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Krise, Krise, Krise und kein 
Ende - oder Chancen für 
einen Neubeginn?

Die aktuelle Nachrichten - Lage ist 
düster, das Wort Krise fast schon in-
flationär.
Wohin man hört, beschäftigt sich 
alle Welt mit verschiedensten Krisen. 
Nach 2 Jahren anhaltender Corona-
Krise haben viele neue den Schau-
platz der Welt - Bühne erreicht. Allen 
voran die Ukraine - Krise, die Klima - 
Krise, weiterhin die Energie– und Gas 
- Krise, dazu kommen Inflation und 
Kosten - Explosionen für Lebensmit-
tel, drohende Rezession und die sich 
abzeichnende wirtschaftliche Krise 
des Standorts Deutschland. Disku-
tiert werden die Verteidigung der hu-
manistischen und gesellschaftlichen 
Werte, der Stellenwert der Menschen-
rechte, der europäischen Freiheit und 
des Friedens. Nicht zuletzt entfalten 
sich hieraus Diskussionen um An-
erkennung von Minderheiten sowie 
Frauenrechten weltweit. Die Diskus-
sion hat breite Teile unserer Gesell-
schaft erfasst und entspannt sich ne-
ben dem alles dominierenden Thema 
Ukraine - auch über Freiheitskämpfe 
von Qatar, China bis Iran. Die Diskus-
sion um die Vergabe von Sportereig-
nissen an totalitäre Staaten entzweit 
die Fußball- und Sportfans.
Bei all diesen Krisen und Katastro-
phen fällt es schwer, Hoffnung und 
Optimismus für sich selbst im All-
tag zu bewahren. Ein großer Teil der 
Deutschen hat Angst vor einem wirt-
schaftlichen und sozialen Abstieg. Die 
politische Lage ist unsicher, die der-
zeitige Ampel - Regierung offensicht-
lich - zumindest in der Umsetzung der 
Krise - überfordert bis hilflos. Während 
andere Länder die Corona - Pandemie 
für beendet erklärt haben und sich 
aktuelleren Problemen zuwenden, ist 
unser Gesundheitssektor hierzulande 
immer noch zu sehr auf die Nachwe-
hen der Corona - Krise fixiert. Viele 
weitere wichtige Brennpunkte wie 
Nachwuchsmangel im Gesundheits-
system, intensivere Ausbildung von 
Ärzten und Pflegekräften sowie Ver-

besserungen des Ablaufs in Kranken-
häusern und nicht zuletzt verbesserte 
monetäre Anerkennung der geleiste-
ten Arbeit sind auf der Strecke geblie-
ben. Die Politik verheddert sich in ein-
richtungsbezogener Impfpflicht – soll 
wohl zum Jahresende „auslaufen“ - 
und „Maßnahmenkatalogen“ der Bun-
desländer. Einheitliche und pragma-
tische Lösungen? Fehlanzeige… Die 
in unseren Gesundheitsminister Prof. 
Dr. Karl Lauterbach gesteckten Erwar-
tungen zum Ampelstart hinsichtlich 
einer Verbesserung der Gesundheits-
politik haben sich nicht erfüllt. Wichti-
ge Themen sind zu kurz gekommen: 
Zwischenzeitlich sind in Deutschland 
tausende Medikamente wegen „Lie-
ferengpässen“ nicht mehr erhältlich, 
Kinderärzte und -kliniken sind am 
Rande der Überlastung. Höhepunkt 
war die zeitweise Niederlegung der 
Arbeit durch die niedergelassene Ärz-
teschaft im Rahmen eines Streikes, 
Auslöser war die Kürzung der Not-
fallpauschalen. So etwas hatte es bis 
dato hierzulande noch nie gegeben. 
Die Not ist also groß.
Doch wie kann man einer solchen 
negativen Spirale überhaupt entkom-
men und eine optimistische Grund-
einstellung erwerben?
Wir in der OUCC versuchen in Sachen 
orthopädischer Angebote immer ei-
nen Schritt voraus zu sein und eine 
stabile Versorgung für unsere Pa-
tient*innen anzubieten. Auch bei uns 
haben sich viele grundlegende Ver-
änderungen ergeben. Aufgrund unse-
rer Altersstruktur hat sich personell 
einiges getan. In Traunstein steht ein 
grundlegender Umbau mit Erweite-
rung des Standortes und Integration 
einer radiologischen Praxis an. Hierzu 
werden seit Monaten umfangreiche 
Baumaßnahmen durchgeführt, um ein 
modernes, barrierefreies und vernetz-
tes Zentrum zu gestalten. Gleichzeitig 
haben die Abgänge mehrerer Kolle-
gen zu neuen Entwicklungen geführt: 
So hat unser langjähriger Partner Dr. 
Andreas Kölling seine Tätigkeit alters-
bedingt beendet und wurde durch 
Herrn Dr. Matthias Blaschke, eben-
falls endoprothetischer Spezialist, er-

setzt. Auch unsere Handchirurgie hat 
sich gewandelt, die Praxis von Dr. Pe-
ter Stolz in der Ludwigstrasse wurde 
im Rahmen seines Ruhestandes ge-
schlossen. Ab 1.1.2023 begrüßen wir 
Herrn Martin Stukenkemper als neu-
en Handchirurgen in unserem Team. 
Auch Frau Susanne Knaf hat ihre Tä-
tigkeit als Physikalische und Rehabi-
litative Medizinerin altersbedingt be-
endet und wurde durch Frau Dr. Silke 
von der Heide ersetzt. Weitere perso-
nelle Wechsel, welche altersbedingt 
notwendig sein werden, zeichnen 
sich bereits für die nächsten Jahre 
ab. Wir versuchen auch in diesen un-
sicheren Zeiten ein Zeichen zu setzen 
für Kontinuität, hochklassige ärztliche 
Behandlung an den jeweiligen Stand-
orten und Integration engagierter 
Mediziner, welche unsere Teamab-
gänge ersetzen und uns qualitativ 
bereichern. Dies ist unser Beitrag für 
Konstanz und Perspektive. Wir wis-
sen, dass wir hiermit eine große He-
rausforderung zu bewältigen haben. 
Überall fehlen Ärzte, viele Praxen fin-
den gar keine Nachfolger mehr, die 
qualitative Versorgung auch im Land-
kreis wird zunehmend schlechter.
Dies betrifft alle Versorgungsnetz-
werke des Gesundheitswesens und 
trifft gleichzeitig auf eine zunehmend 
bedürftigere und immer älter wer-
dende Gesellschaft. Durch unsere 
gut vernetzte und qualifizierte Struk-
tur versuchen wir, diesem Trend ent-
gegenzuwirken. Wir hoffen auch in 
Zukunft auf unserem hohen Niveau 
für Sie weiter unsere orthopädisch 
- unfallchirurgische sowie physikali-
sche - rehabilitative Medizin an allen 
Standorten anbieten zu können. Nun 
wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Le-
sen und Stöbern in dieser Praxis –Zei-
tung. In den folgenden Kapiteln sollen 
unter anderem die neuen Ärzte näher 
vorgestellt sowie unser Spektrum - er-
gänzt um einige persönliche Beiträge 
- illustriert werden.

 

Dr. Jörg Hägele stellvertretend für 
das Redaktionsteam der Praxiszei-
tung und das ganze OUCC-Team

EDITORIAL 
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Abschied nehmen hat immer zwei Seiten, je nachdem 
von welcher Seite man es betrachtet…! Endgültigen be-
ruflichen Abschied zu nehmen, um in den Ruhestand zu 
gehen ist für viele Menschen der sehnlichste Wunsch. 
Einige sind aber bis zum letzten Arbeitstag motiviert, 
kompetent und zufrieden mit dem, was sie leisten. Dies 
trifft sowohl für unsere Ärztin für Physikalische und Re-
habilitative Medizin Susanne Knaf als auch unseren 
Hand-/Chirurgen Peter Stolz zu.

Susanne Knaf war mehr als 12 Jahre eine Institution in 
der OUCC. Ihre breit gefächerte, medizinische Kompe-
tenz verbunden mit ihrer ruhigen Art waren für unzäh-
lige Menschen wichtige Gründe bei verschiedensten 
Problemen ihre Expertise zu nutzen. Sie konnte bei 
Bedarf geduldig zuhören und sich vielerlei Sorgen der 
Patient*innen anhören, wusste aber auch Menschen 
klarzumachen, dass vermeintlich „starke Gesundheits-
probleme“ (die meist zu Beginn der Woche vorhanden 
waren) eher andere Gründe hatten und keiner Krank-
schreibung bedurften! Susanne konnte auch durchaus 
kräftig „Hand anlegen“ und so manche Blockierung 
wieder „einrenken“! Injektionen an den verschiedens-
ten Körperpartien setzte sie geschickt ein und erstell-
te kurz- und längerfristige Behandlungspläne für die 
Leidenden. Bei unseren Mitarbeiterinnen war sie sehr 
beliebt, sie hatte immer ein offenes Ohr – nicht nur für 
berufliche Fragen, sondern auch persönliche Angele-
genheiten.

Peter Stolz gehörte über fünf Jahre zur OUCC, nachdem 
er als Nachfolger von Dr. Lohmann dessen Einzelpraxis 
in der Ludwigstraße übernommen hatte. An diesem 
Standort war er mit seinen Mitarbeiterinnen im dortigen 
„ausgelagerter Praxisstandort“ tätig. Er hatte chirur-
gisch-traumatologisch – schon durch seine berufsge-
nossenschaftliche Zulassung als sog. Durchgangsarzt 
bedingt – ein sehr breit gefächertes Patientengut, das 
durch seine zusätzliche Qualifikation als Handchirurg 
noch erweitert wurde. Im Praxis-eigenen OP fand sei-
ne regelmäßige operative Tätigkeit statt. Als Gutachter 
war er ebenso ein gefragter Experte. Was man einem 
„gestandenen Chirurgen“ nicht zutraut, waren seine 
durchaus alternativen, auf Naturheilweisen beruhenden 
Heilmethoden neben dem klassischen konservativen 
Spektrum. Bei seinem Team war er als Chef überaus be-
liebt, was sich auch daran erkennen ließ, dass es kaum 
Wechsel bei den MFAs gab.

Die OUCC - Familie und eine große Anzahl von Pa-
tient*innen verlieren zwei besondere Menschen. Der 
Ruhestand wird sicher nicht dazu führen, dass sich die 
beiden langweilen, da gibt es genügend interessante 
Bereiche für die jetzt endlich mehr Zeit zur Verfügung 
steht.

Wir wünschen Euch viel Spaß im neuen Lebensab-
schnitt, bleibt vor allem gesund und genießt alles wozu 
Ihr jetzt Lust und die nötige Zeit habt ausgiebig!

Dr. med. Matthias Blaschke wurde 1978 in München ge-
boren und wuchs vor den Toren Münchens in Kirchheim 
auf. Neben dem Vereinssport Leichtathletik wurde vor 
allem das Wellenreiten seine große Leidenschaft. 

Nach seinem Abitur am Luitpold Gymnasium und dem 
Zivildienst begann er sein Studium an der Ludwig Maxi-
milian Universität München. Die im Rahmen des Studi-
ums erforderlichen Praktika wurden vorwiegend im Aus-
land erbracht, wodurch die zweite große Leidenschaft 
“Reisen und neue Kulturen kennenlernen” perfekt ver-
einbart werden konnte. Schon zum Ende des Studiums 
manifestierte sich der Wunsch die Weiterbildung zum 
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie zu absol-
vieren und im Januar 2006 begann er die Facharzt-
ausbildung bei Prof. Dr. med. Plötz im Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder München.  Nach einer einjährigen 
unfallchirurgischen Rotation zu Prof. Dr. med. Wenzl am 

Klinikum Ingolstadt schloss er 2012 seine Facharztaus-
bildung ab. Nachdem ihm die Leitung des Departments 
Fußchirurgie übertragen wurde, erfolgte 2015 die Er-
nennung zum Oberarzt mit den Schwerpunkten Hüft- 
und Knieendoprothetik. Das persönliche Interesse des 
durch Clarcert zertifizierten Seniorhaupoperateures lag 
neben der Primäreingriffen bei komplexen Revsionsein-
griffen an Hüft- und Kniegelenk. 
2021 reifte der Entschluss, sich einer neuen beruflichen 
Aufgabe zu stellen und den Klinikalltag gegen die Tä-
tigkeit in einer orthopädischen Praxis einzutauschen.  
Seit Mai 2022 ist Dr. Matthias Blaschke Teil der Gemein-
schaftspraxis für Orthopädie und Unfallchirurgie.

