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Zwei Jahre liegt der Beginn der  
Corona-Krise nun zurück. Ich hatte mir 
erhofft und gewünscht, in dieser  
Praxiszeitung nicht mehr auf dieses 
Thema im Editorial eingehen zu müs-
sen. Andere, vielleicht spannendere 
Entwicklungen sollten kommentiert 
werden. Zur Auswahl standen The-
men wie die Bildung einer neuen 
Regierung, die Möglichkeiten und 
Chancen für den Gesundheitssektor, 
die Frage nach dem neuen Bundes-
gesundheitsminister, welche bis zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffent-
lich diskutiert werden.
Weiters die dringend notwendigen 
Reformen in Pflege, Krankenhausma-
nagement und der DRG-Abrechnung 
(Erlös-System zur Leistungsabrech-
nung im Krankenhaus). Außerdem 
Neustrukturierung des Studiums, 
mehr Studienplätze und verbesserte 
Ausbildung von jungen Ärzten etc. 
Hier gibt es für einen zukünftigen 
Gesundheitsminister sicherlich ein 
riesiges Betätigungsfeld. Der zum 
Zeitpunkt der Fertigstellung dieser PZ 
„Geschäftsführende Bundesgesund-
heitsminister“ Jens Spahn hat - trotz 
anfänglich besonders hohem Ehrgeiz 
- einige Baustellen offen gelassen. 
Aus meiner Sicht am dringendsten 
zu lösen, ist dabei das Problem der 
guten pflegerischen sowie auch ärzt-
lichen Versorgung der älter werden-
den Bevölkerung auch in der Zukunft.
Hier ist eine Innovation von Arbeits-
zeitmodellen und der Gehaltsgefüge 
für Pflegekräfte dringendst erforder-
lich, um eine gute Versorgung auch in 
Zukunft aufrecht zu erhalten und das 
von vielen Experten ausgelobte „bes-
te Gesundheitssystem der Welt“, was 
von unseren Politikern gebetsmüh-
lenartig betont wird, zukunftsfest zu 
gestalten. Diesbezüglich sind dring-
lich neue Impulse erforderlich. 
Aktuell hat jedoch die vierte Corona-
Welle das Land wieder voll im Griff. 
Erschreckenderweise ist nach einem 
relativ ruhigen Sommer und trotz  
anhaltend schöner Herbst-Tempera-
turen – ohne die übliche Schmuddel-
wetter-Grippezeit  – die Corona-Pan-
demie wieder mit voller Wucht zurück 
gekehrt.  Mehr noch als im Herbst 
2020 und mit bisher unvorstellbaren 

Fallzahlen sowie horrenden Inziden-
zen. Nicht verwunderlich weil wir in 
der BRD von einer, nach Experten-
meinung anzustrebenden, Impfquote 
von 80% noch weit entfernt sind. Wie-
derum streiten sich die Experten über 
die Bedeutung von Inzidenzen. Neue  
Begriffe wie Hospitalisierungsrate 
sollten diese doch eigentlich erset-
zen. Die neu definierte „Krankenhaus-
ampel“ steht inzwischen auf rot.
Eine seit Monaten andauernde Dis-
kussion um das Impfen prägt das 
gesellschaftliche Bild und führt zu 
einer zunehmenden Spaltung der Ge-
sellschaft. Das Ganze fällt in eine Pha-
se des politischen Stillstandes ohne 
amtshandelnde Regierung, die Partei-
en sondieren noch ihre ,,Ampel“-Ko-
alitionsmöglichkeiten und verheddern 
sich im  Klimarettungs-Gestrüpp. 
Hatten wir uns nach einem recht un-
beschwerten Sommer alle auf eine 
Corona-Erholung gefreut, so drohen 
nun wieder Restriktionen, diese wer-
den tagtäglich in allen Kanälen disku-
tiert. 1G, 2G, 3G oder 3 G plus machen 
die Runde, jeden Tag neue Informa-
tionen , eine Flut an Vorschlägen, kein 
einheitlicher Lösungsansatz. Wieder 
droht ein „Flickenteppich“ von unsin-
nigen „Maßnahmen“.
Erneut kommen Forderungen nach 
neuen Einschränkungen, speziell für 
den Einzelhandel und die Gastrono-
mie sowie Großereignisse. Das Wort 
„Lockdown“ wird dabei jedoch streng 
vermieden. Die gesellschaftliche 
Akzeptanz hierfür scheint - auch vor 
dem juristischen Hintergrund der 
Impffortschritte - „verbrannt“ zu sein. 
Erschreckend früh im Jahr melden die 
Intensivstationen alarmierende Zah-
len, Operationen müssen bereits ver-
schoben werden. Praxen, Reha-Zen-
tren und medizinische Einrichtungen 
werden krankheitsbedingt oder aus 
Personalmangel geschlossen. 
In einer Phase, in der die meisten 
Testzentren kostenpflichtig und Impf-
zentren reihenweise geschlossen 
wurden und somit ein Teil des Pande-
miegeschehens ,,in eine „Schatten-
pandemie“ abgerutscht ist, sicher-
lich eine ungute Entwicklung. Welch 
historischer Fehler angesichts der 
erneut drohenden gesellschaftlichen 

Kosten! Auch sonst sieht es düster 
aus: Immer noch gibt es keine an-
erkannte Expertenkommission, keine 
nichtpolitische Beratungsrunde mit 
Vertretern aus allen Gesellschafts-
teilen. Lediglich der Ethikrat schaltet 
sich in die Debatte ein, die Virologen 
scheinen hingegen eher verstummt 
zu sein. Die Fehler und Versäumnisse 
der „Politisch - Handelnden“ häufen 
sich - und rächen sich. Die amtieren-
den Personen der „noch regierenden 
Parteien“ können offensichtlich nicht 
mehr, die anderen dürfen noch nicht. 
So steuern wir wieder auf einen be-
drohlichen Winter zu. Die nächsten 
Wochen werden zeigen, wie Deutsch-
land den zweiten Corona-Winter be-
wältigt. Es bleibt zu befürchten, dass 
wieder umfangreiche Einschränkun-
gen für unser aller Zusammenleben 
drohen. Wie krisenfest ist Deutsch-
land im politischen Umbruch im zwei-
ten Corona-Winter? Wie lange hält un-
sere Gesellschaft die Verwerfungen 
noch aus? Wer kann hier schlichtend 
vermitteln? Es gibt jedoch auch hier 
ein paar zarte Hoffnungsschimmer: 
Neuartige virostatische Medikamen-
te sollen den Corona-Verlauf positiv 
beeinflussen und neue Impfstoffe 
(Zulassungsprüfung für Totimpfstoffe 
läuft) stehen für nächstes Jahr in den 
Startlöchern... 
Wir Ärzte und Mitarbeiter der OUCC 
werden auf jeden Fall flexibel blei-
ben und versuchen uns den jewei-
ligen Gegebenheiten anzupassen, 
um eine durchgehende ambulante 
orthopädische Versorgung für unse-
re Patienten/innen zu leisten. Wor-
auf wir keinen Einfluss haben ist die 
„Großwetterlage“ an den Kliniken mit 
entsprechenden Streichungen und 
Verschiebungen von stationären  und 
sogar ambulanten Operationen.
Ansonsten werden wir unseren ge-
wohnten patientennahen Service und 
unsere umfangreichen Praxis-Ange-
bote natürlich weiter aufrecht erhal-
ten und – so gut es die Umstände 
zulassen – auf höchstem Niveau fort-
führen. Wir hoffen weiterhin wie ge-
wohnt für Sie alle da zu sein! 

Bleiben Sie gesund! 

Das Praxis- und Ärzteteam der OUCC

EDITORIAL 
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Im Wesentlichen handelt es sich um 
Bagatellverletzungen, mit einer Häu-
fung in der Zeit der Pubertät (11 bis 15 
Jahre). Dafür verantwortlich könnten 
einerseits hormonelle Änderungen 
sein, die auch zur psychischen Insta-
bilität führen. 
Andererseits könnten ausgeprägte 
konstitutionelle Proportionsverschie-
bungen gestörte motorische Hand-
lungsabläufe, Selbstüberschätzung 
und Konzentrationsmangel mit sich 
bringen. 

Einen hohen Anteil an den Schul-
sportverletzungen nehmen die Ball-
sportarten ein. Dieses liegt daran, 
dass von den Individualsportarten 
große Unterrichtsanteile auf die 
Mannschaftsspiele verlagert werden 
und zudem die Komplexität der Spiel-
abläufe an sich ein erhöhtes Unfall- 
und Verletzungsrisiko darstellt. 

Bei Schülerinnen ist vor allem bei 
Balltechniken wie Pritschen, Prellen 
und Schießen die vorrangig unfall-
belastete Situation zu finden. Dies 
erklärt sich auch aus sozialisations-
bedingten Defiziten der Mädchen im 
Umgang mit Bällen.

Bei Schülern zeigt sich, dass moto-
rische Fehlhandlungen, äußere Ge-
walteinwirkungen, mangelnde Über-
sicht, Konzentrationsschwächen mit 
dadurch unkontrolliertem Spiel ein-
schließlich Foulspiel, Unfallsituatio-
nen provozieren. 2/3 der Schulunfälle 
treten bei den Mannschaftsportarten 
auf, in der Mehrzahl beim Fußball und 
Basketball. 
Bei den Lauf- oder Ballspielen ziehen 

sich die Kinder dabei überwiegend 
Prellungen oder Schürfwunden zu. 
Interessant hierbei ist, dass Mäd-
chen sich überwiegend Zerrungen 
(=Distorsionen) zuziehen, während 
die Jungen überwiegend Prellungen 
(=Kontusionen) erleiden.

Da sich insgesamt die Mehrzahl der 
Unfälle in komplexen Spielsitua-
tionen ereignet, muss sichergestellt 
sein, dass die sportliche Handlung 
gekonnt wird, bevor die Anwendung 
im Wettkampfspiel erfolgt. Zudem 
sollten schulsportadäquate Regelan-
passungen sowie methodisch organi-
satorische Maßnahmen zur besseren 
Überschaubarkeit von Spielsituatio-
nen und soziales Handeln stärker in 
der Unterrichtsplanung berücksich-
tigt werden.

Das Unfallgeschehen in den klassi-
schen Individualsportarten des Schul-
sports wie Gerätturnen und Leicht-
athletik wird jedoch unterschätzt.
Ca. 1/5 aller Schulunfälle treten hier-
bei auf. Bei mehr als der Hälfte der 
Unfälle ist die obere Extremität be-
troffen, meistens Hände und Finger. 
1/3 der Unfälle betreffen die untere 
Extremität, wobei die Verletzung des 
Sprunggelenkes mit 20% im Vorder-
grund steht. Schwere Verletzungen 
wie Knochenbrüche sind glücklicher-
weise eher eine Seltenheit.

„Spielerische Koordinationsschulung 
muss schon im Kindergarten erfol-
gen“, so die Ärzte der Praxis. Damit 
ist bereits die beste Vorsorge für den 
weiteren sportlichen Alltag gelegt!

Verletzungen
im 

SCHUL
SPORT

5 % aller Schüler verletzen sich 
jedes Jahr beim Schulsport. 
Das hiermit angestrebte Haupt-
ziel, die Kinder zum Sporttrei-
ben zu motivieren, kann somit 
zu einem Problem werden. 

Was kann man tun, 
um Verletzungen 
im Schulsport 
vorzubeugen?

