder nicht
mobilen Patienten steht darüber hinaus
ein mobiler Fahrdienst im Landkreis
zur Verfügung, der allerdings mit
Bundesweit
weiten Fahrtstrecken und groeinheitliche Rufnummer
ßen Entfernungen natürlich
die eine oder andere Wartedes ärztlichen
zeit mit sich bringt. Aber auch
Bereitschaftsdienstes
hier konnte durch einen professionellen Fahrdienst, einen
Externen zur Verfügung gestellten Fahrer – meist Rettungsassistenten- und modernes Fahrzeug mit
Navigerät, eine erhebliche Erleichterung
für die diensthabenden Ärzte gefunden werden.

„116 117“
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Die Ärzte der OUCC auf einem Blick

Dr. MARKUS LORENZ
Facharzt für Orthopädie u. Unfallchirurgie

Dr. ANDREAS KÖLLING
Facharzt für Orthopädie u. Unfallchirurgie

Dr. HANS-PETER SCHLÖGL
Facharzt für Orthopädie

DR. CHRISTOPH THUSSBAS
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie

DR. HOLGER HUBER
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie

DR. thomas kanig
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie

Sportmedizin, Chirotherapie, D-Arzt

Spezielle Orthopädische Chirurgie,
Sportmedizin, Physikalische Therapie

Sportmedizin, Chirotherapie, Physikalische
Medizin, Spez. Fußchirurgie, D-Arzt

Notfallmedizin, Sportmedizin

D-Arzt, Chirotherapie, Sonografie

Spezielle Orthopädische Chirurgie,
Chirotherapie, Physikalische Therapie

Traunstein

Traunstein · TROSTBERG

Traunstein

Traunstein · TROSTBERG

Traunstein · TROSTBERG

BERCHTESGADEN

Dr. Jürgen Winter
Facharzt für Orthopädie

Dr. Jürgen Wiberg
Facharzt für Chirurgie, Orthopädie

Dr. JÖRG HÄGELE
Facharzt für Orthopädie

DR. Lutz kistenmacher
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie

Dr. Andreas Lindner
Facharzt für Orthopädie

DR. Michael Koller
Facharzt für Orthopädie

Sportmedizin, Chirotherapie
Physikalische Therapie

Spezielle Unfallchirurgie,
Notfallmedizin, D-Arzt

Sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur

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

D-Arzt, Sportmedizin/Sporttraumatologie

TRAUNREUT

BAD REICHENHALL

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

BERCHTESGADEN

BERCHTESGADEN

BERCHTESGADEN

BAD REICHENHALL

Thomas Schrader
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
Sportmedizin, Notfallmedizin

Berchtesgaden · BAD REICHENHALL

Dr. Peter Stolz
Facharzt für Handchirurgie & Chirurgie
D-Arzt
TRAUNSTEIN

Moni PEER
Fachärztin für Neurochirurgie
TRAUNSTEIN · Berchtesgaden

Susanne Knaf
Fachärztin für Physikalische &
Rehabilitative Medizin

CHIEMGAU

Sportmedizin & Chirotherapie

TRAUNSTEIN · TROSTBERG
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