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↘

Interview mit Privatdozent Dr. Bernd Füchtmeier

Neuer Chefarzt
Privatdozent Dr. Bernd Füchtmeier ist der neue Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Sportmedizin am Krankenhaus Barmherzige Brüder.
Er kommt von der renommierten Berliner Universitätsklinik Charité und kennt
sein neues Krankenhaus bereits von seiner Tätigkeit als Chefarztstellvertreter
unter dem scheidenden Professor Dr. Rainer Neugebauer.

Sie waren früher schon als Stellvertreter von
Chefarzt Professor Dr. Neugebauer bei den
Barmherzigen Brüdern tätig und haben eng
mit ihm zusammengearbeitet. Jetzt kehren

sehr interessant, zum Beispiel, wie die Abläufe bei
der Behandlung Schwerstverletzter immer weiter
perfektioniert werden können.

Sie als neuer Chefarzt zurück. Wie knüpfen
Sie an seine Arbeit an?

Wo liegen die Schwerpunkte der Klinik für
Unfallchirurgie und Orthopädie, Sportmedizin?

Während meiner Zeit als Leitender Oberarzt
und Chefarztstellvertreter hat mich Professor Dr.
Priv.-doz. dr.
Bernd Füchtmeier

Die beiden Säulen unserer Klinik sind ohne Fra-

Neugebauer stets unterstützt und mir mit Rat und

ge die Behandlung von Verletzten und die Implan-

Tat zur Seite gestanden. Von seinem Erfahrungs-

tation von Kunstgelenken.
Als Traumazentrum der höchsten Versorgungsstu-

Chefarzt der Klinik

schatz habe ich sehr profitiert. Die Klinik steht

für Unfallchirurgie und

heute hervorragend da. Eines meiner Hauptziele

fe sind wir rund um die Uhr in der Lage, alle Verlet-

wird sein, an die Arbeit meines Vorgängers anzu-

zungen zu versorgen. 

Orthopädie, Sportmedizin
Krankenhaus

knüpfen, das heißt, die Unfallchirurgie weiter

Barmherzige Brüder

auf höchstem Niveau zu betreiben und eine
optimale Patientenversorgung rund um
die Uhr zu gewährleisten. Auch wird die
Implantation von Kunstgelenken, die so
genannte Endoprothetik, natürlich weiter
ein großer Schwerpunkt der Klinik bleiben. Darüber hinaus haben wir vor, die
orthopädischen Felder Schulter-, Knieund Fußchirurgie auszubauen.

Sie waren im letzten Jahr an der

Für mich war es eine große Chance, an
dieser europäischen Spitzenklinik arbeiten
zu dürfen. Dort konnte ich meine Kenntnisse
über Implantationen und Wechsel von Kunstgelenken weiter ausbauen. Auch die Einblicke
in die organisatorische Struktur waren für mich

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Universitätsklinik Charité in Berlin.
Was bringen Sie von dort mit?

©Krankenhaus Barmherzige Brüder, Carolin Knabbe

Unser Ärzteteam sieht im Laufe eines Jahres viele Patienten.

↘ Kurz und knapp

Deshalb können wir auch bei schwierigen Fällen auf umfassende

Zur Person

lung verfügen wir über alle modernen Technologien im Operati-

Der neue Chefarzt Privatdozent Dr. Bernd Füchtmeier
(43 Jahre) ist Facharzt für Chirurgie sowie Facharzt für Unfallchi-

Erfahrung zurückgreifen. Im Bereich der Knochenbruchbehandonssaal, angefangen bei der Navigation bis hin zur intraoperativen Computertomographie.
Beim Einsatz und Wechsel von Kunstgelenken verwenden

rurgie und Orthopädie. Sein Medizinstudium absolvierte er in

wir Implantate der neuesten Generation, die wir, wo immer

Hannover. Danach wechselte er in die Abteilung für Unfallchir-

möglich, mit minimal-invasiver Technik einbringen. Dadurch

urgie am Regensburger Universitätsklinikum und arbeitete dort

können wir die Eingriffe schonend gestalten und die Mobilität

mehrere Jahre als Oberarzt unter Professor Dr. Michael Nerlich.

unserer Patienten rasch wiederherstellen.

Während seiner Facharztausbildung erhielt er für seine Leistungen ein Forschungsstipendium am AO-Forschungsinstitut
in Davos (Schweiz). Auch bildete er sich an der Fachhochschule

Sie kooperieren eng mit den anderen Kliniken des

Hannover zum »Hospital Management Advisor« (Management im

Krankenhauses Barmherzige Brüder. Wie nützt

Gesundheitswesen) fort.

diese Zusammenarbeit dem Patienten?

Von 2008 bis 2010 war er als Leitender Oberarzt und Chefarztstellvertreter in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie,

Wir sind Spezialisten für den gesamten Bewegungsapparat,

Sportmedizin am Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg

aber der Mensch besteht ja nicht nur aus Muskeln und Kno-

tätig. In den letzten beiden Jahren arbeitete er als Oberarzt am

chen. Deshalb sind wir froh, dass wir zusammen mit unseren

Centrum für Muskoloskeletale Chirurgie an der Universitätsklinik

Kollegen in unserem Krankenhaus jede Form von Begleiterkran-

Charité in Berlin. Ab Juli 2011 kehrt Privatdozent Dr. Bernd Fücht-

kungen versorgen können, seien es Herz-Kreislauf-, neurolo-

meier nach Regensburg zurück und tritt die Nachfolge von Profes-

gische oder internistische Erkrankungen. So kümmern sich

sor Dr. Rainer Neugebauer als Chefarzt der Klinik für Unfallchirur-

beispielsweise unsere Kardiologen vor und nach einer Kunstge-

gie und Orthopädie, Sportmedizin am Krankenhaus Barmherzige

lenksoperation um ältere Patienten mit Herzproblemen. Durch

Brüder an.□

eine hochstehende Intensivmedizin ist die Sicherheit für unsere
Patienten auch bei komplizierten Eingriffen jederzeit gewährleistet.
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↘ Auf den Punkt gebracht

Hochleistungsmedizin
Immer wieder liest man in den Medien, dass in

In der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie,

Deutschland zu schnell künstliche Gelenke ein-

Sportmedizin des Krankenhauses Barmherzige

gesetzt werden. Wie ist Ihre Haltung zu diesem

Brüder arbeiten Fachspezialisten für den gesamten

Thema?

Bewegungsapparat. Unterstützt werden sie durch
moderne Technologien, die die Eingriffe für den

Tatsächlich werden in keinem Land der Welt so viele
künstliche Gelenke in Relation zur Bevölkerung eingesetzt
wie in Deutschland. Unsere Klinik hat im Hinblick auf den
Einsatz von Kunstgelenken ein klares Konzept: Für uns
steht der künstliche Gelenkersatz am Ende der Behand-

Patienten sicherer und schonender gestalten.
Einige dieser Instrumente werden nachfolgend
kurz vorgestellt.

Minimal-invasive Chirurgie

lungskette. Den Anfang macht die genaue Diagnostik,

Die minimal-invasive Chirurgie, auch Schlüsselloch-Chirurgie

die auch eine Beurteilung des Schweregrads der Arthrose

genannt, ist eine sanfte Methode des Operierens. Sie redu-

beinhaltet. Dann versuchen wir in Kooperation mit den

ziert Schmerzen nach dem Eingriff und die Länge eines Kran-

niedergelassenen Kollegen, die Probleme des Patienten über

kenhausaufenthaltes oftmals auf ein Minimum. Dazu gehört

ein konservatives Therapieprogramm, bestehend aus Kran-

zum Beispiel die Gelenkspiegelung (Arthroskopie), mit deren

kengymnastik und medikamentöser Behandlung, in den

Hilfe heutzutage viele Eingriffe an Schulter, Knie, Fuß oder

Griff zu bekommen. Sollte trotzdem ein operativer Eingriff

Hüfte deutlich schonender als früher vorgenommen werden

notwendig werden, wenden wir gelenkerhaltende Techni-

können. Auch Knochenbruchbehandlungen (Osteosynthe-

ken an. Dazu gehören zum Beispiel Gelenksspiegelungen

sen) werden häufig minimal-invasiv durchgeführt. Dabei

oder Achskorrekturen. Erst wenn alle diese Möglichkeiten

werden die Platten durch sehr kleine Schnitte am Knochen

ausgeschöpft sind und nicht ausreichen, ist der künstliche

fixiert. Selbst beim Einsetzen von Kunstgelenken greifen

Gelenkersatz angezeigt und wird dann auch durchgeführt.

die Ärzte sooft wie möglich auf minimal-invasive Techniken
zurück.

Was liegt Ihnen und Ihrem Team bei der Behand-

Navigation

lung besonders am Herzen?

Bei der Navigation benutzt der Chirurg ein computergestütztes Spezialkamerasystem, welches ihm hilft, die Platzierung

In erster Linie wollen wir eine medizinische Behand-

eines Implantats passgenau vorzunehmen und die genauen

lung auf höchstem Niveau anbieten. Dazu gehört für

Gelenkachsen einzuhalten. Es bedeutet nicht, dass ein Ro-

uns aber auch, dem Patienten als Mensch gerecht zu

boter oder ein Computer die Operation durchführt. Vielmehr

werden. Ganz wichtig sind hier natürlich das Gespräch

handelt es sich bei der Navigation um ein nützliches Hilfsmit-

und die menschliche Zuwendung. Wir orientieren uns

tel, um eine Operation noch sicherer durchzuführen. Sie kann

am Leitbild der Barmherzigen Brüder und bemühen uns,

die Erfahrung eines Arztes natürlich nicht ersetzen, aber

die Gastfreundschaft, für die der Orden steht, für jeden

komplexe anatomische Verhältnisse verständlicher darstellen

Patienten spürbar zu machen.

und so dem Operateur helfen, noch präziser zu arbeiten.

Intraoperative Computertomographie
Was möchten Sie über den „Privatmann Dr. Fücht-

Eine Weiterentwicklung der Computertomographie stellt die

meier“ erzählen?

intraoperative Bildgebung dar, die während einer laufenden
Operation eingesetzt wird. Ihr Vorteil liegt vor allem in der

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner

Verbesserung der Sicherheit für den Patienten. Sie erleichtert

Familie. Wir haben drei Kinder und einen Hund, da ist

dem Chirurgen die Orientierung im Operationsgebiet und

immer etwas los. Körperlich fit halte ich mich mit Rad-

dient gleichzeitig der Qualitätskontrolle. Denn mit Hilfe des

fahren. Vor zwei Jahren haben wir in unserer Klinik das

intraoperativen Computertomographen kann der Chirurg

Radsportteam »Quick Hips« (Schnelle Hüften) gegründet.

noch während des Eingriffs sehen, ob das Operationsziel

Damit werden wir dieses Jahr wieder am Arber-Radmara-

erreicht worden ist und gegebenenfalls sofortige Korrekturen

thon starten. Darauf freue ich mich schon sehr. □

vornehmen. □

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Stoßwellenbehandlung an der Hüfte.

↘

Hüfte

Heilen ohne Operation
Allein in Deutschland sind annähernd 35 Millionen Menschen von Arthrosen
betroffen. Etwa fünf Millionen von ihnen leiden unter arthrosebedingten Gelenkbeschwerden, mehrheitlich am Hüft- und Kniegelenk.

Dr. Jürgen Danner
Facharzt für Physikalische
und Rehabilitative Medizin

G

erade bei der Hüftarthrose entwickeln

der Aktionsradius im Alltag sowie die sportlichen

sich die Probleme anfangs meist

Aktivitäten hingegen nehmen kontinuierlich ab.

schleichend, oft über Jahre hinweg.

Damit gehen zwangsläufig weitere, überwiegend

Zunächst häufig noch ohne größere

internistische Erkrankungen (Übergewicht, hoher

Schmerzen oder Bewegungsein-

Blutdruck, Herz-Kreislaufprobleme etc.) einher,

schränkungen, im weiteren Verlauf dann aber
mit oft erheblichen Belastungsschmerzen, meist
gegen Abend, später auch schon frühmorgens oder

Individuelles Therapiekonzept nötig

sogar in Ruhe beziehungsweise nachts, verbunden

Aufgrund der hohen Zahl an betroffenen Patienten

mit Durchschlafstörungen.

gibt es glücklicherweise mittlerweile eine umfang-

Im weiteren Verlauf stellen sich zunehmende

reiche Palette an wirksamen, wissenschaftlich

Bewegungseinschränkungen der Hüftgelenke

abgesicherten Therapieformen. Die Beherrschung

ein, die den Patienten im Alltag oft erheblich

dieser konservativen, also nicht operativen The-

behindern.

rapiemöglichkeiten in ihren unterschiedlichsten

Der Schmerzmittelverbrauch – oft in Verbindung mit erheblichen Nebenwirkungen – steigt,
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die den Hüftpatienten weiter belasten.

Facetten, speziell abgestimmt auf jeden einzelnen
Patienten und seine jeweilige individuelle Leidens-

geschichte, stellt eine Domäne der modernen Rehabilitati-

Aktive Mitarbeit nötig

onsmedizin dar.