DR. MED. ANDREAS KÖLLING
CHIEMGAU
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Dass Muskeln, Sehnen, Knochen und 
der Stoffwechsel bei Kindern anders 
als beim Erwachsenen funktionieren, 
ist hinreichend bekannt. Deshalb 
sind Kinder ja keine „kleinen Erwach-
senen“! 
Insofern ist es entscheidend ein 
kind- und entwicklungsadaptiertes 
Training zu betreiben. Zusätzlich 
kann man die Neuroplastizität, das 
ist die Fähigkeit einer Neubildung 
von Nervenzellen, durch Sport und 
Bewegung in diesem Lebensab-
schnitt ausnutzen.

Grundlagen

Nur ein Viertel der Kinder in der BRD 
bewegen sich mehr als 1 Stunde am 
Tag. Wünschenswert wären jedoch 
3 bis 4 Stunden „Toben“ täglich.  
Kinder und Jugendliche leiden unter 
der gesellschaftlichen Bewegungs-
armut besonders. Dies führt zu Hal-
tungsschwächen mit der Folge von 
Haltungsschäden und zur Vermin-
derung von Kraft und Ausdauer. Zwi-
schen dem 6. - 8. Lebensjahr liegt das 

Risiko für eine Haltungsschwäche 
bei 70% und für Übergewicht bei 
20%.

Ein übermäßiger Anteil von Körper-
fett vermindert die Fähigkeit für eine 
sportliche Bewegung und Belastung. 
Hiergegen kann z. B. altersgemäßes 
Krafttraining sich vorbeugend aus-
wirken. Diese positiven Einflüsse auf 
die gesamtmotorischen Fähigkeiten 
ermöglichen dynamischere und ge-
nauere Bewegungsabläufe. Kinder 
haben gegenüber Erwachsenen eine 
viel größere Bewegungsaktivität (ze-
rebraler Antrieb). Hierfür ursächlich 
sind die natürliche Neugier und eine 
geringer empfundene Anstrengung 
bei körperlicher Betätigung. Gleich-
zeitig besteht ein Überschuss an 
Neurotransmittern (biochemische 
Botenstoffe an Nerven). 
Diese Bewegungsneugier und der 
Bewegungsdrang können frühzeitig 
genutzt werden,  um das Interesse 
am Sport im frühen Schulkindalter 
(6 - 10 Jahre), im späten Schulkindal-
ter (ab 10 Jahre) und später in der 
Pubertät zu erhalten.

Kindgerechtes Training

Ein sportmotorisches Training im Kindes- und Jugendalter 
dient nicht nur der Leistungsoptimierung, der Haltungs- 
und Verletzungsprophylaxe, sondern auch der physischen 
und psychischen Entwicklung. Der SMHS stellt heraus, 
dass es einige Fakten zu berücksichtigen gilt: die kindli-
che Skelettmuskulatur unterscheidet sich morphologisch 
kaum von der Erwachsenenmuskulatur, jedoch, bezogen 
auf den Stoffwechsel und damit die Funktion der Muskeln, 
bestehen erhebliche Differenzen. Diese Tatsachen müs-
sen für ein kindgerechtes Training beachtet werden. Weil 
die Energiebereitstellung bei Kindern  zugunsten eines 
oxidativen Stoffwechsels (unter ausreichender Sauerstoff-
bereitstellung in den Muskelzellen) erfolgt, wäre ein über-
wiegendes Krafttraining nicht hilfreich. Ein sogenanntes 
anaerobes Training (verminderte Sauerstoffbereitstellung) 
ebenso wenig, weil die kindliche Muskulatur hierfür noch 
nicht in der optimalen Verfassung ist. 

Pubertät

Ein weiterer Grund ist der sehr niedrige Testosteronspie-
gel bei Kindern beiderlei Geschlechts. Deshalb besteht 
auch kein großer Unterschied der Muskelkraft zwischen 
Mädchen und Buben. Zu Beginn der Pubertät nimmt der 
Testosteronspiegel bei Buben um das 10-fache zu. Die 
Muskelmasse erhöht sich von rund 25 auf 40%.
Berücksichtigung muss auch die Tatsache finden, dass 
sich die Empfindlichkeit des kindlichen Gewebes pro-

Der Sport Medicine and 
Health Summit (SMHS) 
2021 hat sehr interessante 
und teils neue Erkenntnis-
se in Bezug auf Sport bei 
Kindern ergeben.
Nachfolgend werden  
die Hintergründe  
beleuchtet und aktuelle 
Ergebnisse zusammen- 
gefasst. 

portional zur Wachstumsgeschwindigkeit verhält. Das 
bedeutet beispielsweise für sehr schnell wachsende 
Kinder eine erhöhte Anfälligkeit für (Wachstums-)Stö-
rungen. Es wird von den Experten darauf hingewiesen, 
dass der Grat zwischen Mangelbelastung und über-
lastungsbedingten Verletzungsfolgen immer im Blick 
bleiben muss. 
In Bezug auf Training können unphysiologische (nicht 
natürlich im Körper ablaufende Prozesse) Belastungen 
und Reize bei Heranwachsenden eine erhöhte Gefahr 
von Überlastungsschäden erzeugen. Eine wichtige 
Tatsache ist, dass die Belastungsverträglichkeit bei 
zwar Gleichaltrigen aber körperlich unterschiedlichen 
Kindern sehr unterschiedlich sein kann. 

Durch den vermehrten Anteil von fasrigem und damit 
weicherem Gewebe im wachsenden Knochen besteht 
eine erhöhte Biegsamkeit bei gleichzeitig verminderter 
Zug-/Druckfestigkeit. Zusätzlich sind Sehnen- und Bin-
degewebe auf Grund veränderter Faseranordnungen 
strukturell schwächer und haben eine geringere Zug-
festigkeit. Wachstumsfugen und das Knorpelgewebe 
sind wachstumsbedingt durch Scher- und Druckkräfte 
anfälliger für Fehl-/Überbelastung. 

Die Erholungs- und Anpassungszeiten laufen bei Kin-
dern langsamer ab, als die von ihnen gefühlte Erholung. 
Es handelt sich insbesondere um fehl-/überlastungs-
bedingte Gesundheitsstörungen im Ursprungs- und 
Ansatzbereich von Sehnen mit daraus resultierenden 
Verknöcherungsstörungen am Sehnen-/Knochenüber-
gang. Im schlimmsten Fall kommt es zu knöchernen 
Ausrissen. 

FAZIT

Bewegung und körperliche Belastung haben vielerlei positive Einflüsse auf jeden 

Körper. Welche negativen Folgen Bewegungsmangel haben kann, konnte man 

während der Lockdown-Perioden der Coronavirus-Pandemie in allen Alters-

gruppen feststellen. Laut dem Sport Medicine and Health Summit 2021 sind 

präventiv eine muskuläre Beanspruchung und ein kindgerechtes Krafttraining 

zur umfassenden Ausbildung der körperlichen Leistungsfähigkeit im Kindesalter 

unersetzlich. Hierbei ist eine optimale Ausbildung vielfältiger sportmotorischer 

Fähigkeiten wichtig, um eine entsprechende Adaptation und Ausrichtung des 

Knochengewebes und die Zugfestigkeit des Bindegewebes zu optimieren.  

KINDER UND SPORT  
Aktuelle wissenschaftliche Betrachtungen

DR. MED. JÜRGEN WINTER
CHIEMGAU
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Die Osteoporose ist eine Erkrankung des Knochens, die 
durch einen Verlust an Knochenmasse und einer Zer-
störung der Mikroarchitektur des Knochens gekenn-
zeichnet ist. Die Folge davon ist eine erhöhte Knochen-
brüchigkeit. Inwieweit die Knochenmasse angegriffen 
ist, kann mit Hilfe einer Knochendichtemessung (Osteo-
densitometrie) ermittelt werden. 

Die Ergebnisse der Knochendichtemessung werden 
in so genannten „T- und Z- Werten“ angegeben. Beim  
„T- Wert“ handelt es sich um eine Abweichung des Mess-
wertes vom Mittelwert junger Frauen, während beim  
„Z- Wert“ der Messwert mit dem Mittelwert gleichaltri-
ger Frauen verglichen wird. 
Bezugnehmend auf den „T- Wert“ hat die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) folgende Definitionen vor-
genommen: Ist der T- Wert größer als –1, ist die Kno-
chendichte normal. Bei einem T-Wert zwischen –1 und 
–2,5 liegt eine Vorstufe der Osteoporose vor, die so ge-
nannte Osteopenie. Und bei einem T-Wert unter –2,5 ist  
der/die Betroffene an Osteoporose erkrankt. 

Die Knochendichtemessung allein ist nicht 

ausreichend, um eine Osteoporose zu diagnosti- 

zieren! Sie ist lediglich Teil eines Mosaiks, zu dem 

neben der Osteodensitometrie noch folgende 

Untersuchungen zugefügt werden müssen:

· persönliche Krankengeschichte (=Anamnese)

·  Klinische Befunderhebung unter dem  
Leitsymptom „Rückenschmerzen“

·  Laboruntersuchungen zum Ausschluss 
  anderer Knochenerkrankungen bzw.

·  Erkrankungen, die das Auftreten einer  
Osteoporose begünstigen

·  Röntgenaufnahmen von Brust- und  
Lendenwirbelsäule.

KNOCHENDICHTEMESSUNG

Letzteres ist absolut erforderlich, um bereits eingetre-
tene Strukturveränderungen bzw. Frakturen nachzu-
weisen. Des Weiteren dient die Röntgenuntersuchung 
dazu, andere abnutzungsbedingte Erkrankungen 
des Skelettsystems zu erkennen. Ein Knochenabbau 
kann mit Hilfe einer konventionellen Röntgenunter-
suchung allerdings erst dann nachgewiesen werden, 
wenn die Knochendichte bereits um 30 bis 40 % abge-
nommen hat – zu einem Zeitpunkt also, wenn sich die 
Wirbelkörper in ihrer Struktur und in ihrer Form bereits 
stark verändert haben. Zur Frühdiagnose und Verlaufs-
kontrolle der Osteoporose ist die Röntgendiagnostik 
daher nicht geeignet. 

Die Osteodensitometrie spielt in der Früherkennung 
eine übergeordnete Rolle, da sie die einzige Metho-
de ist, mit der bereits geringe Knochenmasseverluste 
nachzuweisen sind. Daher ist sie auch unerlässlich in 
der Verlaufskontrolle der Erkrankung und zur Überprü-
fung des Therapieerfolges. 
Wie kann nun die Knochendichte reproduzierbar und 
weltweit vergleichbar, gemessen werden? 
Dies erfolgt durch die sogenannte Dualröntgen-Absorp-
tiometrie (DXA)-Methode.

Die DXA-Methode ist die weltweit am weitesten  
verbreitete Methode zur Knochendichtemessung. Es 
können selektiv die Wirbelsäule, der Schenkelhals und 
der ganze Körper gemessen werden. Das Verfahren 
ist international standardisiert, ermöglicht also eine  

leitliniengerechte Therapie. Weitere Vorteile liegen 
in der sehr geringen Strahlenbelastung, einer kurzen 
Messdauer und einer schmerzlosen Messung. Die Gerä-
te sind flächendeckend verbreitet, trotz hoher Anschaf-
fungskosten und der Gerätegröße.