Dr. Blaschke freut sich, neben der spannenden beruf-
lichen Herausforderungen die wunderschöne facetten-
reiche Region zu allen Jahreszeiten kennenzulernen. 
Ganz besonders freut er sich auf die Chiemgau Welle ….

BYE BYE
Susanne Knaf und Peter Stolz

HERZLICH WILLKOMMEN
Dr. med. Matthias Blaschke
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Auch in diesem Jahr gab es wieder die schon traditio-
nelle Motorradtour der OUCC-Ärzte und Kollegen. Nach 
der großen Tour durch die französischen Alpen aus dem 
Vorjahr, wo wir insgesamt neun Tage unterwegs waren, 
wünschte sich die Mehrzahl in diesem Jahr einen etwas 
kürzeren Ausflug, es wurden letztendlich vier Tage auf den 
Bikes mit insgesamt ca. 1700 km. 

Wie immer begann die Planung schon im Herbst des Vor-
jahres mit der Terminsuche und Routenplanung.  Ver-
schiedene Vorschläge gingen ein, bei einem sehr lecke-
ren 3-Gängemenü im Hause Schindlbeck (vielen Dank 
dafür) konnten wir uns im Februar auf das nördliche  Bay-
ern mit bayerischem Wald, einem kurzen Abstecher nach  
Tschechien durch den Böhmerwald, die Oberpfalz, das süd-
liche Thüringen und dem Schwerpunkt in Franken einigen.  
Bereits so frühzeitig hatte Franz Männer eine ziemlich 
konkrete Tour-Planung ausgearbeitet und vorgeschla-
gen, in den Folgemonaten durften dann vier auserwählte  
Tagestour-Guides die exakten Strecken präzisieren. Franz 
hat sich um die Unterkünfte und das damit verbundene 
körperliche und leibliche Wohl der Fahrer bestens geküm-
mert. 

Die individuelle Tour-Vorbereitung verlief bei allen 
acht geplanten Teilnehmern unterschiedlich gut, führte 
aber letztlich dazu, dass es bis kurz vor dem Tour-Start  
verletzungsbedingte Absagen hagelte (in der Mehrzahl 
Fahrradstürze!), sodass wir zu viert starteten und am Ende 
zu fünft fuhren, nachdem Christian Schindlbeck arbeitsbe-
dingt erst später zu uns stoßen konnte.

Trotz dieser Widrigkeiten und der zwischenzeitlich geäu-
ßerten Auffassung, dass die diesjährige Tour unter keinem 
guten Stern stehen würde, zumal auch die Wettervorher-
sage nicht direkt begeisterte, entschlossen wir uns gegen 
eine Absage und starteten am Donnerstag, den 7. Juli zu 
unserer Rundreise. Als ersten Treff- und Sammelpunkt 
hatte der Tagesverantwortliche Markus Lorenz (der leider 
auch absagen musste) eine nette und gemütliche Bäckerei 
bei Passau ausgesucht. 
Michael Koller und Andreas Lindner reisten dorthin aus 
Berchtesgaden an, Kai-Uwe Balszuweit und Karsten Wolff 
nach einer sehr schnellen Autobahnetappe aus dem Raum 
München. 

Während wir beim Frühstück in der Bäckerei die Tages-
planung von Markus besprachen und übernahmen,  
vergingen die letzten trockenen Minuten dieses Tages ….

Pünktlich zum Restart dort wurde es nass, was auch bis 
zum Spätnachmittag nicht mehr aufhörte und diesen 
Tag nicht gerade zum reinen Genuss machte. Insofern 
ist die Tagestour eigentlich rasch zusammengefasst, von  
Passau aus ging es bei Philippsreut hinein nach  
Tschechien und dann für gut 200 km durch den kurvenrei-
chen und fahrerisch interessanten Böhmerwald, was bei 
trockenem Wetter noch viel schöner gewesen wäre. Im-
merhin gab es an diesem Tag wenig Verkehr, so dass wir 
trotzdem gut vorankamen. Irgendwie endete allerdings die 
Freude am Fahren bei uns allen nach 4-5 Stunden im Regen, 
sodass wir, zurück in Deutschland, bei Waidhaus auf die 
Autobahn fuhren und die kürzeste Strecke zum Tagesziel  
Weissenstadt im Naturpark Fichtelgebirge nahmen.

Feucht, nun aber angenehm feucht, ging es im Sieben-
quell Resort weiter, mit Wärme und Entspannung im dor-
tigen Wellnessbereich mit verschiedenen Bädern und 
einem großen Saunabereich, den wir ausgiebig nutzen 
konnten. Feucht von innen wurde es nach einem guten  
Abendessen dann noch in der Hotelbar ….

Hoch hinaus ging es für das Team der OUCC im Rahmen 
unseres diesjährigen Sommerfestes.
Nach dem legendären Ausflug nach Südtirol im letzten 
Jahr blieben wir dieses Mal zwar im Lande, aber nicht auf 
dem Boden! Obwohl der Wetterbericht die gesamte Wo-
che über recht durchwachsen gewesen war, blieben wir 
zuversichtlich und erlebten schließlich einen grandiosen 
Outdoor-Nachmittag zu Lande, zu Wasser und in der Luft - 
und das wider Erwarten bei herrlichem Sonnenschein.

Wir hatten für einen kompletten Nachmittag den Hoch-
seilgarten bei Parker Outdoor in Übersee zu unserer al-
leinigen Verfügung. Und nicht nur das: da die Gruppe zu 
groß war um sie in voller Stärke in den Hochseilgarten zu 
lassen, gab es ein kleines Extra. Während der eine Teil der 
Mannschaft die Sicherheitseinweisung fürs Klettern er-
hielt und sich dann mit Klettergurt und Helm in die Bäume 
schwang, bewaffnete sich der zweite Teil mit den am Ufer 
bereit gestellten SUPs und stach gemütlich in See.  Nach 
einigen Runden in der Bucht hatte sich bald eine große, 
schwimmende Insel aus allen SUPs zusammengefunden, 
auf der sich der Sonnenschein und das ein oder andere 
kühle Getränk wunderbar genießen ließ. In der Zwischen-

zeit kosteten die Anderen das schweißtreibende Vergnü-
gen aus, auf den blauen, roten oder schwarzen Routen 
durch den Hochseilgarten zu kraxeln. Gut angeleitet durch 
die Guides schafften es dann auch alle Teilnehmer sicher 
durch den Parcours. Manche waren sogar so begeistert, 
dass sie den fälligen Wechsel aufs SUP ausfallen ließen, 
um noch eine Runde mehr in den Baumkronen zu drehen.

Doch nicht nur der sportliche, sondern auch der kulinari-
sche Aspekt sollte wie immer nicht zu kurz kommen. Nach-
dem alle Mitarbeiter wieder festen Boden unter den Füßen 
hatten, ging es per Shuttlebus ins Strandbad Tüttensee. 
Der gemütliche Teil des Tages konnte beginnen.

Am See angekommen erwartete uns schon ein äußerst 
reichhaltiges Grillbuffet, dem nach den Anstrengungen 
des Nachmittags selbstverständlich kräftig zugesprochen 
wurde. Unter dem extra aufgestellten Zelt störte dann 
selbst der einsetzende Regen nicht wirklich. Nach dem der 
Hunger gestillt war, brachten Gary Mason und seine Band-
kollegen dann wieder ordentlich Schwung in die Bude. So 
konnte für den Rest des Abends getanzt werden, bis sich 
im wahrsten Sinne des Wortes die Balken bogen… 

DR. MED. HOLGER HUBER
CHIEMGAU

OUCC 
MOTORRAD-TOUR 2022
Böhmische, thüringische und bayerische Mittelgebirge

Das letzte trockene Bild am ersten Tag

DR. MED. KARSTEN WOLFF
CHIEMGAU

Sommerfest 2022

Siebenquell Resort, Lageplan
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dortigen Bratwurst-Häusle verzichtet wurde. Die Route 
führte also über Ochsenfurt, Burgbernheim durch den  
Naturpark Frankenhöhe, an Ansbach vorbei und durch das  
Fränkische Seenland bis nach Treuchtlingen. Nach dem 
ersten Abschnitt durch das Altmühltal erreichten wir  
Eichstätt, wo eine gemeinsame Mittagsrast auf dem Pro-
gramm stand. 

Aufgrund unserer unterschiedlichen Wohnorte fand dort 
dann schon die Verabschiedung statt und nach wenigen 
Kilometern trennte sich die Gruppe zu den individuellen 
Heimwegen. Dieser erfolgte zumindest beim Autor durch 
das Altmühltal bis Beilngries und dann über Riedenburg 
bis nach Kelheim am Donau-Durchbruch und Kloster Wel-
tenburg vorbei, sowie weiter über Abensberg, Mainburg, 
Freising und Erding bis nach Hause, was an diesem Tag 
435 trockene Kilometer bedeutete.

Nachdem sich alle per Handy zurückgemeldet hatten und 
wir feststellen konnten, dass eine pannen- und unfallfreie, 
ca. 1700 km lange 4-Tagestour für alle fünf Teilnehmer gut 
zu Ende gegangen war, sind wir uns natürlich einig, dass 
es eine neuerliche Tour im kommenden Jahr geben wird. 
Inzwischen steht sogar schon der Zeitpunkt Ende Juni/ 
Anfang Juli 2023 fest, nur über die Zielregion und die 
Route wird noch zu beraten sein . . . 

Karsten Wolff

Der 2. Tag begann mit Frühschwimmen und einem üppi-
gen Frühstücksbuffet. Tourguide Karsten gab das Motto 
für die Fahrt nach und durch Thüringen aus, es lautete: 
speed-sweets-beer und wird im Folgenden erläutert. 
Zunächst war allerdings nochmals knapp 1 Stunde im Nie-
selregen zu bewältigen, allerdings schon mit der Aussicht 
auf Besserung und trockenes Wetter für den Rest des Ta-
ges, was sich letztlich auch bewahrheitete. 

Es ging also über Schwarzenbach an der Saale nach Helm-
brechts und dann entlang der Münchberger Hochfläche 
über Schwarzenbach am Wald, Naila und Bad Steben bis 
nach Schleiz zum Schleizer Dreieck, einer bereits knapp 
100 Jahre alten Natur-Rennstrecke (speed), die sich auf 
öffentlichen Straßen befindet, wegen des Jahrestreffens 
der Petrolettes (weltweite Organisation motorradfahren-
der Frauen) aber leider schon abgesperrt war und von uns 
insofern nur ganz am Rande benutzt werden konnte.

Also ging es ohne großen Zeitverlust weiter über Saalburg 
und landschaftlich schön zwischen der Talsperre Bleiloch 
und dem Saale Stausee kurvenreich hindurch nach Remp-
tendorf und weiter über Kaulsdorf nach Saalfeld zum dor-
tigen Sarotti Werksverkauf (sweets). Nach einer Mittags-
pause mit Eis- und Kuchengenuss, bei inzwischen warmem 
und sonnigem Wetter ging es dann durch den Thüringer 
Wald entlang der Schwarza durch Schwarzatal und viele 
kurvenreiche Waldstrecken nach Schmiedefeld am Renn-
steig und weiter über Suhl sowie Oberhof zu unserem 
Tagesziel in Schmalkalden. Die kurvenreiche und fahre-
risch größtenteils interessante Tagesetappe von knapp 
300 km wurde dann in unserem Quartier, dem Stadthotel 
Grünes Tor - Haus der 33 Biere (beer) durchaus belohnt. 