Einen festen Stellenwert in der modernen und leitlinienge-

Sämtliche dieser ganz gezielten, meist auch kombinierten

rechten Arthrosetherapie haben neben schmerzlindernden

Therapiemaßnahmen zielen darauf ab, die genannten Folgen

Medikamenten in Ausnahmefällen auch Kortisoninfiltra-

einer fortschreitenden Hüftarthrose zu mindern oder ganz zu

tionen mit Hüftgelenkspunktionen sowie Knorpelaufbau-

beseitigen.

spritzen in das erkrankte Hüftgelenk. Die zuletzt genannte

Neben speziellen und individuell zu veranlassenden

Methode wurde in den letzten Jahren zunehmend wissen-

krankengymnastischen Behandlungstechniken, wie zum

schaftlich abgesichert und verspricht gute Erfolge. Insbeson-

Beispiel die Traktionsmobilisation der Hüfte, bedient sich

dere die synthetische Hyaluronsäure (zum Beispiel Recosyn)

der Rehabilitationsmediziner vor allem der umfangreichen

sowie speziell aus Eigenblut gewonnene Leukozytenzentri-

Palette der balneo-physikalischen Therapiemöglichkeiten in

fugate (ORTHOKIN) beziehungsweise Thrombozytenfiltrate

der bestmöglichen und sinnvollen Kombination und zeitli-

(ACP) haben sich in der Praxis bewährt.

chen Abfolge:
Kälte zur Schmerz- und Schwellungsreduktion, Wärme

Flankierend kommen regelmäßig alternative Behandlungsmethoden wie Akupunktur, Stoßwellentherapie und

in den verschiedensten Varianten zur schmerzlindernden

Hochenergie-Lasertherapie zum Einsatz.

Muskelentspannung, Elektrotherapie, Ultraschall und

Unabdingbare Voraussetzung für den Behandlungserfolg ist

verschiedene Gleichstromvarianten zur Schmerzreduktion,

jedoch – neben dem für jeden Patienten individuell zu erstel-

Schwellungsreduktion, Kraftverbesserung und Durchblu-

lenden Behandlungskonzept – die konsequente Mitarbeit des

tungsförderung.

Patienten, oft über viele Wochen. □

↘ Ärzte beim Arber-Radmarathon

Wieso ein Rennradteam?

»Quick Hips«

In der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Sportmedizin
sind viele radsportbegeisterte Kollegen tätig. Da liegt es nahe,
sich als Gruppe zu formieren und die Begeisterung zu teilen. Das

Das Rennradteam »Quick Hips« ist ein Zusammenschluss

Team besteht aus rund 20 Mitarbeitern der Klinik, die sich in den

von sportbegeisterten Ärzten, Pflege- und OP-Personal

Sommermonaten in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen

der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Sportme-

nach Feierabend zu gemeinsamen Trainingsausfahrten treffen.

dizin am Krankenhaus Barmherzige Brüder. Bereits drei

Ein hervorragender Ausgleich zum alltäglichen Klinikstress: Durch

Mal haben die »Quick Hips« am jährlich stattfindenden

das gemeinsame Sporteln halten sich die Mitarbeiter nicht nur fit,

Arber-Radmarathon teilgenommen, auch 2011 ist die

man lernt die Kollegen auch von einer ganz anderen Seite kennen.

Mannschaft wieder mit
von der Partie.

Dass sich das auch positiv auf Arbeitsklima und Gemeinschaftsgefühl auswirkt, versteht sich von selbst.

Wie ist der Teamname entstanden?
Die Idee zum Namen »Quick Hips«, zu deutsch: »Schnelle Hüften«
ist bei einer Trainingsfahrt entstanden. Der Name spiegelt nicht
nur den Bewegungsablauf beim Rennradfahren wider, sondern
stellt auch den Arbeitsalltag eines Unfallchirurgen mit nicht wenigen Hüftoperationen dar. Nicht zuletzt verkörpert der Name
»Quick Hips« auch den Anspruch aller Mitarbeiter in der Klinik,
ihren Patienten ihre Mobilität und Dynamik wiederzugeben,
denn: »Leben ist Bewegung und Bewegung ist Leben«.

Wann geht’s wieder an den Start?
Einer der Höhepunkte im Jahr ist der Arber-Radmarathon. Am
Sonntag, 31. Juli, ist es wieder so weit. Dann werden die »Quick
Hips« in aller Herrgottsfrühe in Regensburg aufbrechen, um als
Team teilzunehmen. Darauf freuen sich jetzt schon alle sehr! □
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↘ Künstliches Hüftgelenk

Rundum beweglich
Das Hüftgelenk gehört zu den großen Gelenken des menschlichen Körpers und
ist sehr starken mechanischen Belastungen ausgesetzt. Kommt es in diesem
Bereich zu einer Arthrose, leidet der Patient unter Schmerzen. Ab einem bestimmten Schweregrad sollte über ein Kunstgelenk nachgedacht werden.

Priv.-doz. dr.
Bernd Füchtmeier
Chefarzt der Klinik
für Unfallchirurgie und
Orthopädie, Sportmedizin

D

ie Beweglichkeit der Hüfte kann bei ei-

ten und die ursprüngliche Anatomie weitestgehend

ner Arthrose noch weitgehend normal

wiederherzustellen. Die Kunstgelenksmodelle, die

bis stark eingeschränkt sein. Letzteres

dieser Aufgabe am besten gerecht werden, sind

führt aber zu einer deutlich vermin-

die Kurzschaftprothese und der Oberflächenersatz

derten Mobilität und Lebensqualität.

(Abb. 2). Eingesetzt werden sie bei Patienten mit

An diesem Punkt stellt sich für viele Patienten

einem Lebensalter von unter circa 60 Jahren mit

Krankenhaus

die Frage: Wann ist ein Ersatz des Hüftgelenks

guter Knochenqualität.

Barmherzige Brüder

sinnvoll? Dies ist der Fall, wenn die Schmerzen

Das künstliche Hüftgelenk, die sogenannte

ein erträgliches Maß überschreiten und andere

unzementierte Hüftendoprothese (Hüft-TEP) wird

gelenkerhaltende Maßnahmen keine Linderung

weltweit am häufigsten eingesetzt. Hier blickt man

mehr bringen.

auf einen sehr langen Erfahrungszeitraum zurück

Modelle für individuelle Bedürfnisse
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und kann in den meisten Fällen eine hervorragende
Funktion vorhersagen. Das Kunstgelenk wird in

Es gibt verschiedene Modelle von künstlichen Hüft-

den Hüft- und Oberschenkelknochen passgenau

gelenken (Abb. 1). Ziel einer jeden Erstoperation ist

eingebracht. Sowohl Gelenkspfanne als auch der

es, möglichst viel vom eigenen Knochen zu erhal-

Hüftkopf werden dabei ersetzt (Abb. 3). Sollte eine

Knochenschwächung durch Knochenschwund (Osteoporose)

genau auf die individuelle knöcherne Situation abgestimmt

vorliegen, können die Gelenke auch mit Knochenzement

sind. Das Ziel ist auch hier, möglichst viel Knochen zu

sicher verankert werden. In besonderen Situationen können

erhalten, um einen späteren Wechsel nicht zu erschweren.

auch Kunstgelenke mit längerem Oberschenkelschaft oder

Patienten mit internistischen Begleiterkrankungen werden

Spezialpfannen eingesetzt werden. Dies ist bei Knochenver-

vor, während und nach der Operation nicht nur von den

lusten oder bei Wechseloperationen von Kunstgelenken der

Spezialisten der Anästhesie betreut. Im Bedarfsfall verstär-

Fall (Abb. 3).

ken auch Kollegen der Kardiologie oder anderer Fächer das

Präzision und minimal-invasive Chirurgie

Behandlungsteam, um die Sicherheit für den Patienten noch
weiter zu erhöhen. □

Die Größe und Position des Implantates wird vor der Operation am Computer bestimmt. So ist es möglich, das Röntgenergebnis bereits vor der Operation zu simulieren und anzuschauen. Das erhöht die Präzision erheblich.
Die Operation selbst kann über verschiedene Implantationstechniken durchgeführt werden. Neben der herkömmlichen Operationstechnik gibt es die Technik der minimalinvasiven Zugänge, bei der kleinere Hautschnitte und
muskelschonende Verfahren angewendet werden. Das führt
zu einer schnelleren Wiederherstellung der Beweglichkeit.
Die Patienten können in der Regel am Tag nach der Operation
wieder aufstehen und voll belasten.
Seit einiger Zeit steht die Technologie der Navigation zur

Abb. 1 | Verschiedene Hüftgelenks-

Verfügung. Dabei werden die Kunstgelenke hochpräzise mit

modelle (v.li.n.re.): Oberflächenersatz,

Hilfe von Computerunterstützung im Knochen platziert.

Kurzschaft, unzementierte Standardprothese

Diese Technik, welche überwiegend beim Kniegelenksersatz

und spezielle Langschaftprothesen.

verwendet wird, kommt in ausgewählten Fällen auch an der
Hüfte zum Einsatz.
Abb. 2

Wie lange hält ein Kunstgelenk?

Hüftgelenksersatz durch

Eine häufig gestellte Frage ist: »Wie lange hält ein Kunst-

Kurzschaftprothese.

gelenk?« Momentan kann man davon ausgehen, dass die
Haltbarkeit eines künstlichen Hüftgelenks zwischen 15 und
25 Jahren nach der Erstoperation beträgt. Mögliche Komplikationen sind die Infektion und die Thrombose. Mit geeigneten vorbeugenden Maßnahmen lässt sich dieses Risiko
jedoch minimieren. In einer Vielzahl von wissenschaftlichen
Studien konnte gezeigt werden, dass die meisten Patienten
weitgehend beschwerdefrei werden. Viele Patienten können
nach einer Hüftoperation ihre liebgewordenen Sportarten wie
Radfahren, Schwimmen oder Skilaufen wieder ausüben.

Wechselimplantate
Sollte sich ein künstliches Gelenk nach Jahren gelockert
haben, ist es möglich dieses zu ersetzen. Dazu stehen uns
eine Vielzahl von »Revisionsimplantaten« zur Verfügung, die

Regensburger Orthopädengemeinschaft

Abb. 3 | Unzementierte Hüftprothese (Hüft TEP).
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↘

Kniegelenk

Verschleiß

lässt sich aufhalten
Seit der Mensch aufrecht geht, ist das Kniegelenk entscheidend für seine
Fortbewegung. Anders als zum Beispiel das Hüftgelenk wird das Knie hauptsächlich über Bänder und Weichteile bewegt. Aus diesem Grund ist es besonders
anfällig für Verletzungen.

Dr. ulrich graeff
Facharzt für Orthopädie

K

niegelenkserkrankungen haben im We-

Die Behandlungsmöglichkeiten am Knie sind sehr

sentlichen drei Ursachen: Verletzungen,

komplex und ändern sich mit dem medizinischen

Verschleiß und entzündliche Gelenks-

Fortschritt. Deshalb sollte die Diagnose möglichst

krankheiten. Letztere können durch

von einem erfahrenen Sportmediziner oder Ortho-

Rheuma, Bakterien oder Viren entste-

päden gestellt werden. Um das genaue Ausmaß

hen. Im Vergleich zu den beiden anderen kommen

der Verletzungsfolgen und deren bestmögliche Be-

sie aber eher selten vor.

handlung zu ermitteln, kommen häufig moderne

Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
sind – abgesehen von angeborenen Fehlstellungen – Verletzungen die Hauptursache. Sie können

Beispiel eine Kernspintomographie (MRT).

zu posttraumatischen Veränderungen führen,

Volkskrankheit Arthrose

also Beschwerden, die noch bestehen, wenn die

Im mittleren und höheren Erwachsenenalter

Verletzung längst ausgeheilt ist. Besonders häufig

spielen die verschleißbedingten Erkrankungen, die

passieren solche Verletzungen bei beschleunigen-

sogenannten Arthrosen, eine zunehmende Rolle.

den Sportarten wie Skilaufen oder Mountainbi-

Schätzungen zufolge sind in Deutschland etwa fünf

ken. Aber auch Kontaktsportarten wie Fußball,

Millionen Menschen davon betroffen. Aufgrund des

Eishockey oder Handball bergen ein hohes Risiko.

allgemein steigenden Lebensalters dürfte diese Zahl

Nicht zu vergessen der Autoverkehr. Trotz immer

in den nächsten Jahren weiter steigen. Die zuneh-

besserer Rückhaltesysteme und Airbags nimmt die

mende Bedeutung schlägt sich auch in den Behand-

Zahl der Knieverletzungen durch Autounfälle zu.

lungskosten nieder. Im Jahr 2004, so wird geschätzt,

Betroffen sind häufig die Bandstrukturen, vor
allem das vordere Kreuzband, beziehungsweise der
Meniskus. Schäden an den Bändern lassen sich –

kostete die Behandlung von Arthrosefolgen 6,77
Milliarden Euro.
Anatomisch entspricht die Arthrose einer schlei-

ebenso wie größere verletzungs- oder verschleißbe-

chenden, stetig zunehmenden Zerstörung der

dingte Meniskusrisse – meist nur in einer Operati-

Knorpelschicht im Gelenk, die im gesunden Zustand

on beheben.

die Aufgabe einer Gleitschicht besitzt. Mit dieser

Kleinere Knorpelverletzungen beziehungs-

12

bildgebende Diagnoseverfahren zum Einsatz, zum

Zerstörung gehen entzündliche Prozesse einher,

weise Verletzungen der Seitenbänder behandelt

die der Patient als Schwellung oder Überwärmung

man heute dagegen in aller Regel konservativ,

wahrnimmt. Arthroseerkrankungen können vielfäl-

also ohne Operation. Der Patient bekommt eine

tige Ursachen haben. Häufig beginnen sie mit einer

Schiene angepasst, die nur ein bestimmtes Maß

verletzungsbedingten Schädigung des Gelenkknor-

an Bewegung zulässt. So wird das Gelenk vorüber-

pels. Diese führt dazu, dass die sonst spiegelglatte

gehend entlastet und kann komplett ausheilen.