Der Dachverband der Deutschen osteologischen  
Gesellschaften hat Leitlinien erlassen, die sich aus-
schließlich an den Ergebnissen der nach DXA-Metho-
den ermittelten Knochendichte orientieren. Die Leit-
linien geben Behandlungsrichtlinien für die einzelnen 
Stadien und unterschiedlichen Formen der Osteoporo-
se vor. 

Wie kann eine Früherkennung erfolgen?

Seit Jahren wird die Knochendichtemessung nur dann 
von der Krankenkasse gezahlt, wenn bereits ein Kno-
chenbruch vorliegt, der Verdacht auf Osteoporose also 
sehr nah liegt. Wer im Sinne einer effektiven Früherken-
nung möchte, dass seine Knochendichte gemessen wird 
– z.B. bei einer postmenopausalen Frau oder bekannter 
familiärer Belastung – kann eine Osteodensitometrie als 
so genannte IGeL-Leistung (Individuelle Gesundheits-
leistung) in Anspruch nehmen. Hierdurch kann nicht nur 
eine Osteoporose VOR dem Auftreten von Symptomen 
oder Komplikationen erkannt werden, es wird auch ein 
persönliches Risikoprofil erkennbar. 

Lassen Sie sich durch uns beraten! 

Die Knochendichtemessung oder auch Osteodensitometrie ist eine
international anerkannte Methode, um das Frakturrisiko im Rahmen
der Osteoporose-Diagnostik zu beurteilen.

DR. MED. ANDREAS KÖLLING
CHIEMGAU
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Medikamenteninduzierte Kopfschmerzen sind 
definiert als Kopfschmerzen, die unmittelbar 
nach oder bei längerer Einnahme von Medika-
menten, vor allem Schmerzmitteln, auftreten. 
Der Kopfschmerzcharakter ist meist dumpf 
drückend, gelegentlich auch pulsierend. Bei 
Patienten mit vorbestehender Migräne kön-
nen auch Medikamente gegen die Migräne 
diese Kopfschmerzform auslösen.

Ein akuter MIK kommt am häufigsten durch Nit-
rate, Calcium-Antagonisten (beides Blutdruck-
senker), Sildenafil (Viagra), Nichtsteroidale An-
tirheumatika (Ibuprofen,  Diclofenac, u.a.) oder 
auch durch Immunglobuline zustande.
Aber auch chronische Einnahme von Medika-
menten kann zu Kopfschmerzen führen. 

Dazu zählen die folgenden 
Medikamentengruppen: 

· Antihistaminika (z.B. bei Allergikern)

· Antirheumatika (z.B. Ibuprofen, Diclofenac)

·  Barbiturate und Benzodiazepine
  (Beruhigungsmittel)

· Herzglycoside

Frauen sind deutlich häufiger betroffen als 
Männer, meistens besteht schon eine andere 
Kopfschmerzform.

Die Prophylaxe des medikamenteninduzier-
ten Dauerkopfschmerzes beginnt bereits 
mit der Verschreibung der Schmerzmittel.  
Es sollten Monosubstanzen ohne Zugabe von 
Codein oder Coffein bevorzugt werden.

THERAPIE

Therapeutisch kommt ein ambulanter oder 
stationärer Medikamentenentzug in Frage, 
abhängig von verschiedenen Voraussetzun-
gen (Motivation des Patienten, Mithilfe durch 
die Familie oder Freunde, Art des eingenom-
menen Medikaments).
Zusätzlich ist eine verhaltenstherapeutische 
Begleittherapie durch einen Psychotherapeu-
ten sinnvoll, um die Mitarbeit des Patienten zu 
stärken und eine Rückfallgefahr zu senken. 
Darunter zählt man Therapien wie progressive 
Muskelrelaxation und Stressbewältigungstrai-
ning.

Zur Dokumentation des Therapieerfolges soll-
te jeder Patient ein sog. „Kopfschmerztage-
buch“ führen. Kontrollen beim Arzt sind alle  
4 bis 6 Wochen erforderlich.

Falls Sie unter Kopfschmerzen leiden, verein-

baren Sie einen Termin für unsere Schmerz-

sprechstunde bei  Dr. med. Matthias Götz. 

Medikamenteninduzierter
Kopfschmerz (MIK)

Strategien gegen  

medikamenteninduzierte 

Kopfschmerzen 

DR. MED. MATTHIAS GÖTZ
CHIEMGAU
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RECHTLICHE VORGABEN

Gesetzlich versicherte Patienten sollen noch schneller einen Ter-
min beim Arzt oder Psychotherapeuten bekommen. Das sieht das 
Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG), das am 11. Mai 
2019 in Kraft getreten ist, vor. Hierfür wurden auch die Terminser-
vicestellen (TSS) der Kassenärztlichen Vereinigungen ausgebaut. 
Diese regionalen Servicestellen unterstützen Patienten seit 2016 
auf Wunsch dabei, so schnell wie möglich einen Termin beim Fach-
arzt oder Psychotherapeuten zu vereinbaren. Ziel ist es innerhalb 
von 4 Wochen einen entsprechenden Arzttermin zu bekommen.

REGULÄRE TERMINE

Unser Bestreben in der OUCC war und ist es jedem Menschen, 
der einen Termin bei uns wünscht, bei der gewählten Ärztin bzw. 
dem gewählten Arzt seinen Wunschtermin zu ermöglichen! Unsere 
erfahrenen und gut geschulten Mitarbeiterinnen in der  zentralen 
Medizinischen Informationszentrale  (MIZ) in Traunstein vermitteln 
diese für alle unsere Standorte von Trostberg über Traunstein und 
Bad Reichenhall bis Berchtesgaden. Nur in Ausnahmefällen, z.B. 
Urlaub/Erkrankung oder aufwändigem Spezialtermin/Gutachten, 
kann es sein, dass man mehr als vier Wochen auf einen Termin 
warten muss. Insofern ist die OUCC kein Fall für die Terminservice-
stellen der Kassenärztlichen Vereinigung. 

SPEZIELLE TERMINE

Abweichende Lösungen gibt es beispielsweise für sogenannte 
"Hausarztvermittlungsfälle". Diese werden kurzfristig eingescho-
ben, wenn Patient*innen nach Anruf der Hausarztpraxis dringend 
einen Termin benötigen (meistens am selben Tag).

Notfalltermine versuchen wir ebenfalls am selben oder spätestens 
nächsten Tag einzuplanen. Für unsere Mitarbeiterinnen in der MIZ 

sind diese „Notfall“-Termine besonders schwierig zu beurteilen denn die betroffenen 
Personen haben immer eine ganz persönliche Betrachtungsweise was ein Notfall 
ist. Falls man jemanden vor sich hat kann man sich natürlich ein besseres Bild des 
Problems machen. Der Beginn und die Dauer der Problematik einerseits und eine 
evtl. bereits erfolgte Vorbehandlung fließen in die Einschätzung ein. Leider kommt 
es nicht selten vor, dass bewusst gelogen wird, um einen schnellen Termin als Notfall 
zu bekommen – hierzu könnte man seitenlange Geschichten schreiben…
Ein Beispiel von mir persönlich, wie es bescheidenen und ehrlichen Menschen leider 
gehen kann, möchte ich kurz schildern: 
Patient Anfang 70 kommt mit verkrümmtem, nach vorne überhängenden Oberkörper 
und ausstrahlenden Schmerzen ins Bein in meine Sprechstunde.  „Sie Armer, Sie hat 
es ja schlimm erwischt“ begrüße ich ihn … seine Antwort: “da hätten Sie mich vor 10 
Tagen sehen sollen als ich den Termin ausgemacht habe, da bin ich auf allen Vieren 
durch das Haus gekrochen“ –> nach meiner Therapie mit Infiltration/ Mobilisierung 
beschrieb der Patient „schon eine Besserung“. 
Ein Beispiel für einen echten Notfall, den wir falsch eingeschätzt haben, was zum 
Glück extrem selten ist.
„Seine*n“ Ärzt*in auch als Notfallpatient*in zu bekommen wird zu ermöglichen ver-
sucht, aber ist manchmal eben nicht zu organisieren. Jede*r unseres Ärzteteams ist 
jedoch in der Lage kompetent Notfälle zu betreuen.

TERMINE AUS DEM LAUFENDEN PRAXISBETRIEB

Am einfachsten ist die Terminvergabe aus der laufenden Sprechstunde, denn man 
hat dann ja ein aktuelles Bild der Gesundheitsstörung und kann den Zeitpunkt der 
notwendigen Kontrolluntersuchung gut festlegen.

Es wird nie zu aller Zufriedenheit „der Wunschtermin“ zu vereinbaren sein, aber lie-
be Patient*innen Sie können sich sicher sein, dass wir alles dafür versuchen. Gerne 
nehmen wir Ihre Kritik und Verbesserungsvorschläge an und versuchen sie umzuset-
zen.  Zu unserer „Ehrenrettung“ möchte ich noch den Vergleich zwischen möglichen 
Terminen bei der OUCC und den meisten Physiotherapeuten anbringen, da liegen 
manchmal Wochen dazwischen.

Ihr 
Termin 
bei der 
OUCC 

DR. MED. JÜRGEN WINTER
CHIEMGAU
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Ich hatte große Freude daran, im 
Herbst 2021 wieder an einem Live-
kongress der AGA in Innsbruck teil-
nehmen zu dürfen. Nach der langen 
Corona-Pause war es ein Genuss, 
hochwertige Vorträge mit 
Kollegen live zu erleben und die
neuesten Trends in der operativen 
Kniechirurgie zu diskutieren.
 
In den Mittelpunkt der Diskussionen gerückt ist dabei die 
sogenannte Meniskuswurzelverletzung, der von vielen 
Vortragenden immer größere Bedeutung zugemessen 
wird. Wir beobachten dieses Krankheitsbild seit einigen 
Jahren auch vermehrt in unseren Arthroskopiefällen und 
wollen uns daher hier näher damit beschäftigen. 

Hintergrund:  der Meniskus ist an zwei Wurzeln im Knie 
„aufgehängt“. Die entscheidende Wurzel ist  dabei die 
hintere Wurzel, diese ist fest am knöchernen Tibiapla-
teau verankert. Die Meniskuswurzeln verhindern, dass 
der Meniskus extrudiert, das heißt schon beim Stehen 
oder Laufen seitlich aus dem Knie verschoben wird. Nur 
bei intakter Wurzel kann die Ringspannung des Menis-
kus und die gesamte Fläche des Meniskus gleichmäßig 
belastet werden. Dies verhindert Belastungsspitzen am 
Knorpel mit nachfolgender Arthrose. Einfach gesagt ist 
dies vergleichbar mit einer Hängematte, deren zwei Sei-
le an dem Baum aufgehängt sind, und diese halten das 
gesamte Konstrukt. Umso mehr wird klar, das Verletzun-
gen hier von besonderer  biomechanischer Bedeutung 

für den Meniskus sind. Während Meniskuswurzelrisse 
am Innenmeniskus meist degenerativer Art sind, wir be-
obachten sie meistens bei Frauen im mittleren Alter nach 
Bagatelltrauma, zum Beispiel treten in ein Loch oder 
stolpern auf der Treppe, ist die Außenmeniskuswurzel 
eher traumatisch bedingt. Hier sind häufig begleitende 
schwere Verletzungen – zum Beispiel Kreuzbandrisse 
etc. – mit im Spiel. 

