↘ Ausgabe 08

| August bis Oktober 2011

OrthoJournal
↘ Landkreislauf Regensburg ↘ Ausdauersport
Samstag, 17. September

Rezeptfreies Wundermittel

↘ Sonderausgabe

Lebensgefühl

Laufen
↘

www.r-og.de
www.regensburger-orthopaedengemeinschaft.de

↘ Aufwärmen

Gut gedehnt ist halb gelaufen

Laufen Sie einfach
wir kümmern uns um die Ausrüstung

informativ

atmungsaktiv

perfekte passform

Lauf und Berg König –
Ihr Laufspezialist in Regensburg
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

v

ernünftig betriebener Sport fördert die

Druckmittel für regelmäßiges Training. Denn

Gesundheit und macht zufrieden. Egal,

genau um das geht es: Einmal Laufen ist besser

welche Sportart jeder Einzelne für sich

als gar nicht, optimal aber ist das kontinuierliche

ausgesucht hat.

Training, bei jeder Jahreszeit und Witterung.

In dieser Ausgabe haben wir den Ausdauersport

Wichtig ist auch, dass jeder für sich die

und speziell die Disziplin Laufen in den Mittel-

richtige Wahl der Sportart trifft. Emotional, weil

punkt gestellt.

Trainieren Spaß machen soll, und rational, weil

Das hat mehrere Gründe: Laufen ist im Ver-

nicht jeder die körperlichen Voraussetzungen für

gleich zum Radeln, Schwimmen oder Walken – den

jede Disziplin hat. Was nicht heißt, dass zum

bis heute gängigsten Ausdauersportarten – das bes-

Beispiel Menschen mit Problemen im Kniegelenk

te Training für das Herz-Kreislauf-System. Es stärkt

nicht laufen dürfen. Der Rat des Sportmediziners

zugleich Muskeln, Sehnen und Knochen, kostet

hilft bei der Entscheidung.

wenig und ist praktisch überall und jederzeit

Diese Ausgabe des OrthoJournals ist eine erste

durchzuführen. Die Eintrittsschwelle ist also sehr

Entscheidungshilfe. Wir haben die gängigsten

niedrig, man muss sich nur dafür entscheiden.

Ausdauersportarten miteinander verglichen,

Der Landkreislauf Regensburg ist eine gute

geben Ratschläge für den richtigen Einstieg und

Einstiegsmöglichkeit. Das Kennenlernen der

informieren Sie über einige wichtige Parameter

einzelnen Etappen im Vorfeld der Veranstaltung

aus der Sportmedizin.

ist zum Probieren wie geschaffen, weil jeder sein

Nehmen Sie sich Zeit beim Lesen. Vielleicht

Tempo frei bestimmen kann und mit den Mitglie-

gelingt es uns, dass Sie Ihre Laufschuhe oder Ihr

dern der Regensburger OrthopädenGemeinschaft

altes Fahrrad aus dem Keller holen. Wir würden

als Laufleiter immer kundige Berater zur Seite

uns freuen.

stehen.
Der Landkreislauf ist auch Teamsport – zehn
Läuferinnen und Läufer haben sich zu einer
Staffel zusammengeschlossen. Da ist Verlässlichkeit nicht nur wichtig, sondern auch ein kleines

Ihre
Mitglieder der
Regensburger OrthopädenGemeinschaft

Die Regensburger Orthopädengemeinschaft (v. l. n. r.): Dr. Christian Merkl, Dr. Karl-Heinz Roßmann, Dr. Jürgen Danner, Dr. Peter Daum, Dr. Helmut Biller,
Dr. Ulrich Graeff , Dr. Ella Milewski, Dr. Albert Feuser, Dr. Ines Rumpel, Thomas Richter, Dr. Peter Nagler, Dr. Christoph Pilhofer, Dr. Markus Stork.

Jetzt auch im
Gesundheitszentrum
am Donaupark
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.: 8.30 bis 13.
00 Uhr
Mo. bis Do.: 14.00 bis
18.00 Uhr
Freitag: 14.00 bis 16.00
Uhr

Ideen für mehr
Lebensqualität
Sanitätshaus

Reha-Technik

√
√
√
√
√
√
√

√ Dekubitus-Versorgung mit
Sitzkissen, Matratzen und
Lagerungshilfsmitteln
√ Pflegebetten
√ Patientenlifter
√ Manuelle und elektrische
Rollstühle

Bandagen
Inkontinenz-Hilfsmittel
Kompressionsstrümpfe
Pflege zu Hause
Kompressionsware
WC- und Badehilfen
Bequem-Schuhe

OrthopädieTechnik
√
√
√
√

Prothetik
Orthetik
Korsettbau
Maßgefertigte
Mieder- und
Kompressionsware
√ Klinische Versorgung
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mbt-schuhe

Der Wohlfühl-Code
Von September bis
November 2011 erhalten
Sie in unseren Filialen
20 % Rabatt auf alle
MBT-Schuhe

OrthopädieSchuhtechnik
√
√
√
√

Einlagen
Orthopädische Maßschuhe
Vorfußersatz-Versorgung
Diabetische Einlagen und
Therapieschuhe
√ Schuhzurichtungen
für Konfektions- und
Maßschuhe
√ Entlastungsschuhe und
Verbandsschuhe

Der patentierte Masai Sensor und der Balancierbereich von MBT
verursachen eine Instabilität, die Ihr Körper instinktiv versucht
zu korrigieren. Durch diese Bewegung werden Sie sich tagtäglich
mehr bewegen, damit können Ihre Muskeln selbst im Stehen
aktiviert und somit Ihre Haltung und Ihr Gleichgewicht verbessert
werden. MBTs gibt es für alle Anforderungen und jeden Anlass,
so dass Sie Ihrem Körper beim Stehen und Gehen immer etwas
Gutes tun können, egal wo Sie sind.

RennplatzEinkaufszentrum

Atrium in Rgbg.Kumpfmühl

MAX-Center
Regenstauf

Gesundheitszentrum
am Donaupark

Stromerstr. 3, 93049 Regensburg
Tel. 0941 / 9 80 24
semperfit@t-online.de

Kumpfmühler Str. 30,
93051 Regensburg
Tel. 0941 / 28 07 79 10

Regensburger Str. 31,
93128 Regenstauf
Tel. 09402 / 50 01 88

Puricellistraße 34,
93049 Regensburg
Tel. 0941 / 4 67 06 03-12

√ sempervital.de
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Radfahren, Laufen, Schwimmen und Nordic Walking im Vergleich

Der beste Sport
für Ihre Gesundheit

© Alexander Rochau - Fotolia.com

© Maridav – shutterstock.com

Laufschuhe, Walking-Stöcke, Badehose oder Fahrrad?
Wir haben die vier beliebtesten Ausdauersportarten verglichen,
um Ihnen zu helfen, die richtige zu finden. Natürlich fördern
auch andere Sportarten die Ausdauer und machen Spaß.
Leider sind sie oftmals an bestimmte Orte gebunden, mit
weiten Anfahrtswegen gepaart oder kostspielig. Wir haben uns
deshalb für die vier beliebtesten Sportarten entschieden, die

Ludwig faust
Redakteur, Sportlehrer

leicht und ohne großen Aufwand zu betreiben sind.

PR+Werbung Ludwig Faust

U

nabhängig von der Sportart sind Besuche beim

Die Muskeln des Oberkörpers werden zwar nur wenig

Sportmediziner und einem Trainingsexperten

trainiert, ein gutes Gymnastikprogramm als Ergänzung zum

zu empfehlen, wenn man regelmäßig etwas für

Laufen kann dies aber wettmachen. Bei normalem Gewicht

seine Ausdauer tun möchte. Denn nur wer seine

und gesunden Gelenken werden die Belastungskräfte sehr

körperlichen Handicaps kennt, kann richtig

gut kompensiert. Verletzungen resultieren meist aus Unacht-

trainieren und Schlimmeres verhüten. Gerade Hobbysportler
begeben sich oftmals zu euphorisch auf die Strecke, starten

samkeit oder Überlastung.

☞ Fazit: Laufen ist effektiv, überall leicht durchzuführen,

zu schnell und belasten den Körper zu stark. Das kann im

kostengünstig und macht Spaß. Ein gesundes Hobby ohne

schlimmsten Fall zu Verletzungen führen, im besten Fall

Altersbeschränkung.

vermiest es einem nur den Spaß am Sport. Mit einem guten
Trainingsplan lässt sich all das vermeiden. Die optimale
Dosis im Training und das richtige Intervall für die Erholung
sind das Geheimnis guten und effektvollen Trainings.

		

Radfahren:
Mehr von der Welt sehen

Deshalb: Rat vom Experten holen und die moderne Technik
für die Trainingskontrolle nutzen.

		

Laufen:
Die Nummer eins

Radfahren ist ein guter Einstieg für alle, die ihre Ausdauer trainieren und gerne mehr von der Welt sehen wollen. Mit
durchschnittlich 500 Kalorien pro Stunde ist Radeln weniger effektiv als Laufen. Das kann aber mit einem höheren
Trainingsumfang gut ausgeglichen werden. Dafür nimmt
die Bein- und Hüftmuskulatur schnell propere Formen an.

Egal, wo Sie blättern: Laufen ist unter den Ausdauer-

Für einen trainierten Oberkörper ist auch hier zusätzliche

sportarten die Nummer eins. Ein paar gute Laufschuhe und

Arbeit im Kraftraum angeraten. Das Rennrad ist zwar immer

eine Stunde Zeit reichen, um effizient und schnell zu einer

noch das klassische Sportgerät, aber trotz aller technischen

guten Kondition zu kommen. Trainiert werden kann fast

Raffinessen wenig rückenfreundlich. Dafür belastet Radeln

überall: auf geteerten Wegen in der Stadt genauso wie auf

die Gelenke kaum und ist für Menschen mit Übergewicht

unbefestigten Wegen auf dem Land. Bis zu 800 Kalorien pro

gut geeignet. Minuspunkte gibt es bei den Kosten, wobei für

Stunde werden dabei je nach Geschwindigkeit verbraucht.

Kondition und Spaß auch ein alter Drahtesel reicht.

Gepaart mit gezielter Ernährung ist Laufen bestens zum

☞ Fazit: Weniger effektiv als Laufen und kosteninten-

Abnehmen geeignet und erzielt dabei Bestwerte für viele

siver, aber ohne Beschränkung durchführbar. Man braucht

medizinische Parameter.

mehr Zeit, sieht dafür aber mehr von der Welt.

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Schwimmen:
Schwereloses Muskeltraining

Überlastungen und, vor allem beim Bruststil, zu Problemen mit dem Kniegelenk. Im Bereich Effektivität rangiert
Schwimmen hinter Laufen und Radeln. Je nach Geschwindigkeit verbrauchen Schwimmer bis zu 450 Kalorien pro

Die Auftriebskraft des Wassers wirkt dem Körpergewicht

Stunde. Nachteile dieses Freizeitvergnügens: Der Eintritt in

entgegen, schont Wirbelsäule wie Gelenke und erleichtert

Schwimmbäder ist häufig teuer und das Wasser chemisch

die Bewegung im Wasser, erfordert aber dennoch Muskel-

gereinigt. Ein kleiner Wermutstropfen für eine sonst ausge-

kraft. Ein idealer Ausdauersport für Menschen mit Über-

wogene Ausdauersportart.

gewicht oder Gelenkproblemen. Aber Achtung: Sportliches

☞ Fazit: Schwimmen ist gesund und durchaus effektiv.

Schwimmen erfordert eine gute Technik. Sonst kommt es

Man muss aber die Schwimmbadatmosphäre mögen und

auf längeren Strecken zu einseitigen Verspannungen und

chlorwasserresistent sein. Oder hart gegen sich selbst, denn
im Neoprenanzug ist kein Freigewässer zu kalt.

Ausdauersportarten im Vergleich

Laufen

Nordic
Walking

Radfahren

Schwimmen
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Energieverbrauch

Muskelkräftigung

Koordination

Laufgeübte erreichen
hier ihren höchsten
Kalorienverbrauch.
Je nach Lauftempo
600 bis 800 Kalorien
pro Stunde.

Geringer Effekt,
auf Bein- und
Hüftmuskulatur
beschränkt. Für den
Oberkörper ist ein
zusätzliches
Kräftigungsprogramm
sinnvoll.

Geringer Effekt,
insbesondere bei
Lauftechnikschulung
möglich.

Sanftes und dennoch
effektives Ausdauertraining.
Je nach Tempo und
Intensität des Stockeinsatzes 350 bis 450
Kalorien pro Stunde .

Neben Bein- und
Hüftmuskeln auch
Aktivierung des
Oberkörpers
und der Arme.

Aufgrund des
Zusammenspiels
aller Extremitäten
im Vergleich zum
Walken und Laufen
etwas größer.

Bei vergleichsweise
geringem Anteil der
eingesetzten Muskulatur
etwas geringerer
Energieverbrauch.
Je nach Tempo rund 300
bis 700 Kalorien pro
Stunde .

Gute Kräftigung
der Oberschenkelmuskulatur, allerdings
recht einseitig.
Extraübungen für
Rücken und Bauch sind
zu empfehlen.

Geringe Effekte
hinsichtlich der
sportartspezifischen
Technik und der
Gleichgewichtsschulung.

Energieverbrauch,
je nach Stilart und
Körpereinsatz
variierend.
Bei moderatem Tempo
300 bis 350 Kalorien pro
Stunde.

Harmonische Kräftigung
der gesamten Muskulatur, insbesondere beim
Kraulschwimmen.
Die sanften Bewegungen
erfordern einen
niedrigen Muskeltonus,
bringen aber trotzdem
viel Kraft.

Gutes Koordinationstraining beim
Zusammenspiel
der Muskeln; vor
allem beim Wechsel
zwischen unterschiedlichen Stilarten.