Gelenkgleitfläche geschädigt wird. Bei vielen

©Jose Hernalz - fotolia.com

Patienten sind
Knorpel und Knorpel-

graph-, Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen zum Einsatz.

oberflächen von Geburt an weniger belastbar als normal. Auch

Rein diagnostische Kniespiegelungen (Arthroskopien) haben

Übergewicht begünstigt die Entstehung einer Arthrose, weil das

in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung verloren. Sie

zusätzliche Gewicht das Knie belastet und den Verschleiß des

wurden weitgehend durch die Kernspintomographie ersetzt und

Gelenks beschleunigt. Zur Diagnostik von Kniegelenkserkran-

beschränken sich heute im Wesentlichen auf therapeutische

kungen ist eine genaue klinische Untersuchung durch einen

Eingriffe, bei denen gleichzeitig Band- und Meniskusverletzun-

erfahrenen Arzt nötig. Häufig kommen dabei Kernspintomo-

gen behandelt werden können (siehe Seite 15). □

Operation nicht zwingend
Knie-Arthrosen müssen keinesfalls immer operiert

verstehen. Im Einzelfall können auch Maßnahmen wie Krankengymnastik, Elektro- oder Kältetherapie sinnvoll sein.

›

Um die Arthrosefolgen zu lindern, das heißt die Beweglichkeit

werden. Die nicht-operative Behandlung stützt sich im

beziehungsweise Gleitfähigkeit der Kniegelenke zu verbessern,

Wesentlichen auf drei Pfeiler:

gibt es heute spezielle Medikamente. Sie werden direkt in das

›

Kniegelenk eingebracht. Zu den bekanntesten Beispielen zählt
Durch die Arthrose bilden sich immer wieder Abriebpartikel im

die Hyaluronsäure.

Kniegelenk und hieraus resultierend schmerzhafte Entzündungen. Injektionen mit entzündungshemmenden Mitteln, wie zum

Verschiedene Hilfsmittel, wie Schuheinlagen, Schuhzurichtung

Beispiel Kortison, die direkt ins Kniegelenk gespritzt werden,

zur Verbesserung der Beinachse und Gehhilfen, unterstützen den

können diese Entzündungen deutlich abdämpfen. Oft reicht es

Heilungsprozess ebenso wie natürliche, pflanzliche Präparate und

auch, abschwellende beziehungsweise entzündungshemmende

Akupunktur.

Medikamente einzunehmen.

›

Bei konsequenter Mitarbeit der Patienten lässt sich so in einem
frühen bis mittleren Stadium der Arthrose häufig eine erhebliche

Nach Abklingen der akuten entzündlichen Erkrankungsphase

Reduktion der Schmerzen und Verbesserung der Gehstrecke erzie-

folgt die stabilisierende Therapie. Hierunter sind stützende

len. Voraussetzung ist freilich, dass der Patient aktiv mitarbeitet,

Verbände, Bandagen, aber auch Muskelaufbau, zum Beispiel

also gegebenenfalls sein Gewicht reduziert und seine Übungen

mit Nordic Walking, Fahrradfahren oder Ergometertraining, zu

regelmäßig durchführt. □

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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↘ Schonend Operieren

©Galina Barskaya - fotolia.com

Arthroskopie
am Kniegelenk
Das Kniegelenk ist ein anatomisches Wunderwerk und
gemacht für vielfältige Bewegungen. Allerdings gehört das
Kniegelenk auch zu den am stärksten belasteten Gelenken des
Menschen. Zu den häufigsten Schäden im Inneren des Knies
gehören Meniskus- und Kreuzbandverletzungen.
Eine Operation am Knie – davor haben viele Betroffene Angst.
Doch die meisten Eingriffe können heute mit Hilfe der
Gelenkspiegelung (Arthroskopie) sehr schonend
durchgeführt werden.

Meniskusriss

lenkspiegelung das Mittel der Wahl. Das Ziel der

Der Meniskusriss am Knie zählt zu den häufigsten

Arthroskopie ist es, den verletzten Meniskus durch

Knieverletzungen überhaupt. Dabei sind nicht

Nähen wieder zu reparieren. Liegen Abnutzungs-

nur junge Sportler, sondern auch ältere Menschen

erscheinungen (degenerative Schädigung) vor,

betroffen.

werden die schadhaften Anteile des Meniskus

› Wie erkennt man einen Meniskusriss?
Dr. Markus Meier
Oberarzt an der Klinik
für Unfallchirurgie und
Orthopädie, Sportmedizin
Krankenhaus
Barmherzige Brüder

Typischerweise ereignet sich ein Meniskusriss

› Worauf muss man nach der Operation achten?

beim Verdrehen des Kniegelenks unter Belastung.

Nach einer Gelenkspiegelung des Knies ist Scho-

Die Betroffenen empfinden einen sofortigen scharf

nung über einige Tage notwendig. Im Falle einer

einschießenden und stechenden Schmerz, der

Meniskusnaht sollten Patienten rund vier bis sechs

bisweilen mit einer Blockierung des Gelenks und/

Wochen darauf achten, das Kniegelenk weitgehend

oder Schwellungen einhergeht. Ein Meniskusriss

zu entlasten. Schmerzen und Schwellungen nach

kann aber auch ohne plötzliches Ereignis langsam

dem Eingriff können noch einige Wochen vorhan-

und schleichend entstehen. Dies geschieht vor

den sein, werden jedoch im Laufe der Zeit weniger

allem mit steigendem Lebensalter im Zuge von

und verschwinden schließlich ganz.

Abnutzungserscheinungen.

›

14

abgetragen.

Wie wird ein Meniskusriss behandelt?

Kreuzbandriss
Um Folgeschäden nach Kreuzbandrissen zu

Sollte sich der Verdacht auf einen Meniskusriss

vermeiden, ist sportlich aktiven Patienten eine

bei der Untersuchung erhärten, führt der Arzt in

Kreuzbandersatzoperation zu empfehlen.

den allermeisten Fällen eine Kernspintomographie

Erfahrungen zeigen, dass man in der Regel mit

(MRT) durch. Bei der Behandlung ist die Kniege-

dem Eingriff bis nach dem Abschwellen des Knie-

Vorderes und
hinteres Kreuzband

↘ Auf den Punkt gebracht

Oberschenkel

Die Arthroskopie
Mit zwei kleinen Schnitten wird bei einer Gelenkspiegelung
(Arthroskopie) über einen beweglichen Stab eine winzige

Außenmeniskus

Innenmeniskus

Kamera in das Gelenk eingeführt, welche die Bilder aus dem
Gelenkinneren an einen angeschlossenen Monitor überträgt.
Damit lassen sich alle Strukturen im Kniegelenk darstellen und
beurteilen, insbesondere die Knorpelflächen, die Kreuzbänder,

Schienbein

die Menisken und die Gelenkschleimhaut.
Der größte Vorteil der Arthroskopie ist, dass neben der

Die Anatomie des Kniegelenks

exakten Diagnosestellung meistens auch gleichzeitig eine Beseitigung des krankhaften Befundes möglich ist. Verletzungen
an den Menisken, an den Knorpelflächen und der Gelenkschleim-

gelenks warten kann und soll. Bei zusätzlichen Verletzungen,
wie beispielsweise einem eingeklemmten Meniskus, erfolgt
die Operation aber sofort.

› Was passiert bei einer Kreuzbandersatzoperation?
Heutzutage sind für eine Kreuzbandersatzoperation keine
großen Schnitte mehr notwendig. Der Eingriff wird in der Re-

haut können in der Regel über eine Gelenkspiegelung behandelt
werden. Auch der Ersatz des vorderen Kreuzbandes erfolgt
grundsätzlich arthroskopisch.
Arthroskopien haben sich als risikoarme Eingriffe bestens
bewährt. Die meisten Operationen lassen sich mit nur einer
Krankenhausübernachtung oder sogar ambulant durchführen.

gel im Rahmen einer Kniegelenksspiegelung durchgeführt.
Als Kreuzbandersatz dienen Sehnenanteile der Oberschenkelmuskulatur, die durch einen kleinen Hautschnitt entnommen und als Ersatz für das gerissene Kreuzband in das
Kniegelenk eingezogen werden.

› Wie schnell sind Patienten nach dem Eingriff wieder fit?
Der stationäre Aufenthalt nach einer Kreuzbandoperation
beträgt circa vier bis fünf Tage. In aller Regel darf und soll
der Patient bereits zwei Tage nach dem Eingriff voll auftreten. Bei einer zusätzlichen Knorpel- und Meniskusoperation
raten Ärzte jedoch zunächst zur Teilbelastung und zu eingeschränkter Bewegung, die der Patient zum Beispiel über eine
Knieschiene kontrollieren kann.
Neben Übungen im Rahmen der Physiotherapie bietet sich
auch die Anwendung einer Bewegungsschiene an, die das
Knie aktiv und passiv trainiert. Sobald der Patient eine aktive
Beugung von 90 Grad erreicht, sollte er mit Bewegungstraining auf einem Heimfahrrad beginnen. Joggen auf ebener
Strecke ist frühestens zwölf Wochen nach der Operation zu
empfehlen, Sportarten wie Fußball, Basketball und weitere
Kontaktsportarten können nach Ablauf von sechs bis zwölf
Monaten wieder aufgenommen werden.
Nach sechs Monaten erfolgt eine Abschlusskontrolle mit
Stabilitätstestung, um die Kniefunktionen und die Schutzre-

Bei der Arthroskopie überträgt eine winzige Kamera Bilder aus dem
Operationsgebiet auf einen Monitor.

flexe zu überprüfen. □

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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↘

Passgenau

Der prothetische

Kniegelenksersatz
Das Kniegelenk ist ein komplexes Gebilde aus Knorpel, Bandverbindungen und
Menisken. Wenn der Knorpel in seiner Struktur beschädigt wird, entsteht eine
Arthrose des Kniegelenks. Betroffene klagen dann über Schmerzen und geringe
Beweglichkeit. In bestimmten Fällen kann ein Kunstgelenk Abhilfe schaffen.

Priv.-doz. dr.
Bernd Füchtmeier
Chefarzt der Klinik
für Unfallchirurgie und
Orthopädie, Sportmedizin

Z

ur Linderung der Beschwerden steht

Welche Modelle gibt es?

eine Vielzahl konservativer Behand-

Es gibt verschiedene Modelle von künstlichen

lungsmethoden zu Verfügung. Erst

Kniegelenken (Abb. 1). Beim Gleitflächenersatz

wenn diese Mittel ausgeschöpft sind,

(Schlittenprothese) wird lediglich ein Teil der

keine Besserung des Zustandes eintritt

erkrankten Gelenkfläche ausgetauscht (Abb. 2).

und Schmerzen den Patienten in seinen Aktivi-

Der restliche, noch intakte Anteil des Kniegelenks

Krankenhaus

täten deutlich einschränken, ist ein künstlicher

bleibt unberührt. Bei der so genannten Oberflä-

Barmherzige Brüder

Kniegelenksersatz sinnvoll.

chenersatzprothese wird die erkrankte Gelenksfläche des Knochens entfernt (Abb. 3). Die äußeren
Bandverbindungen des Kniegelenks bleiben dabei
erhalten.
Die Kunstgelenke können in zementierter,
teilzementierter und nichtzementierter Form
eingebracht werden. Neben einer Erneuerung der
verbrauchten Gelenksfläche ist durch die Implantation eines Kunstgelenks auch eine Begradigung
der Beinachse möglich.
Ferner stehen uns jetzt auch anatomisch
angepasste Kniegelenksprothesen zur Verfügung.
Diese sind im Design geringfügig schlanker als
herkömmliche Kunstgelenksmodelle und werden

©Photosani - shutterstock.com

von der Industrie als »Frauenknie« bezeichnet.
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Wie wird operiert?
Die Operation kann über verschiedene Implantationstechniken durchgeführt werden. Neben der herkömmlichen
Operationstechnik gibt es minimalinvasive Zugänge, bei der
kleinere Hautschnitte und muskelschonende Verfahren zur
Anwendung kommen.
Seit einiger Zeit steht die Technologie der Navigation zur
Verfügung. Dabei werden die Kunstgelenke mit Hilfe von
Computerunterstützung hochpräzise im Knochen platziert,

Abb. 1

was zu einer höheren Passgenauigkeit und Beinachsenbegra-

Verschiede Kunstgelenksmodelle:

digung führt. Dadurch erwarten die Ärzte eine Optimierung

Gleitflächenersatz (Schlittenprothese); Oberflächenersatzprothese;

der Funktion und bessere Langzeitergebnisse.

Spezialprothesen mit Kopplungsmechanismus und Stiel für den
Prothesenwechsel.