Die entsprechende Getränkekarte einmal komplett durch-
zuprobieren, gelang zu viert natürlich nicht, wenngleich 
Christian Schindlbeck als Verstärkung am Abend zu uns 
stieß. Auch die fernmündliche Hilfe durch die Versehrten/
Daheimgebliebenen half nur bedingt. Die sehr schöne 
Stadt Schmalkalden mit vielen Fachwerkbauten konnten 
wir kaum genießen, da umfangreiche Straßenbauarbeiten 
den Innenstadtbummel etwas erschwerten.

Tag 3 begann wiederum mit einem guten Frühstück und 
der Tour-Besprechung mit Andreas Lindner als Guide, er 
hatte die Planung von Franz Männer übernommen. Dieser 
Samstag blieb im Wesentlichen trocken und sonnig, auch 
dadurch allerdings mit viel Verkehr und teilweise nervigen 
Ortsdurchfahrten im Stop and Go-Tempo. 

Die knapp 400 km lange Streckenführung ging von 
Schmalkalden aus über Suhl und Meiningen entlang der 
Naturparkroute Thüringer Wald dann weiter nach Fladun-
gen über die Hochrhönstraße nach Bischofsheim, Bad 
Brückenau und Hammelburg. Entlang der fränkischen 
Saale nach Gemünden und anschließend zu einer Mittags-
rast in Lohr am Main.

Frisch gestärkt dann weiter durch den bayerischen Spes-
sart nach Weibersbrunn und Elsenfeld, dann entlang dem 
Main über Miltenberg und Wertheim, letztendlich aus Zeit-
gründen mit dem letzten Stück Autobahn nach Würzburg, 
wo sich unser Mercure Hotel in Innenstadtrandlage und 
sehr nah an der alten Mainbrücke befand. Nach entspre-
chender Erfrischung in den Duschen und an der Hotelbar 
konnten wir fußläufig die von Franz empfohlenen Bürger-
spital Weinstuben erreichen, wo es leckerste fränkische 
Spezialitäten (u. a. Schäufele) und natürlich passenden 
Wein gab. Auch der zwischenzeitlich heftige Regenschau-
er störte nicht weiter unter den großen Schirmen im Innen-
hof.

Tag 4 brachte gutes Wetter, begann mit einem lecker- 
üppigen Buffet-Frühstück und einer Tour-Planung, an der 
irgendwie alle teilnahmen, zumal doch eine ziemlich lan-
ge Strecke zumindest für die beiden Berchtesgadener 
zu bewältigen war. Wir entschlossen uns also zu einem 
möglichst direkten Weg zum Altmühltal, was auf jeden 
Fall durchfahren werden sollte, wohingegen auf den ur-
sprünglich geplanten Abstecher nach Nürnberg zum 

Verwöhn-Becken in der Badelandschaft

Alle fünf Teilnehmer in Schmalkalden im Haus der 33 Biere Sarotti Werksverkauf

Alle Fünf in Würzburg, von links nach rechts: Karsten Wolff, Christian 

Schindlbeck, Andreas Lindner, Michael Koller, Kai-Uwe Balszuweit

Am „Eingang“ des Altmühltales

Bierkarte vom Stadthotel Grünes Tor - Haus der 33 Biere 

Großbaustelle Schmalkalden
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Mit einem großen „Tschö mit Ö“ verabschiedeten wir im 
Mai 2022 unseren langjährigen Praxispartner Dr. med. 
Andreas Kölling.

Dr. Kölling trat am 01.07.2004 in unsere damalige „kleine 
Gemeinschaftspraxis“ ein. Sie bestand zu diesem Zeit-
punkt aus den Orthopäden Dr. Blumrath, Schlögl und 
Lorenz am Stadtplatz 31 in Traunstein. 

Mit der geplanten Gründung unserer orthopädischen 
Belegabteilung in der Kreisklinik Trostberg ab dem 
01.09.2004 suchten wir zur Erweiterung unseres Be-
handlungsspektrums einen erfahrenen Spezialisten für 
die Versorgung unserer Patienten mit künstlichen Hüft- 
und Kniegelenken. 

Diesen fanden wir dann in dem geborenen Westfalen 
aus Bielefeld und Wahlbayern. Das Medizinstudium 
führte ihn über die Uni Bochum und Auslandsaufenthal-
te in der Schweiz und in Australien nach München.
Seine Ausbildung zum Facharzt für Orthopädie absol-
vierte er in der renommierten orthopädischen Abteilung 
des Klinikums Rechts der Isar unter der Leitung des be-
rühmten Prof. Erwin Hipp.
Im Rahmen seiner Facharztausbildung ging er ins Aus-
land zu einem einjährigen Aufenthalt an die DUKE - UNI-
VERSITY in Durham (North Carolina/USA) und später mit 
seinem klinischen Lehrer Herrn Prof. Dr. med. Gradinger 
nach Lübeck.
Schließlich begleitete er seinen "Mentor und Freund" 
Herrn Prof. Dr. med. Ascherl nach Ingolstadt, wo er 
durch seine langjährige und intensiv betriebene ober-
ärztliche Tätigkeit im Klinikum Ingolstadt zahlreiche und 

wertvolle operative und konservative therapeutische 
Erfahrungen sammeln konnte. 
Dies verhalf einer Vielzahl unserer Patientinnen und Pa-
tienten in den letzten 18 Jahren zu einer verbesserten 
Mobilität und Lebensqualität. Dr. Kölling hat von 2004 
bis 2022 ca. 4000 künstliche Knie- und Hüftgelenke 
operiert.

2005 wurde unser Praxisstandort im angegliederten 
Ärztehaus in Trostberg eröffnet. Diesen hat er maßgeb-
lich mit aufgebaut und hauptverantwortlich bis zu sei-
nem Ausscheiden betrieben. Die Erweiterung unserer, 
mittlerweile sehr großen Gemeinschaftspraxis, hat er 
gemeinsam mit Dr. Lorenz als geschäftsführender Arzt 
seit 2010 aktiv begleitet und organisiert.

Wir verabschieden nicht nur einen kompetenten Arzt 
und Operateur, dessen Versorgung seiner ihm an-
vertrauten Patientinnen und Patienten auf höchstem 
Niveau oberste Priorität hatte, sondern auch einen hu-
morvollen Team-Player, Kollegen und Freund in unserer 
Gemeinschaft.

Wir wünschen Ihm für seinen „Unruhestand“ alles er-
denklich Gute, viel Gesundheit und sind uns sicher, dass 
er seine neue „Freiheit“ gemeinsam mit seiner Ehefrau 
Monika zu nutzen weiß.

Tschö mit Ö

Dein Team der OUCC

AUF WIEDERSEHEN
Dr. med.  
Andreas Kölling

Ur-Gemeinschaftspraxis  
„Praxisklinik am Stadtplatz“ 2004  
Dr. Blumrath, Schlögl, Lorenz, Kölling

Dr. Kölling in seinem Element
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Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

mein Name ist Martin Stukenkemper. Geboren wurde 
ich im Oktober 1971 in Freilassing im Berchtesgadener 
Land.

Meine Eltern waren beide als Kinderärzte tätig. Insofern 
konnte ich bereits sehr früh erste „chirurgische“ Erfah-
rungen bei der Assistenz von Versorgungen von Platz-
wunden, die mein Vater durchgeführt hat, erwerben.

Später hatte ich Zugang zu orthopädischen Operations-
videos über den ehemaligen Chefarzt des Kreiskranken-
hauses Freilassing. Mein Interesse für die Chirurgie wur-
de immer größer. Da konnte auch der zwischenzeitliche 
Wunsch zur Ausbildung zum Piloten nicht mithalten.

Nach Abschluss des Karlsgymnasiums in Bad Reichen-
hall 1992 begann ich meinen Zivildienst im Klinikum 
rechts der Isar in München.

Die Entscheidung zum Medizinstudium war gefallen. Ich 
bekam einen Studienplatz an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München und begann mein Studium 1993. 
Ich wurde angetrieben von der immer weiterwachsen-
den Faszination des chirurgischen Fachgebietes. Um 
mein „Gehalt“ als Student etwas aufzubessern, arbei-
tete ich im OP des Klinikums rechts der Isar. Nach Ab-
schluss des Studiums im April 2000 war ich als Arzt im 
Praktikum (AiP) tätig in der gefäßchirurgischen Abtei-
lung des Klinikums Traunstein.

Im Januar 2002, zeitgleich mit dem Abschluss des AiP, 
wurde meine Tochter geboren.
Wir zogen als junge Familie nach Salzburg. Ich begann 
meine chirurgische Ausbildung in der Allgemeinchirur-
gie in Bad Reichenhall und konnte diese schließlich im 
Januar 2007 mit der Facharztanerkennung für Chirurgie 
abschließen. In diese Zeit fiel die Geburt meines Sohnes 
im Februar 2006.

Motiviert vom Interesse an der Unfallchirurgie setzte ich 
meine Ausbildung in der unfallchirurgischen Abteilung 
in Bad Reichenhall fort.
Größere handchirurgische Verletzungen musste ich 
mangels Erfahrung immer nach Salzburg verlegen. Das 
Interesse zur Erkundung unserer „Greifwerkzeuge“ be-
gann zu wachsen.

HERZLICH WILLKOMMEN
Martin Stukenkemper Auf einmal war mir klar, ich musste Handchirurg werden!

Die Suche nach einer Weiterbildungsstelle brachte mich 
im Oktober 2009 an das renommierte Berufsgenossen-
schaftliche Unfallkrankenhaus Hamburg in die Abtei-
lung für Handchirurgie, Plastische und Mikrochirurgie 
- Zentrum für Schwerbrandverletzte.
Die Klinik gilt als Ursprungsort der Deutschen Handchir-
urgie. 1961 wurde unter der Leitung von Professor Dieter 
Buck-Gramcko am Berufsgenossenschaftlichen Unfall-
krankenhaus Hamburg die erste deutsche Abteilung für 
Handchirurgie eröffnet. Sie war Wiege und Zentrum der 
Aufbauarbeit, die in den kommenden Jahrzehnten das 
eigenständige Fachgebiet Handchirurgie etablierte.

Mit dem Erwerb der Zusatzbezeichnung Handchirurgie 
im Dezember 2012 nahm der Wunsch zu, wieder in die 
geliebte bayerische Heimat und den Chiemgau zurück-
zukehren. Die Suche nach einer Stelle brachte mich 
schließlich ab Juli 2014 an das Klinikum Rosenheim als 

Funktionsoberarzt und später als Oberarzt in die hand-
chirurgische Abteilung der unfallchirurgischen Klinik.

Nach über 22-jähriger klinischer Tätigkeit war ich auf 
der Suche nach einer weiteren Herausforderung im nie-
dergelassenen Bereich. 
Ich freue mich sehr auf die Tätigkeit in der OUCC als 
Handchirurg, die neuen Kollegen und die wunderschö-
ne Landschaft in den Bergen des Berchtesgadener 
Land und des Chiemgau.

Und vergessen Sie nicht:

Die Hände sind das vielfältigste Werkzeug, das die 
Evolution hervorgebracht hat. Sie sprechen die Spra-
che der Gesten, helfen uns zu denken und lassen den 
Menschen zum Schöpfer werden. Mit unseren Händen 
ertasten, begreifen und gestalten wir die Welt. Werfen 
Sie einen Blick auf Ihre Hände – und beginnen Sie zu 
staunen.