Nordic Walking:
Mit dem Stock über Steine
Anfangs viel belächelt hat sich Nordic Walking durchgesetzt. Zu Recht. Das stramme Marschieren mit Stockeinsatz
ist ein sanftes und dennoch effektives Ausdauertraining. Es
belastet das Herz-Kreislauf-System und die Gelenke moderat,
trainiert durch den Stockeinsatz die Oberkörpermuskulatur
kräftig mit und stärkt den Halteapparat. Je nachdem, wie
© blas - Fotolia.com

schnell der Walker unterwegs ist und wie intensiv er seine
Stöcke einsetzt, werden zwischen 350 und 450 Kalorien pro
Stunde verbraucht. Die Ausrüstung kostet nicht viel und
trainieren kann man überall.

☞ Fazit: Nordic Walking ist für jedermann geeignet,

wenngleich die Technik gelernt sein will. □
Gelenkbelastung

Verletzungsgefahr

Kosten

Trainingspensum

Fazit

Bei guter Lauftechnik,
Normalgewicht und
nicht vorgeschädigten
Gelenken unproblematisch.

In erster Linie
Überlastungsrisiken
für Gelenke der
unteren Extremitäten
und der Lendenwirbelsäule.

Moderat. Laufen ist
überall möglich, gute
und zweckmäßige
Laufbekleidung und
angepasste Laufschuhe
sind zu empfehlen.

Zwei bis drei Mal pro
Woche zwischen 30
und 45 Minuten, als
Anfänger mit 20
Minuten beginnen.

Hocheffektive
Ausdauersportart für
(zumindest moderat)
Trainierte mit Normalgewicht. Bei Übergewicht und/oder
Gelenkproblemen ist
ein langsames Herantasten über Radfahren,
Walking oder Schwimmen zu empfehlen.

Vergleichbar mit
Walking.
Keine zusätzliche
Gelenkentlastung
durch Stockeinsatz!

Bei guter
Bewegungstechnik
und geeigneten
Schuhen gering.

Moderat, obwohl
Funktionskleidung und
Sportschuhe zu
empfehlen sind.

Zwei bis drei Mal pro
Woche zwischen 45 und
60 Minuten.

Gelenkfreundliches
Training mit
Ganzkörperaktivierung.

Kniegelenksfreundlicher
Sport; allerdings je nach
Sitzhaltung nicht
unproblematisch
für den Rücken.

Relativ hohe
Verletzungsgefahr
durch Straßenverkehr
und im Gelände.

Relativ hoch. Ein gutes
Fahrrad ist nicht unter
500 Euro zu haben.
Dazu kommen eine
funktionelle Bekleidung,
spezielle Schuhe sowie
Helm und Zubehör wie
Tacho.

Zwei bis drei Mal pro
Woche mindestens eine
Stunde, als Neueinsteiger mit 45 Minuten
beginnen.

Gute Sportart für alle
Zielgruppen, allerdings
mit vergleichsweise
einseitiger Muskelbeanspruchung.
Der einfachste Einstieg
in den Ausdauersport.

Optimale Entlastung
der Gelenke;
Einschränkungen
gelten allerdings
fürs Brustschwimmen
(Halswirbelsäule).

Gegen null, im Wasser
kommt es, abgesehen
durch Fremdeinwirkung,
äußerst selten zu
Verletzungen.

Nicht zu unterschätzen.
Die Badebekleidung
samt Schwimmbrille
und Badekappe ist zwar
erschwinglich, die
Eintrittspreise in
Schwimmbäder sind
aber relativ teuer.

Zwei bis drei Mal pro
Woche mindestens 40
Minuten durchgehend.

Besonders gelenkfreundliche Sportart
mit vielseitigen
Trainingseffekten.
Ist aber nicht so
flexibel zu handhaben
wie Radfahren oder
Laufen und erfordert
eine gute Technik.

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Ausdauersport

Rezeptfreies Wundermittel
Er sorgt für eine schlanke Linie, kräftigt die Muskeln und schützt vor HerzKreislauf-Erkrankungen. Trotzdem bekommt man den Wirkstoff in keiner
Apotheke der Welt. Sein Name: Ausdauersport. Bei regelmäßiger Anwendung
entfaltet er eine Fülle positiver Effekte.

Wirkung 1:
Mehr Kraft fürs Herz

Wirkung 2:
Stress ade

Orthopäde,

Das Herz eines Ausdauersportlers schlägt we-

Stress hat zwei Gesichter. Das eine, der positive

Diplom-Osteopath (D.O.M.™)

gen eines erhöhten Fördervolumens langsamer,

Stress – auch als Eustress bezeichnet – spornt zu

verbraucht weniger Sauerstoff und arbeitet so

Höchstleistungen an und hat uns so vor Jahrhun-

effizienter als das eines Sportmuffels. Dieser

derten in der Wildnis überleben lassen. Proble-

Effekt lässt sich nicht nur beim Sport beobachten,

matisch ist die andere Seite – der sogenannte

sondern auch, wenn die beiden nebeineinander

Dysstress. Er entsteht, wenn ein Mensch dauerhaft

auf dem Sofa sitzen. Ausdauersportler haben ein

mehr leisten muss, als er kann, wenn er sich über-

geringeres Risiko, dass ihre Herzkranzgefäße

fordert fühlt und keine Anerkennung bekommt.

verengen und verstopfen. Diese sogenannten koro-

Was als Eu- und Dysstress empfunden wird, ist von

naren Herzerkrankungen und ihre Folgen gehören

Mensch zu Mensch verschieden. Unbestritten ist,

zu den häufigsten Todesursachen in Industrielän-

dass Dysstress auf Dauer krank machen kann. Ins-

dern. Wenn der Sportler besonders aktiv trainiert,

besondere steigert er das Risiko für Herz-Kreislauf-

erweitern sich die Herzkammern und der Herz-

Erkrankungen. Denn Stresshormone wie Adrenalin

muskel wächst. Die Folge: der Herzschlag verlang-

erhöhen den Blutdruck und die Herzfrequenz und

samt sich weiter, die günstigen Auswirkungen

fördern so indirekt die Fett- und Eiweißeinlage-

verstärken sich.

rung an den Wänden der Blutgefäße. Ausdauer-

Dr. Christian
Merkl

sport führt langfristig dazu, dass der Dysstress
beim Sportler besser vertragen wird.
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Wirkung 3: Blutdruck runter
Sport ist eine geeignete Methode den sogenannten Borderlinehypertonus (Grenzwert Bluthochdruck) ohne Medikamente zu behandeln.

Wirkung 4: Pfunde im Griff

↘

Oft unterschätzt:

Risikofaktoren
für Herz-KreislaufErkrankungen

Fettzellen sind Luxuszellen. Sie müssen durchblutet werden
und zweigen so teilweise erhebliche Anteile des Blutvolumens ab. So können andere Zellen nur unzureichend versorgt
werden. Viel zusätzliche Arbeit für ein Herz, das bei stark
Übergewichtigen oft aufgrund mangelnder Bewegung ohnehin schwach ist. Die Folge kann auf lange Sicht sein, dass
das Herz nicht mehr ausreichend arbeitet, um den Körper zu
versorgen. Darüber hinaus begünstigt Übergewicht durch das
schlechte Ansprechen der Fettzellen auf das zuckersenkende
Insulin den Diabetes. Ausdauersport bewirkt, dass die Fettzellen schrumpfen. Zusammen mit einer entsprechenden Diät
ist er die beste Therapie gegen Übergewicht und Diabetes.

Wirkung 5:
Blutwerte verbessern

›
›
›
›
›
›
›
›

Übergewicht
Ungünstige Cholesterinwerte
Zu hoher Blutzuckerspiegel
Fettreiche Ernährung
Zu viel Alkohol
Rauchen
Stress
Bewegungsmangel

Blutfette gelten als wichtiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Durch regelmäßiges Ausdauertrainung
(länger als 45 Minuten) kommt es zu einem Absenken des
»schlechten« LDL-Cholesterins und zur Erhöhung des »guten« HDL-Cholesterins.

Regenschlacht
Es ist ein harter Kampf
gegen Dauerregen, kalten

Wirkung 6:
Geringeres Krebsrisiko

Wind und die 42 Kilometer.

Regelmäßiger Ausdauersport stimuliert unser Immunsystem

Pulk von 7000 Teilnehmern

und wirkt so indirekt als Vorbeugung gegen verschiedene

anrennen. Und es besiegen.

Krebserkrankungen.

Deutlich unter vier Stunden

Salzburg-Marathon 2011
heißt das Ungeheuer, gegen
das wir Regensburger im

laufe ich gemeinsam mit
Ludwig Faust am 15. Mai 2011 über die Ziellinie.

Tipps für den Start

Seit über 20 Jahren bestreiten wir pro Jahr einen oder zwei

Also rein in die Laufschuhe und losstarten? Besser nicht.

für uns der Weg das Ziel, zwei Trainingseinheiten pro Woche

Wer untrainiert ist, sollte langsam anfangen und erst einen

über je 18 Kilometer ist das normale Pensum, das ganze Jahr

Gesundheits-Check beim Arzt machen lassen. Denn uner-

hindurch, bei jedem Wetter. Ab Januar wird die Schlagzahl

kannte Schwächen des Herz-Kreislaufsystems können sich

erhöht, das wöchentliche Training auf bis zu 70 Kilometer

Marathons, als Höhepunkte unserer Laufsaison. Eigentlich ist

bei einem Von-Null-auf-Hundert-Training fatal auswirken.

gesteigert mit mindestens einer Einheit über 30 Kilometer.

Neben dem Gesundheitszustand stellt der Sportmediziner

Allein wäre jeder von uns schon oft schwach geworden und

auch die körperliche Leistungsfähigkeit fest und bestimmt

hätte das Sofa zuhause dem Training bei Regen, Schnee und

die optimale Pulsfrequenz. (Weitere Lauftipps für Anfänger:

Kälte vorgezogen. Aber den Kumpel sitzen lassen – niemals.

siehe Seite 12; Informationen zur Sportmedizinischen Unter-

Es hat sich immer gelohnt. Körperlich und mental.

suchung: siehe Seite 14) □

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Tipps für Laufanfänger

Minuten zählen,
nicht Kilometer
Kondition verbessern, abnehmen, zur Ruhe kommen – es gibt viele Gründe,
mit dem Laufen anzufangen. Wer das Training falsch angeht, wird bald ebenso
viele Gründe finden, wieder damit aufzuhören. Hier einige Tipps für einen
erfolgreichen Start in eine lange Läuferkarriere.

Dr. Jürgen Danner
Facharzt für Physikalische
und Rehabilitative Medizin

1

Setzen Sie sich realistische Ziele
Sie müssen nicht gleich den New-York-Marathon gewinnen. Für Anfänger geht es vor
allem darum, den inneren Schweinehund zu

Lauf-Neulinge sollten ihrem Körper Zeit
geben, sich auf die ungewohnten Anforderungen einzustellen. Bei den ersten

überwinden und die positiven Auswirkungen des

Trainigseinheiten genügt es, eine halbe Stunde

Laufens zu genießen. Zu hohe Ziele können auch

am Stück zügig zu gehen. Nach etwa ein bis zwei

frustrieren.

Wochen können Sie mit dem Laufen beginnen

2
12

3

Starten Sie langsam

– aber bitte gemächlich! Optimal ist es, abwech-

Lassen Sie sich durchchecken

selnd zu laufen und zu gehen, wobei die LaufIntervalle im Lauf der Zeit immer länger werden.

Laufen ist gesund. Aber nur, wenn keine

Das Tempo ist richtig, solange Sie sich noch un-

unentdeckten Vorerkrankungen oder

terhalten können.

Risikofaktoren bestehen. Wer älter als 35

Falls Sie allein unterwegs sind, kann eine

Jahre ist und lange keinen Sport betrieben hat,

Pulsuhr helfen, die richtige Geschwindigkeit

sollte sich deshalb vor dem Training beim Sport-

einzuhalten. Gerade am Anfang ist es besser, die

mediziner untersuchen lassen.

gelaufenen Minuten zu zählen als die gelaufenen

(Weitere Informationen dazu: siehe Seite 14)

Kilometer.

 Tipps für die Praxis: Dr. Jürgen Danner
(auf dem Fahrrad) leitete im Juli die
erste Trainingsetappe für den Land-		
kreislauf.

6

Achten Sie auf Ihre
Schuhe
Ein Laufschuh muss gleichzeitig den Aufprall des Fußes

Auch wenn Sie hochmotiviert
sind: Jeden Tag laufen muss

dämpfen und den Fuß stützen, um

nicht sein. Ihr Körper braucht zwischen

übermäßige Abkippbewegungen zu

dem Training Zeit, um sich zu erholen.

verhindern.
An welchen Stellen er mehr stützen
und wo er mehr dämpfen sollte, ist
von Läufer zu Läufer unterschiedlich.
Schließlich hat jeder Mensch sein eigenes Gangbild.
Am sichersten finden Sie genau

4

7

Gönnen Sie sich
eine Pause

8

Bereiten Sie höhere
Ziele gründlich vor
Wenn Sie nach einigen
Monaten fit sind, können Sie

Ihre Ziele höher hängen. Bevor Sie das

den Schuh, der zu Ihnen passt, wenn

Training, zum Beispiel für einen Ma-

Sie eine Video-Laufband-Analyse

rathon, intensivieren, sollten Sie einen

erstellen lassen. Gute Sportfachge-

Leistungstest bei einem Sportmediziner

schäfte verfügen über entsprechende

machen. Er misst Ihre Laktatbelastung

Geräte und verkaufen Ihnen nicht den

bei unterschiedlichen Laufintensitäten

teuersten Schuh, sondern den, der für

und erstellt daraus einen individuellen,

Sie optimal ist.

für Sie optimierten Trainingsplan. □

Trainieren Sie
regelmäßig
Sicher, für einen optimalen
Trainingseffekt wäre es am

besten, mindestens dreimal pro Woche
eine Dreiviertelstunde lang zu trainieren. Aber der schönste Trainingsplan
nützt nichts, wenn er nicht eingehalten wird. Also: besser nur eine Viertelstunde laufen als das Training ganz
ausfallen zu lassen.