Wie lange hält ein Kunstgelenk?
Viele Patienten fragen sich, wie lange ein solches Kunstgelenk hält. In der Regel kann man davon ausgehen, dass die
Haltbarkeit eines künstlichen Kniegelenkes zwischen 15 und
20 Jahren nach Erstoperation beträgt. Mögliche Komplikationen sind Infektion und Thrombose, das Risiko hierfür lässt
sich jedoch durch geeignete Maßnahmen minimieren. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass zwar nicht alle Patienten
vollständig beschwerdefrei werden. Bei einem überwiegenden Teil der Patienten ist aber eine erhebliche bis vollständige
Schmerzminderung und Verbesserung der Beweglichkeit zu
erwarten.
Genau wie beim Hüftgelenksersatz können sich auch

Abb. 2

Kniegelenksimplantate im Laufe der Zeit lockern. Dann ist

Gleitflächenersatz

ein Austausch des künstlichen Gelenks angezeigt. Zu diesem

(Schlittenprothese)

Zweck gibt es Spezialimplantate, die der besonderen Situation gerecht werden. In der Regel werden diese Implantate mit
Stielen im Ober- und Unterschenkelknochen verankert und
gewährleisten so ausreichende Stabilität. Darüber hinaus
besteht eine Verbindung zwischen den einzelnen Komponenten, um die Bandfunktion ganz oder teilweise zu übernehmen.

Gibt es spezielle Prothesen für Allergiker?
In sehr seltenen Fällen leiden Patienten an Allergien gegen
Materialien, die in künstlichen Gelenken verarbeitet werden.

Abb. 3

Hierfür stehen uns heute neue, allergiefreie Implantate zur

Oberflächenersatzprothese

Verfügung. □

Regensburger Orthopädengemeinschaft

17

Stoßwelle - eine moderne Therapie bei Kalkschulter.

↘

Konservative Behandlung

Stoppt Schulterschmerzen
In Deutschland leiden pro Jahr drei bis

› Rotatorenmanschettenriss:

vier Millionen Menschen an Schulter-

Die Rotatorenmanschette besteht aus den vier

erkrankungen. Die meisten davon sind

umschließen und dafür sorgen, dass er stabil in

konservativ erfolgreich behandelbar.

Muskeln und ihren Sehnen, die den Oberarmkopf
der Gelenkpfanne sitzt. Risse in diesem Bereich
entstehen oft durch Verschleißerscheinungen, die
auch schon länger bestehen können.

Dr. Peter Daum
Facharzt für Orthopädie
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Ein Rotatorenmanschettenriss äußert sich in

Was sind die häufigsten Erkrankungen?

Bewegungseinschränkungen, Nacht- und Bewe-

› Impingementsyndrom (Engpass-Syndrom):

gungsschmerzen und kann ein Impingementsyn-

Beim Engpass-Syndrom ist der Raum zwischen

drom verursachen.

Oberarmkopf und Schulterdach, in dem die Su-

› Frozen shoulder (Schultersteife):

praspinatussehne und der Schleimbeutel liegen,

Im Rahmen verschiedener Schultererkrankungen,

eingeengt. Der Patient leidet unter Schmerzen und

aber auch nach Verletzungen und Operationen,

kann seine Schulter nicht mehr richtig bewegen.

kann es zu einer sehr ausgeprägten Bewegungsein-

Mögliche Ursachen sind Schleimbeutelentzündun-

schränkung kommen. Diese ist zunächst schmerz-

gen, Schultereckgelenksarthrose, Verkalkungen,

haft, geht dann in eine lange schmerzarme Phase

Schäden der Rotatorenmanschette oder auch ein

über und heilt schließlich aus. Am Ende ist das

muskuläres Ungleichgewicht.

Gelenk meist wieder gut beweglich.

› Kalkschulter:
Eine Sehnenverkalkung behindert
langwierig die Schulterbeweglichkeit
und löst ein schmerzhaftes EngpassSyndrom aus. In der akuten Entzündungsphase tritt ein massiver Schmerz auf, welcher
©Yuri Arcurs - fotolia.com

mit einer fast vollständigen Bewegungsunfähigkeit einhergeht.

› Schulterarthrose:
Die Abnutzung des Schultergelenkes führt zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Oft ist sie Folge

Schulterschmerzen sprechen meist gut auf Akupunktur an.

von Brüchen, Ausrenkungen oder großen

› Injektionen:

Rotatorenmanschettenrissen.

Bei sehr starken Schleimbeutelentzündungen kann die Ein-

Welche konservativen Therapien gibt es?

› Krankengymnastik:
Ziel der Physiotherapie ist, die Beweglichkeit bestmöglich

spritzung von Kortison in das Schultergelenk zu einer schnellen Schmerzlinderung führen. Bei chronischen Beschwerden
wird neuerdings auch künstliche Gelenkschmiere, die sogenannte Hyaluronsäure, eingesetzt.

wiederherzustellen. Besonders wichtig ist der Aufbau des

› Akupunktur:

muskulären Gleichgewichtes; dies erfordert ein regelmäßiges

Mit dünnen Nadeln werden Punkte am Schultergelenk, aber

aktives Eigentraining des Patienten. Manuelle Techniken sind

auch an der Hand und den Beinen, stimuliert. Hierdurch

ergänzend zur Lösung von Verklebungen und Lockerung der

kommt es zur Schmerzreduzierung und zur Bewegungsver-

Muskulatur hilfreich.

besserung. Ein sehr großer Vorteil dieser Methode ist das

Damit der Schmerz nicht wiederkommt, sollte der Patient
die Übungen auch nach Abklingen der Beschwerden fortsetzen.

nahezu vollständige Fehlen von Nebenwirkungen.

› Schmerzmedikamente:

› Stoßwellentherapie:

Sehr häufig kommen entzündungshemmende Schmerzmedi-

Besonders Verkalkungen der Sehnen lassen sich so gut behan-

kamente, sogenannte NSAR, zum Einsatz. Aber auch pflanz-

deln; Ziel ist es, die Verkalkung zu »zertrümmern«. Die mit

liche Entzündungshemmer und Homöopathika können in

der Stoßwellentherapie verbundene Anregung des Stoff-

vielen Fällen die Entzündung, und damit auch den Schmerz,

wechsels zeigt aber auch gute Ergebnisse bei der Behandlung

reduzieren.

reiner Sehnenentzündungen; ein bekanntes Beispiel ist die

› Physikalische Therapie:

Behandlung des Tennisellenbogens mithilfe der Stoßwellentherapie.

Mit verschiedenen Therapieverfahren wie Ultraschalltherapie, Reizstromtherapie, Tens-Gerät-Anwendungen und
Magnetfeldtherapie können Entzündungen, Muskelverspan-

Sehnenverkalkung der Schulter am Röntgenbild.

nungen und Schmerzen reduziert werden.

› Sonstige Therapien
Regelmäßig kommen Kälte- und auch Wärmebehandlungen, je nach Entzündungs- und Chronifizierungsgrad, zur
Anwendung.
Die Neuraltherapie – eine spezielle Injektionstherapie –
wird, ähnlich wie die Akupunktur, zur Schmerztherapie
eingesetzt. In Ausnahmefällen kann auch die analgetische
Röntgenbestrahlung zur Schmerzlinderung durchgeführt
werden. □
Noch ein Tipp zum Schluss:
Die Fortführung der gymnastischen Übungen ist die beste
Vorsorge gegen einen erneuten Schulterschmerz!

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Die Schulter

Meister der

Beweglichkeit
Durch das perfekte Zusammenspiel der einzelnen Gelenkteile erreicht die
gesunde Schulter ein Maximum an Beweglichkeit. Verletzungen bringen häufig
eine starke Beeinträchtigung der Lebensqualität mit sich. Dank zunehmender
medizinischer Spezialisierung hat die Behandlung in den letzten Jahren große
Fortschritte gemacht, von denen Patienten heute enorm profitieren.

V

iele Schultererkrankungen können

zur offenen Operation eine frühzeitigere Belastung

konservativ behandelt werden. Jedoch

zu, eine spätere Metallentfernung entfällt.

ist eine Operation in bestimmten
Fällen angezeigt. Die häufigsten

› Schultergelenkslippe

Verletzungen, die einen chirurgischen

Die Schultergelenkslippe umgibt die Gelenkpfan-

Eingriff erfordern, und ihre Therapie sind nachfol-

ne. Zu Verletzungen der Gelenkslippe kommt es

gend kurz erklärt.

› durch ein traumatisches Ausrenken der Schulter,

› Schultereckgelenk

das zur sogenannten Bankart-Läsion führt, oder

› durch einen plötzlichen und unerwarteten Zug

Thomas Skrebsky

Durch einen Sturz auf den ausgestreckten Arm, zum

Oberarzt an der Klinik

Beispiel bei einem Fahrradunfall, kann es zu einer

auf eine bereits vorgespannte Bizepssehne. Hier

für Unfallchirurgie und

Verletzung der Bandstrukturen des Schultereck-

kommt es zur sogenannten SLAP-Läsion.

Orthopädie, Sportmedizin
Krankenhaus
Barmherzige Brüder
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gelenks kommen. Die Bandbreite reicht dabei von
einer Zerrung bis hin zur kompletten Zerreißung.

Beide Verletzungen machen eine operative Ver-

Eine höhergradige Verletzung des Schultereck-

sorgung nötig. Bei Vorliegen einer Bankart-Läsion

gelenks macht eine operative Rekonstruktion der

muss der Patient mit wiederholten Ausrenkungen

Bandstrukturen notwendig, um die Gelenkbeweg-

rechnen. Bei der SLAP-Läsion heilt der abgerissene

lichkeit wiederherzustellen. Neben der offenen Ope-

Bizepssehnenanker nicht wieder selbstständig an,

ration greifen Ärzte dabei verstärkt auf das moderne

starke Schmerzen sind die Folge. In beiden Fällen

TightRope-System zurück, eine minimal-invasive

wird bei der Behandlung auf die Gelenkspiegelung

Technik. Das TightRope-System lässt im Vergleich

(Arthroskopie) zurückgegriffen.

Die Anatomie
der Schulter
Die gesunde Schulter erlaubt Bewe-

Schulterblatt
(Acromion)

Schultereckgelenk

Schlüsselbein
(Clavicula)

Musculus
supraspinatus

Oberarmkopf

gungen in alle Richtungen und gleitet
im Ablauf reibungslos. Das eigentliche
Schultergelenk wird vom Oberarmkopf
und der Gelenkpfanne des Schulterblattes
gebildet. Wo die Knochen aufeinander
treffen, sind sie mit einer glatten Knorpel-

Musculus
teres major

schicht überzogen. Eine besondere Rolle
im Schultergelenk spielt die Sehnenhaube,
die sogenannte Rotatorenmanschette.
Sie setzt an den knöchernen Höckern des
Oberarmkopfes an und hält den Oberarmkopf in der flachen Gelenkpfanne des
Schulterblattes. Die Rotatorenmanschet-

Oberarmknochen
(Humerus)
Musculus
subscapularis

te gibt dem Gelenk seine Beweglichkeit,
Stärke und Stabilität.

Die Athroskopie ist eine minimal-invasive Technik, die sich

Schulter, die durch konservative, nicht-operative Verfahren

als risikoarme Therapie bewährt hat.

wie Krankengymnastik und Spritzen nicht therapierbar ist,

› Rotatorenmanschette

ist ein operatives Entfernen der entzündeten Schleimbeutel sinnvoll. Das Gleiche gilt für Kalkdepots, die sich in der

Eine intakte Gelenkhaube, die sogenannte Rotatorenman-

Sehnenhaube gebildet haben und mittels Ultraschall nicht zu

schette, ist für das Funktionieren des Schultergelenks von

entfernen sind. Die entzündeten Schleimbeutel und Kalkde-

elementarer Bedeutung. Zu einem starken Einriss in der

pots können ohne Folgeschäden für den Patienten über eine

Gelenkhaube kommt es bei jungen Menschen in der Regel

minimal-invasive Operation entfernt werden.

nur nach einem massiven Trauma. Bei älteren Patienten mit
fortgeschrittenem Verschleiß kann bereits eine Bagatellver-

› Brüche des Oberamkopfes

letzung oder das Ausrenken der Schulter zu einem Einriss der

Der Bruch am Oberarmkopf ist häufig Folge eines Sturzes auf

Rotatorenmanschette führen.

den ausgestreckten Arm oder direkt auf die Schulter. Begüns-

Mit Ausnahme von sehr kleinen Befunden ist eine opera-

tigend für das Entstehen eines Bruchs ist die verminderte

tive Therapie ratsam. In der Regel kann man die Verletzun-

Knochenqualität, fachsprachlich auch Osteoporose genannt.

gen im Rahmen einer minimal-invasiven Gelenkspiegelung

Während bei manchen Brüchen eine konservative Behand-

behandeln. Bewährt hat sich in bestimmten Fällen auch die

lung des Bruches über Ruhigstellung ausreicht, ist in vielen

sogenannte Mini-Open Technik, für die ein kleiner Schnitt

Fällen eine Operation vonnöten, um die Schultergelenks-

leicht seitlich an der Schulter nötig ist.

funktion wieder vollständig herzustellen. Hierfür wird ein

› Schleimbeutelentzündung und Sehnenverkalkung
Leidet der Patient an einer Schleimbeutelentzündung in der

Regensburger Orthopädengemeinschaft

modernes Implantat eingesetzt, das nicht nur die einzelnen
Knochenfragmente optimal fasst, sondern auch die direkt
nach der Operation beginnende Krankengymnastik ermög-
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licht. Dieses Implantat wird, sofern die Bruchform es zulässt,

Generell unterscheidet man bei den schaftgeführten Model-

minimal-invasiv eingebracht.

len drei Typen von Prothesen, die je nach Befund eingesetzt

Schulterprothesen

werden.