Häufig kniende Positionen oder Sitzen im Schneidersitz 
sowie auch Übergewicht werden für die degenerativen 
Meniskusläsionen mitverantwortlich gemacht.
Wahrscheinlich ist diese Verletzung in den letzten Jahren 
eher unterdiagnostiziert worden, man sieht sie nur mit er-
fahrenem Blick auf einigen wenigen Bildern im Kernspin. 
Insgesamt beträgt die Häufigkeit etwa 10% - 20% aller 
Meniskusläsionen,  meistens am Innenmeniskus.
Bei einer Außenmeniskuswurzelläsion ist das etwas an-
ders, diese betreffen ca. 7% - 12% aller Vorderer Kreuz-
bandrupturen und sind meistens im Rahmen von Sport-
unfällen  aufgetreten. 

BIOMECHANIK

Die Verletzungen der Meniskuswurzel sind schwer-
wiegende Meniskusverletzungen, da sie den Meniskus 
komplett destabilisieren und seine Lastübertragung auf 
den Knorpel komplett ausscheidet. Unbehandelt kommt 
es hierunter besonders rasch zu einer fortschreitenden  
Arthrose und anhaltenden Beschwerden. 
Man geht davon aus, dass bereits wenige Jahre nach 
einer Meniskuswurzelverletzung die Knie in eine un-
behandelbare schwere Arthrose abrutschen und dann 
möglicherweise mit einer Knieprothese versorgt werden 
müssen. 

BEHANDLUNGSOPTIONEN

Früher wurden die  Wurzelverletzungen mit der klassi-
schen Meniskusteilresektion behandelt, was natürlich 
das Problem mechanisch nicht vollständig lösen konnte 
und zu unbefriedigenden Ergebnissen geführt hat.
Mittlerweile gibt es zwei modernere Therapieoptionen, 
die arthroskopische Refixation der Meniskuswurzel  
mittels transtibialer Auszugsnaht oder mittels Fadenan-
kern als Therapie der Wahl. 

Das Ziel und der dahinsteckender Gedanke  dieser  
Operation ist die Wiederherstellung der Befestigung  
des Meniskus an seiner Ursprungssituation und somit 
der Vermeidung späterer arthrotischer Schäden. Nur so 
kann der biomechanische Ausfall behandelt und kom-
pensiert werden und der Meniskus wieder eine normale 
Funktion aufnehmen. Die aktuelle Studienlage verbes-
sert sich laufend, in allen Studien konnten signifikant 
besseres Ergebnis nach Operation gezeigt werden. He-
rauszuheben bleibt, dass diese Operationen eine lange 
Nachbehandlungsphase haben, auf dem aktuellen Kon-
gress wurden dabei bis zu sechs Monate genannt, wel-
che die Patienten mit Beschwerden auch nach der Ope-
ration – z.B. Einschränkungen beim Knien und Hocken 
-  rechnen müssen. Häufig  tritt diese Verletzung auch in 
einem Altersbereich auf, wo eh schon die ersten arthro-
tischen Veränderungen eintreten sind- Insgesamt ist hier 
also Geduld ein wichtiges Stichwort. Kontraindikationen 
wären bereits fortgeschrittene Instabilitäten oder Knor-
pelschäden, das heißt das Vollbild einer Arthrose. Dann 
ist es „für eine Meniskusnaht einfach zu spät“. 

ZUSAMMENFASSUNG: 

Bei den neu ins Interesse der Knieoperateure gerückten 
Verletzungen spielen momentan zwei Diagnosen eine 
zunehmende Rolle: Meniskuswurzelläsionen und die so-
genannte Rampenläsion. Beides auf Wissenschaftlichen 
Kongressen in den Blickpunkt gerückte Diagnosen, wel-
che eine breite Anzahl von Patienten betreffen. 

Bei diesen Verletzungen handelt es sich, auch wenn es 
arthroskopisch oft harmlos aussieht, um biomechanisch 
schwerwiegendste Verletzungen, deren Häufigkeit wahr-
scheinlich noch weiterhin unterschätzt wird. Wir suchen 
inzwischen sehr genau und regelmäßig nach diesen Ver-
letzungen und versorgen diese dabei regelmäßig. Bio-
mechanische Studien haben gezeigt, dass eine Verlet-
zung der Wurzel einer totalen Meniskektomie, das heißt 
dem totalen Verlust eines Meniskus, gleichkommt. Das 
Arthroserisiko danach ist erheblich erhöht. Hier hilft der 
bildliche Vergleich mit einer Hängematte, bei der ein Seil 
am Baum durchgeschnitten wird. 
Nach der aktuellen Datenlage kann daher eine operative 
Rettung mittels Operation und Refixation der Meniskus-
wurzel nur klar empfohlen werden. Vorsicht sollte bei 
bereits eingetretenen schweren Arthrose-Zuständen ge-
geben sein. Diese Diagnose setzt eine hohe klinische Er-
fahrung, eine genaue Inspektion der Kernspinbilder und 
eine persönliche Kenntnis des Patienten  und seiner Um-
stände voraus. 

Bei Fragen sprechen Sie bitte unsere Knie-arthroskopi-

schen Spezialisten diesbezüglich an. 

Meniskuswurzelverletzungen 

„ROOT-TEARS“
Eine häufig übersehene schwerwiegende 
Verletzung am Knie.

DR. MED. JÖRG HÄGELE
CHIEMGAU
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Immer wieder ist es erschreckend, 
welch niedrige Vitamin-D-Spiegel einen 
Großteil unserer Bevölkerung beglei-
ten. Meistens über Jahre unbemerkt 
und unentdeckt. Selbst im Sommer, wo 
der Vitamin-D-Spiegel eigentlich gut 
sein sollte, entdecken wir regelmäßig 
Mangelzustände. Kaum ein getesteter 
Patient hat einen normalen Vitamin-
D-Spiegel. Ein langfristiger Vitamin-D-
Mangel kann jedoch ernsthafte Folge 
haben und diverse Erkrankungen nach 
sich ziehen. 
Das als „Sonnenvitamin“ bezeichnete 
Vitamin-D hat einen positiven Effekt auf 
eine Vielzahl von Körperfunktionen.
Zunächst einmal ist es ein zentraler 
Baustein unseres Immunsystems. Dies-
bezüglich soll es die Verhinderung von 
akuten Erkrankung so wie die Entste-
hung von Autoimmunerkrankungen 
beeinflussen. Unser Schwerpunkt als  
Osteologe liegt natürlich auf der Rolle 
des Vitamin-D als „Knochen-Vitamin“. 

Es hat eine erhebliche Bedeutung für 
die Regulation des Kalzium- und Kno-
chenstoffwechsels, weshalb es bei uns 
besonderes Interesse genießt. Weiter-
hin bekannt sind positive Auswirkun-
gen auf die Muskulatur, das zentrale 
Nervensystem sowie Koordination und 
auf die Haare. Diskutiert werden so-
gar Auswirkungen auf Migräne oder 
Krampfneigung der Muskulatur. Einige 
Wissenschaftler diskutieren sogar De-
pressionen, Herzkreislauferkrankungen 
etc. als Folge eines Vitamin-D Mangel-
zustandes. Für die Verstoffwechslung 
des Vitamin-D im unseren Körper ist 
Sonnenlicht essenziell. Daher sinkt der 
Spiegel besonders in der kalten und 
dunklen Jahrehälfte ab. Ähnliches findet 
man auch bei übermäßigem Gebrauch 
von Sonnecreme oder Verschleierung. 
Früher hat man die mit dem Vitamin-D-
Mangel verbundene Schwächung des 

Knochens als Osteomalazie – „Kno-
chenerweichung“ – bezeichnet. Dieser 
Begriff wurde jedoch zunehmend ver-
lassen. 

Aktuell spielt Vitamin-D bei der  
Behandlung und Therapie der Osteo-
porose einer essenzielle Rolle. Eine  
angemessene Vitamin-D Versorgung 
der Körperzellen ist bei einem Vitamin-D 
Spiegel im Blut bei 35-100 Nanogramm/
ml gegeben. Die deutsche Gesellschaft 
für Ernährung empfiehlt daher eine täg-
liche Aufnahme von mindestens 1000 IE 
Vitamin-D pro Tag. Vitamin-D ist in 
vielen tierischen und pflanzlichen 
Lebensmitteln enthalten, allerdings 
in unterschiedlicher Form. Tierische 
Ernährungsmittel enthalten Vitamin-D 
besonders in fetten Fischen wie Lachs, 
Hering, Forelle, Käse oder Leber. Diese 
Formen kann unser Körper auch selbst 
herstellen. Pflanzliches Vitamin-D2 wird 
zunächst auf Vitamin-D3 umgewandelt 
und kommt in eine Vielzahl von Pflan-
zen, zum Beispiel in Avocados vor. 

Um einem Vitamin-D Mangel vorzubeu-
gen bzw. einen manifesten Vitamin-D 
Mangel im Rahmen einer Osteoporose 
zu behandeln, werden daher Tabletten, 
Kapseln oder Tropfen als Nahrungs-
ergänzung angeboten. Dies hat neben 
den genannten positiven Effekten auch 
häufig einen guten Einfluss auf Schlaf-
störungen, Müdigkeit, Antriebslosig-
keit etc., welche mit einem Vitamin-D 
Mangel häufig verbunden sind. Im Rah-
men unseres Osteoporose- Screenings 
klären wir stets den Vitamin-D Spiegel 
unserer Patienten und weisen bei Man-
gel auch auf eine entsprechende Subs-
titution hin. 

Liegt eine schwere Osteoporose vor, 
kann Vitamin-D sogar über die Kasse 
mitverordnet werden. 

Im Rahmen unserer Osteoporose- Abklärungen testen wir routinemäßig 

auch verschiedene Blutwerte der Patienten, um eventuelle Begleiterkran-

kungen, welche einen Einfluss auf den Knochenstoffwechsel haben, zu 

entdecken. Hierzu gehören neben dem Ausschluss von Nieren- oder

Lebererkrankungen auch der Vitamin-D-Spiegel. 

Der Vitamin-D-Mangel 
und seine Bedeutung

DR. MED. JÖRG HÄGELE
CHIEMGAU
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Und jetzt auch noch der Green 

Pass… Seit über einem Jahr 

arbeiteten die Organisato-

ren unverdrossen daran, den 

Praxisausflug der OUCC mög-

lich zu machen. Ursprünglich 

für Sommer 2020 vorgesehen, 

war die Neuauflage von „OUCC 

on tour“ pandemiebedingt 

mehrfach umgeplant worden. 

Verschiedene Hotels waren 

angefragt und auf Grund der 

komplizierten Auflagen wieder 

verworfen worden. Besichti-

gungs- und Abendprogramme 

wurden erdacht und wieder zu 

den Akten gelegt.

Doch jetzt stand das Programm. 
Nun sollte es vom 16. bis 18.Juli end-
lich losgehen. Nach Südtirol. Ge-
nauer gesagt nach Bozen. Für viele 
Mitarbeiterinnen war dies die erste 
Chance auf Luftveränderung, die 
erste Reise ins Ausland nach mehr 
als einem Jahr. Umso freudiger wur-
de der Abfahrt entgegen geblickt.
Und dann: Der Green Pass. 