PZ
17

PZ
16

Silke von der Heide wurde 1972 in Südoldenburg / Nie-
dersachsen geboren. So wie in Traunstein kurz vor der 
Grenze, liegt Südoldenburg fast an der Nordsee. 

Nach dem Abitur absolvierte sie eine Ausbildung zur 
Physiotherapeutin und hat in diesem Beruf während 
Ihres Medizinstudiums sowohl als Therapeutin am Pa-
tienten, als auch als Lehrkraft an der Schule für Physio-
therapie mit viel Freude gearbeitet.

Im Rahmen ihrer Doktorarbeit hat sie sich mit Vibrati-
onstherapie mit dem Galileo (R) Muskelstimulationsge-
rät in Kombination mit Physiotherapie für Patienten mit 
muskulären Problemen beschäftigt. Seitdem gibt sie 
auch Fortbildungen für Physiotherapeuten und andere 
Interessierte zu diesem Thema.

Die Biomechanik des Körpers findet sie gern in der Na-
tur wieder. Sie reist gerne und findet in Brücken, Tür-
men oder anderen Dingen der Natur gerne Bekanntes 
wieder. Oder einfach nur Freude an Farben und Formen 
und Licht und Dunkel.

Ursprünglich strebte sie eine Ausbildung als Orthopä-
din an, aber nachdem die neue Weiterbildungsordnung 
die Unfallchirurgie mit der Orthopädie kombinierte, ent-

schied sie sich für die Facharztweiterbildung für Physi-
kalische und Rehabilitative Medizin. Nach dem Motto 
„Das Operieren überlasse ich gerne denen, die das kön-
nen.“, versucht sie als Fachärztin für Physikalische und 
Rehabilitative Medizin nun, Operationen zu vermeiden 
oder die Patienten nach der Operation zusammen mit 
Therapeuten und Sportwissenschaftlern oder Trainern 
effektiv zu rehabilitieren.

Seit 2016 ist Frau Dr. von der Heide als Fachärztin für 
Physikalische und Rehabilitative Medizin niedergelas-
sen. Seit 2017 besitzt sie die sportmedizinische Zusatz-
qualifikation. Ab sofort bietet unsere neue Kollegin nun 
auch Akupunktur in unserer Praxis an.
Frau Dr. von der Heide freut sich sehr auf das Erleben 
des Chiemgaus mit seiner unglaublich schönen Land-
schaft, die sie zum Radfahren, Wandern und Skifahren 
einlädt.

HERZLICH WILLKOMMEN
Dr. med.  
Silke von der Heide
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Beim Phantomschmerz werden die Schmerzen 
in den nicht mehr vorhandenen Körperteil pro-
jiziert, d. h., dieser wird im Fall von Schmerzen 
als noch vorhanden wahrgenommen. Kinder sind 
sehr selten betroffen. Nach Extremitätenampu-
tationen treten häufiger Phantombeschwerden 
auf als nach Zahnextraktion oder Mastektomie 
(Abnahme der Brust). Ein erhöhtes Risiko einen 
Phantomschmerz zu erleiden besteht, wenn be-
reits vor der Amputation erhebliche Schmerzen 
oder chronische Entzündungen (z. B. Osteomye-
litis, Osteitis), Gefäßerkrankungen und größere 
Gewebeschäden (z. B. Verbrennungen) vorlagen.

Phantomsensationen stellen nicht schmerzhafte 
Empfindungen oder Wahrnehmungen im Phan-
tomglied oder -organ dar, die in unterschiedli-
chem Ausmaß nahezu bei allen Patienten nach 
Verlust eines Körperteils zeitweilig auftreten. Un-
gefähr 20 - 50% der Patienten schildern Phantom-
bewegungen, d. h. real erlebte Bewegungen des 
Phantomgliedes. Einige Patientin klagen über un-
angenehme bisweilen bizarre Bewegungsmus-
ter, z. B. eine scheinbare Überstreckung im Knie 
oder Ellenbogengelenk. 

Stumpfschmerzen treten mit einer Häufigkeit von 
bis zu 60% nach Amputation auf und haben me-
chanische, vaskuläre, entzündliche und prolifera-
tive Ursachen. 

Während sich Phantomsensationen zumeist auf 
die gesamte verlorene Extremität erstrecken, 
sind Phantomschmerzen eher umschrieben und 
im akralen Phantomglied konzentriert (Zehen/
Finger). Wenn vor der Amputation z. B. ein Isch-
ämieschmerz in der Wade oder im Vorfuß vor-
lagen (Ischämieschmerz bedeutet Schmerzen 
aufgrund einer schlechten oder nicht mehr vor-
handenen Durchblutung), persistieren diese un-
ter Umständen im Phantom. Aber auch eine lang 
zurückliegende Schmerzerfahrung (z. B. eine vor 
Jahren aufgetretene Achillessehnenentzündung) 
kann als quälender Phantomschmerz wiederkeh-
ren. Dies nennt man Schmerzgedächtnis. Im spä-
teren Verlauf tritt bei 30 - 50 % der Patientin ein 
sogenannter Teleskopeffekt auf. Dies bedeutet 
Veränderungen im Längenempfinden des Phan-
tomgliedes, die über Jahre derart progredient 
sind, sodass letztlich die distalen (d.h. körper-
fernen) Phantomanteile direkt am Stumpf gefühlt 
werden (z. B. ein Fuß direkt am Oberschenkel-
stumpf).

Der Schmerzcharakter von Phantomschmerzen 
ist vielfältig: Brennend, stechend, einschießend 
bis zu elektrisierend. Das Schmerzmaximum be-
steht meist abends oder nachts. Begleitsympto-
me können z. B. Schwitzen am Stumpf sein. Die 
Beschwerden treten dauernd auf oder werden 
durch bestimmte Triggermechanismen, z. B. Be-
rührungen des Stumpfes verstärkt bzw. gemil-
dert.

Die Therapie des Phantomschmerzes ist sehr 
vielfältig. Eine erste wichtige Prävention besteht 
in einer präoperativen (also noch vor der Amputa-
tion) Behandlung der Schmerzen, die zumindest 
bei Patienten mit Ischämie (Durchblutungsstö-
rung) oder Tumorschmerzen möglich ist. Hierbei 
kommen Verfahren der perioperativen Regional-
analgesie wie Spinal- oder Epiduralanästhesie 
oder der Einsatz von Nervenkathetern während 
einer Operation zum Einsatz. Durch die Präven-
tionsmaßnahmen lässt sich vermutlich nicht die 
Häufigkeit von Phantomschmerzen, wohl aber 
die Intensität positiv beeinflussen. Die medika-
mentöse Behandlung von Phantomschmerzen 
unterscheidet sich prinzipiell nicht in der Be-
handlung anderer neuropathischer Schmerzen. 
Es gibt eine große Vielfalt von Medikamenten, 
die zum Einsatz kommen können. Hierunter fal-
len Antidepressiva, Opioide (Morphium) sowie 
Antikonvulsiva. Zusätzlich konnte der Einsatz 
von gegenirritativen Verfahren wie TENS und 
Akupunktur gezeigt werden. Von besonderer 
Bedeutung sind hier begleitende physikalische 
Anwendungen wie z. B. Thermotherapie, Ultra-
schall, Bewegungsbäder und ähnliche Maßnah-
men. Erwähnt werden sollten auch Biofeedback 
sowie Hypnose verfahren. 

Phantomschmerzen
Der Phantomschmerz ist eine Sonderform des Deafferenzierungs-
schmerzes nach totalem oder teilweisem Verlust einer Extremität, 
der Brust, eines Zahns oder selten eines viszeralen Organs.

DR. MED. MATTHIAS GÖTZ
CHIEMGAU
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Die sportlichen Belastungen auf das 
Kunstgelenk sind sehr komplex. Da-
mit eine in der Praxis umsetzbare Vor-
gehensweise möglich ist, werden die 
Sportarten nach Intensität, Dauer und 
Frequenz der unmittelbaren mecha-
nischen Belastungen auf das Kunst-
gelenk eingeteilt.  Es werden hierbei 
Low-impact von High-impact Sportar-
ten unterschieden.
Zu den Low-impact-Sportarten zählen 
z.B.: Walken, Wandern, Schwimmen, 
Fahrradfahren, tanzen, Golf und Ski-
langlauf.
Zu den High-impact-Sportarten zäh-
len z.B.: Squash, Fußball, Handball, 
Volleyball, Basketball, Ski alpin, Jog-
gen.

Die grundsätzliche Problemstellung 
ergibt sich aus folgender Konstella-
tion: Auf der einen Seite besteht ein 
direkter Zusammenhang zwischen 
der mechanischen Überlastung und 
der Implantatlockerung. Hierbei wir-
ken z.B.  beim Fahrradfahren Kräfte 
in der Größenordnung von 1,1-fachen 
des Körpergewichtes, beim normalen 
Gehen von 2-3-fachen des Körperge-
wichtes und beim Tennis von 4-fachen 
des Körpergewichtes. 

Auf der anderen Seite fördert die Be-
lastung die Knochenqualität (positiv für 
Einwachsen der Prothese, Reduktion 
Frakturrisiko, Stabilität durch trainier-
te Muskulatur). Weiter wird durch die 
Verbesserung der Koordination das 
Sturzrisiko vermindert. 

Nach erfolgter Operation wird eine 
Sportpause von 3-6 Monaten empfoh-
len.  Danach ist es sinnvoll, mit Low-im-
pact Sportarten zu beginnen. Aufgrund 
der sehr unterschiedlichen Ausgangs-
bedingungen der Patienten vor und 

nach einer Versorgung mit einer En-
doprothese, ist eine generelle Vor-
gabe der ausgeübten Sportart nicht 
möglich und auch nicht sinnvoll. Die 
Bandbreite der möglichen Belastun-
gen mit einer Endoprothese ist indivi-
duell sehr groß. Ziel muss es deshalb 
sein, die Patienten hinsichtlich ihrer 
sportlichen Fähigkeit individuell, unter 
Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhält-
nisses (Erreichen einer sportbezoge-
nen Lebensqualität / Haltbarkeit der 
Prothese), sportmedizinisch zu bera-
ten. Nachuntersuchungen haben er-
geben, dass bis zu 90% der Patienten, 
die schon vor der Operation sportlich 
aktiv waren, weiterhin sportlich aktiv 
bleiben. Allerdings werden Reduktio-
nen der Belastungsintensität angege-
ben. 

FAZIT:

Die Kernaussage ist, dass eine sport-
liche Aktivität mit Endoprothese mög-
lich und auch empfehlenswert ist. Es 
wird zwischen Low- und High-impact 
Sportarten unterschieden. Low-impact 
Sportarten (wie z.B. Wandern, Radfah-
ren, Skilanglauf) sind zu bevorzugen. 
High-impact-Sportarten (z.B. Ski al-
pin, Tennis) können bei entsprechen-
der Erfahrung und Technik allerdings 
auch betrieben werden. Entscheidend 
ist die individuelle sportmedizinische 
Beratung.

Sport mit

ENDO-
PROTHESE

Durch die erfolgreiche Weiterentwicklung 
des endoprothetischen Gelenkersatzes ins-
besondere an Hüft- und Kniegelenken stehen 
jetzt auch Endoprothesen und moderne OP-
Methoden für jüngere, körperlich aktive Pati-
enten zur Verfügung. 
Vor allem in der Altersgruppe der 60-70jäh-
rigen besteht ein sehr hoher Funktionsan-
spruch. Es stellt sich hierbei nicht nur die 
Frage nach der Sportfähigkeit, sondern 
vielmehr das Verlangen nach der Erreich-
barkeit des sportlichen Niveaus vor der OP.