5

Bauen Sie
Übergewicht ab
Laufen ist ein guter Sport, um
abzunehmen. Aber: Starkes

Übergewicht sollte bereits vorher reduziert werden, um die Gelenke nicht zu
überlasten.
In diesem Fall bietet es sich an, mit
gelenkschonenden Sportarten wie Nordic Walking, Radfahren oder Schwimmen zu beginnen und langsam zum
Laufen überzugehen.

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Sportmedizinische Untersuchung

Sicher
durchstarten
»Vogel fliegt, Fisch schwimmt,
Mensch läuft.« Schon Olympiasieger
und Weltrekordler Emil Zátopek –
bekannt als »die tschechische Lokomotive« – wusste, dass Laufen zum
archaischen Fortbewegungsrepertoire des Menschen gehört.
Dr. markus Stork
Facharzt für Orthopädie

T

rotzdem gilt: wer lange keinen Sport
betrieben hat, sollte es langsam angehen lassen. Sportmediziner helfen beim
optimalen Trainingsaufbau.
Gemäß der Deutschen Gesellschaft für

Sportmedizin und Prävention (DGSP) gliedert sich
die sportmedizinische Untersuchung und Beratung in mehrere Teile.

Zunächst beantwortet der Sportler den sogenannten PAR-Q Fragebogen (siehe Kasten). Dieser klärt,
ob aus medizinischer Sicht wichtige Gründe gegen
ein körperliches Training sprechen. Wird mindestens eine Frage mit »ja« beantwortet, hakt der Arzt

↘

Auf den Punkt gebracht

Was ist Sportmedizin?
Der Weltverband für Sportmedizin
(FIMS) definiert den Fachbereich so:
Sportmedizin beinhaltet diejenige theoretische
und praktische Medizin, welche den Einfluss von
Bewegung, Training und Sport sowie den von Be-

wegungsmangel auf den gesunden und kranken
Menschen jeder Altersstufe untersucht, um die Befunde der Prävention, Therapie und Rehabilitation

genauer nach. Die eigene Krankheitsgeschichte des
Sportlers wird ebenso beleuchtet wie Erkrankungen
in der Familie. Außerdem fragt der Arzt nach aktuellen und ausgeheilten Beschwerden, nach früherer
sportlicher Betätigung und eventuellen Sportverletzungen sowie nach weiteren Risikofaktoren.
Zum Teil werden diese Informationen in weiteren
Fragebögen erhoben, die der Sportler zusammen mit
dem Arzt ausfüllt.
Anschließend folgt die körperliche Untersuchung, die einen internistischen und einen orthopädischen Teil umfasst. Unter anderem überprüft der
Sportmediziner dabei den Halteapparat und die

sowie dem Sporttreibenden dienlich zu machen.

Muskelfunktionen.

In Deutschland darf ein Arzt die Bezeichnung

gen, wie zum Beispiel Blutanalysen, Elektrokardio-

Sportmediziner führen, wenn er eine Zusatzweiterbildung von 120 Stunden absolviert und
mindestens ein Jahr lang einen Verein sportmedizinisch betreut hat.

Im Einzelfall können ergänzende Untersuchungramm (EKG), Röntgen oder Lungenfunktionsprüfungen nötig sein.
Ist der Patient älter als 65 Jahre oder zählt er
zu bestimmten Risikogruppen, wird zusätzlich ein
Belastungs-EKG durchgeführt, das Durchblutungsstörungen der Herzgefäße und Rhythmusstörungen

14
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Fragebogen

Der PAR-Q Test
Die Beantwortung des PAR-Q (Physical Activity
Readiness Questionnaire) steht am Anfang der
sportmedizinischen Untersuchung.

➀

Hat Ihnen ein Arzt jemals gesagt, Sie hätten Probleme
mit dem Herzen, oder hat er Ihnen Bewegung und
Sport nur unter medizinischer Kontrolle empfohlen?

		

Ja

Nein

➁

		 Haben Sie regelmäßig oder hatten Sie im letzten
		 Monat Schmerzen am Herzen oder in der Brust?

		

Ja

Nein

➂

© nyul – Fotolia.com

		 Haben Sie häufig das Gefühl von nahender
		Bewusstlosigkeit, Schwindelanfälle oder Probleme
		 mit der Atmung?

		

Ja

Nein

➃

		 Hat Ihnen ein Arzt jemals gesagt, Sie hätten einen

Sportmedizinische Untersuchungen sind bei Sportlern

		 zu hohen Blutdruck?

unter 35 Jahren alle zwei bis drei Jahre angesagt.

		

aufspürt. Empfehlenswert ist dies für Menschen, die bereits

		
➄

unter Herzproblemen wie Stechen oder Kurzatmigkeit leiden

Ja

Nein

Hat Ihnen ein Arzt jemals gesagt, Sie hätten Knochenoder Gelenkprobleme (z.B. Arthritis), die sich bei

oder ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Störungen haben,

		 körperlicher Belastung verschlechtern könnten?

zum Beispiel wegen Bluthochdruck, Diabetes oder einge-

		

schränkter Nierenfunktion.

Ab 60 Jahren Pflicht
Gesunden ist eine sportmedizinische Untersuchung ab

		
➅

sich bereits in jüngeren Jahren durchchecken lassen. Für
über 60-Jährige ist die sportmedizinische Untersuchung vor
dem Training ein Pflichttermin.
Wiederholungsuntersuchungen sind bei Sportlern unter
35 Jahren alle zwei bis drei Jahre angesagt, falls Auffälligkeiten bestehen, alle ein bis zwei Jahre.
Sinnvolle weiterführende orthopädische Untersuchungen zur
Verbesserung der Leistung sind Video-Laufbandtests, welche
die Abrollbewegung der Füße in Zeitlupe analysieren. Dabei
wird sichtbar, an welchen Stellen stützende beziehungsweise

Nein

Gibt es irgendeinen hier nicht erwähnten körperlichen
oder medizinischen Grund, warum Sie kein körperliches
Training betreiben sollten?

dem 35. Lebensjahr zu empfehlen. Angehende Sportler mit
Risiken wie hohem Blutdruck oder Fußfehlstellungen sollten

Ja

		

		
➆

Ja

Nein

Sind Sie über 65 Jahre alt und nicht an körperliches

		Training gewöhnt?
		

		
➇

Ja

Nein

Hat Ihnen ein Arzt jemals ein Medikament wegen

		Bluthochdruck, eines Herzproblems oder eines
		 Atemproblems verschrieben?
		

Ja

Nein

dämpfende Einlage angepasst werden sollten.
Wer seine Leistung optimieren möchte, kann außerdem

Falls Sie eine oder mehrere Fragen mit »Ja« beantwortet

seinen individuellen Trainingspuls mittels Laktatschwellen-

haben, sollten Sie mit einem Arzt sprechen, bevor Sie ein

test bestimmen lassen. □

körperliches Training beginnen.

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Laufschuhe und Sportkleidung

Persönliche Beratung beim Kauf der Lauf-

Gut gerüstet
für alle Bedingungen

ausrüstung ist für Ralf König und sein Team
selbstverständlich.

Das wichtigste Sportgerät des Läufers sind sei-

Bekleidung und Accessoires stimmen

richtig zusammenspielen. »Wir fragen

sie direkt mit dem Käufer ab.

unseren Kunden erst einmal aus.« Ralf

Individuell geht aber nur, wenn

König will Details aus der persönlichen

sich Wissen und Erfahrung mit einem

Laufbiografie wissen – wann wurde mit

reichen Fundus an qualitätvollen

dem Laufen begonnen, wie viele Ein-

Ausrüstungsgegenständen ergänzen.

heiten Training pro Woche und welche

Denn »wer merkt, wo der Schuh drückt,

Strecken werden bewältigt. Alter und

sein, schließlich stellt

hat unter Umständen die falsche Wahl

Gewicht spielen eine wichtige Rolle

er sehr hohe Anforde-

getroffen«, weiß Ralf König. Bei jedem

und, wenn möglich, die alten Laufschu-

Laufschritt landet das Drei- bis Fünffa-

he. »Sie sagen uns mehr als tausend

che des Körpergewichts auf dem Fuß.

Worte.« Die eigentliche Laufanalyse be-

Einen Großteil der Energie absorbiert

ginnt auf dem Podoskop, einem Spiegel-

ne Beine. Die zu hegen
und zu pflegen muss ihm
Herzensangelegenheit

rungen an sie.

E

ein gesunder Körper. Ein guter Schuh

tisch, auf dem König die Beschaffenheit

ntsprechende Sorgfalt erfor-

unterstützt ihn dabei und erleichtert

der Füße beurteilen und Fehlstellungen

dert daher die Auswahl der

ihm diese Aufgabe, indem er die Stöße

wie einen Hohl- oder Senkfuß erken-

Ausrüstung. Die teuersten

weiter dämpft, dabei aber gleichzeitig

nen kann. Die einzelnen Phasen des

Schuhe müssen nicht die bes-

den Fuß abstützt und erkannte Fehl-

individuellen Laufverhaltens bekommt

ten sein, »erst eine individuel-

stellungen korrigiert. »Vor Überlastun-

Ralf König, indem der Sportler auf dem

le Analyse des Fußes und des gesamten

gen, Druckstellen oder sogar Verletzun-

Laufband aktiv wird und eine Kamera

Laufverhaltens sind die Parameter für

gen kann ein guter Schuh vorbeugen.«

jedes Detail aufzeichnet. In der Zeitlupe

den Schuh«. Ralf König und sein Team

Es gibt ihn, den »individuellen

wird eindeutig, ob die Füße über die In-

sind Laufexperten, Qualität, Beschaf-

Alleskönner-Laufschuh«, wenn mo-

nen- oder Außenseite abrollen und wie

fenheit und Passform von Schuhen,

derne Technik, Erfahrung und Wissen

die Beinachsenstellung beschaffen ist.
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Lauf und Berg König
Neuhausstrasse 4,
93047 Regensburg
Tel.: 0941 / 64 66 36-0

Eine umfangreiche Analyse des Fußes und des
individuellen Laufstils ist Vorraussetzung für
die Wahl des richtigen Laufschuhs.

Foto: Dietmar Grün

www.laufundberg-koenig.de

Welchen Schuh er am Ende empfiehlt,
»hängt allein von den Ergebnissen der
Tests und Analysen ab, nicht von der
Marke oder dem Aussehen.«
Die Auswahl der richtigen Socken
ist dagegen harmlos, aber nicht unwichtig. Gute Laufsocken unterstützen
Mittelfuß und Ballen. Sie schaffen auch
ein gutes Fußklima, indem sie Schweiß
unauffällig und relativ geruchsneutral
nach außen transportieren.

Die Ergebnisse
der Analyse sind
allein Maßstab für
den individuellen
Sportschuh

Foto: Dietmar Grün

den Fuß mit Verstärkungen an Ferse,

Das »Zwiebel-Prinzip«, das heißt mehrere Lagen leichter Sportbekleidung, hilft dem Körper beim
Ausgleich des Temperaturhaushalts.

es von sich aus in den Temperaturhaus-

nach Schlapperlook ist, gibt es sie mit

halt eingreift. Mikrofasern und Produk-

hautverwöhnender Innenhose.

te aus der immer beliebter werdenden
Merinowolle führen Wärme und Feuch-

Favorit der Damenwelt. Was die weibli-

tigkeit ab und schützen gleichzeitig vor

che Brust bei jedem Laufschritt durch-

Wind und Kälte.

macht, hängt von der Konsistenz des
Busens und der Verpackung ab. Ein gut

Letzteres ist auch für die übrige Läuferbekleidung Dogma. Ralf König rät,

Laufen als Ausdauersportart ist der

Apropos feucht, Regen oder Schnee-

sitzender Sport-BH reduziert die Belas-

bei der Auswahl anfangs eher ein klei-

fall sind schon lange keine Ausreden

tung um rund zwei Drittel und schützt

nes Frösteln in Kauf zu nehmen, »wer

mehr, das Training ausfallen zu lassen.

die Brustwarzen vor Entzündungen.

ordentlich läuft, dem wird bei jedem

Gore-Tex-Jacken zum Beispiel sind wah-

Wetter warm«. Mit dem sogenannten

re Meister im Abhalten der Nässe von

ist wie Autofahren ohne Tacho – man

»Zwiebel-Prinzip« kann man ja aktive

außen nach innen und dem Transport

ist in der Regel viel zu schnell. Durst

Wärmeregulierung betreiben. Mehrere

der Körperflüssigkeiten von innen nach

ist schlimmer als Heimweh und muss

Lagen dünner Bekleidungsschichten

außen – gleichzeitig, wohlgemerkt.

nicht sein, weil es bequeme Gürtel gibt,

schlagen jedem Wetter ein Schnipp-

Auch die legendären »Wölfe« ge-

Laufen ohne Herzfrequenzmesser

die allerlei Fläschchen mit allem mögli-

chen, ob es regnet, schneit oder die

hören praktisch der Vergangenheit an.

chen darin aufnehmen. Weil Laufen

Sonne scheint. »Eine Lage aus- und wie-

Enge Laufhosen aus hautfreundlichen

Outdoor ist, empfiehlt Ralf König gera-

der anziehen,« rät Ralf König, »schon

Materialien bieten keine Reibeflächen

de für die dunklere Jahreszeit Reflektie-

stimmt das Wohlfühlklima prima«.

auf der Haut, schmerzhafte Wunden

rendes auf Funktionswesten, Stirnlam-

sind out. Schauen Laufhosen einmal

pen, extra wasserdichte Schuhe und bei

nicht eng anliegend aus, weil der Mode

Schnee die für Läufer erlaubten Spikes.

Wer dazu auch sein WohlfühlMaterial gewählt hat, ist fein raus, weil

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Laufen, ein Lebensgefühl
Laufen als Lebenselexier, das Körper und Geist beflügelt, die Gedanken fliegen und Bilder malen
lässt. Läuferinnen und Läufer sind richtige Poeten, wenn es darum geht, die Gefühle für ihren
Sport auszudrücken. Kein Wort von Schinderei, innerem Schweinehund oder Schmuddelwetter.
Allein oder in der Gruppe: Sie haben Spaß am Laufen, genießen die Natur, und freuen sich, wenn
sich nach dem Training eine tiefe Zufriedenheit und Ausgeglichenheit einstellt. Wer es nicht
glaubt, sollte unsere Interviewpartner fragen, oder besser, es selbst einmal probieren.