Wenige Tage vor der Abreise von der  
italienischen Regierung einge-
führt, sorgte dieser ominöse Aus-
weis nochmal für Unsicherheit bei 
allen Beteiligten. Glücklicherweise 
stellten sich die Befürchtungen, die 
Reise müsste erneut verschoben 
werden, als unbegründet heraus, 
so dass sich am Freitag Mittag zwei 
gut gefüllte Busse aus Berchtesga-
den bzw. Traunstein auf den Weg 
machen konnten. Gut gefüllt mit Ge-
impften, Genesenen und Geteste-
ten, gut gefüllt mit bester Laune und 
Vorfreude auf Bella Italia. 
Alle Einreiseformulare waren im 
Vorfeld akribisch ausgefüllt worden. 
Letzte Tests waren noch am Vor-
abend erfolgt. Wir waren fast ent-
täuscht, als wir letztlich komplett 
unkontrolliert alle Grenzübergänge 
passiert hatten.
Zum Glück dauerte die Fahrt trotz-
dem lange genug, um alle Köst-
lichkeiten zu probieren, die zuvor 
in diversen Picknick-Körben in den 
Bus gewandert waren. Vom Fleisch-
pflanzerl bis zum selbstgemachten 
Eierlikör war für alles gesorgt! 

Nur der Berchtesgadener Bus hat-
te es versäumt, sich rechtzeitig mit 
flüssigem Reiseproviant auszurüs-
ten. Dieser faux-pas konnte jedoch 
beim ersten Stopp ausgeglichen 
werden. Die Traunsteiner teilten 
großzügig ihre Bierkästen mit den 
Berchtesgadenern. 
Nach einer mehr als vergnüglichen 
Fahrt erreichten wir dann pünktlich 
zum Versiegen des heimischen Bier-
vorrates unser Ziel – das Four Point 
Sheraton in Bozen. Nachdem alle 
Mitreisenden ihre Zimmer bezogen, 
einige ein paar Bahnen im Swim-
mingpool gezogen, andere ein Ni-
ckerchen gemacht und weitere die 
Hotelbar genauer in Augenschein 
genommen hatten, trafen wir uns 
zum gemeinsamen Abendessen im 
großen Speisesaal des Hotels. Hier 
bot sich erstmals die Gelegenheit 
alle „während Corona“ neu hinzuge-
kommenen Mitarbeiterinnen offiziell 
in der OUCC zu begrüßen, verdiente 
Mitarbeiterinnen in den Ruhestand 
zu verabschieden und sich end-
lich mal wieder über die Standorte 
hinweg auszutauschen. Was eben 

so hinten runter fällt in 15 Monaten 
Pandemie… Zu etwas vorgerückter 
Stunde sollte der gelungene Abend 
dann noch standesgemäß in einer 
nahegelegenen Disco abgerundet 
werden. Schließlich waren die Clubs 
in Italien unter 3G Bedingungen wie-
der geöffnet. Allerdings hatten wir 
diesbezüglich die Rechnung ohne 
den Wirt bzw. die lokalen Türsteher 
gemacht. Stichwort: "Green Pass." 
Die deutschen Corona-Tests waren 
offensichtlich nicht ausreichend, um 
eingelassen zu werden. Nach eini-
gem Hin und Her gaben wir klein bei 
und gingen unserer Wege.
Unserer Feierlaune tat dieses klei-
ne Intermezzo jedoch keinen Ab-
bruch. So musste der Abend dann 
eben doch im Hotel ausklingen. Und 
das tat er dann auch bis in die frü-
hen Morgenstunden. Denn ein we-
nig Disco passt ja manchmal auch 
in ein kleines Hotelzimmer… und 
dabei kann sich durchaus zeigen, 
dass in dem Ein oder Anderen völlig 
unerwartete Rockstar - Qualitäten 
schlummern. 
Am nächsten Morgen geschah, 

womit keiner so richtig gerechnet 
hatte. Die ganze Gruppe erschien 
vollzählig zum Frühstück! So dass 
es bei bestem Wetter zum kulturel-
len Teil des Ausflugs gehen konnte: 
dem Messner Mountain Museum in 
Firmian. Auf Schloss Sigmundskron 
hat Reinhold Messner dort eines 
seiner sechs Museumsprojekte in 
den Südtiroler Alpen und Dolomiten 
geschaffen, die sich mit der Begeg-
nung Mensch und Berg befassen. 
Hier durften wir eine äußerst inte-
ressante Führung erleben und die 
grandiose Aussicht auf die Bergwelt 
Bozens genießen. Es konnte sogar 
ein Wiedersehen mit unserer ehe-
maligen neurochirurgischen Kolle-
gin Moni Peer gefeiert werden, die 
sich zufällig zur gleichen Zeit mit 
ihrer Familie in Bozen aufhielt.
Wie es sich für ein Mountain Muse-
um gehört, ging es bei der Führung 
stetig bergauf und bergab, so dass 
wir nach kurzer Erfrischung im Bier-
garten und angesichts des fordern-
den Vorabendprogrammes gern in 
den bereitstehenden Bus stiegen 
und uns zum gemütlichen Stadt-
bummel in die beschauliche Altstadt 
von Bozen kutschieren ließen.
Hier konnten wir erstaunt den Be-
richten derer lauschen, die am 
Abend zuvor den Feierlichkeiten 
in Zimmer 413 ferngeblieben und 
doch noch ins Bozener Nachtleben 
eingetaucht waren. Einschließlich 
polyglotter Abfuhr für die lokale 
Männerwelt – „No touching, no kis-
sing, just dancing!!“ Den krönenden 
Abschluss der OUCC Sommerrei-
se stellte dann das Abendessen in 
einer Bozener Brauereiwirtschaft, 
dem Batzen Bräu dar. Wieder wur-
de bestens gegessen, geratscht 
und getrunken. Der Innenhof der 

Brauerei war äußerst gemütlich. 
Und die Speise- und vor allem Bier-
karte konnte sich wirklich sehen 
lassen. Nur manch einem drängte 
sich beim Durchprobieren der haus-
eigenen Craftbiere dann doch die 
Frage auf, ob es Bier wirklich auch 
in rosa geben muss… Getrübt wur-
de der Abend dann allerdings durch 
die eintreffenden Nachrichten vom 
schweren Unwetter in der Heimat. 
Denn während uns der Wetter-
gott auf unserer Reise weitgehend 
wohlgesonnen war, erlebten der 
Chiemgau und das Berchtesgade-
ner Land eine schlimme Nacht. Die 
Handyfilme mit den Wassermassen, 
die bei einigen Mitarbeiterinnen an-
kamen, machten uns sprachlos und 
wir bangten mit den Betroffenen. 
Deshalb und vielleicht auch in Er-
mangelung ausreichender Kondi-
tion gestaltete sich der Ausklang 
des Samstagabends ruhiger als es 
der Vorabend gewesen war. Nur die 
Feierbiester Dr. Wolff und Dr. Lorenz 
sollen noch zu vorgerückter Stunde 
an der Hotelbar gesichtet worden 
sein. Am nächsten Morgen kamen 
dann glücklicherweise erste ermu-
tigende Nachrichten. Der Regen zu 
Hause hatte endlich nachgelassen, 
so dass wir etwas beruhigter die 
Heimreise antreten konnten. Nach 
einem wehmütigen Blick auf das be-
eindruckende Bergpanorama und 
einem letzten Espresso an der Euro-
pabrücke verabschiedeten wir uns 
auch schon wieder vom Süden. Und 
bald waren die beiden Reisegrup-
pen, um viele schöne Eindrücke rei-
cher, wieder wohlbehalten zu Hause 
angekommen. In einem waren sich 

abschließend alle Teilnehmer einig: 

die nächste OUCC Sommerreise 

kommt bestimmt! 

DIE OUCC SOMMERREISE 
oder: Was geschah in Zimmer 413?

DR. MED. HOLGER HUBER
CHIEMGAU
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Die 
TROCHANTER-
BURSITIS

In ein und derselben Stadt finden nach den Sommer-
spielen 2008 im Februar 2022 nun olympische Winter-
spiele statt. Peking hatte sich bei der Auswahl durch 
das olympische Komitee knapp gegen die Mitbewer-
berin Almaty/Kasachstan durchgesetzt. Was am 31. Juli 
2015 in  Kuala Lumpur zu dieser Entscheidung geführt 
hat lässt viel Raum für Spekulationen, es erinnert mich 
sehr an die Vergabe der Fußball WM 2022 nach Katar. 
Ich könnte jetzt in die Tiefe gehen und die Vergabever-
fahren zerpflücken, was nichts mehr an den Tatsachen 
ändert, aber dies würde viel zu weit führen…

Mein ganz spezieller persönlicher Bezug zu Olympia 
2022 begann im Herbst 2019. Dr. Hubert Hörterer mein 
langjähriger sportmedizinischer Kollege und inzwischen 
„Medical Chairman“ beim internationalen Skiverband 
(Féderation International de Ski-FIS) fragte mich, ob 
ich als medizinischer Experte für die FIS auf Einladung 
der chinesichen Regierung die olympischen Vor- und 
Hauptwettkämpfe als Arzt begleiten würde.
 Zu dem Expertenteam der FIS gehörten Notfallmediziner,  
Chirurgen und Orthopäden aus Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz, Canada, Finnland und Belgien. Von 
Seiten der OUCC bekam ich sofort volle Unterstützung 
und die erwünschte Freistellung für die ersten Testwett-
kämpfe der Herren im März 2020.

Die deutsche Bürokratie erfordert manchmal viel Ge-
duld, aber was China diesbezüglich angeht, ist es hier-
zulande super einfach. 
Unzählige E-mails wurden erstellt, Bescheinigungen 
beigebracht, Verträge unterschrieben, Anträge auf Ar-
beitserlaubnis gestellt, ein Arbeitsvisum beantragt, eine 
aktuelle Gesundheitsbescheinigung musste vorgelegt 
werden, die Bestätigung des Hin- und Rückflugs mit 
genauer Flugnummer vorgelegt werden usw.! Nachdem 
diese und weitere Formalitäten erledigt waren bekam 
ich die Erlaubnis mich für ein Visum zu bewerben. 
Hört sich ja ganz einfach an aber – langer Rede kurzer 
Sinn – am 13.01.2020 hatte ich das schwer erkämpfte  
Visum endlich in meinem Pass und dachte: "endlich 
alles geschafft und es kann losgehen!"

DOCH DANN KAM CORONA!

Deshalb wurden die vorolympischen Herrenrennen von 
März 2020 abgesagt. Aber es waren ja noch die Damen-
wettkämpfe für 2021 geplant. Die Corona-Pandemie-
Entwicklung auf der ganzen Welt ließ dann natürlich im 
Winter 2021 auch keine vorolympischen Testwettkämp-
fe der Damen zu. Also muss 2022 alles ohne Probetrieb 
ablaufen.