DR. MED. LUTZ KISTENMACHER
CHIEMGAU
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ENTSTEHUNG UND VORKOMMEN: 
Der Schnagglfinger ist eine der häufigsten Ursachen für 
Schmerzen in der Hand.
Betroffen sind vor allem ansonsten gesunde Frauen mitt-
leren Alters, gerne auch in der Menopause.  Aber auch 
bei Männern tritt diese Erkrankung auf. Eine Beteiligung 
mehrerer Finger ist nicht selten. Eine familiäre Neigung 
für diese Erkrankung ist gelegentlich zu finden.

Schneereiche Winter, die viel Schneeräumen erfordern, 
heiße Sommer, die die Finger dick werden lassen und 
Druckbelastungen (Umzug, Hausbau, Holzhacken…)  
führen bei fortgesetzter Irritation der Sehnenscheide 
zu einer Verdickung bis zum dreifachen des normalen 
Durchmessers (Sampson et al. 1991). Die Beschwerden 
sind am häufigsten nachts und frühmorgens durch ver-
mehrte Schwellneigung der Beugesehnen in dieser Zeit. 

Am häufigsten betroffen ist der Daumen, gefolgt von 
Ring-, Mittel-, Klein- und Zeigefinger. 

Allgemeinerkrankungen wie Diabetes mellitus, Gicht, 
Nierenerkrankungen und rheumatoide Arthritis können 
vermehrt zu Schnagglfingern führen. 

DEFINITION:
Durch die Verdickung des Ringbandes A1 kommt es zu 
einem Hängenbleiben des tastbaren Knotens in der Beu-
gesehne von Finger oder Daumen. Die Überwindung 
des Widerstandes führt zur verzögerten, nach Überwin-
dung des Gleitwiderstandes impulsiven, plötzlichen Stre-
ckung des Fingers, die als Schnellen oder Schnappen 
wahrgenommen wird. 

DIAGNOSTIK: 
Die Erkrankung kann durch die körperliche Untersu-
chung sehr gut festgestellt werden. Es bedarf keiner wei-
teren Röntgenuntersuchung oder ähnlichem. 

Es besteht ein Druckschmerz über dem Ringband A1 und 
in vielen Fällen ein tastbarer Knoten in der Beugeseh-
ne. Obwohl die Einengung der Beugesehnenscheide in 
Höhe der Fingergrundgelenke besteht, wird der Schmerz 
vom Patienten manchmal primär auf der Streckseite des 
Grundgelenkes oder im Mittelgelenk wahrgenommen.  

THERAPIE: 
Nicht operativ: 

Die meisten Fälle eines primären schnellenden Fingers 
beim Erwachsenen lassen sich erfolgreich nichtoperativ 
durch eine Steroidinjektion behandeln. 

Nach der Injektion ist anfangs der Finger für 1-2 Stun-
den pelzig durch das beigemischte Lokalanästhetikum, 
die Wirkung des Kortisons tritt in der Regel erst nach 2-3 
Tagen langsam ein. Innerhalb von 2-4 Wochen sollte die 
vollständige Wirksamkeit eintreten. 

Die Wirkung des Kortisons kann unterstützt werden 
durch abschwellende Maßnahme am Abend wie das 
Kneten eines Cool- Packs oder das Umrühren von eis-
gekühlten trockenen Erbsen oder Linsen. 

Die Erfolgsrate liegt zwischen 64 und 84% (Pillukat 2015)
Sollten nach 4 Wochen immer noch ein Schnaggln und 
Beschwerden vorliegen, ist die operative Therapie zu 
empfehlen. 

Operativ: 

Perkutane Spaltung des A1 Ringbandes (wird nur selten 
durchgeführt)
Eine Kanüle oder eine Messerspitze werden in Lokalan-
ästhesie in der Hohlhand auf den körpernahen Rand des 
Ringbandes bei gebeugtem Finger angesetzt. Der Fin-
ger wird dann gestreckt und die Kanüle bzw. die Messer-
klinge durchtrennt dabei das Ringband. 

Die große Gefahr dabei ist die Verletzung der Nerven 
und Gefäße, die unmittelbar dem Ringband anliegen.  
Aus diesem Grund sollte diese Methode am Daumen 
und Zeigefinger nicht eingesetzt werden. 

Offene Ringbandspaltung 

Der Eingriff erfolgt ambulant in Regionalanästhesie, 
Kurznarkose mit Propofol, Plexusanästhesie oder Lokal-
anästhesie. Zur besseren Übersicht wird eine Blutleere 
angelegt. Der Hautschnit verläuft quer oder schräg ent-
sprechend der Hautfalten 1-1,5 cm lang in der Höhe der 
distalen Hohlhandbeugefurche über dem jeweiligen 
Mittelhandköpfchen. Nach Spreizen des Subkutange-
webes in Längsrichtung und Beiseitehalten der Gefäß- 
Nerven-Bündel wird das Ringband A1 jetzt sichtbar und 
kann längs gespalten werden. Mit dem Sehnenhaken 
wird kontrolliert, bei das Schnappphänomen beseitigt 
ist. Hautverschluß mit 3 Nähten.  Op-Zeit zwischen 5-10 
Minuten. 

POSTOPERATIVE NACHSORGE: 
Um Verklebungen und Bewegungseinschränkungen zu 
vermeiden, muss ab dem 1. postoperativen Tag mit ak-
tiven Bewegungen begonnen werden. Bei Schwellung 
ist die Einnahme von Antiphlogistika und Kühlung zu 

empfehlen. Für 4 Wochen sollte keine Belastung über 
6kg erfolgen und keine vibrierenden Tätigkeiten (Hoch-
druckreiniger, Motorradfahren, Mountainbiken…). Es 
sollten täglich 2–3 mal Bewegungsbäder mit Schwamm-
drücken durchgeführt werden. Anschließend sollte die 
Narbe für 5-10 Minuten mit einer fetthaltigen Creme 
massiert werden (massieren darf leicht weh tun!  Wenn 
es gar nicht weh tut, dann wird nur die Haut eingecremt, 
aber nicht die Narbe massiert!!!) 

Eine postoperative Physio- oder Ergotherapie ist nur in 
Ausnahmefällen notwendig.

Der bayerische 

„SCHNAGGLFINGER“
Wissenschaftlich ausgedrückt: 
Schnappfinger, schnellender Finger, Digitus saltans, 
Ringbandstenose, Triggerfinger, Tendovaginose

DR. MED. HANNELORE SCHUBECK
CHIEMGAU
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„Lasst uns reden. Über die Werte des Sports. 
Über Chancen, Vertrauen und Respekt. Über 
die Werte, die es gilt zu wahren, um die Integri-
tät des Sports zu schützen.“
Die Initiative ALLES GEBEN, NICHTS NEHMEN lädt 
Sportler*innen ein, gemeinsam mit der NADA (Nationa-
le Anti Doping Agentur) für sauberen Sport einzustehen. 
Sie bietet eine Plattform, um ein Zeichen zu setzen. Sau-
bere Leistung - das ist die Vision der NADA. Für die Zu-
kunft des Sports. Für den Sportstandort Deutschland. 
Für die saubere Leistung.

Dies sind Schwerpunkte, die sich die NADA anlässlich ih-
res 20-jährigen Bestehens im Jahr 2022 gesetzt hat. Als 
gemeinnützige Stiftung des privaten Rechts, die institu-
tionell gefördert wird, ist sie eine unabhängige Instanz. 
Die NADA ist heute das Kompetenzzentrum für die Anti-

Doping-Arbeit in Deutschland und bündelt alle Kräfte für 
einen dopingfreien Sport in einer einzigen Organisation. 
Neben einem effektiven Dopingkontrollsystem sind prä-
ventive Maßnahmen und Angebote elementar für das 
übergeordnete Ziel sauberer Leistungen von Athletin-
nen und Athleten. Die NADA setzt sich mit folgenden 
Ressorts – Doping-Kontroll-System – Prävention - Medi-
zin und Recht sehr vielschichtig für saubere Leistung ein 

AUFGABEN
• Umsetzung des Welt Anti-Doping Code in den 

Nationalen Anti-Doping Code
• Schaffung eines einheitlichen Dopingkontrollsys-

tems für Deutschland
• Dopingprävention
• Beantwortung medizinischer Anfragen und Er-

teilung medizinischer Ausnahmegenehmigungen 
(TUE – Therapeutic Use Exemptions)

• Einrichtung eines unabhängigen Sportschiedsge-
richts (seit 01/2008) in Zusammenarbeit der NADA 
mit der DIS (Deutsche Institution für Schiedsge-
richtsbarkeit)

• internationale Zusammenarbeit

Eine Vielzahl hochqualifizierter Mitarbeiter*innen der 
NADA garantieren die Umsetzung/Erledigung der an-
fallenden Aufgaben/Anfragen in kürzester Zeit auch zu 
„Unzeiten“. Die wissenschaftlichen Arbeiten der NADA 
sind weltweit sehr angesehen und daraus abgeleitete 
Erkenntnisse sind überaus hilfreich für die sportmedizi-
nische Arbeit, Trainingssteuerung und Prävention.
Doping ist definiert als „Einnahme verbotener Subs-
tanzen oder Medikamente mit dem Ziel der sportlichen 

Leistungssteigerung“. Seit 11.09.1998 ist es im § 6a des 
deutschen Arzneimittelgesetzes Strafbestand. 
Änderungen/Ergänzungen haben dazu beigetragen, 
dass neben dem Besitz- auch ein Erwerbsverbot be-
steht „… es ist verboten Arzneimittel zu Dopingzwe-
cken im Sport in Verkehr zu bringen, zu verschreiben, 
bei anderen anzuwenden oder zu besitzen“! Eine Liste 
verbotener Substanzen wird jährlich von der WADA 
(World Anti Doping Agency) veröffentlicht und kann 
unter www.nadamed.de nachgeschlagen werden.

Es ist abstoßend und absolut grauenhaft, dass - nicht 
nur - namhafte „Sportidole“ wie z. B. Lance Armstrong, 
Jan Ullrich, Ben Johnson, Marion Jones, Johann 
Mühlegg, Diego Maradona, Olaga Pylewa, Maria 
Sharapova u.v.m. mit Hilfe von Doping ihre Leistungen 
erzielt haben. Skrupellose Ärzte werden nicht müde 
als Steigbügelhalter dafür zu fungieren. Der deutsche 
Journalist Hajo Seppelt ist für seine investigative, oft 
aufrüttelnde sportpolitische Berichterstattung, die welt-
weit umfangreich rezipiert wird und zum Teil zu weit-
reichenden Konsequenzen in der Sportpolitik führte, 
bekannt. Die Doku "Geheimsache Doping", hat unter 
anderem maßgeblich dazu beigetragen das russische 
Doping-System aufzudecken. Die РУСАДА (russische 
Anti Doping Agentur) gibt es zwar, aber ihre Arbeit 
lässt Zweifel aufkommen. Meldungen wie „Kamila Va-
lieva: Dopingfall um das Eislauf-Wunderkind eskaliert 
- Russland versteckt Ergebnisse“ oder „Die Weltanti-
doping-Agentur rief den CAS (Court of Arbitration for 
Sport = internationaler Sportgerichtshof) an, weil die 
russische Antidoping-Agentur RUSADA trotz formeller 
Aufforderung, den Fall "umgehend zu lösen", keinen 
Fortschritt erzielte“! China ist ebenfalls ein negatives 
Beispiel für systematisches Staatsdoping. Der frühere 
chinesische Sportarzt Xue Yinxian hat verraten, dass in 
den 1980er und 90er Jahren mehr als 10000 Sportler 
gedopt waren!