Prof. Dr. med. Hugo Segerer
Chefarzt der Abteilung für Neonatologie und Diabetologie an der Klinik und
Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin - Lehrstuhl der Universität Regensburg

»Mit knapp 40 Jahren hab ich einerseits gemerkt, dass ich sehr
dazu neige, an Gewicht zuzunehmen. Zum anderen steckte ich
mitten im Zusammenschreiben meiner Habilitationsschrift.
Das hatte vor allem abends zu geschehen, also nach einem
vollen Klinik-Arbeitstag. Wenn ich heimkam, hätte ich mich
am liebsten erst mal aufs Sofa gelegt und den Rest des Abends
verpennt. Stattdessen eine Stunde zu laufen hat die Geister
wieder geweckt, und ich konnte danach noch ganz gut am
Schreibtisch arbeiten. Der dritte Grund, warum ich zu diesem
Zeitpunkt anfing, regelmäßiger zu laufen, war die Stadt, in der
ich damals lebte: In Berlin kommt man ums Marathon-Laufen
fast nicht herum. Und jetzt, in Regensburg, sowieso nicht.
Mir ist dabei der Weg zum Marathon, die Vorbereitung, wichtiger als der eigentliche Lauf. Ich brauche eine solche Veranstaltung als Ziel. Die Erholung aber sind für mich die vielen Trainingsläufe am Abend und am Wochenende. Beim Laufen fliegen die Gedanken, baumelt die Seele. Und fast immer komme
ich wesentlich ausgeglichener nach Hause, als ich gestartet bin.

»Beim Laufen fliegen die
Gedanken, baumelt die
Seele.«

Das ist auch der Grund, warum meine Frau mein ›Training‹ nicht
nur akzeptiert, sondern gutheißt – und gelegentlich selbst läuft.
Der Marathon hat mir persönlich auch ein unvergessliches Erlebnis
beschert. Einer meiner Söhne hat mich als Kind beim Laufen oft
auf dem Fahrrad begleitet. Irgendwann hat er sich vorgenommen,
selbst einen Marathon zu laufen. 1996 hat er begonnen, regelmäßig zu trainieren. 1997, damals war er 16 Jahre alt, sind wir dann
gemeinsam zum Berlin-Marathon angetreten. Wir sind die ganzen
42 Kilometer miteinander gelaufen und erreichten nach 3 Stunden
und 28 Minuten Arm in Arm die Ziellinie am Kurfürstendamm. Wir
waren sehr glücklich und sehr stolz aufeinander! Das ›Zielfoto‹
hängt noch heute über seinem und über meinem Schreibtisch.«
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» Laufen hilft mir
zu entspannen und
gibt mir Zeit zum
Nachdenken.«

Alexander Haubensak
Geschäftsführer Haubensak
Bellandris Gartencenter mit Zoo
»Das Laufen verschafft mir Bewegung. Ich
halte damit meinen Körper und Geist fit, komme oft mit der freien Natur in Berührung und
freue mich auf jede einzelne Trainingseinheit.
Laufen hilft mir für die Entspannung und
verschafft mir Zeit zum Nachdenken.
Die Höhepunkte meiner Laufgeschichte waren der München Marathon, der Frankfurt
Marathon und der New York Marathon.«

Tanja Hugger
Reporterin Antenne Bayern
»Ich (40) laufe so zwei bis dreimal die Woche, meist
nach der Arbeit, um den Kopf ein bisschen auszulüften.
Das ist für mich eine sehr wertvolle dreiviertel bis eine

» Laufen tut

Stunde, die ich auch zum Nachdenken nutze und bei

dem Körper,

bin ich am kreativsten, die gute Luft an der Donau, die

aber auch der

tut ihr übriges dazu.

Psyche gut.«

nen. Kopfhörer rauf und eine Lektion Italienisch hören,

der ich viele Ideen für den Job entwickle. Beim Laufen
schöne Landschaft zwischen Regensburg und Matting
Allerdings nutze ich das Laufen auch gerne zum Lerdas macht Spaß und bringt mir was.
dem er mich durchgecheckt hatte, fragte er mich, ob
ich zufällig laufe. Mein Herz schlage etwas langsamer,
das tue gut.
Das Wetter ist mir beim Laufen egal, selbst bei Regen
ziehe ich mir gerne die Laufschuhe an und im Winter
gibt es doch nichts Schöneres, als sich nach dem Joggen in die Badewanne zu legen und zu entspannen.
Durch das Laufen fühle ich mich einfach fitter und ausgeglichener. Das tut dem Körper, aber auch der Psyche
gut. Ich laufe nur für mich, bisher hatte ich noch nicht
das Bedürfnis, mich mit anderen zu messen.«

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Das schönste Erlebnis hatte ich mal beim Arzt. Nach-

»Während
der langen
Trainingseinheiten
›schreibe‹
ich Briefe
oder ›male‹
Bilder«

»Praktisch ist,
dass ich dazu nur
andere Kleidung
anziehen, die
Haustür aufmachen und loslaufen muss.«
Tanja Schweiger
MdL, Freie Wähler

Sylvia Gingele

»Ich laufe gerne, weil es eine Sportart ist, bei der ich in der
Natur sein und meine Umwelt auch spüren oder wahr-

Vorsitzende LLC Marathon Regensburg
»Ich laufe, weil ich ein absoluter Frischluftfanatiker bin,

nehmen kann. Zum Beispiel, wenn man über steinige

mein Hobby zu jeder Tages- und Jahreszeit pflegen kann,

oder unebene Wege läuft, wenn man Hasen und Rehe
sieht oder abgeerntete Felder oder nassen Wald riecht.
Es werden dabei ziemlich viele Muskeln beansprucht

dabei wertvolle Kontakte knüpfe und es mir nach jedem
Lauf richtig gutgeht.
Laufen vermittelt mir innere Ruhe und macht mich ausge-

– wobei mir die Rückenmuskulatur sehr wichtig ist.

glichener. Sehr oft laufe ich alleine. Dabei sortiere ich Ge-

Der ganze Körper wird durchblutet und der Kreislauf
kommt in Schwung. Wie bei jedem Ausdauersport bekommt man den Kopf frei und fühlt sich danach wieder
fitter und leistungsfähiger.
Praktisch ist, dass ich dazu nur andere Kleidung anziehen, die Haustür aufmachen und loslaufen muss. Das
heißt, der Aufwand, der zusätzlich nötig ist, ist sehr gering. Und wenn wenig Zeit ist, bin ich in einer knappen
Stunde inklusive Duschen wieder einsatzbereit.«

danken und löse Probleme. Nach einem Lauf reagiere ich
besonnener. Manchmal ›schreibe‹ ich während der langen
Trainingseinheiten Briefe oder ›male‹ Bilder. Langweilig ist
mir nie. Laufen hellt meine Stimmung auf und auf dieses
gute Gefühl möchte ich nicht verzichten.
Der Höhepunkt in meiner Laufgeschichte war am 17. Juni
2011 der 100-km-Lauf in Biel. Die Nacht der Nächte – auch
bei strömendem Regen, ein unvergessliches Erlebnis. Für
mich war auch neu und interessant, was sich bei der Bewältigung einer so langen Strecke im Kopf abspielt.«

Renate Kammann

Rotaplan Offset Kammann Druck GmbH

»Durch eine Freundin, die mich zum Einsteiger-Treff des LLC Marathon Regensburg
© Val Thoermer, shutterstock.com

angemeldet hat, bin ich zum Laufen gekommen. Ich war damals 65 Jahre alt und habe
bei den wöchentlichen Trainingseinheiten in der Gruppe nette Leute kennengelernt und
von Anfang an viel Spaß gehabt. So hat sich mein anfängliches Ziel, mindestens eine
Stunde zu laufen, entsprechend schnell eingestellt. Der nächste Schritt waren der erste
10-km-Lauf und dann, quasi als Höhepunkte, die Halbmarathons im Herbst 2010 und
im Frühjahr 2011. Laufen ist jetzt schon fast wie ein Bazillus. Mindestens zwei, meistens
drei wöchentliche Lauftreffs sind feste Bestandteile meines Kalenders. Der gemeinsame
Lauf in der Gruppe durch unsere wunderschöne Gegend begeistert und motiviert mich

»Fürs Laufen ist es
nie zu spät!«
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derart, dass mein nächstes Ziel schon feststeht: Der erste Marathon! 42,2 km! In Hamburg 2012. Das ist zweifellos eine Herausforderung, aber so oder so auch ein nachhaltiges Erlebnis.«

↘

Regensburger OrthopädenGemeinschaft

Kompetent und
nah am Patienten
Die Regensburger OrthopädenGemeinschaft ist ein Zusammenschluss von 13 Orthopäden und Fachärzten für Physikalische und Rehabilitative Medizin aus Regensburg und der
näheren Umgebung.

I

Vorsorgen ist besser
als heilen
Prävention liegt den Mitgliedern der
Regensburger OrthopädenGemeinschaft
besonders am Herzen. Deshalb übernehmen sie auch 2011 wieder die medizini-

hr gemeinsames Ziel ist die optima-

Das so wichtige Vertrauensverhältnis

sche Betreuung des MZ-Landkreislaufs

le Versorgung der Patienten über die

zwischen Arzt und Patient bleibt beste-

(siehe Seite 22).

eigenen diagnostischen und thera-

hen, ebenso die genaue Kenntnis des

Außerdem organisieren die Fachärzte in

peutischen Möglichkeiten hinaus.

individuellen Gesamt-Krankheitsbildes.

Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus

Zwischen den sechs Einzel- und drei

Barmherzige Brüder regelmäßig kosten-

Brücke zur
Hochleistungsmedizin

lose Informationsveranstaltungen für

Komplikationen profitieren. Im Zwei-

Zusammen mit dem Krankenhaus

reiten jeweils ein bestimmtes Thema in

felsfall hat jeder Arzt die Möglichkeit,

Barmherzige Brüder hat die Orthopä-

Vorträgen auf und beantworten Fragen

auf kurzem Wege eine kompetente

denGemeinschaft das Unternehmen

aus dem Publikum. Alle Informationen

Zweit- oder Drittmeinung einzuholen.

»Medizinisches Versorgungszent-

zum Nachlesen bietet die Orthopäden-

So können die Mitglieder alle heute

rum Orthopädie und Neurochirurgie

Gemeinschaft in ihrem OrthoJournal,

bekannten Krankheitsbilder am Bewe-

Regensburg GmbH« gegründet. Diese

das parallel zu den Veranstaltungen

gungsapparat ambulant in ihren Praxen

ambulant-stationäre Verzahnung ge-

erscheint. Es liegt kostenlos in Arztpra-

behandeln.

währleistet einen direkten Austausch

xen, Apotheken und weiteren Gesund-

Im Netzwerk der OrthopädenGemein-

wichtiger Informationen. Jede Praxis

heitseinrichtungen aus. □

schaft arbeitet jede Praxis eigenständig

kann auf modernste Medizintechnik im

und sichert die ärztliche Versorgung in

Krankenhaus zurückgreifen. Das spart

Dr. Albert Feuser (l.) und

unmittelbarer Nähe zu ihren Patienten.

dem Patienten Zeit bei einer notwendi-

Dr. Ulrich Graeff (r.)

gen stationären Weiterbehandlung und

beantworten Fragen nach

entlastet das Gesundheitssystem.

einer Informations-

Gemeinschaftspraxen besteht ein reger
Erfahrungs- und Wissensaustausch, von
dem vor allem Patienten mit schweren

Patienten. Experten der OrthopädenGemeinschaft und des Krankenhauses be-

veranstaltung.
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Landkreislauf 2011

Gesund laufen
leicht gemacht
Am 17. September startet der zweite MZLandkreislauf. Die Strecke führt heuer in
zehn Etappen von Großberg nach Sinzing.
Die Regensburger OrthopädenGemeinschaft
ist als offizieller Partner dabei.

W

enn der Startschuss fällt, stehen die Fachärzte der
OrthopädenGemeinschaft bereit, um bei Verletzungen schnell zu helfen. Gemeinsam mit den Rettungssanitätern des BRK Regensburg garantieren sie die
medizinische Betreuung der Läufer.

Damit es gar nicht erst zu Problemen kommt, beraten die Orthopäden bereits im Vorfeld ausführlich zu medizinischen und trainingstechnischen Fragen. Dazu veröffentlichen sie regelmäßig Gesundheitstipps
in der MZ sowie auf der offiziellen Landkreislauf-Homepage und halten
Vorträge rund um das Thema gesundes Training. Außerdem betreuen
sie die MZ-Übungsläufe, bei denen Teilnehmer vorab die einzelnen
Etappen des Landkreislaufs erkunden können.
Alle Tipps der Regensburger OrthopädenGemeinschaft sind praxiserprobt. Schließlich sind viele der Ärzte selbst begeisterte Läufer. Auch
beim Landkreislauf werden sie mit einem eigenen Team an den Start gehen. Mit dabei sind unter anderem: Dr. Jürgen Danner, Dr. Peter Daum,
Dr. Christian Merkl, Dr. Christoph Pilhofer

© Robert Adrian Hillman, shutterstock.com

und Dr. Markus Stork.

22

↑

Bis zu hundert Teil-

nehmer kamen zu den
Übungsläufen. Bild oben:
Dr. Markus Stork (vorn
im weißen T-Shirt); Bild
rechts: Dr. Peter Daum
beim TV-Interview.

→

Bei den Vorträgen in den Regensburg

Arcaden (von oben): Dr. Helmut Biller,
Dr. Jürgen Danner, Dr. Ulrich Graeff,
Dr. Christian Merkl.
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Aufwärmen

Gut gedehnt ist halb gelaufen
Dehnen oder nicht dehnen ist für Ausdauer-

Wie man merkt, dass Muskeln verkürzt sind? Versuchen Sie ein-

sportler eine akademische Frage. Die einen

mal, aus dem Stand mit den Händen bei gestreckten Beinen den

wollen vor der Trainingseinheit unter keinen

stechenden Schmerz an der Oberschenkelrückseite bemerkbar,

Umständen darauf verzichten, die anderen

noch bevor Sie den Boden erreicht haben.

sporteln einfach drauf los. Nach dem Motto:

Training versucht, elegant in den Spagat zu springen, wird mit

Durch die Bewegung wird der Muskel ja von

Sicherheit für längere Zeit komplett auf Sport verzichten müssen

alleine geschmeidig.

plagen.