PERSÖNLICHES FAZIT

Seit meiner Jugend beschäftige ich mich mit menschli-
chen Schicksalen allgemein und teils sehr speziell. Mein 
Antrag auf Anerkennung als Wehrdienstverweigerer 
war  für mich ein wichtiger Schritt auch  um meine per-
sönliche Einstellung zu demonstrieren. Organisationen 
wie Amnesty International fanden und finden meine 
Unterstützung und Anerkennung. Es läuft so viel falsch 
auf der Welt und deshalb mache ich mir Gedanken was 
ich kleines Menschlein tun kann um etwas positiv zu be-
einflussen.
Bis zum März 2021 hatten mehr als 180 Menschenrechts-
organisationen und Politiker der USA dazu aufgerufen, 
die Winterspiele 2022 zu  boykottieren. Als Begründung 
machten sie z. B. die Unterdrückung beziehungsweise 
Zwangs-Sinisierung der  Uiguren sowie die Repression 
der Aktivisten der Proteste in Hongkong 2019/20 gel-
tend. Diese autoritäre Politik disqualifiziere Peking als 
Gastgeber der Winterspiele. Tibet ist ein weiteres Bei-
spiel für die menschenverachtende Politik Chinas! Der 
aktuellste Fall betrifft das rätselhafte Verschwinden der  
chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai, nachdem sie 
Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe durch einen ho-
hen Parteifunktionär öffentlich geäußert hatte. Ich habe 
mich, nach reiflicher Überlegung, dagegen entschieden 
meine Expertise China zur Verfügung zu stellen und 
werde nicht bei den Olympischen Spielen dabei sein. 
Das wird zwar niemandem auffallen und interessieren, 
aber es ist für mich die logische Konsequenz Mehr Be-
achtung erfahren da schon die Androhung der WTA Ten-
nisturniere in China zu boykottieren bzw. des IOC, das 
mit der Absage der Olympischen Winterspiele droht! 
Pièrre de Coubertin gründete 1894 das Internationale 
Olympische Komitee und prägte die olympische Idee 
durch sein Motto: "Teilnehmen ist wichtiger als siegen." 

WAS IST DAVON ÜBRIG GEBLIEBEN?

Olympische Spiele PEKING 2022

 SPORT UND/ODER POLITIK?
EIN KOMMENTAR VON DR. JÜRGEN WINTER

Der schmerzhafte seitliche Hüftknochen, die  

sogenannte "Trochanter-Bursitis": 

Dieses Krankheitsbild stellt ein sehr häufiges und 

schwer zu behandelndes Schmerzbild in unserer 

Praxis dar. Betroffen sind hauptsächlich Frauen in 

mittlerem Alter, oft Sportler/innen und Menschen 

mit begleitenden Problemen an der unteren 

Wirbelsäule oder auch schon am Hüftgelenk.

In der Praxis gilt es zunächst ein-
mal, diese Probleme abzuklären 
und auszuschließen. Häufig finden 
sich beide Komorbiditäten gleich-
zeitig. Die wichtigste Differenzial-
diagnose ist ein ausstrahlender 
Schmerz vom Rücken der Etagen 
LW4/5 oder LW5/SW1 auf der be-
troffenen Seite. Weiterhin Arthro-
sezustände des Gelenkes selber, 
hier hilft eine Röntgenaufnahme 
weiter. Auf dieser können dann 
oft auch Ablagerungen oder Ver-
kalkungen auf der seitlichen Hüft-
region gefunden werden. 
Die betroffenen Patienten leiden 
unter Schmerzen bei Belastung, 
insbesondere beim Treppen stei-
gen oder Aufstehen aus einer 
tiefen Sitzposition. Bei Bewegung 
werden die Beschwerden zu-
nächst besser und dann später 
wieder mehr, häufig ist das nächt-
liche Liegen auf der betroffenen 
Seite sehr schmerzhaft. Auch 
Zug zum Beispiel beim Liegen auf 
der anderen Seite kann hier zu 
Schmerzen in diesem Bereich füh-
ren. 
Die Trochanterbursitis gehört 
sicherlich zu unseren häufigsten 
Krankheitsbildern, daher nimmt 
dieses Problem einen großen Teil 
unserer täglichen Sprechstunde 
ein. Anatomisch ist es so, dass auf 
relativ kurzer Stelle an der Außen-
seite des Oberschenkelknochens, 

dem so genannten Rollhügel, die 
Muskeln der Hüftaußenrotatoren 
ansetzen und über eine kurze  
Sehne in das Periost einstrahlen. 
Dazwischen liegt ein Schleimbeu-
tel, welcher dem ganzen seinen 
Namen gegeben hat. In der gro-
ßen Gruppe der Enthesiopathien, 
das heißt Schmerzen am Knochen-
Sehnenübergang, ist dies einer 
der bedeutendsten Kraftübertra-
gungsorte. Daher gehören diese 
zu den häufigsten Schmerzen des 
„zweibeinigen“ Menschen, der 
hier eine besondere Belastung 
aufweist. 
Frauen haben ein etwas breiteres 
Becken und ungünstigere Hebel-
wirkungen, weshalb sie bei diesen 
Beschwerden etwas bevorzugt 
betroffen sind. Klinisch findet sich 
der typische Druckschmerz an 
dieser Stelle, die Außenrotation 
bereitet Schwierigkeiten, die Roll-
hügelregion ist tastempfindlich, 
sehr selten äußerlich verändert bis 
hin zu sichtbaren Schwellungen. 
Mit dem Ultraschall lässt sich die 
Diagnose meist sehr gut eingren-
zen, eine Röntgenaufnahme  ist 
nur zur Abgrenzung von anderen 
Beschwerden erforderlich. Selten 
entwickelt sich aus einer Bursitis 
eine Coxa saltans, eine schnap-
pende Hüfte, wenn Teile des äu-
ßeren Längsbandes, des Tractus 
iliotibialis, schmerzhaft über den 

Rollhügel springen. Dies ist meis-
tens bei jüngeren Frauen der Fall. 
Die Therapie umfasst Schonung 
für akute Sportausübung, eine 
weitere Reizung des Schleim-
beutels sollte vermieden werden, 
selbst durchzuführende eigene 
Dehnübungen, entzündungs-
hemmende Medikamente, welche 
meistens im Vorfeld schon genom-
men wurden. Bei starken Schmer-
zen hilft eine peritrochantäre Infilt-
ration, das heißt eine Einspritzung 
mit Schmerzmitteln an der Stelle 
der Entzündung, meistens sehr 
gut. 
Mittelfristig favorisieren wir eine 
Stoßwellentherapie (ESWT), um 
die Beschwerden langfristig in 
den Griff zu bekommen. Diese ist 
dann auch nebenwirkungsfrei an 
dieser Stelle durchzuführen. Eine 
operative Therapie ist so gut wie 
nie erforderlich, die Ergebnisse 
hierbei sind meistens schlecht. Mit 
der Stoßwellentherapie steht uns 
eine langfristig auch vorbeugende 
Möglichkeit zur konservativen Be-
handlung zur Verfügung. Hiermit 
konnten wir sehr gute Erfahrungen 
in den letzten Jahren sammeln. 
Damit „die rebellischen  Schleim-
beutel“ anschließend auch wieder 
zur Ruhe kommen…
Bei weiteren Fragen sprechen 

Sie bitte unser Ärzteteam gezielt  

darauf an.

Die olympischen Sommerspiele von Tokyo sind schon wieder Geschichte und die Welt 
blickt zum nächsten Großereignis in Richtung Peking. Was München für 2018 auf Grund  
der demokratischen Bürgerbeteiligung nicht gelungen war, wird jetzt erstmals in der  
olympischen Geschichte realisiert.

DR. MED. JÖRG HÄGELE
CHIEMGAU
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Essentiell für das Skifahren ist ins-
besondere die Lust an der Bewe-
gung im Schnee. Für Belastungen, 
an mehreren Tage nacheinander 
(z.B. Skiurlaub), ist auch eine ausrei-
chende Kondition erforderlich. Die 
Kenntnis und Beachtung der 10 FIS 
- Regeln sind eine Selbstverständ-
lichkeit. 

Außerdem sind einige  
weitere Grundbedingungen 
notwendig:

• gute persönliche Fitness
• ausreichende Technik 
• angepasste Ausrüstung 
•  realistische Einschätzung  

der eigenen Fähigkeiten

Höheres Lebensalter

Wenn der Mensch älter wird blei-
ben Bewegungseinschränkungen 
der Gelenke, die durchaus auch 
sehr schmerzhaft sein können, nicht 
aus. Die Muskelkraft kann abneh-
men und das Zusammenspiel von 
Muskeln und Sehnen gestört sein. 
Mögliche Folgen könnten sein, dass 

die Motorik nicht mehr so gut funk-
tioniert wie in jüngeren Jahren. Die  
koordinativen Fähigkeiten verän-
dern sich ebenfalls.
Ältere Menschen müssen deshalb 
ihre Ski - Technik an ihren veränder-
ten körperlichen Zustand anpassen. 
Sie sollten Gelenk - Endstellungen 
vermeiden und schwierigen Gelän-
de-, Wetter- und Schneeverhältnis-
sen aus dem Weg gehen. Auch die 
Einsicht, dass Skifahren nicht um 
jeden Preis erzwungen werden und 
gelegentlich die letzte Abfahrt mit 
der Bahn und nicht per Ski erfolgen 
sollte, wird einer dem Alter entspre-
chenden Verhaltensweise besser 
gerecht.

Neben der Einsicht, dass die 
Leistungsfähigkeit nachgelassen 
hat, spielt natürlich auch die Ausrüs-
tung eine Rolle: Kürzere, drehfreu-
dige Ski, optimale Bindungseinstel-
lung und Skischuhe mit Geh- und 
Fahrfunktion können dazu beitra-
gen, dass Alpinskifahren zu einem  
lustvollen, stressfreien Vergnü-
gen als Ergebnis einer flexibleren  
Haltung wird.

Empfehlungen für die 
skisportliche Betätigung  
älterer Skiläufer*innen:

•  nur bei guten Schnee- und  
Sichtverhältnissen

• im passenden Gelände
• nicht auf „Teufel komm raus“
• lockerer, offener Fahrstil
•  Vermeidung von Gelenk-
   Endstellungen
• modulierende Körperpositionen

Zeitweise Einschränkungen

Nach erfolgten Operationen, Kno-
chenbrüchen, Verrenkungen/Ver-
stauchungen oder wegen Gelenk-
veränderungen funktioniert der 
Bewegungsapparat nach Abschluss 
der Heilbehandlung nicht sofort wie-
der wie zuvor.

Für diese Gruppe gilt: langsamer 
Wiedereinstieg! Bei noch verbliebe-
nen körperlichen Einschränkungen 
– etwa nach einer Bandscheiben-
operation, einem Knochenbruch 
oder Gelenkveränderungen – ist ein 
langsames Herantasten an frühere 
Leistungen ein wertvoller Beitrag 

zur vollständigen Genesung. Außer-
dem kann das Vertrauen in die eige-
ne, wieder steigende Leistungsfä-
higkeit gestärkt werden.

Skiläufer mit Prothesen und 
Dauerimplantaten

Der Deutsche Sportärztebund stuf-
te 1984 in seinen Empfehlungen den 
alpinen Skilauf für Hüft- und Knieen-
doprothesenträger als nicht geeig-
net ein! Auch Skilanglauf wurde als 
eingeschränkt geeignet bewertet.
Die Gründe liegen auf der Hand: 
Ein unkontrollierter Sturz kann fatale 
Folgen haben. Ein Bruch in der Um-
gebung des künstlichen Gelenkes 
bedeutet in der Regel das Aus für 
alle weiteren sportlichen Betätigun-
gen. Oft genug werden Steh- und 
Gehfähigkeit nicht vollständig wie-
dererlangt.

Allerdings: Sport kann nicht so ohne 
Weiteres verboten werden. Es gibt 
eine nicht unerhebliche Anzahl von 
Endoprothesenträgern, die trotz des 
eindeutig erhöhten Risikos und „of-
fizieller Verbote“ regelmäßig Sport 

betreiben und sogar aktiv  Skifah-
ren. Und sie sind glücklich darüber, 
dass die Bewegung im Schnee noch 
nicht definitiv der Vergangenheit an-
gehört.
Um aber das Risiko so gering wie 
möglich zu halten, bedarf es einer 
tiefgreifenden mentalen Auseinan-
dersetzung und einer daraus resul-
tierenden Anpassung an die neue 
Situation. Nicht Leistung, sondern 
Erholung und Spaß sollten im Vor-
dergrund stehen.