Es gibt aber auch unschuldige Doping-Opfer, am be-
kanntesten ist Claudia Pechstein, die des Blutdopings 
bezichtigt wurde, obwohl es keine stichhaltigen Bewei-
se gab und schließlich ihre Unschuld beweisen konnte, 

weil eine Normvariante in ihrer Blutzusammensetzung 
besteht. Um derartige Auffälligkeiten zu dokumentie-
ren, wurde der Biologische Athletenpass (ABP - Athlete 
Biological Passport), der aus dem Blut- und Steroidpro-
fil besteht, eingeführt. Hierin wird ein Langzeitprofil ge-
führt, das Biomarker aus den Dopingkontrollen enthält. 
Daraus lassen sich Auffälligkeiten oder Abweichungen 
zu Normalwerten ablesen. Mittels eines adaptiven 
Modells (Bayes`scher Algorithmus) wird zuvor ein per-
sonalisierter „normaler“ Korridor für jede Athletin und 
jeden Athleten berechnet. Der ABP wird im ADAMS 
(Anti Doping Administration and Management System) 
der WADA geführt.

PRÄVENTION
Die NADA hat mit GEMEINSAM GEGEN DOPING (GGD) 
ein Netzwerk für sauberen Sport aufgebaut. Sensibili-
sierung, Information, Wertevermittlung und Aufklärung 
sind die Hauptanliegen der NADA-Prävention.

Den Kern der präventiven Angebote von GEMEINSAM 
GEGEN DOPING bilden das E-Learning, die Schulungs-
veranstaltungen sowie Infostände. Zusätzliche Ele-
mente wie die Broschüren, die Lehrmaterialien sowie 
hilfreiche Tools für den sportlichen Alltag aller Betei-
ligten runden das vielfältige Angebot der NADA-Prä-
vention ab. Mit Hilfe eines Online-Formulars können z. 
B. ganz einfach Präventionsveranstaltungen beantragt 
werden. Der direkte Kontakt zu den Zielgruppen bietet 
die besten Rahmenbedingungen zur Sensibilisierung 
sowie der Informations- und Wertevermittlung rund um 
die Anti-Doping-Thematik.  
Möglichkeiten sich umfassend über alle Themen in 
Zusammenhang mit Doping und Prävention zu infor-
mieren, bieten die Homepage www.nada.de,  www.
gemeinsam-gegen-doping.de, die APP NADA2go 
und der NADA-Newsletter, für den man sich kostenlos 
registrieren kann.

Die in der OUCC tätigen sportmedizinischen Mann-
schaftsärzte
• Dr. Lutz Kistenmacher für den Bob- und Schlitten-

verband Deutschland (BSD)
• Dr. Michael Koller für den Deutschen Skiverband 

(DSV) (Ski alpin/Skicross/Freeski)
• Dr. Jürgen Winter für den Deutschen Skiverband 

(DSV) (Ski alpin/Skicross/Freeski)

nehmen regelmäßig an den vom Deutschen Olympi-
schen Sportbund (DOSB) und nationalen Sportver-
bänden geforderten Fortbildungen der NADA teil und 
nutzen das umfangreiche Angebot dieser Institution 
sehr gerne.

Dres. Kistenmacher, Koller und Winter unterstützen die 
Forderung GEMEINSAM GEGEN DOPING und setzen 
sich vollumfänglich für saubere Leistung in einem 
sauberen Sport ein!
Zusätzlich ist Dr. Winter für die NADA als freier Mit-
arbeiter im Bereich Dopingprävention tätig.

SAUBERER SPORT  
Gemeinsam gegen Doping

DR. MED. JÜRGEN WINTER
CHIEMGAU
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DR. MED. JÜRGEN WINTER
CHIEMGAU

Horror-Sturz von Kira Weidle beim Ski-
weltcup der Damen in Crans Montana
Dr. Winter berichtet von seinem Einsatz als Mannschaftsarzt

Als erste Damen Weltcup Rennen nach den olympischen 
Spielen in Peking standen zwei Abfahrten in Crans Mon-
tana (Wallis) auf dem Programm. Wegen einer am An-
reisetag akut aufgetretenen Corona-Infektion von Ab-
fahrtscoach Tom Salcher wurde, statt der entspannten 
Anreise als Mitfahrer ab St. Johann/Tirol, Dr. Winter kur-
zerhand zum Chauffeur des DVS (Material)-Busses. Über 
Inntalautobahn, den Arlbertunnel und die Rheintalauto-
bahn war nach gut drei Stunden der Olympiastützpunkt 
in Dornbirn (Vorarlberg) erreicht.  Dort komplettierte die 
aus ihrer Heimat Thüringen angereiste Physiotherapeu-
tin Tina Krahmer das „Medizin - Team“.  Bei günstigem 
Verkehr und viel Gesprächsstoff waren die nächsten 4 
½ Stunden Fahrt über Zürich, Bern, vorbei am Genfer 
See und das Rhonetal aufwärts ziemlich kurzweilig. Im 
Hotel La Prairie wohnt das DSV-Team bei den Weltcup-
rennen schon seit Mitte der 1990er Jahre und gehören 
schon fast zur Familie.

Nach dem Entladen des umfangreichen Materials und 
Bezug der Zimmer fand die erste Mannschaftssitzung 
mit Besprechung des Programms der nächsten Tage 
statt. Daten wie z.B. Frühstück ab 5.45 Uhr, Einfahren 
auf der Piste ab 7.30 Uhr, Doctor`s Meeting 8.00 Uhr, 
Streckenbesichtigung von 8.00 – 9.30 Uhr, Start 1. Trai-
ning 10.30 Uhr wurden ebenso verkündet wie die zu 
erwartenden Strecken- und Wetterverhältnisse, Trainer-
positionen und wegen CORONA zu beachtenden Korri-
dore („red Bubble“).

Am Donnerstag, den 24.02. (Kira Weidle´s Geburtstag) 
lief bei unterschiedlichen Licht- und Windverhältnissen 
das erste Training für alle Läuferinnen problemlos. Am 
Abend war unser Team, Kira`s Freund und Stephanie Ve-
nier (österreichische Skikollegin und -freundin) von Kira 
in die Auberge Petit Paradis zum Geburtstagsessen ein-
geladen. Die Stimmung war gemischt, denn an diesem 
Tag begann der russische Einmarsch in der Ukraine!

Freitag, 25.02. - 2. Trainingstag: Eisiger, stürmischer 
Wind, schlechte Sicht – also Startverlegung nach unten 
zum Super G Start. Zunächst lief alles nach Plan – plötz-
lich am Funk: Kira hatte einen Abflug ins Netz … bange 
Sekunden, dann die Erleichterung: sie steht und fasst 
sich „nur“ an die linke Schulter-/Nackenregion, bewegt 
Arme und Beine. Sie entschloss sich selbst in Ziel zu 
fahren bzw. zu rutschen, so dass Tina und ich uns vom 
Start auf den umständlichen Rückweg ins Tal machten 
(zunächst mit Gondel nach oben dann erst mit Skiern 
nach unten). Plötzlich die Ansage am Funk: Doc komm 
schnell ins Ziel, Kira geht`s zusehends schlechter! Schö-
ner Mist, denn gerade stand die Gondel wegen des 
starken Windes. Bei meiner Ankunft im Ziel fand ich Kira 
kreislaufstabil und orientiert vor, konnte sie untersuchen 

und mir einen ersten Eindruck ihrer Verletzungen ver-
schaffen. Ich entschied dann sie in unser Hotel mitzu-
nehmen, um dort alles genauer zu untersuchen. Nach 
meiner Einschätzung hatte sie eine Beschleunigungs-
verletzung der Halswirbelsäule mit Schulter- und Kopf-
prellung erlitten. Zum Ausschluss einer sog. „Concus-
sion“ (Gehirnerschütterung/Hirnprellung mit möglichen 
schwerwiegenden Folgen) führten Tina und ich noch 
den „SCAT 5 Test“ (Sport Concussion Assessment Tool) 
durch, der unauffällig war. Sofort begann die differen-
zierte Behandlung mit Medikamenten, Kälte/Wärme, os-
teopathischen Techniken, Kinesiologie, Physiotherapie, 
Akupunktur, Kinesiotaping und mehr. Bis zum Abend 
zeigte sich schon eine Besserung.

Am Samstag, den 26.02. waren Kira, Tina und ich uns 
einig, dass die Teilnahme am Rennen nicht möglich sei 
und informierten die Coaches. Der Tag war von Behand-
lungs- und Belastungseinheiten geprägt. Tina hat ihre 
komplette Trickkiste ausgepackt und breitest gefächert 
behandelt. Am Samstagabend bestanden noch eine 
Rechtsrotations- und Reklinationseinschränkung der 
HWS.

Der Notfallplan für das Rennen am Sonntag 27.02. sah 
vor, dass ich Kira bei Bedarf kurz vor dem Rennen im Na-
ckenbereich infiltrieren könnte, was sich aber erübrigt 
hat. Im Vordergrund stand jetzt eine Skischuhrandprel-
lung, die erst jetzt richtig akut geworden war. Dank ihrer 
optimalen körperlichen und mentalen Verfassung ging 
Kira an den Start der Abfahrt und fuhr einen sicheren 
Lauf ins Ziel, mit dem sie sogar noch einige wertvolle 
Weltcuppunkte holen konnte.

Unsere geniale Physiotherapeutin Tina hat schier Un-
glaubliches vollbracht, wir haben uns immer - zusam-
men mit Kira - abgesprochen und ausgetauscht und 
einen letztlich sehr erfolgreichen Behandlungsweg rea-
lisieren können. DANKE Tina, Du bist die Beste!!!

Das war wieder einer meiner vielen Mannschaftsarzt-
einsätze, den ich sicher nie vergessen werde.
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Über den zusätzlichen Einsatz erweiterter Bildgebung 
(Computertomographie, Kernspintomographie, Szinti-
graphie, etc.) entscheidet der untersuchende Facharzt 
nach Notwendigkeit.

Mit diesen Erkenntnissen gelingt es dem spezialisierten 
Fußchirurgen aus einer Vielzahl der möglichen Opera-
tionen das für Ihr Problem geeignete Verfahren auszu-
wählen.

Durch den Einsatz mikrochirurgischer Techniken, mo-
derner Osteosyntheseverfahren und gelenkerhaltender 
Operationen konnten in den letzten Jahren erfreuliche 
Fortschritte und Ergebnisse bei Fußoperationen erzielt 
werden. 

Mittels neu entwickelter Materialien stehen jetzt Implan-
tate (Schrauben, Platten) zur Verfügung, die stabile knö-
cherne Korrekturen an den Füßen erst möglich machen.
Mit diesen modernen Operationsmethoden kann die post- 
operative Nachbehandlungsphase deutlich verkürzt 

werden. So ist eine Gipsruhigstellung bzw. Entlastung 
des Fußes nach einer Operation heute nur noch sel-
ten erforderlich. Der Patient darf mittels eines speziel-
len Verbandsschuhs in der Regel unmittelbar nach der 
Operation belasten. Manche Patienten können schon 
wenige Wochen nach der Operation in normalen Turn-
schuhen wieder laufen. Die Bewegung im Sprung-
gelenk ist normalerweise vom ersten postoperativen 
Tag an erwünscht. Je nach Schwellungszustand und  

Beschwerden bzw. beruflicher Belastung ist der Patient 
in der Regel nach 4-6 Wochen wieder arbeitsfähig.

Scheuen Sie sich nicht uns anzusprechen – in einem 
intensiven Gespräch werden wir Sie ausführlich über ihr 
Fußproblem informieren und zusammen mit Ihnen den 
für sie optimalen Behandlungsweg - sei er nun konser-
vativ oder operativ - finden.

Was leistet die
moderne Fußchirurgie?
Mit ihren Fußproblemen stehen sie nicht allein.  
Rund 75 % aller Bundesbürger entwickeln einmal  
im Laufe ihres Lebens mehr oder weniger schwer  
ausgeprägte Fußprobleme.

DR. MED. HANS-PETER SCHLÖGL
CHIEMGAU

Neben dem Rücken sind es die Füße, die für die meisten 
orthopädischen Probleme verantwortlich zeichnen. 
Die Beschwerden reichen dabei von gelegentlichem 
Auftreten bei starker körperlicher Belastung (z.B. beim 
Sport) bis hin zu Schmerzen im Alltag, beim normalen 
Gehen oder Problemen mit den Schuhen. 