Boden zu berühren. Verkürzte Muskeln machen sich mit einem

Dehnen hat natürlich auch seine Tücken. Wer ohne langes

und sich statt dessen mit gezerrten Sehnen und Muskeln herumDeshalb: Langsam beginnen, in den Körper hineinhorchen und

Eines sollte man wissen: Ein gut gedehnter Muskel ist elastischer

Muskeln wie Sehnen eine echte Chance geben, ihr Dehnungsver-

als ein nicht gedehnter. Er verkraftet auftretende Belastungen

halten zu ändern. Dabei gilt wie immer, dass erst ein regelmä-

leichter und ist damit weniger verletzungsanfällig. Außerdem

ßiges Dehnungstraining wirkliche Erfolge beschert.

wirkt ausgiebiges Dehnen der Verkürzung der Muskeln in un-

Lassen Sie sich mit den folgenden Übungen überzeugen, gut

serem Körper entgegen.

gedehnt ist halb gelaufen.

➊ Wadenmuskel und Achillessehne
Lehnen Sie sich mit beiden Händen gegen einen Baum oder ein
anderes festes Hindernis und nehmen Sie eine Schrittstellung ein.
Achten Sie darauf, dass der Oberkörper gerade bleibt.

➊

Setzen Sie das nach hinten gestreckte Bein gerade auf dem Fußballen auf und senken dann langsam die Ferse nach hinten. Sie
bemerken schnell einen Dehnreiz in der Wadenmuskulatur und
ein Ziehen im Bereich der Achillessehne.
Die Übung können Sie verstärken, indem Sie das Knie des gestreckten Beins nach hinten-oben drücken.
Wiederholen Sie die Übung 10 bis 15 Mal und wechseln Sie dann
auf das andere Bein
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➋

➋ Rückseitige
Oberschenkelmuskulatur
Setzen Sie die Ferse auf eine nicht zu hohe Auflage und
lassen Sie das Knie leicht gebeugt. Das andere Bein
bleibt gestreckt. Beugen Sie nun Ihren Oberkörper mit
geradem Rücken langsam nach vorne.
Langsam verspüren Sie ein Ziehen in der rückseitigen
Oberschenkelmuskulatur des gebeugten Beins.
Bleiben Sie ein paar Sekunden in der angespannten
Position und entlasten Sie dann die Muskulatur.

➊

➋

Wiederholen Sie die Übungen 10 bis 15 Mal, und wechseln Sie dann auf das andere Bein.

➌ Vorderseitige Oberschenkelmuskulatur
Stellen Sie sich auf ein Bein und winkeln Sie das andere so weit

an, dass Sie es mit beiden Händen am Fußgelenk umfassen können. Nun ziehen Sie mit den Händen das angewinkelte Bein in
Richtung Gesäß hoch. Lassen Sie dabei Ihren Oberkörper gerade.
Sie verspüren einen Dehneffekt im Bereich der vorderen Oberschenkelmuskulatur, der sich verstärkt, je weiter Sie das Bein
nach hinten-oben ziehen. Achten Sie aber darauf, dass das Trainingsbein nicht seitlich abwandert.
Wenn Sie anfänglich Probleme beim einbeinigen Stehen haben,
können Sie sich mit einer Hand an einem Baum oder anderen

➊

➋

Gegenstand abstützen. Die Übung hilft auch, Ihr Balancegefühl
zu trainieren.
Wiederholen Sie die Übung 10 bis 15 Mal und wechseln Sie dann
auf das andere Bein.

➍ Innenseite der Oberschenkel

Gehen Sie in eine breite Grätsche, verlagern Sie Ihr Gewicht
auf die gesamte Sohle und halten Sie den Rücken gerade.
Nun beugen Sie ein Bein im Knie ab und verlagern Ihr
Gewicht in diese Richtung. Sie verspüren jetzt einen Dehneffekt an der Oberschenkel-Innenseite des gestreckten
Beines.

➊

➋

➌

Wiederholen Sie die Beugung des einen Beins 10 Mal und
wechseln Sie dann auf die andere Seite.

➎ Hüftbeugermuskel

Gehen Sie aus dem Stand in den Ausfallschritt. Lassen
Sie das hintere Bein gestreckt, ohne es seitlich zu drehen. Der Oberkörper bleibt dabei gerade, mit den Händen können Sie sich auf dem gebeugten Bein aufstützen.
Nun winkeln Sie das gebeugte Bein weiter an, bis Sie in

➊

➋

der Hüfte einen Dehneffekt bemerken.
Wiederholen Sie die Beugebewegung 10 bis 15 Mal und
wechseln Sie dann auf das andere Bein.

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Ernährung

Freie Fahrt für
Kohlehydrate
Laufen kostet Energie. Für Sportler ist die richtige
Ernährung deshalb fast genauso wichtig wie der
optimale Trainingsplan. Unsere Ernährungsampeln
zeigen Ihnen, wo Sie zugreifen dürfen
und bei welchen Lebensmitteln Sie
vorsichtig sein sollten.
Dr. Peter Nagler
Facharzt für Physikalische und
Rehabilitative Medizin
Gemeinschaftspraxis
am Rennplatz
Nagler, Nitsche, Krause, Pavlik

Die besten Energielieferanten für den
Körper sind Kohlehydrate. Bei Sportlern sollten sie mindestens die Hälfte
der täglich aufgenommenen Kalorien ausmachen. Vor allem sogenannte komplexe Kohlehydrate, wie sie in Obst, Gemüse und Vollkornprodukten stecken, sind zu empfehlen. Für einen EnergieKick zwischendurch sorgen Bananen, die zusätzlich viele Mineralstoffe liefern.
Der Körper wandelt die Kohlehydrate um und speichert sie als Energiereser-

Nahrungsmittel-Fotos: shutterstock.com © Alekcey, Ina Schoenrock, Mardre, Roman Gorielov, Joel Calheiros, vlad09

ve in den Muskeln und der Leber. Sind diese Speicher vor großen sportlichen
Belastungen gut gefüllt, bleiben die Muskeln länger fit. Deshalb sollten zum
Beispiel Marathonläufer drei Tage vor dem Lauf mehr Kohlehydrate als sonst
zu sich nehmen. Nudeln eignen sich dafür besonders gut. Sie enthalten viele
Kohlehydrate, ohne den Magen zu belasten.

Weniger günstig sind Kohlehydrate aus Zucker, weil sie
schnell ins Blut wandern und
die Insulinausschüttung ankurbeln. Das zusätzliche Insulin
hemmt die Fettverbrennung.
Anstelle des Fetts baut der
Körper seine Kohlehydratspeicher ab und dem Sportler geht
		

die Energie aus.

Auch Fette sind mit Vorsicht
zu genießen. Sie sorgen dafür,
dass der Körper Energie weniger gut im Muskel speichern
kann. Sportler sollten daher
nicht mehr als 30 Prozent ihrer
täglichen Kalorien in Form von
Fett aufnehmen.
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Beim Laufen verliert
der Körper bis zu eineinhalb Liter Wasser
pro Stunde. Deshalb
muss der Flüssigkeitsspeicher vor dem Training
aufgefüllt werden, am besten mit Mineraloder Leitungswasser. Auch Saftschorlen
sind zu empfehlen, weil sie zusätzlich Mineralstoffe enthalten.
Etwa alle halbe Stunde sollte der Sportler
Trinkpausen einlegen, bei denen er jeweils
geringe Mengen aufnimmt. Wenn er über
mehrere Stunden intensiv trainiert, kann
er auch zu isotonischen Getränken greifen,
um den Mineralstoff-, Kohlehydrat- und
Vitaminspeicher schnell auszugleichen.

Unverdünnte Fruchtsäfte
oder Softdrinks wie Limo
oder Cola eignen sich nicht
als Durstlöscher, weil sie
viel Zucker enthalten
und wenig speicherbare

© wavebreakmedia ltd, shutterstock.com

Energie liefern.

Hobbysportler, die sich ausgewogen
ernähren, brauchen in der Regel keine
Nahrungsergänzungsmittel wie Pillen
oder Energieriegel. Letztere sind oft sogar
eher schädlich, weil sie viel Zucker enthalten können. Zwar verbraucht der Körper
beim intensiven Training viele Vitamine.
Diese lassen sich allerdings durch ausreichend Obst und Gemüse ausgleichen. Nur
wenn der Sportler gleichzeitig eine Diät
macht, können Nähr- und Mineralstoffe
unter Umständen knapp werden. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, Vitamine
und Mineralstoffe zusätzlich in Tabletten		

Regensburger Orthopädengemeinschaft

form aufzunehmen.
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Medizinisches Versorgungszentrum

	Orthopädie Neurochirurgie GmbH

Brücke zur
Hochleistungsmedizin
Das Medizinische Versorgungszentrum Orthopädie Neurochirurgie Regensburg GmbH (MVZ) im Krankenhaus Barmherzige
Brüder Regensburg ist die Brücke von der Regensburger OrthopädenGemeinschaft zu den Medizinern in der Klinik.
Für die Einholung einer Zweitmeinung oder für die Klärung der
Frage, ob eine Operation notwendig ist, stehen nach der Konsultation in der Praxis bei Bedarf erfahrene Krankenhausexperten in Spezialsprechstunden Rede und Antwort.

Was leistet die
Orthopädie im
Krankenhaus?

›
›

Operative Knochenbruchbehandlung
in konventioneller und minimalinvasiver
Zugangstechnik (Schlüssellochtechnik)
	Behandlung von sportspezifischen

	Verletzungen an Schulter, Hüfte, Knie

Fotos: ©Krankenhaus Barmherzige Brüder, Carolin Knabbe

und Wirbelsäule (z.B. Rotatorenman-

	Extremitäten, um beispielsweise
	Fehlstellungen der Beinachsen (O- bzw.
X-Beine) oder Hüftfehlstellungen zu

In der Klinik steht modernste Medizintechnik
zur Verfügung, auf die alle Partner zurückgreifen können.

› 	Behandlung von Hirnerkrankungen in
Zusammenarbeit mit der Neurologie,

	Radiologie, Strahlentherapie, Onkolo-

korrigieren

gie (Hirntumorchirurgie aller Regionen,

› 	Verlängerung von Gliedmaßen nach

Schädelbasischirurgie, Gefäßverände-

angeborenen und unfallbedingten

rungen, Nervenwasser-Zirkulationsstö-

	Verkürzungen

›
›

rungen bei Erwachsenen und Kindern,

Operative Eingriffe am Vor- und Rückfuß

Endoskopische Verfahren, Schädel-

Spezielle orthopädische Schmerzthera-

Hirn-Verletzungen)

pie in Form von multimodaler Schmerztherapie

› 	Neurochirurgische Schmerztherapie bei
chronischen Schmerzzuständen unter-

schiedlichster Ursachen in Zusammen-

schette an der Schulter, Meniskus- und

Was leistet die
Neurochirurgie im
Krankenhaus?

›

› 	Wechsel von Totalendoprothesen mit

›	Behandlungen von Erkrankungen der

› 	Eingriffe mit modernsten Techniken wie:

transplantation bei ausgedehntem

	Tumoren, Entzündungen, Blutungen,

• 	Gewebszertrümmerer

Knochenverlust

	Traumen mit Nervenbeteiligung, Band-

• 	Navigationssystem

›

Kreuzbandverletzungen am Knie)
	Endoprothetischer Ersatz von Hüft-,

	Knie-, Ellenbogen-, Speichen- und
	Schultergelenken bei Gelenkverschleiß
oder infolge von Verletzungen

biologischem Aufbau durch Knochen-

›

	Korrekturoperationen an den oberen
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und unteren

gesamten Wirbelsäule (degenerativ,

scheibenprothesen, Fehlstellungen)

ar beit mit der Schmerzambulanz/Anästhesie und Neurologie (Rückenmarksstimulation, Medikamentenpumpen)
	Chirurgie aller peripheren Nerven und aller
Hirnnerven (z.B. Trigeminusneuralgie)
• Mikroskope

• 	Sonographie
• 	Stereotaxie

SportVisTM – Die Therapieoption
bei Sprunggelenksverstauchungen
ersten und zweiten Grades.

NEU!
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SportVisTM (Medizinprodukt, CE 0344)
Zweckbestimmung: SportVis™ ist zur Schmerzlinderung u. Verbess. der Wiederher-stell. des Sprunggelenks nach einer Verstauchung ersten oder zweiten Grades an-gezeigt. SportVis™ ist zur Linderung chron.
Schmerzen u. Bewegungseinschränkun-gen des Ellbogens bei lateraler Epicondylalgie angezeigt. Das in
SportVis™ enthaltene Hyaluronan vermehrt das natürl. im Weichteilgew. des Knöchels bzw. Ellbogens vorhand. Hyaluronan u. sorgt dadurch für ein günstiges Milieu zur Heilung der ge-schäd. Gewebe. Warnhinweis: Die periart. Injekt. von SportVis™ soll nur von in die-ser Technik geübten Ärzten und Ärztinnen durchgeführt werden. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung. Stand: 05/10. 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

Ihren Gelenken zuliebe.
Jahrelange körperliche Belastungen ziehen meist einen
Gelenkverschleiß nach sich. Der Arzt spricht dann von
Arthrose. Die Folgen sind oft belastende Gelenkschmerzen
und eine deutliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit.
Hier kann eine Therapie zur Ergänzung der Gelenkflüssigkeit helfen. Recosyn®, ein bewährtes Medizinprodukt, ist
der Gelenkflüssigkeit sehr ähnlich und vermindert dadurch
die Reibung der Gelenke. Somit trägt Recosyn® zu einem
„reibungslosen“ Gleiten der Gelenkknorpel bei. Schmerzhafte Entzündungen können somit vermieden werden.
Damit es wieder läuft wie geschmiert ...
... Recosyn® – Ihren Gelenken zuliebe.
Fragen Sie Ihren Arzt, er berät und behandelt Sie gern.
Wenn Sie weiteres Informationsmaterial zu diesem
Medizinprodukt wünschen, schreiben Sie bitte an:
Merckle Recordati GmbH
Frau Christine Treu
Eberhard-Finckh-Straße 55, 89075 Ulm
Recosyn® I Recosyn® m.d. I Recosyn® forte (Medizinprodukt, CE 0120)
Anwendungsgebiete: Schmerzen und eingeschränkte Bewegungsfähigkeit als Folge einer degenerativen oder traumatischen Änderung im Synovialgelenkbereich. Sterile Fertigspritze zur intraartikulären Injektion. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Stand: 10/09. Vertrieb: Merckle Recordati GmbH, Eberhard-Finckh-Str. 55, 89075 Ulm.
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Muskelverletzungen

Bei Überlastung: Schmerz!
Die Muskeln sind beim Sport besonders gefordert, aber auch besonders
gefährdet. Zehn bis dreißig Prozent aller Sportverletzungen betreffen die
Muskulatur. Damit zählen Muskelbeschwerden zu den häufigsten Gründen
für einen Besuch beim Sportmediziner. Oft zwingen sie den Patienten
zu langen Trainingspausen und zur Absage von Wettkämpfen.