Biomechanische Untersuchungen 
der direkten Belastungswirkungen 
auf künstliche Hüft- und Kniegelen-
ke haben übrigens ergeben, dass 
es auch bei starker Belastung der 
Endoprothese nicht zu einer Locke-
rung derselben kam. 

Sinnvoll erscheint eine ärztliche Be-
gleitung und kritische Führung von 
Endoprothesenträgern beim Skilau-
fen anstatt eines strikten Verbots.
Allerdings gilt dies nur für langjäh-
rig erfahrene und sich selbstkritisch 
einschätzende Skiläufer. 
Anfänger, die mit dem Skifahren  

keine oder nur sehr wenige Erfah-
rungen gemacht haben, sollten sich 
lieber nach Alternativen umschauen.

Merkmale der Schontechnik 
für Skifahrer mit künstlichem 
Gelenk:

• breite, offene Skistellung

•  möglichst aufrechte Fahrposition

•  antizipierende (einleitende)
  Körperrotation

• möglichst „Belastungsdrehen“

•  ansteuernde Beindrehung aus 
  den Hüften

•  Belastung/Aufkantung des Außen-
skis ohne betonte Kniearbeit

Die persönliche Begleitung und 
Beratung durch einen im Skilauf 
erfahrenen Orthopäden oder  
Sportarzt der OUCC ist für Sie  
besonders hilfreich. 

Bitte wenden Sie sich 
diesbezüglich gerne an
unsere Spezialisten!

Ist Skifahren
ein gesunder Sport? 

Sportmedizinisch gesehen: 
ja, sogar sehr gesund!

Aber es bedarf einiger 
Grundvoraussetzungen

DR. MED. JÜRGEN WINTER
CHIEMGAU



PZ
27

PZ
26

TAG 2: 

Ein herrlicher Sonntag Ende Juni begann noch etwas frisch, nach stärkendem Frühstück 
und Volltanken ging es dann in die Berge. Am Col du Grand St. Bernard (2473 m ü. NN) blieb 
für das dortige Hunde-/Bernhardiner-Museum leider keine Zeit. Bei einstelligen Tempera-
turen waren sich auch eigentlich alle einig, hinunter nach Italien ins Aosta-Tal, in wärmere 
Gefilde zu fahren. Nach mittäglicher Stärkung ging es dann kurvenreich hinauf zum Col du 
Petit St. Bernard (2188 m ü. NN) und zurück nach Frankreich über La Rosière nach Tignes, 
Val d’Isère und schliesslich über den wenige Tage zuvor aus der Wintersperre erwachten 
Col de l`Iséran (2770 m ü. NN), wo oben am Straßenrand auch noch Schnee lag, nach Bon-
neval-sur-Arc. Hier bezogen wir, bei sehr netten Gastgebern, ein uriges Privatquartier, mit 
komfortablen Einzel- und Doppelzimmern, anstatt des erwarteten Schlafsaales. Im Ort war 
im Sommer wenig los, dennoch fanden wir fußläufig eine gemütliche Gaststätte, die üppige 
„Brotzeiten“ und Abendessen, unter anderem mit Käsefondue, offerierte. Wegen der we-
nigen Kilometer dieses Tages war für einzelne Personen in der Abendessenvorbereitung, 
quasi als Feierabendtour, noch ein kleiner Abstecher zum Col du Mont-Cenis (2064 m ü. 
NN) drin – auch hier tolle Straßen, viele Kurven und wenig Verkehr.

TAG 3: 

Der Tag beginnt perfekt, nicht nur wegen des weiterhin sonnigen Wetters, sondern auch 
wegen des exzellenten Frühstücks. Geweckt wurden wir mit dem intensiven Geruch von 
Kaffee, frischestem, selbstgebackenem Brot und selbstgemachter Marmelade. So gestärkt 
ging es dann auf die nächste große Pässe-Runde, mit dem Aufgalopp über den Col du Télé-
graphe (1566 m ü. NN) hinauf zum Col du Galibier (2642 m ü. NN) und herunter vorbei am 
Tour de France-Denkmal Henri Desgrange über den Col du Lautaret (2058 m ü. NN) nach 
Briançon zur mittäglichen Stärkung. Anschließend dann weiter südlich über Embrun, ent-
lang des Lac de Serre-Ponçon über Barcelonnette nach Jausiers, wo wir in der Villa Morelia 
logierten. Bestens versorgt mit Swimmingpool, wie fast immer mehrgängigem Abendessen 
inklusive Buffet und anschließenden Selbstgezapftem - im wahrsten Sinne des Wortes.

TAG 4:

Ein morgendlicher Refresher im Swimmingpool, mit anschließendem Frühstück vom Buffet, 
eingenommen im Pavillon auf der Terrasse und schon geht die Reise bei fortwährend tro-
ckenem Wetter und Sonnenschein weiter. Über die Gorges du Bachelard und den Col de la 
Cayolle (2326 m. ü. NN) geht es nach Guillaumes und durch die eindrucksvollen Gorges de 
Daluis in vielen Kurven hinunter in den Süden, entlang des Lac de Castillon bis Castellane 
zur Mittagspause mit Pizza mitten im Ort. Entlang der Route Napoléon inklusive dem Pas 
de la Faye, wo man das Mittelmeer schon „riechen“ kann, in die Parfumstadt Grasse und 
letztlich über vielbefahrene, enge Straßen nach Vence zum Tagesziel in das luxuriöse Spa-
Hotel Cantemerle – hier kann man das Meer nicht nur riechen, sondern auch schon sehen. 
Das sehr gute Abendessen und gegen später auch das wiederum Selbstgezapfte beenden 
einen weiteren tollen Tag auf unserer Tour, wenngleich beides das heutige Achtelfinal-Aus bei 
der Fußball-EM (0:2 gegen England) nicht komplett wettmachen konnte.

TAG 5: 

Es ist schon Mittwoch, höchste Zeit für einen Ruhetag, wenngleich sich bislang kaum nen-
nenswerte Ermüdungserscheinungen gezeigt haben. Das Fahrsicherheits- und vor allem 
das Schräglagentraining in der Saisonvorbereitung hat sich schon mehrfach bezahlt ge-
macht. Ruhetag bedeutet allerdings in unserer Gruppe nicht das, was draufsteht! Der Vor-
schlag zur Tagesplanung sieht in der älteren Hälfte der Gruppe eine relativ kurze Ausfahrt 
ins Hinterland von Vence, mit einem erfrischenden Bad in einer der Schluchten, vor. Kai-Uwe 
und Karsten sehen den angekündigten, ca. 20-minütigen Fußmarsch vom Parkplatz bis zur 
Badestelle als Ausschlusskriterium an und bevorzugen die sogenannte kleine  Motorrad-
tour (alles in allem 322 km) nach Ramatuelle bei St. Tropez zum Baden im Mittelmeer. Die 
dritte Alternative ist die Ausfahrt nach Monaco, die von Christian und Markus präferiert wird, 
wobei sie die etwas verkehrsreiche und strapaziöse Anreise durch Nizza vermutlich nicht 
erahnt haben - offenbar ging der Rückweg in Teilen über die Autobahn deutlich entspannter. 
Letztendlich konnten sich alle zusammen zur Abendgestaltung in der Auberge des Seigneurs 
in Vence wieder zum sehr guten, aber etwas skurrilen Abendessen treffen, inclusive Besuch in 
der Grotten-artigen Toilette.

WARM-UP: 

Die Planung für die diesjährige, traditionelle Motorrad-
tour hatte ja eigentlich schon Ende 2019/Anfang 2020 
begonnen, bevor irgendjemand in Europa etwas von 
Corona wusste (entsprechende Dokumente sind über-
liefert). Aus Pandemiegründen wurde allerdings die 
große Ausfahrt aufgeschoben und durch eine Südti-
rol-/Trentino-Tour Ende Juni 2020 ersetzt, der ausführ-
liche und eindrucksvolle Bericht ist in der vorhergehen-
den Praxiszeitung nachzulesen.
Franz und Jürgen haben also die bereits vorhandene 
Tourplanung wieder ausgepackt und den „üblichen 
Verdächtigen“ nochmals zur Beratung vorgelegt. Mit 
kleineren Modifikationen konnte Corona-konform auf 
digitalem Weg eine sehr schnelle Einigung erzielt wer-
den – auch sämtliche häusliche Regierungen stimmten 
einer 9-Tage-Tour zu. Der Neue – in der Praxis und 
auch in der Motorradgruppe – wurde problemlos inte-
griert und durfte zur Belohnung sogar diesen Artikel 
verfassen.
Zur professionellen Tourvorbereitung haben wir dann 
Anfang Juni 2021 an einem Fahrsicherheits- und 
Schräglagentraining bei MK Motorradtraining teilge-
nommen. Wir waren uns einig, dass wir von den Fahr-
übungen auf dem Platz und anschließend in den Kur-
ven der Tatzelwurmstrecke und entlang des Thiersees 
profitiert haben. Zu einem gelungenen Vorbereitungs-
tag trug auch die üppige Schweinshaxe im Gasthof Al-
penrose in Oberaudorf bei, die es zur Belohnung gab.

Die Route des 
GRANDES ALPES 2021
Tagebuch einer tollen Motorradtour der OUCC-Ärzte und Kollegen

DAS TAGEBUCH

v. li. n. re.: 
Christian Schindlbeck (BMW R1250 GS HP), Michael 
Koller (BMW R 1100 S), Andreas Lindner (BMW R1250 
GS), Franz Männer (BMW R1250 GS), Jürgen Winter 
(Indian FTR), Karsten Wolff (Honda CBR 1100 XX), 
Markus Lorenz (Yamaha Ténéré 700); es fehlt: 
Kai-Uwe Balszuweit (BMW R 1250 GS HP Adventure)

TAG 1:  

Schon ganz früh am 
Samstagmorgen hieß 
es „gentlemen start 
your engines“, um 
6:00 Uhr war der ers-
te Treff an der Rast-
stätte Hochfelln an 
der A8 geplant, mit 
minimaler Verspä-

tung (die Gerüchteküche sagt, Gynäkologe Christian 
habe verschlafen oder war noch im Kreißsaal?) ging es 
dann los. Ein Tag mit knapp 700 km Fahrtstrecke lag 
vor uns, im Süden und Westen von München wurden 
Karsten und Kai-Uwe eingesammelt, dann ging es ab 
Richtung Genfer See. Die Schweiz wurde im wesentli-
chen auf der Autobahn durchquert, zuvor erfolgte eine 
Stärkung in Lindau direkt am Bodensee. Erster Schreck, 
schon in der Nähe von Zürich, war eine Reifenpanne bei 
Franz, die allerdings von Kai-Uwe an der Autobahnrast-
stätte professionell repariert werden konnte. Die Reifen-
druckmessung (ja, Karsten und Markus, moderne Motor-
räder haben so etwas, ebenso wie ABS, Griffheizung, 
Anfahrhilfe etc.) zeigte bis zur Rückkehr nach Hause kei-
nen Druckverlust an. Etwas gesäß- und rückensteif er- 
reichten wir also unser erstes Quartier in Martigny süd-
lich des Genfer Sees. Äußerlich nicht das Schönste, aber 
komfortabel, mit leckerem Essen und gutem Frühstück.