Bei Fehlformen des Fußes bzw. der Zehen werden häu-
fig auch kosmetische Probleme angegeben.
Häufig klagen die Patienten über Schmerzen, Brennen 
der Fußsohlen oder Missempfindungen wie Kribbeln 
und Ameisenlaufen bis hin zu Taubheitsgefühlen an den 
Füßen.

Unterschieden werden die Probleme an Fußrücken und 
an der Ferse, im oberen oder unteren Sprunggelenk, 
den Fußsohlen, am Mittel- und Vorfuß, am Ballen der 
Großzehe mit deren Abweichung (Hallux valgus) und 
den Zehen.

Viele Beschwerdebilder lassen sich ohne Operation ver-
bessern oder auch beseitigen. Einlagen, angepasstes 
Schuhwerk, Polsterungen und eine gezielte Kranken-
gymnastik sind dabei die entscheidenden Maßnahmen.

Bei bestimmten Erkrankungen und Veränderungen ist 
allerdings ein operativer Eingriff notwendig.
Die operative Behandlung sollte dabei jedoch nicht als 
„letzter Ausweg“ in der Therapie von Fußbeschwerden 
angesehen werden.

Die moderne Fußchirurgie hat sich vielmehr zum Ziel 
gesetzt, funktionelle und schmerzhafte Veränderungen 
des Fußes unter Erhalt der anatomischen Strukturen 
rechtzeitig zu korrigieren und somit Spätschäden am 
Fußskelett zu vermeiden. 
Aufgabe der Operation ist es, die gestörte Funktion des 

Fußes wiederherzustellen und Schmerzen zu beseiti-
gen. Hierbei spielen auch ästhetische Aspekte eine we-
sentliche Rolle. 
Die Angst vor der Operation ist dabei völlig unbegrün-
det. In der Hand des spezialisierten und zertifizierten 
Fußchirurgen findet sich für jedes ihrer Fußprobleme 
der richtige Behandlungsweg, sei er nun operativ oder 
nicht operativ.

Um die Ursachen für ihre Beschwerden zu finden, be-
darf es einer genauen Untersuchung und spezifischer 
Kenntnisse des Facharztes. Nach einem ausführlichen 
Gespräch steht das Betrachten der Füße im Stehen und 
Gehen, von vorne und hinten bzw. von der Seite im Vor-
dergrund.

Danach wird der Fuß auf Stabilität im oberen und unte-
ren Sprunggelenk, den Mittelfußknochen und an den 
Zehengelenken untersucht.

Auskunft geben auch die Hautverhältnisse, insbeson-
dere an der Fußsohle (Druckstellen, Schwielen) sowie 
der Schuhsohlen- und Absatzabrieb.

Für die operative Behandlung der Ballenfehlstellung 
(Hallux valgus) ist die Stabilität des Gelenkes zwischen 
1. Mittelfußknochen und der Fußwurzel wichtig. Eine 
Überbeweglichkeit des betreffenden Gelenkes muss 
aufgedeckt werden.

Rücken-, Bandscheiben- und Gefäßerkrankungen sind 
auszuschließen, ebenso Nervenerkrankungen, wie sie 
z.B. beim Diabetes mellitus auftreten können.

Röntgenaufnahmen im Stand unter Belastung in zwei 
oder drei Richtungen sind heute medizinischer Standard 
und vor operativen Eingriffen am Fuß unverzichtbar.
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Schuheinlagen sind mit ca. 100 Millionen Euro das 
medizinische Hilfsmittel mit der höchsten Verord-
nungsstärke und den höchsten Hilfsmittelausgaben. 
Bei so einem großen Brocken Geld muss doch auch 
viel dahinterstecken. Aber sind sie wirklich nützlich 
und notwendig oder können sie sogar schaden?

Unterschiedliche Einlagen und 
Einsatzbereiche

Schuheinlagen haben bei vielen Einsatzbereichen 
eine absolute Berechtigung, wenn es beispielsweise 
um schmerzhafte Fußfehlstellungen geht, welche ein 
schmerzfreies, normales Gehen unmöglich machen, 
wie etwa bei angeborenen Behinderungen (Zerebralpa-
rese/Spina bifida, die zu Teillähmungen führen). 

Einlagen können aber auch nach Infektionen wie einer 
Poliomyelitis gebraucht werden erklärt Dr. Jürgen Kosel, 
Facharzt für Orthopädie und Autor von „Orthopädie ver-
stehen - Wissen für Patienten und Therapeuten“. „Auch 
nach Unfällen mit Knochen- oder Gelenkfehlstellungen, 
Achsenfehlstellungen oder Bandinstabilitäten können 
Einlagen unterstützende und stabilisierende Funktio-
nen übernehmen“ begründet er. Die Verwendung von 
Einlagen bei erworbenen Zehenfehlstellungen wie 
Hallux valgus, Hammer-/Krallenzehen oder bei Fersen-

sporn kann sich positiv auf die Beschwerden auswirken. 
Sensomotorische Einlagen stellen einen Sonderfall dar; 
sie wurden ursprünglich entwickelt, um bei neurolo-
gisch bedingten Bewegungsstörungen überschießen-
de Spannungszustände der Muskulatur zu verhindern. 

Inzwischen werden sie auch für rein orthopädisch be-
dingte Fußfehlstellungen eingesetzt. Allerdings zeigten 
medizinische Studien in diesen Fällen keine Verbesse-
rung des Krankheitsbildes. Sensomotorische Einlagen 
scheinen somit nur dann sinnvoll, wenn aufgrund einer 
neurologischen Problematik die Tiefenwahrnehmung 
des Fußes eingeschränkt ist und dadurch Probleme 
beim Bewegungsablauf entstehen bzw. eine Fehlstatik 
resultiert.

Kinder benötigen meistens 
keine Einlagen

In einem Artikel der DocChek News heißt es: „Wenn es 
so viele berechtigte Einsatzmöglichkeiten für orthopä-
dische Einlagen gibt, dann ist der Fall doch klar und die 
Schuheinlage von ihrer Anklage befreit, oder? So ein-
fach gestaltet sich die Thematik nicht. Denn Schuheinla-
gen werden trotz ihrer berechtigten Einsatzgebiete viel 
zu häufig verschrieben – vor allem bei vermeintlichen 
kindlichen Fußfehlstellungen. Das kann zum Problem 
werden“.

Das sieht auch Dr. Kosel so: „Grundsätzlich müssen 
natürliche Fußformen und deren Entwicklungen, be-
sonders bis zum 8. Lebensjahr, von behandlungsbe-
dürftigen Fußfehlstellungen unterschieden werden. Der 
kindliche Knick-Senkfuß ist als normal anzusehen.“ Die 
Evolution hat die menschlichen Füße in den letzten Jahr-
zehnten immer länger werden lassen aber „vergessen“ 
die Muskulatur daran anzupassen, darum haben unsere 
Kinder und Jugendlichen fast alle einen „platten“ Fuß.

Obwohl Einlagen die Fußwölbung unterstützen, „ver-
wöhnen“ und schwächen sie gleichzeitig die Muskula-
tur, so dass diese sich nicht voll entwickeln kann. Die 
Einlage nimmt quasi der Muskulatur die Arbeit und somit 
das Training der Muskulatur ab. „Bis zum 6. Lebensjahr 
müssen und sollen Knick-Senkfüße nicht mit Einlagen 
korrigiert werden“, schreibt Dr. Kosel. Dass sich kind-
liche Fußfehlstellungen oft selbstständig auswachsen, 
bestätigen auch viele Studien. Ausnahmen für die Ver-
wendung von Einlagen sind schmerzhafte Fehlstellun-
gen und Belastungsstörungen!

Falsche Diagnose, 
große Probleme

Aus falsch oder unnötig verschriebenen Einlagen kön-
nen sich später ernsthafte Fehlstellungen und medizini-
sche Komplikationen entwickeln. Werden etwa Einlagen 
zur Korrektur von vermeintlichen Beinlängendifferenzen 

verordnet, obwohl keine anatomische Beinverkürzung 
vorliegt, werden Kinder in der Fehlhaltung fixiert. Eine 
sorgfältige Diagnostik bezüglich der Ursache, wie etwa 
Überprüfung einer Beckenfehlstellung durch Blockie-
rungen von Wirbeln oder des Iliosakralgelenks sowie 
Einschätzung von Muskelverkürzungen bzw. Muskel-
dysbalancen sind unabdingbar! Jedoch können richtig 
angepasste Einlagen die Beckenbewegung und die 
Gangdynamik bei echten Beinlängendifferenzen erheb-
lich verbessern. 

Die richtige Einlage für den
richtigen Fuß

Wie verhält es sich nun mit Einlagen, werden sie über-
schätzt? Oder sind sie doch absolut berechtigt auf Platz 
eins der verschriebenen medizinischen Hilfsmittel? Die 
Antwort: Ein bisschen was von beidem. Entscheidend 
ist, wie so oft, eine sorgfältige Diagnostik und daran 
angepasste Behandlung. Einlagen müssen individuell 
nach Maß angefertigt werden. Abhängig von der Nut-
zung wird unterschiedliches Material verwendet, es 
können zusätzliche Veränderungen angebracht wer-
den, wie beispielsweise Weichbettungen/Hohllegun-
gen (Fersensporn/Plantarwarzen), Randerhöhungen zur 
Beeinflussung der Beinachsen, Einarbeitung von Ver-
stärkungen, Pro- oder Supinationskeilen, Erhöhungen 
u.v.m.!        

REIZTHEMA EINLAGEN

FAZIT

Bei richtiger Indikation sind Schuheinlagen sinnvoll, bei falscher können sie  

sehr schädlich sein. Eine auf Druck von Eltern verordnete Einlage ohne  

entsprechende Notwendigkeit ist sträflich! Wichtig ist es die verordneten  

Einlagen und die entsprechenden Befunde regelmäßig zu kontrollieren und  

ggf. Änderungen vorzunehmen. 

DR. MED. JÜRGEN WINTER
CHIEMGAU
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Ein sehr häufiges Krankheitsbild in unserer Praxis stel-
len Beschwerden rund um den Ellenbogen dar. Während 
früher meistens Hobby-Tennisspieler mit schlechter 
Schlagtechnik betroffen waren, wovon das Krankheits-
bild seinen ursprünglichen Namen erhielt, betrifft dies 
heute vor allem Menschen, die in monotonen Berufen 
mit wiederkehrenden Belastungsmustern für den Ellen-
bogen arbeiten, insbesondere auch PC-Arbeiten durch-
führen.
Daher wäre eigentlich der neu eingeführte Begriff 
„Mausarm“ aktuell zutreffender.

Worum geht es?  Es handelt sich grundsätzlich um eine 
sehr schmerzhafte und manchmal auch extrem langwie-
rige Reizung des Sehnenansatzgewebes am Ellenbo-
gen. Die Patienten bringen die Beschwerden oft mit ei-
nem Bagatelltrauma oder Anstoßen in Verbindung. Dies 
ist jedoch nur eine Gelegenheitsauslösung und nicht 
die eigentliche Ursache. Betroffen ist hierbei insbeson-
dere der seitlich gut zu tastende Knochen oberhalb des 
Ellenbogengelenks sowie die „Kuhle“ darunter. Jede 

Form von monotoner Belastung von Hand oder Unter-
arm kann zu diesen Beschwerden führen, daher sind 
Berufe wie Kassiererin oder Handwerker häufig beson-
ders betroffen. Was die genaue Störung dann auslöst 
und warum manchmal auch die nicht dominante Seite 
betroffen ist, bleibt im Einzelfall jedoch oft unklar. 