Dr. Helmut Biller
Facharzt für Orthopädie

D

ie meisten Muskelverletzungen ent-

Eiswasser getränkten Kompressionsverbänden

stehen durch Überbelastung, unko-

oder speziellen Kühlpasten. Dosierte Dehnungs-

ordinierte, extreme Muskelanspan-

übungen können helfen, den Krampf zu lösen.

nung, direkte Gewalteinwirkung oder

Damit die Muskelzerrung ohne Folgen bleibt,

übertriebenen Ehrgeiz. Die wichtigs-

sollte der Sportler drei bis sechs Tage auf Training

ten Sportverletzungen der Muskeln werden im

und Wettkämpfe verzichten. Begleitende Mas-

Folgenden erläutert.

sagen und Elektrotherapie fördern die Heilung.

Muskelkater

Auch die kurzfristige Gabe von entzündungshemmenden Medikamenten oder Enzymen, wie zum

Der Muskelkater tritt meist ein bis zwei Tage

Beispiel Bromelain beziehungsweise Ananas-

nach ungewöhnlicher körperlicher Anstrengung

extrakt, kann sinnvoll sein.

auf. Er äußert sich in massiven Muskelschmerzen, die zunehmen, wenn der Patient den Muskel

Muskelfaserriss

belastet. Auch die betroffenen Gelenke können

Beim Muskelfaserriss kommt

nicht mehr richtig bewegt werden.

es ohne Vorwarnzeichen zu

Die Ursache des Muskelkaters besteht nicht –

messerstichartigen Schmerzen

wie früher angenommen – in einem starken

im Muskel, die zu einem

Anstieg der Milchsäure (Laktat), sondern in

sofortigen Abbruch des

winzigen Verletzungen an den Muskelfasern.

Trainings führen.

Körperliche Schonung, durchblutungsfördernde

Es besteht eine

Wärmepackungen oder Saunagänge sowie leichte
Lockerungsmassagen fördern die Heilung. In aller
Regel ist der Muskelkater nach spätestens einer
Woche verschwunden. In dieser Zeit sollte der
Fotos: shutterstock.com © Peter Bernik, Danomyte

Sportler allenfalls leicht trainieren.

Muskelzerrung
Bei einer Muskelzerrung »macht der Muskel
zu«, das heißt, er verhärtet und zieht sich
krampf- und schmerzhaft zusammen.
Für den Sportler heißt dieses
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Einblutung in der
Muskulatur (Hämatom).
Je nach Schweregrad bilden sich
mehr oder weniger starke, deutlich
tastbare Dellen.
Muskelfaserrisse entstehen meist, wenn

Signal: Training sofort

der Sportler seine Muskeln vor dem

stoppen und den Muskel

Training nicht ausreichend aufwärmt

kühlen. Am besten mit in

und dehnt. Auch plötzliche, sehr starke

Wußten Sie
schon...?

›

40 Prozent der gesamten

	Körpermasse des Menschen besteht

Verletzung des Oberschenkel-Streckmuskels (musculus quadriceps) im Kernspin-Bild

aus Muskulatur. Insgesamt umfasst

(links von vorn, rechts von der Seite aufgenommen). Die Einblutung (Hämatom / Blut-

der Körper über 300 Einzelmuskeln.

erguss) ist deutlich als weißer Fleck zu erkennen. Solche Verletzungen entstehen durch
direktes Aufpralltrauma, zum Beispiel wenn ein Fußballer im Eifer des Gefechts statt
des Balls den Muskel eines Mitspielers trifft.

riss hinterlässt, möglichst klein bleibt. Bei falscher Therapie
besteht die Gefahr von strukturellen Schäden am Muskel.
Um das zu verhindern, können Spritzen in den betroffenen
Muskel nötig sein.
Nach einem Muskelfaserriss muss der Sportler sein Training für mindestens drei Wochen unterbrechen, ansonsten
besteht ein hohes Wiederverletzungsrisiko.

Muskelriss
Ein Muskelriss zeigt sich in akuten, messerstichartigen
Schmerzen mit sofortiger Bewegungs- und Funktonseinschränkung. Im Frühstadium erkennt der Arzt einen
Muskelriss an einer deutlich tastbaren Delle. Diese ist später
aufgrund von Einblutungen in den Muskel oft nicht mehr
äußerlich nachweisbar. Die Sofortbehandlung besteht in
Kälteanwendung, Kompression und Hochlagerung. Um die
Schäden genau zu beurteilen, führt der Arzt in der Regel eine
Sono- und Kernspintomographie durch. Je nachdem, wie
stark der Muskel geschädigt ist, kann eine Operation nötig
werden. In der Anfangsphase sind tiefgreifende Massagen zu
Voll im Einsatz:

vermeiden, da sie eine Verkalkung auslösen können.

Beim Sport sind die Muskeln stark gefordert.

Die Behandlung des Muskelrisses richtet sich nach der
Ausdehnung des Schadens. Am Anfang steht meist eine
Ruhephase mit Gabe von entzündungshemmenden und
muskelentspannenden Medikamenten sowie Enzymen. In der

Muskelanspannung oder starke Belastung einer
nicht ausgeheilten Muskelzerrung können die Beschwerden verursachen.
Die Therapie besteht in einer sofortigen Beendigung des
Sports, Kompression, unmittelbarer Kühlung und Hochlagerung des betroffenen Bereiches. Unterstützend empfiehlt sich
die kurzfristige Einnahme von Entzündungshemmern, wie
zum Beispiel Diclofenac oder Ibuprofen sowie von Enzymen.
Ziel der Behandlung ist, dass die Muskelnarbe, die der Faser-

Regensburger Orthopädengemeinschaft

zweiten Phase kommen Elektrotherpaie, isometrische Übungen und leichtes isokinetisch dynamisches Training dazu.
Bei kompletten Muskelrissen kann eine Wettkampfpause
von bis zu zwölf Wochen notwendig sein.

Bei allen akuten Muskelbeschwerden gilt:
Das Training sofort abbrechen!
Wer gegen den Schmerz anläuft, riskiert dauerhafte
Schäden. □
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ermüdungsbruch

Knochen im Stress
Das Knochenskelett ist der härteste und stabilste Teil unseres Bewegungsapparates. Das bedeutet aber nicht, dass es unverwundbar ist. Knochen
brechen bei Unfällen und Stürzen – aber auch, wenn sie über einen längeren
Zeitraum überlastet werden. Dieser sogenannte Ermüdungsbruch kommt
besonders bei Freizeitsportlern häufig vor.

Dr. ulrich graeff
Facharzt für Orthopädie

S

olange sich die Überlastung auf Knochen-

Früher nannte man diese Verletzung Marschfrak-

haut und Sehnenansätze beschränkt – wie

tur, heute wird eher der Begriff Stressreaktion des

zum Beispiel bei einer Entzündung des

Knochens oder Ermüdungsreaktion beziehungs-

Achillessehnenansatzes oder beim Schien-

weise -bruch verwendet. Meistens tritt sie bei Hob-

beinkantensyndrom –, ist die Stabilität

bysportlern auf, die zu lange trainieren und dabei

des Knochens nicht gefährdet. Wird jedoch der

Schmerzsignale ihres Körpers ignorieren.

Knochen andauernd überlastet, können Risse und

Schätzungsweise zehn bis zwanzig Prozent aller

nachfolgend Knochenbrüche entstehen.

Brüche entstehen aus solchen Ermüdungsreaktionen. 80 Prozent davon betreffen die unteren Extremitäten, vor allem Schienbein und Mittelfußknochen, aber auch Fersenbein, Sprungbein und den

3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren
und dann noch einen Marathon laufen: Damit die
extremen Belastungen eines Ironman nicht mit einem
Ermüdungsbruch enden, sollten Sportler ihren Körper
Fotos: © Lein de Leon, shutterstock.com

auf die Belastung gründlich vorbereiten.
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Oberschenkelknochen. Für den zuletzt genannten Fall gab es
diesen Sommer mit dem Bundesligisten Georg Niedermeier
ein bekanntes Beispiel: der Fußballer fiel aufgrund eines
Ermüdungsbruches mehrere Wochen aus.
Stressreaktionen können aber auch an den oberen Extremitäten oder sogar an den Rippen auftreten.
Besonders oft sind Frauen betroffen. Die Ursache liegt meist
in einem niedrigen Östrogenspiegel oder einer Osteoporose.
Auch der erniedrigte Hormonspiegel bei Leistungssportlerinnen stellt einen Risikofaktor dar.
Ermüdungsbrüche an Mittelfußknochen, Schien- und
Wadenbein werden häufig von bestimmten Fehlformen des
Fußes, wie zum Beispiel einem Hohlfuß, hervorgerufen.
Eine Sonderform tritt bei älteren Menschen auf: Aufgrund
einer Osteoporose oder einer anderen Knochenkrankheit
kommt es zu einem gelenknahen Ermüdungsbruch, zum

↘

Beispiel einer Schenkelhalsfraktur. In diesen Fällen muss
der Knochen in einer besonderen Therapie wieder aufgebaut
werden, oft ist auch eine Operation nötig.

Bei Schmerzen und Schwellungen
an die Knochen denken
Anzeichen für eine Überlastungsreaktion des Knochens sind
Schmerzen und Schwellungen am Fuß oder an den Unterschenkeln, die auf einen bestimmten Bereich begrenzt sind.
Sie treten nach dem Sport auf oder nach langen einseitigen
Belastungen wie längeren Bergwanderungen. Auch Pilger
sind vor Ermüdungsbrüchen nicht gefeiht, wie einer meiner
Patienten kürzlich schmerzhaft erfahren musste.
Die Diagnose eines Ermüdungsbruchs ist schwierig, da

Oben: Röntgenbild eines Vorfußes mit Bruch im dritten
Zehenstrahl. Die Bruchstelle ist leicht verschoben.

er im Anfangsstadium auf dem Röntgenbild oft nicht zu er-

Unten: Kernspin-Aufnahme eines Rückfußes mit Haarriss

kennen ist. Erst wenn der Knochen heilt – mehrere Wochen,

in der Ferse.

nachdem die Verletzung eingetreten ist –, wird er sichtbar.
Es empfiehlt sich daher, die Beschwerden von einem erfahrenen Orthopäden, Unfallchirurgen oder Sportmediziner abklären zu lassen. Mittels Kernspintomographie kann dieser die
Verletzung zweifelsfrei diagnostizieren und schnell richtig
behandeln.
Wenn sich noch kein Haarriss im Knochen herausgebildet hat, lässt sich die Stressreaktion durch Entlastung und
eine Trainingspause von mindestens sechs bis acht Wochen
heilen. Bei größeren Schwellungen, beziehungsweise, wenn
die Kernspintomographie Risse im Knochen zeigt, muss der
Knochen zusätzlich im Gips ruhiggestellt werden und der
Patient schmerzlindernde, abschwellende Medikamente
einnehmen. Gegen Schmerzen helfen lokale Kältebehandlungen. Damit der Muskel während der Ruhigstellung nicht
abbaut, bekommt der Patient eine Bewegungstherapie.
In sehr seltenen Fällen kann auch eine Operation erforderlich sein, in der der Knochen durch Platten oder Schrauben fixiert wird.

Regensburger Orthopädengemeinschaft

Vorbeugen
Stressreaktionen lassen sich vermeiden, indem der Sportler
das Trainingsprogramm auf seine körperliche Belastbarkeit
abstimmt. Dazu gehören auch hochwertige Laufschuhe mit
Sohlendämpfung und gegebenenfalls orthopädisch angepassten Einlagen.
Bei Leistungssportlern ist eine zusätzliche sportmedizinische Beratung zu empfehlen. Prinzipiell sollte sich der Sportler vor dem Training gründlich aufwärmen und dehnen,
um den Bewegungsapparat auf die bevorstehende Belastung
vorzubereiten.
Auch eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Vitaminen und Mineralstoffen – vor allem Kalzium! – hilft, die
Knochen stabil zu halten. Außerdem sollten Läufer auf ihr
Gewicht achten, da jedes Kilo mehr die Knochen zusätzlich
belastet. □
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Überlastungsschäden an den Sehnen

Von Reizungen
und Rissen
Sehnen sind auf der einen Seite mit den Muskelfasern verwachsen, auf der
anderen setzen sie am Knochen an. Sie sorgen dafür, dass sich der Knochen
bewegt, wenn der Muskel arbeitet.