DR. MED. KARSTEN WOLFF
CHIEMGAU
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Tag 8: 

Früh begann der Tag für Christian und Kai-Uwe, die sich bereits heute auf den 
langen Nachhauseweg machten, um anderen Verpflichtungen am Sonntag 
nachkommen zu können. Telefonisch teilten sie mit, dass nun Kai-Uwe eine Rei-
fenpanne hatte, die er aber ebenfalls und erneut professionell flicken konnte, 
so dass der Heimweg nicht wesentlich gestört war und beide am Abend wohl-
behalten zu Hause ankamen. Der Rest der Gruppe bummelte über den sams-
täglichen Wochenmarkt in Alba, wo allerlei Köstlichkeiten angeboten wurden, 
sich ein buntes Treiben ereignete und wir allerdings leider nicht viel Platz für 
Einkäufe oder Mitbringsel im begrenzten Gepäckvolumen hatten.
Am mittleren Vormittag ging es dann los, zunächst auch über Schnellstraßen 
und Autobahnen bis zum Comer bzw. Luganer See, dort von der Autobahn he-
runter über den San Bernardino-Pass (2066 m ü. NN), weiter über den Splü-
gen-Pass (2114 m ü. NN), an Chiavenna vorbei, zurück in die Schweiz, über den 
Maloja-Pass (1812 m ü. NN) entlang dem Silvaplanasee durch St. Moritz nach 
Bever, wo wir die Motorräder abstellten und vom Chef des Gasthauses Spinas 
mit dem VW Bus abgeholt wurden – die Strasse dorthin ist nicht öffentlich be-
fahrbar. In Bever trafen wir dann auch Michael Koller, der leider erst am vorletz-
ten Tag, nach langer Fahrt von Berchtesgaden bis in die Schweiz, zur Gruppe 
dazustoßen konnte. Der Abend gestaltete sich feuchtfröhlich, bei leckerem und 
ausgesprochen reichhaltigem Essen mit exzellenter, lustiger Bedienung. Klei-
ner Wermutstropfen an diesem Tag waren ca. 60 Minuten Regen kurz vor dem 
Ende der Etappe, die allerdings mit Regenkombi etc. gut bewältigt wurden.

Tag 9: 

Letzter Tag, der Heimweg beginnt, die Wettervorhersage zumindest für den 
Nachmittag ist für Südbayern schlecht. Beim reichhaltigen Frühstück werden 
die Optionen besprochen, die meisten entscheiden sich für für den schnellst- 
und direktestmögliche Heimweg. Der Wirt bringt uns nach Bever, die Motorrä-
der werden beladen, wir fahren gemeinsam und teilweise sehr langsam hinter 
einem polizeilich abgesicherten Radrennen hinterher, bis nach Zernez. Wie er-
wähnt fahren die meisten direkt nach Traunstein bzw. Freilassing oder Berch-
tesgaden. Einen größeren Schlenker macht Karsten, der den Ofenpass (2149 m 
ü. NN), den Umbrail (2501 m ü. NN) und das Stilfser Joch (2758 m ü. NN) noch 
„mitnimmt“. Der Heimweg führt dann über den Reschenpass und den Fernpass 
durch das Allgäu nach Hause, wobei die letzten 3,5 Stunden vorhersagegemäß 
und diesmal zuverlässig im Regen stattfinden. Die abendliche Rückkopplung 
über WhatsApp bzw. Threema ergibt, dass jeder einzelne gut, unfallfrei und 
glücklich nach einer langen Motorradwoche mit ca. 3000 Kilometern in fast nur 
schönem Wetter zu Hause angekommen ist.

FAZIT: 

Tag 6:

Komplett ausgeruht beginnt der Rückweg, der eigentlich ziemlich einfach aus-
sieht. Zunächst nach Norden über L’Escarène, den Col de Turini (1607 m ü. NN, 
Stichwort: „Nacht der langen Messer“), weiter nach Nordwesten zum „Dach“ un-
serer Tour bis nach Molines en Queyras zum nächsten Quartier. Allerdings treten 
nun die Tücken der Technik, in Gestalt des Navigationsgerätes unseres heutigen 
Tourguides, auf. Die Tour beginnt planmäßig südöstlich aus Vence heraus, auf ein 
kleines Stückchen Autobahn und würde dann scharf nach Norden weitergehen. 
Allerdings bringt uns das Navi, das überraschend auf „Verzicht auf Autobahn-
benutzung“ eingestellt ist, dazu, dass sich nahezu die gesamte Gruppe mitten 
in Nizza wiederfindet und der Weg heraus für alle zusammen äußerst mühsam 
ist, wenngleich die Promenade des Anglais doch auch sehenswert ist, allerdings 
eher zu Fuß in Badebekleidung, als auf dem Motorrad in Lederkombi o. ä.. Ledig-
lich 2-3 Stunden später können sich aber doch alle im etwa 40 km (von Vence) 
entfernten L’Escarène wieder treffen. Es geht über den Col de Braus (1002 m ü. 
NN) in Richtung Col de Turini, wobei dieses Unterfangen unterhalb der Passhöhe 
wegen Straßensperrung endet (das mit den „langen Messern“ nimmt Gestalt an). 
Also all die vielen Kurven nochmals zurück und Auffahrt über die andere, etwas 
weiter westlich gelegene Südrampe und letztendlich dann weiter über den Pass 
nach Nordwesten bis St. Martin-Vésubie, wo gegen 15:00 Uhr die Mittagspause 
erfolgen kann. Nebenbei erwähnt sei Karsten‘s dringende Notwendigkeit eines 
Tankstopps im untypischen Sinn, mit ca. 50 km Umweg in dem dünn besiedelten 
Gebiet, was allerdings zur „Mitnahme“ des Col de Brouis (879 m ü. NN) führt. 
Letztendlich geht es dann gestärkt von St. Martin-Vésubie weiter durch eine 
Geröllwüste (bei massiven Erdrutschen aus dem Oktober 2020) hinauf über St.-
Étienne-de-Tinée und den Col de Raspaillon (2513 m ü. NN) zur La Bonette (2802 
m ü. NN). Auf den Fußweg zur Cime de la Bonette (2860 m ü. NN) verzichten 
wir aus Zeitgründen. Allerdings wird die karge mondartige Landschaft mit den 
tollen Ausblicken ausgiebig genossen und vielfach fotografiert, es handelt sich 
ja schliesslich um das „Dach“ unserer diesjährigen Tour. Anschliessend geht es 
dann herunter über den Restefond (2656 m ü. NN), vorbei am Fort de Tournoux, 
weiter über den Col de Vars (2109 m ü. NN) nach Guillestre und letztendlich in 
das Quartier nach Molines en Queyras. Diese Unterkunft kann mit den bisherigen 
nicht ganz mithalten, trotz langer Corona-bedingter Schließung besteht doch ein 
Renovierungsstau, allerdings sind Speisen und Getränke reichlich und gut, so 
dass alle satt werden und ganz am Ende auch gut schlafen können.

Tag 7:

Frühstücksmäßig gut gestärkt teilte sich die Gruppe auf in Langsam-Starter, die 
sich zur Besichtigung nach Saint-Véran begaben, ein wenige Kilometer entfern-
tes Dorf, das zu den schönsten Dörfern Frankreichs gehört und das höchstgele-
gene Dorf in Europa sei. Die andere Gruppe brauchte offenbar noch Kilometer 
und Pässe, mit dem Argument: „zu Hause schaue ich mir ja auch keine Dörfer 
an“ ging es nochmal steil hinauf zum Col d’Izoard (2360 m ü. NN) und dann in 
östlicher Richtung zurück in Richtung Italien zum Treffpunkt am Colle dell‘Agnello 
(2744 m über NN). Von dort zog es sich etwas durchs zunehmend flache und hei-
ße Land ohne viele Kurven bis nach Alba. Die Auffindung des Innenstadt-Hotels 
Angolo Divino war eigentlich nicht schwierig, die Wege dorthin jedoch vielfältig, 
insbesondere wenn das Navigationsgerät versehentlich in den Fußgängermodus 
gestellt wird und die Straßen für die GS mit Koffern doch schmal werden. Der 
vorabendliche Spaziergang durch den Ort war interessant, es knisterte bereits in 
der Stadt, vor dem abendlichen EM-Viertelfinale Italien gegen Belgien. In Kennt-
nis der örtlichen Gegebenheiten hat Franz in ein ausgezeichnetes Restaurant im 
Ort eingeladen, wir saßen draussen, wurden mehrgängig verwöhnt und konnten 
den bekannten, lokalen Rotwein (Barolo und Barbaresco) genießen. Der Abend 
endete für alle glücklich, auch aufgrund des 2:1-Sieges der Italiener.

Neun tolle Motorradtage mit praktisch durchgängig trockenem und 
sonnigem Wetter liegen hinter uns. Die Tourplaner und Quartiermeis-
ter Franz und Jürgen haben es perfekt organisiert, wofür ihnen großer 
Dank gebührt – es geht nicht besser. Unter Beachtung der Corona- 
Regeln und da wir alle geimpft sind, haben uns die Pandemie-beding-
ten Maßnahmen wenig beeinträchtigt. Abgesehen von den beiden 
Reifenpannen und kleineren Kratzern, die trotz aller Versuche aufrecht 
zu bleiben, entstanden sind, sind wir doch alle heil und überwiegend 
trocken mit vielen tollen Eindrücken zu Hause angekommen. 
Weitere Touren werden kommen, wobei eine Steigerung schwierig 
wird – mal sehen was uns für die nächsten Jahre so einfällt …
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DR. THOMAS KANIG
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie

Spezielle Orthopädische Chirurgie, 
Chirotherapie, Physikalische Therapie

Berchtesgaden

DR. LUTZ KISTENMACHER
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie
Sportmedizin, Chirotherapie, Akupunktur

Berchtesgaden

DR. MICHAEL KOLLER
Facharzt für Orthopädie

D-Arzt, Sportmedizin/Sporttraumatologie
Berchtesgaden

DR. ANDREAS LINDNER
Facharzt für Orthopädie

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

Berchtesgaden

SUSANNE KNAF
Fachärztin für Physikalische &  

Rehabilitative Medizin 
Sportmedizin & Chirotherapie

Traunstein

DR. MARKUS LORENZ
Facharzt für Orthopädie u. Unfallchirurgie

Sportmedizin, Chirotherapie, D-Arzt
Traunstein

DR. CHRISTOPH THUSSBAS
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie

Spezielle Orthopädische Chirurgie,  
Notfallmedizin
Traunstein

DR. JÜRGEN WINTER
Facharzt für Orthopädie

Sportmedizin, Chirotherapie
Physikalische Therapie

Traunstein · Trostberg

DR. HOLGER HUBER
Facharzt für Orthopädie & Unfallchirurgie

D-Arzt, Chirotherapie, Sonografie
Traunstein · Trostberg

DR. HANNELORE SCHUHBECK
Fachärztin für Chirurgie & Handchirurgie

Traunstein

DR. MATTHIAS GÖTZ
Facharzt Orthopädie & Unfallchirurgie
Spez. Schmerztherapie, Notfallmedizin 

Manuelle Medizin/Chirotherapie 
Berchtesgaden · Bad Reichenhall 

Traunstein

THOMAS SCHRADER
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Sportmedizin, Notfallmedizin
Berchtesgaden · Bad Reichenhall