Ist durch konservative Maßnahmen keine ausreichende

› Standardprothese

Schmerzlinderung mehr möglich oder liegt ein entsprechend

Dieser Prothesentyp wird bei Gelenkknorpelverschleiß, aber

schwerer Bruch vor, so kann ein Schultergelenksersatz ange-

ansonsten gut erhaltenen Gelenkstrukturen verwendet. Un-

zeigt sein. Dieser Ersatz hat das Ziel, die Beweglichkeit und

ter bestimmten Voraussetzungen reicht es aus, nur einen Teil

die natürliche anatomische Anordnung des Gelenkes weit-

des Gelenks zu ersetzen. Grundsätzlich stehen zwei unter-

gehend wiederherzustellen und ein schmerzfreies Leben zu

schiedliche Modelle zur Auswahl.

ermöglichen.
Welcher Typ einer Prothese und welche Form der Veranke-

In den meisten Fällen wird eine Oberarmkopfprothese
verwendet, die eine exakte Wiederherstellung der jeweiligen

rung im Knochen (zementiert oder zementfrei, schaftgeführt

Größen und Achsenverhältnisse am Oberarmkopf ermöglicht.

oder schaftfrei, Crupprothesen) am besten geeignet sind,

So kann der natürliche Knochen weitgehend erhalten werden.

wird nach Auswertung umfangreicher Untersuchungen ent-

Weisen der Oberarmkopf und die Gelenkpfanne schwe-

schieden. Für die Wahl spielen neben der Verletzungsursache

re Knorpelschäden und eine deutliche Deformierung auf,

auch das Alter des Patienten und die Qualität des Knochens

müssen beide Gelenkteile ersetzt werden. Man spricht dann

eine Rolle.

von einer Schultertotalendoprothese. Damit haben Patienten
in der Regel deutlich weniger Schmerzen und eine verbesserte
Gelenkbeweglichkeit.

Bei der inversen
Prothese wird der

› Frakturprothese

Prothesenkopf

Bei manchem Oberarm(-kopf)bruch ist der Knochen so stark

an der Gelenkpfanne

geschädigt, dass er nicht mehr rekonstruiert werden kann.

verankert.

Oder aber der Bruch hat die Blutversorgung des Oberarmkopfes zerstört, so dass mit einem Absterben gerechnet werden
muss. Mit Hilfe einer Oberarmkopfprothese kann die Funktion der Rotatorenmanschette zurückgewonnen und eine
anatomiegerechte Wiederherstellung des Gelenks erzielt
werden.

› Inverse-/ Reverse Prothese
Leidet ein Patient gleichzeitig an einem
krankhaften Verschleiß des Gelenkknorpels
(Omarthrose) und an einer ausgedehnten
Schädigung der Rotatorenmanschette,
kann eine spezielle Endoprothese erforderlich sein. Die inverse Endoprothese
gleicht aufgrund ihrer speziellen Konstruktionsweise die fehlende Kraftentwicklung der geschädigten oder
nicht mehr vorhandenen Rotatorenmanschette aus, so dass der Patient
den Arm trotz der Defizite wieder
anheben kann. Diese Art von
Prothese wird vor allem ab dem
65. Lebensjahr eingesetzt. □
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SportVisTM – Die Therapieoption beim Tennisellbogen
und Sprunggelenksdistorsionen 1. und 2. Grades.

SportVisTM Medizinprodukt
SportVisTM (Medizinprodukt, CE 0344) zur periartikulären Injektion. 1 Fertigspritze zu 1,2 ml enthält 12 mg Hyaluronan in steriler, phosphatgepufferter Kochsalzlösung. Zweckbestimmung:
SportVis™ ist zur Schmerzlinderung u. Verbess. der Wiederherstell. des Sprunggelenks nach einer Verstauchung 1. oder 2. Grades angezeigt. SportVis™ ist zur Linderung chron. Schmerzen
u. Bewegungseinschränkungen des Ellbogens bei lateraler Epicondylalgie angezeigt. Das in SportVis™ enth. Hyaluronan vermehrt das natürl. im Weichteilgew. des Knöchels bzw. Ellbogens
vorhand. Hyaluronan u. sorgt dadurch für ein günstiges Milieu zur Heilung der geschäd. Gewebe. Warnhinweise u. Vorsichtsmaßnahmen: SportVis™ nur von einer in dieser Technik geübten med. Fachperson injizieren. SportVis™ Spritzen zum einmal. Gebrauch. Inhalt d. Spritze nur für 1 Injektion. Evt. verbleib. NH entsorgen. Wenn Spritze für spätere Injektion aufbewahrt:
Gefahr einer Verunreinigung, möglicherw. Infektion d. Pat. u./od. Fremdkörperreaktion. SportVis™ nicht in Blutgefässe injizieren, da NH möglicherw. Gefässe verstopfen kann, was zu Embolie
od. Infarkt führen könnte. Direkte Injekt. in Bänder u. Sehnen vermeiden. Nicht in Weichteilgewebe injizieren, wenn im Bereich der Injekt.stelle eine Entz., eine Infektion od. Anzeichen einer
akuten od. chron. Hautkrank. vorliegen. NH wird durch Fermentation von Streptococcus equi hergestellt u. sorgfältigst gereinigt. Dennoch immunolog. u. sonst. potenziellen Risiken berücksichtigen, die mit Injektion jedes biol. Materials verbunden sein können. Gefahr des Auftretens einer Infektion an d. Injekt.stelle. Keine Beweise für Sicherheit währ. Schwangersch. u. Stillzeit.
Sicherh. u. Wirksamk. bei Kindern sind nicht untersucht worden. Nicht in ein Hämatom injizieren. Spritze u. Nadel nach einmal. Gebrauch entsorgen. Nationale od. lokale Richtlinien in Bezug auf
sichere Verwend. u. Entsorg. v. Injektionsnadeln sind zu befolgen. Im Fall einer Verletzung sofort eine medizinische Fachperson zu Rate ziehen. Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt.
Unerwünschte Reaktionen: Leichtes Erythem, das mit der Zeit wieder abklingt. Lagerungshinweis: Bei einer Temp. von 2°C bis 25°C lagern.
Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. Stand 05/11 Merckle Recordati GmbH, Eberhard-Finckh-Str. 55, 89075 Ulm.
Quellen: 1 Periarticular Hyaluronic Acid in Acute Ankle Sprain; Petrella et al; Clin J Sport Med, Volume 17, Numer 4, July 2007
2 Periarticular Hyaluronic Acid in Acute Ankle Sprain - 18 months follow- up; Petrella et al; Publikation in Vorbereitung
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Vorbeugen und sanft heilen

Ein Leben lang gut zu Fuß
Der menschliche Fuß ist funktionell betrachtet wie vieles andere auch ein
Wunderwerk an Präzision, Belastbarkeit und »Ingenieurskunst«. Hand und Fuß
entspringen prinzipiell einem gleich gestalteten Bauplan, doch haben sich die
beiden im Laufe der Evolution in hochspezialisierte »Greif-« und »Standorgane«
entwickelt. Der Fuß besteht aus 26 Knochen, die verschiedenste Aufgaben wie
Bewegung, Lastaufnahme, aber auch dynamisches Abfangen des KörpergeDr. Christoph
Pilhofer
Facharzt für Orthopädie

wichts im Gehen gleichzeitig (!) meistern können.

E

in Sprichwort sagt: Ein Kluger geht zu

dass zum Beispiel im Praxisalltag des Kinderor-

Fuß, ein Narr fährt in der Kutsche. Leider

thopäden eine der häufigsten Fragen die nach

wird dies heute nicht mehr so ernst ge-

kindlichen Fußfehlstellungen ist.

nommen, weshalb der Fuß häufig Gegenstand des Besuchs beim Hausarzt oder

Facharzt ist. Der Fuß wird in modischem Schuh-

auch, als Folge der mangelnden körperlichen Ak-

werk in Form gebracht, knickt beim Sport häufig

tivität im Rahmen des allgemeinen gesellschaft-

um, entwickelt Zehenfehlstellungen, schmerzt

lichen Wandels verstanden. Demnach richten

beim Fersensporn, kann als Klumpfuß ein ange-

sich die Ziele der Therapie heute bei schmerzlosen

borenes Problem darstellen und

Fehlstellungen vorrangig auf eine gezielte Akti-

vieles, vieles mehr.

vierung der so genannten Fußbinnenmuskulatur.

So wundert

Dies kann zum Beispiel durch spieleri-

es nicht,

sche Aktivitäten, wie das

Vom niedlichen
Babyfüßchen bis
zum gesunden
Erwachsenenfuß
ist es ein weiter Weg.
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Grundsätzlich wird die Häufigkeit des Auftretens von Fußdeformitäten, wie vieles anderes

©Serg Ivanov - shutterstock.com

Zerreißen einer Zeitung mit den Füßen oder das Aufheben
mehrerer Bleistifte mit den Zehen, erreicht werden. Auch
mehrminütiges Gehen auf Zehenspitzen oder im Fersengang
beziehungsweise schon allein barfuß Laufen fördern die Aktivierung der inneren Fußmuskulatur.

So wirken Einlagen
Im Übrigen findet sich für den Orthopädietechniker ein
weites Betätigungsfeld im Bereich der Füße. Einlagen sind
jedermann ein Begriff, wenngleich aus medizinischer Sicht
heute mehr oder weniger Einigkeit besteht, dass die Wirksamkeit von stützenden oder bettenden Einlagen – insbesondere hinsichtlich der nachhaltigen positiven Beeinflussung
der Fußform – über Jahrzehnte hinweg überschätzt wurde.
Anderweitige Hilfsmittel wie Nachtschlaufen, weichbettende
Einlagen bis hin zu orthopädischen Schuhen können ebenfalls eine sinnvolle Alternative sein.
In diesem Bereich stellen vor allem die propriozeptiven
Einlagen eine moderne Entwicklung der letzten Jahre dar.
Sie werden auch als aktiv korrigierende Einlagen bezeichnet.
Über Elemente, die in der Sohle der Einlagen eingearbeitet
sind, wird versucht, Druck auf die Sensoren der Fußsohle
auszuüben, so dass reflektorische Effekte erzielt werden, die
therapeutisch erwünscht sind. Die Wirkung ist im klinischen
Alltag teilweise verblüffend, wenngleich die Studien-lage

Als Kinderorthopäde behandelt Dr. Christoph Pilhofer häufig
Fußfehlstellungen bei kleinen Patienten.

teils widersprüchlich ist und daher die gesetzlichen Krankenkassen nur im Einzelfall die Kosten übernehmen.

Überlastung hinterlässt Spuren
Mit zunehmendem Alter verändern sich die Krankheitsbilder
an den Füßen. Bei älteren Patienten treten Beschwerden in
den Vordergrund, die durch Überlastung entstehen. Häufig
leiden sie zum Beispiel unter dem schon erwähnten Fersensporn oder unter einem durchgetretenen Spreizfuß. Auch
hier können Einlagen eine sinnvolle Alternative sein,
beim Fersensporn wäre zudem die extrakorporale Stoßwellentherapie, wie sie in zahlreichen orthopädischen
Praxen Regensburgs angeboten wird, eine sinnvolle
Alternative.
Natürlich kann in entsprechenden Fällen auch die
berühmte Spritze in der Hand des erfahrenen Arztes
nahezu Wunder wirken, wenngleich dies im Bereich
des Fußes durchaus auch einmal sehr unangenehm
werden kann. Wenn andere Therapien keine
Besserung bringen, hilft oft eine Röntgenreizbestrahlung. Als ultima ratio stehen natürlich auch
immer operative Maßnahmen zur Disposition.
Der Fuß stellt ein komplexes Wunderwerk
dar, dem entscheidend geholfen, aber auch
vieles angetan werden kann. Bei Zweifeln oder
Auffälligkeiten kann eine frühzeitige Beurteilung durch einen Orthopäden Schlimmeres
verhindern oder auch Entwarnung geben. □
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Schwere FuSSverletzungen
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Herausforderung
Fußchirurgie
Im Laufe des Lebens legt der Mensch durchschnittlich mit seinen Füßen mehr
als 3.000 Marathons oder drei Weltumrundungen zurück. Diese enorme
Leistung ist im komplexen Aufbau des Fußgelenks begründet. Verletzungen
und Erkrankungen sollten immer von einem erfahrenen Fußspezialisten
behandelt werden.

Dr. Franz Müller

Wunderwerk der Anatomie

Oberarzt an der Klinik

Füße sind ein Spiegelbild der Gesundheit: Durch-

für Unfallchirurgie und
Orthopädie, Sportmedizin

schnittlich macht der Mensch zwischen 8.000
und 10.000 Schritte pro Tag, das sind umgerech-

Krankenhaus

net etwa acht Kilometer. Anatomisch besteht das

Barmherzige Brüder

Fußgelenk aus 26 Knochen, die über 33 Gelenke
und 100 Bänder verbunden werden. Zur Temperaturregulierung sind über 90.000 Schweißdrüsen

›
›
›
›

Angeborene Fehlstellungen, wie zum Beispiel
Platt-, Senk-, Spreiz- oder Klumpfuß
Unfallbedingte Verletzungen und deren
Spätfolgen
Abnutzungsbedingter Verschleiß, wie zum Beispiel Arthrosen
Teils schwere Fehlstellungen im Rahmen von
rheumatischen Erkrankungen

im Einsatz. Zum Fußskelett gehören sieben Fußwurzel-, fünf Mittelfuß- sowie die dazugehörigen

Im Folgenden werden exemplarisch einige Ver-

Zehenknochen. Die Fußwurzel selbst besteht aus

letzungen des Fußskeletts und deren mögliche

Fersenbein (Calcaneus), Sprungbein (Talus), Kahn-

operative Behandlung dargestellt.

bein (Os navikulare), Würfelbein (Os cuboideum)
sowie drei Keilbeinen (Os cuneiforme).