Dr. markus Stork
Facharzt für Orthopädie

D

ank ihres Aufbaus aus Kollagen (für

Die Beschwerden werden eingeteilt in Risse

die Stabilität) und Elastin (für die

beziehungsweise Überdehnungen, Knochen-Seh-

Elastizität) überstehen
Sehnen Kräfte von bis zu
50 bis 100 Newton pro

nen-Ansatzreizungen sowie Entzündungen des
Sehnengleitgewebes.
Je schlecher die Sehne durchblutet ist, umso

Quadratmillimeter. Am längsten hal-

geringer ist ihre Reißfestigkeit. Risse treten

ten sie, wenn die Kraft entlang des

deshalb häufig in Bereichen mit eingeschränk-

Sehnenverlaufs wirkt. Scher- und

ter Durchblutung auf. So finden sich die typi-

Druckkräfte verursachen dagegen

schen Achillessehnenrisse häufig zwei

deutlich schneller Schäden.

bis fünf Zentimeter oberhalb des

In Ruhe sind die Sehnen leicht

Fersenbeinansatzes. Da zwischen

wellenförmig angeordnet. Wird

dem 25. und 30. Lebensjahr die

die Sehne um rund vier Prozent

Blutversorgung nachlässt, sind die

gedehnt, verliert sich dieses Wel-

Sehnen ab diesem Alter besonders

lenmuster. Ab einer Dehnung von

gefährdet. Regelmäßiges vernünf-

acht bis zehn Prozent beginnen die

tiges Training reduziert das Risiko.

schwächsten Fasern zu reißen.

Läufer leiden häufig unter Kno-

Besonders verletzungsanfällig sind Sehnen…

›

›
›
›
›

chen-Sehnen-Ansatzreizungen,
etwa an der Achillessehne, am
Kniescheibenband, an der Fuß-

bei traumatischen Einwir-

sohle oder am Schienbein.

kungen, wie zum Beispiel

Woher die Beschwerden kommen

Schlägen, auf eine ange-

und wie sie behandelt werden,

spannte Sehne

möchte ich am Beispiel des soge-

bei sehr schnell wiederholten

nannten Läuferbeins (oder auch

Belastungen ohne Aufwärmen,

Schienbeinkantensyndrom,

bei maximaler Anspannung

in der anglo-amerikanischen

des zugehörigen Muskels,

Literatur auch häufig als »shin

bei (Über-)dehnung durch

splints« bezeichnet) erklären,

externe Kräfte und

einem häufigen Sehnenscha-

wenn die Sehne im Vergleich
zum Muskel schwach ausgebildet ist.

Dehnbar und reißfest: wie ein
starkes Gummiband halten Sehnen hohe Belastungen aus.
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Überlastung

Gewebeschädigung

Schmerzen mehr auftreten. Bis es soweit ist, steigt der
Sportler am besten auf Schwimmen oder Radfahren um,
wobei er beim Radfahren nicht mit dem Vorfuß, sondern
Fortsetzung
der Belastung

Entzündung

mit der Ferse treten sollte. Wer früher wieder mit dem
Laufen beginnt, riskiert, dass seine Beschwerden chronisch werden und er schlimmstenfalls den Laufsport
ganz aufgeben muss.

Das Schienbeinkantensyndrom wird, abhängig vom
Schmerz

Ruhe-Heilung
Der Schmerzkreislauf.
Quelle: Verletzungen und Sport, Deutscher Ärzte-Verlag Köln.
den bei Läufern, Sprintern und Springern. Die ebenfalls sehr
weit verbreiteten Achillessehnenbeschwerden entstehen zum
großen Teil auf die gleiche Art und müssen daher ähnlich
behandelt werden.

Läuferbein (Schienbeinkantensyndrom)
Ursache des Läuferbeins ist eine wiederholte, dauerhafte Belastung, die zu Veränderungen an Sehne und Knochen führt
und das umgebende Gewebe und die Knochenhaut reizt.
Als erstes Symptom bemerkt der Läufer in der Regel

Schweregrad, folgendermaßen behandelt:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Trainings- und Wettkampfpause
Belastungsreduktion unter die Schmerzgrenze, gut
kontrollierbar auf dem Fahrradergometer
Optimierung des Schuhwerks
Orthopädische Einlagen
Entzündungshemmende Salben oder Medikamente,
zum Beispiel Ibuprofen
Enzympräparate, zum Beispiel Wobenzym N
Physiotherapie
Physikalische Therapie, zum Beispiel Ultraschall oder
Behandlung mit niederfrequenten Strömen
Kinesiotape-Verbände
Selten: lokale Infiltrationen, das heißt Spritzen in das
betroffene Gebiet
Operation, falls die genannten Maßnahmen nach sechs
Monaten keinerlei Besserung bringen

einen Belastungsschmerz am Schienbein, der nach etwa 500
Metern laufen auftritt und anhält. In Ruhe hört der Schmerz

In der Regel heilt ein Schienbeinkantensyndrom voll-

meist auf, bei Belastung kehrt er zurück. Gelegentlich sind

ständig aus, allerdings braucht der Patient Geduld. Die

Schwellungen am unteren Drittel der Schienbeininnenseite

Behandlung kann sich von mindestens zwei bis drei

zu erkennen (sogenannte Dellenbildung am Sockenrand).

Wochen bis zu zwei Jahren hinziehen.

Mögliche Auslöser für das Schienbeinkantensyndrom sind:

›
›
›
›
›
›
›

Intensives Training auf hartem Untergrund
Wechsel des Bodenbelages, etwa im Frühjahr und Herbst
Vermehrte Außenrotation des Fußes, sogenannte CharlyChaplin-Läufer

Die zehn häufigsten Läuferverletzungen
(in Prozent)

Männer

Frauen

Knie			

23,0		

21,3

Fußrandes beziehungsweise der inneren Fußkante bei

Achillessehne / Wade

16,2		

4,3

gleichzeitiger Hebung des Fußaußenrandes

Mittelfuß		

10,5		

9,5

X-Bein

Zehennagel

9,3		

1,7

Ungünstiges Schuhwerk, zum Beispiel Schuhe ohne

Hüfte/Leiste

8,5		

14,7

Pronationsdämpfung, wenn der Läufer überproniert,

Ferse			

8,2		

4,0

oder Umstieg auf Spikeschuhe

Knöchel		

6,5		

13,3

Fußdeformitäten, zum Beispiel Knick-Senk- oder Plattfuß
Überpronation, das heißt vermehrte Senkung des inneren

Wo verletzt

Schienbein

6,0		

20,0

Für die Therapie ist es wichtig, dass der Sportler versteht, wie

Kniesehne		

1,8		

5,1

es zu der Überlastung kommt und wie der Schmerzzyklus

Rücken		

1,8		

2,0

abläuft (siehe Grafik). In der akuten Phase helfen kühlende,
abschwellende Verbände. Wichtig ist, dass das Lauftraining

Quelle: Perfektes Lauftraining, Südwestverlag

erst wieder aufgenommen wird, wenn unter Belastung keine

Regensburger Orthopädengemeinschaft

35

↘

Überlastungsschäden

Laufen + Knorpel
= Schaden?
Gelenke sind bewegliche Knochenverbindungen. Dort, wo die beiden Knochen
– die sogenannten Gelenkpartner – aufeinandertreffen, sind sie mit einem
Knorpelüberzug versehen. Ohne diese Gleitfläche würden sich die Knochen
gegenseitig abreiben und schädigen. Der Knorpel dämpft Stöße ab und ermöglicht einen im wahrsten Sinne des Wortes reibungslosen Bewegungsablauf.

Pilhofer
Facharzt für Orthopädie

K

norpel bestehen zum Großteil aus Was-

gegeneinander verschieben. Eine Drehung des

ser und haben fast keine Blutgefäße

Kniegelenks ist von der Natur nicht vorgesehen

oder Nerven. Sie sind in mehreren waa-

und führt deshalb leicht zu Verletzungen.

gerechten und senkrechten Schichten
aufgebaut, so dass sie starken Druck

Auch die Ernährung des Knorpels ist ein
schwieriges Kapitel. Da er über keine eigene

aushalten und Stöße gut abdämpfen können

Blutversorgung verfügt, kann er Nährstoffe nur

(siehe Grafik).

über die Gelenkschmiere mittels Diffusion, also

Dieser Aufbau macht sie aber auch verletzungsanfällig. Schädlich für den
Knorpel sind vor allem soge-

Flüssigkeitsaustausch, aufnehmen.
Wenn der Knorpel verletzt ist, entsteht Verschleiß, die sogenannte Arthrose. Sie ist einerseits

nannte Scherkräfte, das
heißt Kräfte, die seine
Schichten parallel

Sicher über Stock und Stein: wie ein
Stoßdämpfer schützt der Knorpel
die Gelenke vor starken Stößen.

Foto: © Artur Shevel - Fotolia.com

Dr. Christoph

↘ Anatomie des knorpels

Geniale Konstruktion
Der Knorpel ist für seine doppelte Funktion
optimal aufgebaut:
Ganz außen liegen drei horizontale Schichten

➀

➀. Sie bilden dort,

wo die beiden Knochen im Gelenk aufeinanderstoßen, eine Gleit-

➁

schicht. Diese sorgt dafür, dass sich die Knochen nicht bei jeder
Bewegung gegenseitig abreiben.
Die darunter liegenden vertikalen Schichten

➁ fungieren als

Stoßdämpfer. Bei Belastung funktionieren sie wie ein Schwamm:
Die Bögen werden zusammengedrückt, die Flüssigkeit, die sich
zwischen ihnen befindet, entweicht seitlich. Wenn die Belastung
vorbei ist, füllen sich die Räume zwischen den Bögen wieder und
der Knorpel richtet sich zu seiner vollen Höhe auf.
Geschädigt wird die Konstruktion, wenn sich die Belastung
nicht gleichmäßig auf den Knorpel verteilt, sondern die Kräfte
schräg wirken. Das passiert immer dann, wenn das Gelenk ver-

treten beispielsweise bei Patienten mit X-Beinen im Kniegelenk

dreht belastet wird. In diesem Fall reißt die Verbindung zwischen

auf. Unter den Sportlern sind vor allem die Skifahrer gefährdet:

der horizontalen und vertikalen Schicht und die Schichten wer-

Da ihre Füße in den Skischuhen fixiert sind, verdreht sich bei Stür-

den gegeneinander verschoben. Solche verdrehten Belastungen

zen zwangsläufig das Kniegelenk.

ein natürlicher Prozess des Alterns, der jeden Menschen

durch mildere Sportarten, wie zum Beispiel Nordic Walking,

mehr oder weniger trifft. Andererseits versteht man darunter

angestrebt werden. Auch Fehlstellungen erfordern eine

aber auch die zunehmende Zerstörung des Gelenkknorpels

ärztliche Untersuchung vor dem Training, damit sie durch

unter Beteiligung der Gelenkstrukturen.

orthopädietechnische Maßnahmen oder zum Beispiel durch

Es werden zwei Arten von Arthrose unterschieden: die
primäre, bei der die Ursache unbekannt ist, sowie die sekun-

die Verwendung eines entsprechend geeigneten Laufschuhs
ausgeglichen werden können.

däre, die ihren Anfang in einer anderen
Grunderkrankung nimmt. So können
zum Beispiel Beinachsenfehler, wie das
O- oder das X- Bein, ebenso zu Scherbelastungen und damit zu Knorpelstrukturstörungen führen, wie Fehlstellungen, die infolge eines Unfalls auftreten.
Auch chronische Überlastungen, wie
zum Beispiel falscher Sport bei Über-

Hat sich ein Knorpelschaden einge-

Ein Knorpelschaden
ist meistens kein
Grund, mit dem
Laufen aufzuhören.

gewicht, können den Gelenkverschleiß
auslösen.
Grundsätzlich ist ein Knorpelschaden kein Grund, mit

stellt, ist die Frage »laufen oder nicht?«
schwieriger zu beantworten. Welche
Empfehlung der Arzt gibt, hängt stark
vom Einzelfall ab.
Heilbar ist ein Knorpelschaden
nur in den frühen Krankheitsstadien.
Dazu werden Medikamente direkt in
die Gelenkhöhle gespritzt. Gute Erfolge
versprechen auch Präparate mit Hyalu-

ronsäure zum Knochenaufbau.
In fortgeschrittenen Stadien ist häufig eine Operation sinn-

dem Laufen aufzuhören oder erst gar nicht anzufangen.

voll und notwendig. Dabei wird ein sogenannter »Ersatz-

Allerdings müssen bestimmte Rahmenbedingungen beach-

knorpel« hergestellt, zum Beispiel durch Verpflanzung von

tet werden. Übergewicht bedeutet eine deutliche Mehrbe-

Knorpel-Knochen-Zylindern oder durch Knorpelzelltrans-

lastung für den Knorpel. Deshalb sollte insbesondere bei

plantation. Dieser ermöglicht es dem Patienten, das Gelenk

höheren Gewichtsklassen zunächst eine Gewichtsreduktion

wieder vollständig zu belasten. □
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Laufverletzungen und Krankenhaus

Ein kleines Steinchen reicht...
Viele Sportverletzungen sind ohne Operation heilbar. Nur wenn konservative
Maßnahmen wie Verbände, Physiotherapie oder Akupunktur nicht helfen,
muss der Patient im Krankenhaus weiterbehandelt werden. Die Regensburger
OrthopädenGemeinschaft arbeitet für solche Fälle eng mit dem Krankenhaus
Barmherzige Brüder zusammen.

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

B

ei den Barmherzigen Brüdern sind alle

stärken das Immunsystem, sind gut für den Stoff-

medizinischen Fachbereiche integriert,

wechsel und senken Übergewicht und Blutdruck.

um Probleme am menschlichen Bewe-

Laufen ist ein guter Ausgleich zu einem heute oft

gungsapparat zu lösen. Die Fachspezia-

sehr stressigen Alltag und somit auch für das psy-

listen der Klinik für Unfallchirurgie, Or-

chische Wohlbefinden nicht zu vernachlässigen.

Krankenhaus

thopädie und Sportmedizin arbeiten mit modernen

Barmherzige Brüder

Technologien wie minimal-invasiver Chirurgie,

Nebenwirkungen«?