Während die Beschwerden am Anfang eher schleichend 
einsetzen, chronifizieren sie relativ rasch, bereits nach 
wenigen Wochen ist ein chronisches Stadium erreicht, 
welches dann selten zu einer Spontanheilung zu brin-
gen ist. Meistens kommen die Patienten schon vorbe-
handelt mit allen möglichen Salbenverbänden und Um-
schlägen zu uns, das Krankheitsbild kann im Extremfall 
so weit führen, dass ein Schlüssel im Schloss nicht mehr 
gedreht und eine Tasse nicht mehr gehoben werden 
können. 
Während man therapeutisch früher dann gerne zur Kor-
tison-Spritze gegriffen hat, ist dies heutzutage obsolet 
und auf wenige Ausnahmefälle zu beschränken. Zu häu-
fig waren nach mehrfachem Spritzen Schwierigkeiten 

DIE EPICONDYLITIS 

am Sehnengewebe und Probleme der Umgebungs-
gewebe bis hin zum Einschmelzen der Muskulatur und 
des Unterhautfettgewebes zu beobachten. Heutzutage 
greifen wir daher zu biologischeren Behandlungsme-
thoden. Als erstes sollten die Patienten regelmäßig ein 
Dehnprogramm, am besten ein exzentrisches Training 
der Armmuskulatur, eigenständig durchführen. Monoto-
ne Wiederholungen und belastende Bewegungsmuster 
sollten - soweit möglich - gemieden werden. Eine voll-
ständige Schonung oder gar Ruhigstellung ist kontra-
produktiv.

Wir führen heute mit sehr großem Erfolg die nebenwir-
kungsfreie Behandlung mittels Stoßwelle - ESWT - für 
diese Beschwerden durch. Bei jedem Anzeichen einer 
Chronifizierung sollte damit so früh als möglich begon-
nen werden. Die Behandlung ist manchmal durchaus 
schmerzhaft, bringt aber sehr gute Erfolge und besei-
tigt das Problem in der Regel dauerhaft und zuverlässig. 
Früher gab es noch Serien von verschiedenen Opera-
tions-Methoden, diese haben seit Einführung der Stoß-
welle ihren Stellenwert erheblich verloren. Nur noch in 
extremen Ausnahmefällen sind diese erforderlich. Neue 
Ansätze beschreiben hierzu auch eine arthroskopische 

Denervierung der entsprechenden Schmerzstellen.
Grundsätzlich gilt: Ein normaler Tennisellbogen tut weh 
und ist sehr langwierig, es kann aber kein Gewebe 
spontan kaputtgehen oder reißen. Es gilt daher der alte 
Spruch: „Jeder Tennisellenbogen heilt irgendwann aus, 
es sei denn er wird zu oft mit Kortison gespritzt“.
Nach dieser Prämisse empfehlen wir daher frühzei-
tige exzentrische Bewegungsübungen, Abbau von 
Schmerz- und Schonmustern sowie den frühzeitigen 
Einsatz der ESWT als schmerzauslöschende Methode 
mit gutem Erfolg.

Die Stoßwellentherapie ist keine Leistung der gesetz-
lichen Krankenkassen, wir bieten sie im Rahmen einer 
IGEL- Leistung in unseren Praxen überall an.

Falls auch Sie von hartnäckigen Tennis-Ellenbogenbe-
schwerden betroffen sind, kontaktieren Sie bitte einfach 
unsere behandelnden Ärzte der OUCC, diese werden 
Ihnen weiterhelfen können.

oder auch der Tennisellenbogen oder der lästige „Mausarm“

DR. MED. JÖRG HÄGELE
CHIEMGAU
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ENTSTEHUNG UND VORKOMMEN: 
Die Ursache ist eine Druckerhöhung auf den Mittelhand-
nerven im Karpalkanal. Bei ca. 50% der Fälle ist nicht be-
kannt, wodurch die Druckerhöhung entsteht.

Mögliche Ursachen können sein: 

• knöcherne Veränderungen – anlagebedingt oder 
ausgelöst durch Frakturen, wie z. B. der Hand-
glenksbruch 

• systemische Erkrankungen wie Diabetes, chron. 
Polyarthritis oder Niereninsuffizienz, Übergewicht, 
Gicht 

• hormonelle Veränderungen wie bei Schilddrüsen-
unterfunktion, Schwangerschaft und Menopause, 
bei denen es zu einer vermehrten Wassereinlage-
rung und einem Anschwellen der Beugesehnen 
kommt, die dann auf den Nerven drücken. 

• Sehr selten lösen Ganglien oder Tumoren ein Kar-
paltunnelsyndrom aus. 

• In 50% der Fälle tritt das CTS beidseits auf. 
• Einen Anstieg der Erkrankung zwischen dem 40. 

und 60. Lebensjahr ist festzustellen. 
• Frauen sind deutlich häufiger betroffen als Männer. 

DIAGNOSTIK: 

Anamnese: Das Leitsymptom des CTS ist das nächtli-
che Einschlafen und Schmerzen der Finger (Parästhesia 
nocturna).
Die meisten Patienten klagen über Pelzigkeit der Fin-
gerkuppen (mit Ausnahme des Kleinfingers) vor allem 
nachts, manchmal ist aber auch nur ein Finger betroffen. 
Tagsüber treten diese Beschwerden bei bestimmten Be-
lastungen wir Fahrradfahren, Telefonieren, Lesen eines 
Buches auf. Ein Positionswechsel der Hand oder Aus-
schütteln lindern die Symptomatik, manche Patienten 
berichten von Besserung nach Kühlung der Hand unter 
kaltem Wasser. Die Schmerzen strahlen gelegentlich bis 

DAS KARPALTUNNELSYNDROM (CTS)
Die Druckschädigung des N. medianus (Mittelhandnerv) im Karpalkanal ist das 
häufigste Kompressionssyndrom eines peripheren Nervs beim Menschen. 
Die Diagnostik basiert auf Anamnese, klinischer und elektrophysiologischer 
Untersuchung sowie ggf. Bildgebung (Neurosonografie). 

zum Ellenbogen oder bis zur Schulter aus. Die Patienten 
leiden unter einer schmerzbedingten Beeinträchtigung 
der Schlafqualität.

Während die vorübergehende Pelzigkeit der Finger im 
Anfangsstadium durch eine zeitweilige Schwellung und 
ein Ödem des Nervs bedingt sind, kommt es im fortge-
schrittenen Stadium mit Strukturschaden des Nervs zu 

einer anhaltenden Pelzigkeit der Finger, zu einem Mus-
kelschwund des Daumenballens und einer Schwäche 
und Kraftminderung, die die Patienten kleinere Gegen-
stände aus der Hand fallen lassen. 

Jenseits des 60. Lebensjahres erholen sich nach der 
Operation die Gefühlsstörungen nicht immer, da der 
Nerv ab diesem Alter seine Erholungsfähigkeit verliert. 

Hand aussen

Hand innen
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KLINISCHE UNTERSUCHUNG: 

Hoffmann- Tinel- Zeichen: beim Klopfen auf das Hand-
gelenk kommt es zu einem Elektrisieren an den Fingern 
1-3

Phalen´s Test: bei maximaler Beugung der Handgelen-
ke (wie häufig in der Schlafposition) kommt es zu einer 
Drucksteigerung im Karpalkanal. Der Test wird über 60 
Sekunden durchgeführt und ist positiv, wenn dann die 
Finger eine Gefühlsstörung aufweisen.

Reverse Phalen´s Test: die Handflächen werden wie 
zum Gebet aneinandergepresst und die Unterarme auf 
dem Tisch aufgelegt. Der Test wird über 60 Sekunden 
ausgeführt und ist positiv bei Auftreten von Gefühlsstö-
rungen. 

Durkan´s carpal Compression Test: durch den Daumen 
des Untersuchers wird für 30 Sekunden kräftiger Druck 
auf den N. medianus über dem Karpalkanal ausgelöst. 
Bei Auftreten von Gefühlsstörungen besteht zu 90% ein 
Karpaltunnelsyndrom. Der Test hat gegenüber den Pha-
len Tests den Vorteil, dass er auch bei Patienten mit ein-
geschränkter Handgelenksbeweglichkeit durchgeführt 
werden kann. 

Elektroneurographie: die Messung der Leitgeschwin-
digkeit der Nerven wird vom Nervenarzt (Neurologen) 
durchgeführt.  
Die präoperative neurologische Untersuchung wird 
empfohlen zur Abgrenzung einer Halswirbelverände-
rung (C6/7- Wurzelsyndrom) und um postoperativ fest-
stellen zu können, ob sich der Nerv erholt oder vernarbt 
ist. 

Bildgebende Diagnostik ist primär nicht notwendig

Computertomographie: nur bei knöchernen Verände-
rungen im Handwurzelbereich nach Knochenbrüchen, 
Luxationen, Pseudarthrosen, sowie Weichteilverkalkun-
gen im Rahmen einer Pseudogicht 

Kernspin (MRT): evtl. indiziert bei Patienten mit starken 
Schmerzen und typischen CTS- Symptomen bei unauf-
fälliger neurologischer Messung.
Auch bei anhaltender Symptomatik nach operativer 
Karpaldachspaltung kann das MRT hilfreich sein, eine 
inkomplette Spaltung des Karpaldaches oder pathologi-
sche Narbenzüge aufzuspüren. 

Sonographie: nimmt durch die höhere Auflösung des 
Schallkopfes (15-18MHz) in der Diagnostik einen immer 
größeren Stellenwert ein und ist in der Hand eines ge-
übten Sonographen sehr aussagefähig.

KONSERVATIVE THERAPIE: 
Umstrukturierung des Arbeitsplatzes: Vermeiden einer 
übermäßigen Überstreckung des Handgelenkes (z-B. 
legen einer Rolle vor die PC- Tastatur…), einer übermä-
ßigen Beugung des Handgelenkes und Vermeiden von 
Vibrationen.

Handgelenksschiene zur Nacht

Einnahme von Medikamenten: 20mg Prednisolon / Tag 
für 2Wochen, NSAR (Ibuprofen, Diclofenac zeigen gerin-
geren Erfolg als Kortison) 

Kortisoninjektion: ein Nutzen über den dritten Monat 

hinaus ist bis heute nicht dokumentiert

OPERATIVE THERAPIE: 
Die offene Karpaldachspaltung ist der operative Stan-
dard und wird häufiger als die endoskopische Technik 
durchgeführt.
Die Operation wird ambulant durchgeführt. Als Narkose 
kann eine kurze iv.-Narkose oder eine Lokalanästhesie 
(Plexusanästhesie, iv- Regionale, wide-awake) zur An-
wendung kommen. 
Der Hautschnitt ist ca. 2-3cm lang in Hohlhandmitte.
Durch die Eröffnung des Karpaldaches kommt es zu ei-
ner Druckentlastung des Nervs. 

NACHBEHANDLUNG: 
Es erfolgt ein Verband mit elastischer Binde. Die Finger dürfen sofort bewegt werden. Die Wunde sollte nicht 
nass werden. Nach 2 Wochen erfolgt die Fadenentfernung. Nach Abschluss der Wundheilung sollten 3xtägl. war-
me Handbäder mit Ausdrücken eines Haushaltsschwammes für 5-10 Minuten durchgeführt werden. Im Anschluss 
sollte die Narbe mit einer fetthaltigen Creme (Vaseline, Melkfett, Ringelblumensalbe…) für 5-10 Minuten massiert 
werden. Eine Belastung über 6 kg und vibrierende Tätigkeiten (Hochdruckreiniger, Rasenmähen, Motorradfahren…) 
sollten für 6 Wochen vermieden werden. 
Die durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit liegt in Abhängigkeit von der beruflichen Tätigkeit und dem Belastungs-
grad der Hand zwischen 2-6 Wochen. 

Nach der Operation ist Physikalische Therapie nicht zwingend notwendig, sondern nur bei verzögerter Narbenhei-
lung mit nach Wochen noch bestehender Rötung, Druckempfindlichkeit und Schwellung.
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