Erkrankungen des Fußes
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Fersenbeinbruch
Das Fersenbein ist mit ein bis zwei Prozent aller
Brüche der am häufigsten gebrochene Fußknochen

Läßt sich durch nicht-operative Maßnahmen wie

(Kalkaneusfraktur). Die Unfallursache ist meist

Krankengymnastik oder Einlagenversorgung keine

ein Sturz aus großer Höhe. Der Zeitpunkt der Ope-

Heilung beziehungsweise Linderung von Be-

ration kann je nach Fall variieren: Offene Brüche

schwerden erzielen, können operative Eingriffe in

werden als Notfalleingriffe sofort behandelt. Bei

vielen Fällen die Funktion des Fußgelenks wieder-

starker Schwellung wird eine Operation vornehm-

herstellen, Schmerzen beseitigen und die kosme-

lich erst nach Abschwellung vorgenommen. Ziel

tische Erscheinung verbessern. Folgende Erkran-

der Operation ist die passgenaue Wiederherstel-

kungen sind voneinander zu unterscheiden:

lung der beteiligten Gelenkflächen am Fersenbein.

Wußten Sie schon...?
Endglied

Endglied
der Großzehe

zehen zur Seite schiebt. In der
Mehrzahl der Fälle ist diese
Erscheinung verletzungs-

Mittelglied

bedingt oder eine Kom-

Grundglied
Mittelfußknochen
(Ossa metatarsalia)

1.-3. Keilbein
(Os cuneiforme I-III)

valgus-Korrekturoperation. Hierbei
bereitet bereits das

Kahnbein
(Os naviculare)
Würfelbein
(Os cuboideum)

plikation einer Hallux-

Anziehen von Schu-

Rolle des Spungbeins
(Trochlea tali)

hen Beschwerden. In
schweren Fällen kann
die Teilversteifung

Fersenbein
(Calcaneus)

der Großzehe mit Hilfe

Sprungbein
(Talus)

einer speziellen Fußplatte und Schrauben
die Beschwerden ohne

Hallux varus

wesentliche Einschrän-

Der Hallux varus ist eine Abweichung der Großzehe im Großzehengrund-

kung für Stehen, Gehen

gelenk nach innen. Diese eher seltene Deformität ist das Gegenteil des

oder Laufen deutlich ver-

allseits bekannten Hallux valgus (sog. Frostballen), welcher die Klein-

bessern.

Am häufigsten erfolgt eine interne Stabilisierung mit einer

kommen, die zu Schmerzen und Bewegungseinschränkung

speziellen Fersenbeinplatte.

führt. Im fortgeschrittenen Stadium äußert sich diese unter

Sprungbeinbruch

Umständen auch in einer Fehlstellung des Gelenkes. Sind alle
nicht-operativen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Physio-

Frakturen des Sprungbeins (Talusfrakturen) sind selten, da

therapie, ausgeschöpft, können dem Patienten zwei operative

das Sprungbein entsprechend seiner Struktur im Allgemeinen

Verfahren angeboten werden:

nicht anfällig für Verletzungen ist. Kommt es aber zum Bruch,
muss in den meisten Fällen operiert werden: Eine konservative

› Gelenkversteifung

Behandlung ist nur bei nicht verschobenen Brüchen ange-

Keine andere Operationsmethode kann bei korrekter Durchfüh-

zeigt. Verschobene oder offene Brüche sowie Gelenkverrenkun-

rung das veränderte obere Sprunggelenk derart effektiv stabili-

gen müssen immer operativ versorgt werden. Ziel des Eingriffs

sieren und die Schmerzen so sicher reduzieren wie die Gelenk-

ist die passgenaue Wiederherstellung der Gelenkflächen und

versteifung, die so genannte Arthrodese. Hierfür bringt der

der Knochenform. Hierfür verwenden die Chirurgen so ge-

Operateur meist zwei oder drei Spezialschrauben in das Gelenk

nannte Kleinfragmentschrauben. Die überwiegende Zahl der

ein. Dadurch können auch Fehlstellungen im Gelenk selbst oder

Behandlungen weist eine gute Langzeitprognose auf, jedoch

Instabilitäten zuverlässig korrigiert werden. Belastungsschmer-

besteht aufgrund der besonderen Blutversorgung im Bereich

zen werden durch eine Gelenkversteifung dauerhaft beseitigt.

des Sprungbeins die Gefahr, dass es auch nach einem zunächst

Den durch die Versteifung bedingten Verlust an Beweglichkeit

guten Operationsergebnis nach zwei bis drei Jahren zu einem

können die benachbarten Gelenke zu einem Teil kompensieren.

Absterben des Sprungbeins kommt.

› Sprunggelenksprothese

Arthrose oberes Sprunggelenk

Sprunggelenksprothesen können die Restbeweglichkeit mit

Das obere Sprunggelenk wird von Schien- und Wadenbein

Heben und Senken des Fußes erhalten und imitieren somit

und dem so genannten Sprungbein (Talus) gebildet. Diese

ein natürlicheres Gangbild. Moderne Sprunggelenksprothe-

anatomische Struktur ermöglicht das Heben und Senken

sen werden knochensparend und zementfrei operiert. Gerade

des Fußes, welche für die natürliche Abrollbewegung des

die zementfreie Verankerung bringt für den Patienten Vortei-

Fußes wesentlich ist. Nach schweren Sprunggelenksverlet-

le: Sie ermöglicht das feste Einwachsen der Komponenten im

zungen kann es hier zu einer Gelenkabnutzung (Arthrose)

Knochen. □

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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↘

Krankenhaus Barmherzige brüder

Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädie, Sportmedizin
Leistungsspektrum

mitäten einschließlich des Fußes bis hin zu komplizierten

Das Behandlungsspektrum der Klinik für Unfallchirurgie und

Wirbelsäulen- oder Beckenbrüchen.

Orthopädie, Sportmedizin umfasst drei Schwerpunkte: Im
Bereich der Unfallchirurgie behandeln die Ärzte alle Verletzungen des Bewegungsapparates, von Verletzungen der Extre-

Die Orthopädie befasst sich darüber hinaus mit der Behandlung von angeborenen und erworbenen Erkrankungen
des Bewegungsapparates.
Die Sportmedizin, die jüngste Disziplin in diesem Trio, um-

Sprechstunden
Im Rahmen der Unfallchirurgischen Ambulanz bietet die Klinik
eine allgemeine Sprechstunde sowie Spezialsprechstunden an.

Anmeldung und Terminvergabe
Unfallchirurgische Ambulanz

fasst in erster Linie kleinere Verletzungen der Gelenke sowie
der ansetzenden Muskeln und Sehnen, die bei sportlicher
Betätigung entstehen.

Insbesondere umfasst das Leistungsspektrum der Klinik:

›

Sekretariat

›

Birgit Kellner
Telefon: 0941/369-2251

Behandlung von Sportverletzungen an Schulter, Fuß und
Knie, z.B. Meniskusrisse, Kreuzbandrisse

Sekretariat der Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie, Sportmedizin

Behandlung nach Unfällen mit Knochenbrüchen, Sehnenund Muskelverletzungen

Telefon: 0941/369-3500

›

Fußchirurgie, insbesondere Sprunggelenk, Ferse, Achskorrekturen

›

Implantation und Wechsel von Gelenkersatz, insbesondere
an Hüfte, Schulter und Knie
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↘ Medizinisches Versorgungszentrum

Brücke zur
Hochleistungsmedizin
Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Orthopädie/Neurochirurgie im Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg
ist die Brücke von niedergelassenen Ärzten in der Stadt und der
Region Regensburg zu den Medizinern in der Klinik.

Netzwerk für ein optimales Ergebnis
Durch diese enge Verbindung steht den Patienten das komplette Diagnoseund Therapiespektrum von Facharztpraxis und Krankenhaus zur Verfügung: Wenn die überwiegend konservativen Behandlungsmethoden in
den Praxen nicht ausreichen, kann über das MVZ Orthopädie/Neurochir-

Erfahrung und innovative Technologie

urgie eine schnelle Weiterbehandlung im Krankenhaus eingeleitet wer-

Die Erfahrung eines Arztes und die persönliche

den. Damit verkürzen sich auch die Behandlungszeiten.

Arzt-Patienten-Beziehung sind nach wie vor die

Wichtige medizinische Informationen zum Patienten tauschen die Praxis

Basis jeder Therapie. Gleichzeitig setzen die Ärzte

und das MVZ Orthopädie/Neurochirurgie direkt aus. Die oftmals langjäh-

auf modernste Technik und Materialien, um ein

rige Kenntnis des niedergelassenen Arztes über die Krankheitsgeschichte

optimales Behandlungsergebnis zu erzielen.

des Patienten bleibt so auf dem Weg in die Klinik erhalten und stellt eine

›

ganzheitliche Betrachtung sicher. Bei komplizierten Fällen gibt eine ärztVerwendung anatomisch vorgeformter Implan-

liche Zweit- oder Drittmeinung dem Patienten zusätzliche Gewissheit im

tate der neuesten Generation: Durch die große

Hinblick auf eine Therapieentscheidung.

Auswahl an verschiedenen Größen und Modellen können die Ärzte die Implantate der Defektsituation präzise anpassen

›

Verwendung von Implantaten aus sehr gewebeverträglichen, dauerhaften und allergiearmen
Materialien: Spezielle Titanlegierungen und
hochwertige Materialien bei den beweglichen
Komponenten beugen dem Verschleiß des
Kunstgelenks vor und lösen nur in seltensten
Fällen Allergien aus

›

Höchste Präzision beim Operieren durch Navigation und intraoperative Computertomographie

›

Einsatz minimal-invasiver Techniken, wie z.B.
Arthroskopie, minimal-invasive Osteosynthese
(MIO)

©Krankenhaus Barmherzige Brüder, Carolin Knabbe

Das MVZ stellt eine ganzheitliche Betrachtung des Patienten sicher.

Alles unter einem Dach
In der Klinik steht modernste Medizintechnik zur Verfügung, auf die jeder
Praxispartner zugreifen kann. Zusätzlich sind im Krankenhaus Barmherzi-

Fachübergreifende Zusammenarbeit

ge Brüder neben der Orthopädie und Neurochirurgie alle weiteren Fachbe-

Aufgrund des breiten medizinischen Spektrums

reiche integriert, um gegebenenfalls medizinische Probleme operativ oder

kann im Krankenhaus Barmherzige Brüder jede

im Rahmen eines stationären Aufenthalts zu lösen. □

Form von Begleiterkrankungen optimal versorgt
werden. So kümmern sich beispielsweise Fachärz-

Kontakt

te der Klinik für Kardiologie vor und nach einer

Terminvereinbarung Orthopädie/Unfallchirurgie

Kunstgelenksoperation um ältere Patienten mit

Telefon: 09 41/3 69-35 00

Herzproblemen. Eine hochstehende Intensivmedizin gewährleistet die Sicherheit auch bei komple-

Terminvereinbarung Neurochirurgie

xen Eingriffen oder bei Komplikationen. □

Telefon: 09 41/3 69-23 05

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Neues aus den Praxen
↘

	MZ-Landkreislauf am 17. September

Experten helfen in Theorie und Praxis
Am 17. September startet der 2. Mittelbayerische Landkreislauf. Die Strecke führt durch den nordwestlichen Landkreis. Die Regensburger OrthopädenGemeinschaft übernimmt die medizinische
Betreuung während der Veranstaltung und berät die Teilnehmer in der Vorbereitung.

Z

ehn Etappen mit »nur« jeweils acht bis zehn Kilome-

Theorie in den Regensburg Arcaden

tern pro Teilnehmer sind ja nicht so schlimm, das

Nach einem medizinischen Check beim Sportarzt – »ein Muss ab

schafft man mit links. »Eine trügerische Einschät-

dem 40. Lebensjahr«, erinnert der Orthopäde Dr. Markus Stork –

zung«, warnt der Sportmediziner Dr. Christian Merkl. »Wer

ist ein wenig Theorie ganz gut. Die Mitglieder der Regensburger

sein Herz-Kreislaufsystem nicht trainiert, übergewichtig ist

OrthopädenGemeinschaft bieten Vorträge zu medizinischen

und die 40 überschritten hat, sollte sich vor dem Training ei-

und trainingstechnischen Themen in Vorbereitung auf den

nem Gesundheitscheck unterziehen.« Muskeln, Sehnen und

Landkreislauf 2011 an - jeweils am Mittwoch, 22. und 29. Juni

Knochen reagieren sehr sensibel auf Überlastungen, wobei

sowie am 6. Juli um 18 Uhr in den Regensburg Arcaden.

der Muskelkater noch das kleinste Übel ist.
Dabei ist Laufen optimal für Körper und Geist und »der
Landkreislauf ist eine gute Gelegenheit, um den Ausdauersport zu entdecken«, meint der Orthopäde Dr. Peter Daum.

Die Experten setzen sich mit den Vorteilen der Ausdauersportart Laufen auseinander und erörtern Fragen zum richtigen
Essen und Trinken in den Trainingsphasen.
Im zweiten Teil geht es um die richtige Beurteilung der eige-

Die Vorbereitungszeit bis zum 17. September ist ausreichend,

nen körperlichen Verfassung und um Praktiken, die Ausdauer

um die geforderten Distanzen gut zu meistern, vor allem mit

kontinuierlich zu verbessern. Dazu gibt es Hinweise, welche Be-

den Tipps und Trainingsmöglichkeiten der Regensburger

kleidung am besten geeignet ist, wenn Sonne, Wind oder Regen

OrthopädenGemeinschaft.

die Begleiter auf einsamen Trainingspfaden sind.
Wie sich der Laufwillige vor kleinen und großen Wehwehchen
schützen kann und welche Maßnahmen zu treffen sind, wenn es

↘ Die Regensburger OrthopädenGemeinschaft trauert um
Dr. Reinhard Schmieder,
der am 27. Mai verstorben ist.
Unser Kollege und Freund hat uns viel zu
früh verlassen. Wir werden ihm stets ein
ehrendes Andenken bewahren.
Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner Familie.
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richtig zwickt, ist Inhalt des dritten Teils der Veranstaltungsreihe.

Jeweils mittwochs zum Streckentraining
Zur praktischen Vorbereitung stehen die Experten der Regensburger OrthopädenGemeinschaft auch als Begleiter beim
Testen der einzelnen Etappen des MZ-Landkreislaufes 2011
zur Verfügung. Ab 6. Juli wird jeweils mittwochs um 18 Uhr
eine der insgesamt zehn Laufstrecken vorgestellt. Die Details
stehen in der Mittelbayerischen Zeitung oder unter www.
regensburger-orthopaedengemeinschaft.de. □

↘

Praxis Dr. Stork / Dr. Pilhofer

Optimale Verständigung
»Komplizierte Diagnosen zu erklären ist schon auf
deutsch nicht ganz einfach. Richtig schwierig wird es,
Aylin Armutlu absolviert eine Einstiegsqualifizierung

wenn der Patient Deutsch nicht als Muttersprache hat«,

in der Praxis Dr. Stork / Dr. Pilhofer.

sagt Dr. Christoph Pilhofer.

F

ür türkischstämmige Patienten

beiden Orthopäden geführt hat. »Aylin Ar-

Einstiegsqualifizierung (EQ) eingestellt,

haben Dr. Pilhofer und sein Praxis-

mutlu bewarb sich im vergangenen Herbst

die von der Arbeitsagentur gefördert

kollege Dr. Markus Stork jetzt eine

um einen Ausbildungsplatz, den wir schon

wird. Bis das neue Ausbildungsjahr

Lösung bei Verständigungsproblemen. Ihre

anderweitig besetzt hatten«, berichtet

beginnt, arbeitet sie als Praktikantin,

neue Mitarbeiterin Aylin Armutlu ist zwei-

Dr. Stork. Da ihre Bewebungsunterlagen

danach mündet ihr Arbeitsverhältnis

sprachig aufgewachsen und kann – nicht

überzeugten, wurde sie trotzdem einge-

in einen Ausbildungsvertrag. »Da sie

nur – medizinische Fachbegriffe perfekt

laden, zwei Tage in der Praxis zur Probe zu

bereits jetzt parallel die Berufsschul-

ins Türkische übersetzen. »Frau Armutlu

arbeiten. »Danach waren wir sicher, dass

veranstaltungen besucht, kann sie ihre

ist ein echter Glücksfall für unsere Praxis«,

sie zu uns passt. Allerdings hatten wir kei-

Lehrzeit um ein halbes Jahr verkürzen.

sagt Dr. Pilhofer. Glückliche Fügung war es

nen freien Ausbildungsplatz.« Die Lösung:

Eine echte win-win-Situation für alle

auch, die die junge Frau in die Praxis der

Aylin Armutlu wurde im Rahmen einer

Beteiligten«, betont Dr. Pilhofer. □

↘

Praxis Dr. Merkl

DAK erkennt Osteopathie an
Die Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK) bietet seit

pädie und diplomierte Osteopathin der

kurzem im Rahmen der Integrierten Versorgung einen osteopa-

Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft

thischen Erst-Check für Säuglinge. »Die Aufnahme der Osteopa-

für Osteopathie (DAAO). □

thie in dieses Programm bedeutet für die Behandlungsmethode

Dr. Silke Dröse bei der

einen Meilenstein«, erklärt Dr. Christian Merkl.

Behandlung mit
osteopathischen

H

eilen ohne Medikamente und

In Deutschland dagegen gehört Osteopa-

Instrumente – das ist der Ansatz

thie bislang nicht zur vertragsärztlichen

der Osteopathie. Der Osteopath

Versorgung. »Die DAK zeigt mit ihrem

betrachtet den Körper als ganzheitliches

neuen Angebot, dass hier endlich ein

System mit enormen Selbstheilungskräf-

Umdenken stattfindet«, bemerkt Dr.

ten. Diese Selbstheilungskräfte regt er in

Christian Merkl. In seiner Praxis

der Behandlung an. Dazu benutzt er nur

ist Osteopathie eine erfolgreiche

seine Hände.

Ergänzung des orthopädischen

In den USA, wo der Arzt Andrew Tay-

Behandlungsspektrums. Dr. Merkl

lor Still die Osteopathie 1892 begründete,

hat sein Diplom bei der Deutschen

steht die Methode heute auf einer Stufe

Gesellschaft für Osteopathische

mit einem Medizinstudium. Auch in

Medizin (DGOM) erworben.

England und Frankreich wird Osteopa-

Seine Kollegin Dr. Silke Dröse ist

thie seit langem erfolgreich erprobt.

ebenfalls Fachärztin für Ortho-

Regensburger Orthopädengemeinschaft

Methoden.

↘

Dr. Ulrich Graeff | Dr. Helmut Biller | Dr. Ella Milewski

Gemeinschaftspraxis Orthopädie/PRM

D

ie Gemeinschaftspraxis gründete sich

tur, medizinische Hypnose und Entspannungs-

2004 im GesundheitsForum aus den

techniken sind ihre weiteren bevorzugten Thera-

Therapeutische Schwerpunkte:
› Akupunktur
› Sportmedizin
› Arthroskopie Knie und Schulter
› Ambulante und stationäre
Operationen
› Physikalische Medizin
› Chirotherapie
› Stoßwellentherapie
› Fußchirurgie
› Spezielle Schmerztherapie
Kontakt:
Paracelsusstraße 2, 93053 Regensburg
Telefon (09 41) 78 53 95-0
Telefax (09 41) 78 53 95-10
www.orthopaeden-regensburg.de

beiden orthopädischen Einzelpraxen Dr.

piemethoden. Klassische Orthopädie wird durch

Helmut Biller und Dr. Ulrich Graeff. 2006 kam Frau

Dr. Helmut Biller angeboten. Seine Spezialgebiete

Dr. Ella Milewski, Fachärztin für Physikalische

Chirotherapie und Akupunktur sowie die Stoßwel-

Sprechzeiten:

und Rehabilitative Medizin, als neue Partnerin

lentherapie schaffen ein breites Spektrum thera-

dazu. Mit dem Zusammenschluss der Praxen wird

peutischer Möglichkeiten. Sowohl konservativ

ein großes Spektrum an Behandlungsmöglichkei-

als auch operativ ist der Sportmediziner Dr. Ulrich

07.15 bis 12.00 Uhr
Montag–Freitag
Mo, Di, Do
15.00 bis 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

ten im orthopädischen und sportmedizinischen

Graeff tätig. Seit 1992 führt er regelmäßig Schulter-

Bereich abgedeckt.

gelenks- und Kniegelenksarthroskopien sowie am-

Die Spezielle Schmerztherapie zählt zu den
Schwerpunkten von Dr. Ella Milewski. Akupunk-

bulante Fußoperationen durch. Stationär bietet er
diese in der Orthopädischen Klinik Lindenlohe an.

Praxiszugang:

›
›

80 Parkplätze am Standort
Über Fußgängersteg direkte Anbindung
zum Hauptbahnhof

↘

↘

Orthopädische Praxis
Dr. Peter Daum

Orthopädische Praxis
Dr. Albert Feuser

Mit unseren modernen diagnosti-

Infiltrationsbehandlungen sind

schen Möglichkeiten wie digita-

ein Schwerpunkt in der Praxis

les Röntgen, Ultraschall inklusive

von Dr. Albert Feuser. Dabei wer-

Sonographie der Säuglingshüf-

den flüssige oder feste Substan-

te, Knochendichtemessung und

zen eingebracht, mit deren Hilfe

Kernspintomographie

bieten

krankhafte Prozesse lokalisiert

wir den Patienten individuelle

und unmittelbar am Krankheits-

Behandlungsmöglichkeiten bei

herd therapiert werden. Vor

allen Beschwerden des Bewe-

allem das Gewebe neben den

gungsapparates.
Wir besitzen außerdem die Zulassung zur Behandlung von
Schul- und Arbeitsunfällen.
Therapeutische Schwerpunkte:
Akupunktur, Arthrosebehandlung mit
Hyaluronsäure, Behandlung von Schul- und
Arbeitsunfällen (H-Arzt), Chirotherapie,
Neuraltherapie, Physikalische Therapie,
Stoßwellenbehandlung, digitales Röntgen,
Osteoporosediagnostik
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Kontakt:
Prüfeninger Straße 35, 93049 Regensburg
Tel. (0941) 2 67 18, Fax (0941) 2 47 74
Sprechzeiten:
Montag–Freitag   
Montag, Dienstag
Donnerstag

Wirbeln und die Gelenke eignen
sich dafür.
Chirotherapie und Physikalische
Therapieformen, einschließlich

08.00 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
16.00 bis 19.00 Uhr

Praxiszugang:
› Bushaltestellen Linie 1 und 4
› Parkplätze im Hof
› behindertengerechter Zugang mit Aufzug

TENS und Extensionsbehandlungen, gehören ebenso wie Akupunktur zum Behandlungsspektrum in der Praxis.

Therapeutische Schwerpunkte:
Physikalische Therapie, Chirotherapie

Kontakt:
Maximilianstraße 27, 93047 Regensburg
Tel. (0941) 5 80 58, Fax (0941) 5 80 59
Sprechzeiten:
Montag-Donnerstag    08.30 bis 12.30 Uhr
Freitag
08.30 bis 13.00 Uhr
Mo, Di, Do
15.00 bis 18.00 Uhr
Praxiszugang:
› Buslinien 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12
Haltestelle Dachauplatz
› Altstadtbus, Haltestelle Am Königshof
› Parkplätze im Parkhaus Dachauplatz

↘

↘

Gemeinschaftspraxis am
Rennplatz Dr. Peter Nagler

Orthopädische Praxis
Thomas Richter

Die Ärzte der Gemeinschafts-

Die Behandlungsmethoden in

praxis am Rennplatz Dr. Peter

unserer Praxis umfassen klassi-

Nagler, Dr. Ernst Nitsche, Dr. Olaf

sche physikalische Therapie-

Krause und Dr. Robert Pavlik bie-

methoden, Injektionstherapie in

ten moderne und umfassende

Muskel und Gelenke, Infusionen,

Diagnostik und Therapie bei Er-

Behandlung mit Hyaluronsäure,

krankungen in den Bereichen Or-

Chirotherapie sowie Stoßwellen-

thopädie, Rheumatologie, Innere

therapie. Die Diagnostik wird

Medizin und der Allgemeinmedizin. Schwerpunkt ist die Behandlung von Muskel-, Skelettund Stoffwechselerkrankungen.
Therapeutische Schwerpunkte
Physikalische und Rehabilitationsmedizin,
Rheumatologie, Chirotherapie/Manuelle
Medizin, Sportmedizin mit Leistungsdiagnostik, Akupunktur/Neuralmedizin, Osteoporosebehandlung, Arthrosebehandlung mit
Hyaluronsäure, Gelenkpunktionen, Infusionsbehandlungen, Naturheilverfahren

Kontakt:
Franz-von-Taxis-Ring 51, 93049 Regensburg
Tel. (0941) 3 07 28-0, Fax (0941) 3 07 28-15
info@gemeinschaftspraxis-am-rennplatz.de
www.gemeinschaftspraxis-am-rennplatz.de
Sprechzeiten:
Montag–Donnerstag   08.00 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr
Freitag
08.00 bis 13.00 Uhr
Praxiszugang:

›
›

Buslinie 1, Haltestelle Rennplatz
Parkplätze am Rennplatzzentrum

durch Ultraschalluntersuchung,
digitale Röntgendiagnostik und
leitliniengerechte Knochendichtemessung gewährleistet.
Therapeutische Schwerpunkte:
Klassische Physikalische Therapie (Heißluft-,
Mikrowellen- und Ultraschall-Behandlung),
Injektionstherapie: in den Muskel, in die
Gelenke, außerdem Infusionen, Arthrosebehandlung mit Hyaluronsäure, Manuelle
Medizin/Chirotherapie, Stoßwellentherapie/
Triggerpunktstoßwelle

Kontakt:
Adolf-Schmetzer-Str. 14, 93055 Regensburg
Tel. (0941) 79 45 09, Fax (0941) 2 80 28 81
Sprechzeiten:
Montag-Freitag   
08.30 bis 11.00 Uhr
Montag
15.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag 15.00 bis 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Praxiszugang:

›
›

Parkplätze im Hof
Bushaltestellen: Weißenburgerstraße
RVV-Linie 1, 7, 14, 15, 28, 29, 34, 35, 41, 42, 43
Adolf-Schmetzer-Str. Linie 5, 10, 29, 36, 37, 42

↘

Orthopädische Gemeinschaftspraxis
Dr. Markus Stork und Dr. Christoph Pilhofer

M

ehr Service auf den Gebieten der

Therapeutische Schwerpunkte:
Chirotherapie, Sportmedizin, Akupunktur,
Rheumatologie, Unfallarzt (H-Arzt), Kinderorthopädie, ambulante und stationäre
Operationen, Injektionstherapien an der Wirbelsäule, Stoßwellentherapie, Osteoporose

konservativen und operativen Orthopädie war für Dr. Markus Stork

und Dr. Christoph Pilhofer der Grund, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Im Ärztehaus an der
Günzstraße 4 nahe dem Donau-Einkaufszentrum

Kontakt:
Günzstraße 4, 93059 Regensburg
Telefon (0941) 46 44 87-0
Telefax  (0941) 46 44 87-29
info@ortho-fuer-alle.de
www.ortho-fuer-alle.de

haben sie 2006 ihre neuen Räume bezogen. Der
Gebäudekomplex beherbergt Praxen mit elf Fachrichtungen, die ein breites Diagnose- und Behandlungsspektrum bereitstellen.
Die beiden Fachärzte bieten Lösungen für alle
orthopädischen Erkrankungen an. Einen besonderen Stellenwert haben die Therapieansätze wie
Akupuktur oder Chiropraktiken, die den Patienten
schnellere Heilungschancen versprechen.

der Wirbelsäule oder bei Sportverletzungen. In der

Besondere Schwerpunkte der Praxis sind die

Praxis sind modernste Medizingeräte im Einsatz:

Behandlung von kinderorthopädischen Erkrankun-

Ultraschall, digitales Röntgen, Knochendichte-

gen, auch von Säuglingen mit angeborener Hüft-

messungen (Osteoporose, DEXA-Messungen) oder

gelenksdysplasie, sowie die Prävention und Thera-

Stoßwellentherapien (ESWT) unterstützen eine si-

pie bei Erkrankungen des Knie- oder Hüftgelenks,

chere Diagnose und eine schnelle Heilung.

Sprechzeiten:
Montag–Freitag   
08.00–12.00 Uhr
Mo, Di, Do
15.00–18.00 Uhr
Tägliche Notfallsprechstunde:
10.00 bis 11.00 Uhr
Praxiszugang:
› Buslinien 12 u. 13, Haltestelle Avia Hotel
› Parkplätze unmittelbar neben der Praxis

Therapeutische Schwerpunkte:

↘
Dr. Reinhard Schmieder † | Dr. Karl-Heinz Rossmann | Dr. Jürgen Danner

Orthopädie Regenstauf

D

ie

Gemeinschafts-

throse- und Muskelschmerzen zur Verfügung,

praxis für Orthopädie und Rehabilitati-

fachübergreifende

ebenso ein mobiles Stoßwellengerät. Im Rahmen

onsmedizin ist seit 1994 für alle gesetz-

des Schmerztherapiekonzeptes werden ergän-

lichen und privaten Krankenkassen sowie für

zend Aufbauinfusionen, Knorpelaufbauspritzen

das H-Arzt-Verfahren (Unfallarzt) der berufsge-

sowie Akupunktur erfolgreich eingesetzt.

nossenschaftlichen Patienten nach Arbeits- und

Einen zweiten Praxisschwerpunkt stellt die Be-

Schulunfällen zugelassen. Die Praxis wurde 2006

handlung von Sportverletzungen dar. Ein wei-

nochmals modernisiert und erweitert, so dass die

terer wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit

gesamte Palette der klassischen Orthopädie und

basiert auf einer Vielzahl von verschiedenen am-

Rehamedizin angeboten werden kann. Zusätzlich

bulanten und stationären Operationen in den

stehen im Rahmen der individuellen Gesundheits-

Bereichen Schulter, Knie, Ellbogen, Sprunggelenk

leistungen Hochenergie-Laser für chronische Ar-

sowie Hand- und insbesondere Vorfußchirurgie.

›
›
›
›
›
›
›

Sportmedizin
Rehabilitationsmedizin
Physikalische Medizin
Chirotherapie/Manuelle Therapie
Akupunktur
Unfallarzt, H-Arzt
Stationäre und ambulante Operationen

Kontakt:
Eichendorffstraße 20, 93128 Regenstauf
Telefon (09402) 7 04 61
Telefax (09402) 7 04 62
orthopaedie-regenstauf@t-online.de
www.orthopaedie-regenstauf.de
Sprechzeiten:
08.00 bis 11.00 Uhr
Montag–Freitag
Montag, Dienstag
13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag
16.00 bis 19.00 Uhr
und nach Vereinbarung

↘

↘

Orthopädische Praxis
Dr. Christian Merkl

Gemeinschaftspraxis
Dr. Ines Rumpel

Qualität und Kontinuität sind

Die Behandlung des Bewegungs-

die wesentlichen Merkmale, auf

apparates unter konservativen

die Dr. Christian Merkl und sein

Gesichtspunkten

Team größten Wert legen.

Schwerpunkt meiner Praxistä-

Intensive Fortbildungen und die

tigkeit dar. Besonders rheuma-

Integration modernster Medi-

tologische und Knochenstoff-

zintechnik gewährleisten eine

wechsel-Erkrankungen sind mein

gründliche Diagnose und erfolg-

Spezialgebiet. Kinderorthopädie

reiche Therapie in allen Bereichen der Orthopädie und Sportmedizin. In langjährigen Kursen
haben Dr. Christian Merkl und
seine Mitarbeiterin Dr. Silke
Dröse das Diplom für Osteopathische Medizin erworben. Mit
ihren spezifischen Techniken
lassen sich Funktionsstörungen
im Körper erkennen und mit Hilfe selbst regulierender Kräfte im
Organismus behandeln.
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stellt

den

und Säuglingssonografie gehöTherapeutische Schwerpunkte
› Orthopädie
› Diplom-Osteopath (D.O.M.™)
› Akupunktur
› Sportmedizin
› Chirotherapie
› H-Arzt
Kontakt:
Puricellistraße 34, 93049 Regensburg
Tel. (0941) 2 92 18, Fax (0941) 2 92 19
merkl@telemed.de
www.merkl-orthopaedie.de

ren ebenfalls zu meinen Schwerpunkten. Aufgrund meiner Akupunkturausbildung (TCM, BDiplom) gehören auch ganzheitliche und lokale schmerztherapeutische Konzepte zu meinem
Behandlungsspektrum.

Therapeutische Schwerpunkte:
Orthopädie, Rheumatologie, Osteologie DVO,
Akupunktur, Chirotherapie

Kontakt:
Dr.-Gessler-Straße 12a, 93051 Regensburg
Tel. (0941) 94 97 47, Fax: (0941) 94 97 57
www.praxis-rumpel.de
Sprechzeiten:
Mo, Mi, Fr
08.00 bis 12.00 Uhr
Di, Do
14.30 bis 18.00 Uhr
Akupunktursprechstunde:
Di, Do
08.00 bis 12.00 Uhr
Praxiszugang:
› Buslinie 10, Haltestelle Dürerstraße
› Parkplätze unmittelbar vorm Haus

Dr. Markus Stork

Dr. Christoph Pilhofer

Dr. Reinhard Schmieder

Dr. Karl-Heinz Roßmann

◎

◎

◎

◎

◎

Dr. Christian Merkl

Dr. Ines Rumpel

◎

Dr. Jürgen Danner

Dr. Thomas Richter

Dr. Peter Nagler

Dr. Albert Feuser

◎

Dr. Peter Daum

◎

Dr. Ella Milewski

Dr. Ulrich Graeff

der Regensburger OrthopädenGemeinschaft

Dr. Helmut Biller

Leistungsspektrum
Facharzt
Facharzt für Orthopädie
Facharzt für Physikalische und Rehabilitationsmedizin

◎
◎

◎
◎

◎

◎
◎

Zusatzbezeichnung
Rheumatologie

◎

Osteologie

◎

Akupunktur

◎

Physikalische Therapie

◎

◎

◎

Spezielle Schmerztherapie

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎
◎

◎

◎
◎

◎

Diplom-Osteopathische Medizin

◎

Sportmedizin

◎

◎

◎

Kinderorthopädie
Chirotherapie

◎

◎

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Zusatzausbildung
Injektionstherapie
Stoßwellentherapie

◎

◎

Osteoporose Behandlung

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Physiotherapie
Neuraltherapie / Therapeutische Lokalanästhesie

◎

◎

◎

H-Arzt

◎

◎

◎

◎

Operativ
Ambulante Operationen

◎

◎

◎
◎

◎

◎

Stationäre Operationen

◎

◎

◎

Fußchirurgie

◎

◎

◎

Arthroskopie von Knie- & Schultergelenken

◎

◎

◎

Spezielle Diagnostik
Diagnostik & Therapie von Wirbelsäule und Gelenkserkrankungen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Abklärung & Therapie von Bandscheibenerkrankungen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Ultraschalldiagnostik der Gelenke & Weichteile

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Technische Möglichkeiten
Digitales Röntgen

◎

◎

Sonographie

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎

Knochendichtemessung (DXA)

◎

◎

Kernspintomographie

◎

◎

◎

◎

◎

Mehrsprachige Arzt-Patienten-Kommunikation

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Schuh-, Orthesen-, Einlagenversorgung

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Säuglings-Ultraschalluntersuchung
Dreidimensionale Wirbelsäulenvermessung

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎

Sonstiges
◎

◎

◎

◎

◎

◎

Besprechung, Bewertung von MR- & CT-Befunden

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Verbände, Gipsschienen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Diätberatung
Nachbehandlung von Operationen

◎

Hyaluronsäure-Injektion zum Knorpelaufbau bei Arthrose

◎

◎

◎

◎

◎

Mitglied im Regensburger Ärztenetz

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
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↘ Krankenhaus

Barmherzige Brüder Regensburg

Markenzeichen

Qualität

Das Krankenhaus Barmherzige Brüder
Regensburg ist mit seinen beiden Standorten Prüfeninger Straße und der Frauenund Kinderklinik St. Hedwig das größte katholische Krankenhaus Deutschlands. Rund
2.400 Mitarbeiter kümmern sich mit hoher
fachlicher Kompetenz, bester medizinischer
Ausstattung und engagierter Herzlichkeit auf der
Basis einer über 400-jährigen Ordenstradition um die
Gesundheit der Patienten.

D

as Leitmotiv des Hauses ist das

dem Gesamthaus zu Beginn des Jahres

unabhängige Gutachter

Streben nach Qualität: Es ist

zum zweiten Mal bestätigt. Die bestmög-

gemäß den Leitlinien

kennzeichnend, dass sich das

liche Behandlung der Patienten ist oftmals

der medizinischen Fach-

Krankenhaus nicht mit einem erreichten

nur durch eine fächerübergreifende Zusam-

gesellschaften geprüft

Niveau zufrieden gibt, sondern stets in

menarbeit zu erreichen.

werden. So gelingt es

qualifiziertes Fachpersonal und neueste
Medizintechnik investiert.
Die weltweit bedeutendste Qualitäts-

Deshalb ist es sinnvoll, das Experten-

den Medizinern, spezia-

wissen der einzelnen Fachabteilungen

lisiertes Wissen mit einem

in Zentren zu bündeln. Das Krankenhaus

ganzheitlichen Ansatz zu verbinden und

norm DIN EN ISO sowie das ethisch-christ-

Barmherzige Brüder setzt konsequent

damit die optimale Therapie zum Wohle

liche Qualitätssiegel proCum Cert wurden

auf die Bildung von Zentren, die durch

des Patienten zu finden. □

Adipositaszentrum

Gefäßzentrum

Onkologisches Zentrum

Dr. Otto Dietl

Prof. Dr. Markus Steinbauer

Prof. Dr. Jan Braess

Telefon: 0941 / 369 - 2205

Telefon: 0941 / 369 – 2221

Telefon: 0941 / 369 - 2151

Brustzentrum

Kinder-Urologiezentrum

Perinatalzentrum Level 1

Prof. Dr. Birgit Seelbach-Göbel

Prof. Dr. Wolfgang Rösch

Prof. Dr. Birgit Seelbach-Göbel

Telefon: 0941 / 369 – 5204

Telefon: 0941 / 369 – 5451

Telefon: 0941 / 369 - 5204

Darmzentrum

KUNO Kinder-Notfallzentrum

Überregionales Traumazentrum

Prof. Dr. Dr. h. c. Pompiliu Piso

Prof. Dr. Michael Melter /

Privatdozent Dr. Bernd Füchtmeier

Telefon: 0941 / 369 – 2201

Prof. Dr. Bertram Reingruber

Telefon: 0941 / 369 - 2251

Telefon: 0941 / 369 - 5470

Überregionales Schlaganfall-

Lungenkrebszentrum

Zentrum (Stroke Unit)

Prof. Dr. Hans-Stefan Hofmann

Priv.-Doz. Dr. Hendrik Pels

Telefon: 0941 / 369 - 2231

Telefon: 0941 / 369 - 2401

Notfallzentrum

Urogynäkologisches Zentrum

Dr. Felix Rockmann

Prof. Dr. Birgit Seelbach-Göbel

Telefon: 0941 / 369 - 3501

Telefon: 0941 / 369 - 5204