Computertomographie, die die Eingriffe für die

Wie in jeder Sportart kann es zu Überlastungen

Patienten sicher und schonend gestalten. Die enge

und zu Verletzungen kommen. Die Spanne reicht

fächerübergreifende Zusammenarbeit mit den

dabei vom Muskelkater bis hin zu sehr schweren

weiteren Kliniken des Hauses bedeutet verlässliche

Knochenbrüchen oder Bandverletzungen. Auch

Sicherheit für Patienten mit Begleiterkrankungen,

die therapeutische Skala ist groß: Vom Salbenver-

wie zum Beispiel Herz-, Lungen-, Stoffwechsel-

band bis zur ausgedehnten Operation mit langer

oder neurologischen Krankheiten.

Rehabilitation ist alles dabei.

Zum Landkreislauf sprach das OrthoJournal

Herr Dr. Füchtmeier, viele unserer Leser sind

Welche schweren Verletzungen begegnen
Ihnen als Chefarzt bei den Barmherzigen
Brüdern?

begeisterte Sportler und haben dabei auch

Die häufigste Verletzung beim Laufen ist die des

mit Chefarzt Privatdozent Dr. Bernd Füchtmeier:

schon Verletzungen erlitten. Zu Ihnen ins Krankenhaus mussten aber die Wenigsten, oder?
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Was sind dann die berühmten »Risiken und

computergestützter Navigation und intraoperativer

Sprunggelenkes. Neben Zerrungen und Bandrissen
kann es im schlimmsten Fall zu einem Verren-

Das ist Gott sei Dank ja auch richtig so. Sport ist

kungsbruch mit Außenknöchel- und Schien-

zunächst einmal gesund. Insbesondere Ausdauer-

beinbeteiligung kommen. Hier reicht manchmal

sportarten wie das Laufen verbessern die Kondition,

schon ein übersehener Stein am Laufweg. Auch

ein Bruch eines Mittelfußknochens, Risse der Achillessehne,

dann sinnvoll sein, wenn die Ursache eines Sturzes nicht

der Kreuzbänder und Schädigungen von Innen- oder Außen-

klar ist und neben der sportmedizinischen eine kardiologi-

meniskus kommen vor.

sche oder neurologische Abklärung erfordert.

Als Sportler gehe ich aber nicht wegen jeder Verletzung
gleich ins Krankenhaus, oder?

Laufen Sie selbst eigentlich auch?

Das sollen und müssen Sie ja auch nicht. Für viele Verlet-

vielen Kollegen beim diesjährigen Arberradmarathon in

zungen gibt es bei niedergelassen Orthopäden und Sport-

einem eigenen Klinikteam unterwegs gewesen.

Eher selten. Dafür bin ich begeisterter Radfahrer und mit

medizinern eine große Kompetenz. Das Spektrum reicht

Im Krankenhaus Barmherzige Brüder gibt es aber viele

von speziellen Verbandstechniken über Chirotherapie,

Läufer, die – vom Krankenpfleger bis hin zum Geschäftsfüh-

Akupunktur bis hin zur physikalischen Medizin. Wenn eine

rer – beim Leukämielauf oder dem Landkreislauf aktiv dabei

operative Versorgung zur Diskussion steht, können wir in

sind. Darüber hinaus betreuen unsere Ärzte und Mitarbeiter

unserem Medizinischen Versorgungszentrum in Absprache

viele Sportmannschaften in Regensburg und der Region und

mit den niedergelassenen Kollegen unsere Fachexperten

sind in vielen Sportarten selbst sehr aktiv. So hatten wir bei

einschalten.

unserem Fußballturnier anlässlich unseres Mitarbeitersom-

Bei ausgeprägten Verletzungen mit Fehlstellung eines
Gelenkes oder großer Schwellung ist die Abklärung im

merfestes in acht Mannschaften immerhin einige ehemalige
Profis mit dabei.

Krankenhaus mit zeitnaher Operationsmöglichkeit sicherlich die beste Wahl. Der Weg ins Krankenhaus kann auch

Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Überregionales
Traumazentrum
Seit dem Oktober 2009 ist das Krankenhaus Barmherzige
Brüder offiziell als überregionales Traumazentrum
ausgewiesen.
Es wurde von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU)
zertifiziert und besitzt damit die höchste Versorgungsstufe für
Verletzte und Verunfallte. Zudem befindet sich im Krankenhaus

©Krankenhaus Barmherzige Brüder, Carolin Knabbe

↘ Krankenhaus Barmherzige Brüder

Das Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg.

Barmherzige Brüder die größte Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin der Stadt Regensburg. Ihr Chefarzt, Privat-

lende Chirurgie gibt es zudem ständig ein Team zur Versorgung

dozent Dr. Bernd Füchtmeier, leitet das Traumazentrum federfüh-

von Handverletzungen bis hin zur Replantation von Amputations-

rend. Um diesen hohen Anforderungen zu entsprechen, hält das

verletzungen.

Krankenhaus Barmherzige Brüder rund um die Uhr ein Team von
Spezialisten, die kompletten diagnostischen Möglichkeiten sowie

Die Spezialisten der Unfallchirurgie und Anästhesie nehmen die

Operationssäle und Intensivbetten vor.

klinische Erstversorgung vor und finden dank Computer- und Kernspintomographie gemeinsam mit dem Institut für Radiologie und

Fächerübergreifende Zusammenarbeit

Neuroradiologie schnellstmöglich die richtigen Diagnosen. Somit

Es stehen zu jeder Tages- und Nachtzeit qualifizierte Oberärzte

können die Patienten umgehend die entsprechende Behand-

der Unfallchirurgie und Orthopädie für die Therapie auch schwerer

lung - häufig eine komplizierte Operation - erhalten. Neben den

Knochenbrüche, wie zum Beispiel an der Wirbelsäule oder am Be-

schwerstverletzten Patienten werden selbstverständlich auch alle

cken, zur Verfügung. Auch Verletzungen an den Blutgefäßen, an den

anderen Arten von Verletzungen am Traumazentrum versorgt. So

Bauchorganen oder am Kopf werden jederzeit auf hohem Niveau

beispielsweise Sportverletzungen, Gelenksverrenkungen, Bänder-

versorgt. Durch die Klinik für Plastische-, Hand- und Wiederherstel-

risse sowie Brüche kleiner und großer Knochen. □
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Neues aus den Praxen
↘

Praxis Dr. Merkl

Kombinierte Behandlung
bringt Erfolg
Ein Stoßwellengerät der neuesten Generation
hat die Praxis Dr. Merkl erworben. »Mit dem
neuen Gerät können wir erstmals eine kombinierte Stoßwellentherapie anbieten«, erklärt
Dr. Christian Merkl. Damit lässt sich eine große
Bandbreite an Erkrankungen und Verletzungen
des Bewegungsapparates erfolgreich behandeln.

S

zum Einsatz kommen, hängt vom Krankheitsbild ab. »Wenn
der Punkt, der den Schmerz verursacht, tief im Gewebe sitzt,
braucht es fokussierte Stoßwellen, um ihn zu erreichen«,
sagt Dr. Merkl. Sitzt die schmerzende Stelle dagegen mehr an
der Oberfläche, reicht in der Regel eine Therapie mit radialen
Stoßwellen.
Oft ist es am erfolgversprechendsten, beide Arten gemeinsam einzusetzen. »Eine Verdickung der Achillessehne
beispielsweise wird erst mit fokussierter Stoßwelle beseitigt.
Anschließend werden die Wadenmuskeln, die an der Entstehung der Verdickung beteiligt sind, mit radialen Stoßwellen

toßwellen sind hörbare, energiereiche Schall-

ausgestrichen«, so Dr. Merkl. Das gleiche Prinzip empfiehlt

wellen. Vor 30 Jahren setzten Ärzte sie erstmals

sich bei der Behandlung von Fersensporn, Tennis- und Golfer-

medizinisch ein, um Nierensteine zu

ellbogen. »Mit dem neuen Gerät können wir unseren Patien-

zertrümmern. Mittlerweile werden auch

ten diese kombinierte Behandlung erstmals anbieten.« □

viele orthopädische Krankheitsbilder mit
Stoßwellen behandelt, wie zum Beispiel

Die Stoßwelle hat sich unter anderem bei der Behandlung von

Kalkschulter oder Tennisarm. »Die Stoß-

Fersensporn bewährt.

welle wird auf die schmerzende Stelle
gerichtet. Ihre Energie regt die Durchblutung und den Stoffwechsel an und
beschleunigt damit die Heilung«,
erläutert Dr. Merkl.
Erzeugt werden die
Stoßwellen entweder mit
einem Kompressor (sogenannte radiale Stoßwelle) oder über Ultraschall
(sogenannte fokussierte
Stoßwelle). Ob radiale oder
fokussierte Stoßwellen
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Praxis Dr. Stork / Dr. Pilhofer

Barfuß – ja bitte!

Haut, ohne Überbein oder Hornhautschwielen. Das sanfte Training
kräftigt auch die Beinmuskeln und

Barfußlaufen ist nicht nur die natürlichste Art

regt die Durchblutung an. Venenleiden, wie zum Beispiel Krampfadern,

der Fortbewegung, sondern auch die ge-

gehen zurück. Das erschütterungsfreie

sündeste. Die Fußsohle ist unser »Kontakt

Laufen auf weichem Sand schont darüber
hinaus Rücken und Bandscheiben.

zur Welt« und verfügt über einen ausge-

Auch wer im Alltag wenig Gelegenheit hat,

prägten Tastsinn. Dieser verkümmert,

ohne Schuhe zu laufen, kann seinen Füßen
etwas Gutes tun: Auf speziellen Barfuß-Semi-

wenn wir Schuhe tragen. Regelmäßig

naren, wie sie die Podologinnen Adelheid

barfuß laufen ist deshalb ein wichtiger

Diernhofer aus Bernhardswald und Ingrid
Landgraf aus Bad Abbach Ende August

Ausgleich für schuhgeschädigte Füße.

W

er schon einmal Strandurlaub ge-

bewusst wahrzunehmen. »Aus orthopädischer

macht hat, weiß: Schon nach einigen Tagen barfuß im Sand sind die

Füße kaum wiederzuerkennen. Wohlgeformt
und sonnengebräunt, mit glatter

↘

durchgeführt haben. Die beiden luden die
Teilnehmer ein, verschiedene Untergründe
Sicht können wir solche Seminare nur empfehlen«, sagt
Dr. Christoph Pilhofer. Weitere Termine sind in Planung.
Informationen dazu erteilt das Team der Praxis Dr. Stork / Dr.
Pilhofer gerne. □

Praxis Thomas Richter

Einfach entspannen
Entspannung von Kopf bis Fuß können Patienten seit diesem Sommer in der Praxis Thomas Richter genießen. Der Orthopäde hat eine
medizinische Massageliege angeschafft, die
bei vielen Beschwerden Linderung verspricht.

D

ie Liege funktioniert nach dem sogenannten Andullationssystem. Über mehrere Massagepunkte werden
dabei Schwingungen auf den Körper des Patienten

übertragen. Diese regen die Durchblutung an, lösen Verspannungen und fördern die Fettverbrennung. Gleichzeitig bestrahlt die Liege den Patienten mit Infrarot-Tiefenwärme, was
für zusätzliche Entspannung sorgt.
»Vor allem bei der Behandlung von Rücken-

»Diesen Teufelskreis können wir mit der
Tiefenentspannung auf der neuen Liege
lösen.« Auch für Sportler bietet sich das
Entspannungprogramm an. Sie schätzen
nicht nur die Muskellockerung, sondern
auch, dass der Energieverbrauch angeregt wird. »Andullationstherapie ist eine
Technik der Zukunft«, ist Thomas Richter

Andullationsmassage

überzeugt. Er ist Mitglied im Netzwerk

unter der Wärme-

Andullationstherapie, dem Zusammen-

bildkamera: oben die

schluss von Fachanwendern, die das

Fußsohlen zu Beginn

Verfahren anbieten. Zu den Nutzern des

und unten nach einer

Systems zählt unter anderem die

Viertelstunde Fuß-

Lufthansa, die exklusive Privat-

reflexzonenmassage

flugzeuge mit den innovativen Liegen ausstattet. □

beschwerden haben wir bereits sehr gute Erfahrungen gemacht«, sagt Thomas Richter.
Die Schmerzen werden häufig von verspannten Muskeln ausgelöst oder verstärkt.

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Neues aus den Praxen
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Praxis Dr. Graeff / Dr. Biller / Dr. Milewski

Platte

Hallux-Valgus-OP:
Schneller wieder fit

Schraube

»Früher durften Patienten, die wegen eines sehr aus-

Schraube

geprägten Hallux Valgus operiert wurden, ihren Fuß
nach der OP mehrere Wochen nicht oder nur

Platte

teilbelasten«, sagt Dr. Ulrich Graeff. Dank
neuer Technik kann bei dieser besonderen

Auf den Röntgenbildern ist der Unterschied zwischen

OP-Form der Fuß jetzt in einem Spezial-

der alten und der neuen OP-Methode deutlich zu sehen.

schuh sofort belastet werden.

»B

Auf diese Weise erlangt der Fuß schneller seine
Stabilität zurück und muss nicht so lange ent-

ei der alten Methode wurden die Platten, die

lastet werden.

den Fuß wieder in die richtige Form bringen,

Der Hallux Valgus gehört zu den häufigsten

von oben, also am Fußrücken, angebracht«,

Fußfehlstellungen. Er sieht nicht nur unschön

erklärt der Orthopäde und Fußspezialist, der pro Jahr mehr

aus, sondern kann auch heftige Schmerzen

als 200 Fuß-Operationen durchführt. »Die neuen Platten,

und Entzündungen verursachen. Oft lässt er

die wir jetzt einsetzen, kommen auf die Fußsohlenseite.«

sich nur mithilfe einer Operation beseitigen. □

↘

OrthopädenGemeinschaft

Besuchen Sie uns
im Netz!
Behandlungsschwerpunkte, Öffnungszeiten,
aktuelle Veranstaltungen und noch vieles
mehr finden Patienten auf den Internetseiten
der Regensburger OrthopädenGemeinschaft.

D

Einen eigenen Menüpunkt haben die Or-

Thema gesundes Laufen. Darüber hinaus

thopäden dem Landkreislauf gewidmet. Er

stehen auf der Seite alle bisher erschiene-

dem Punkt »Orthopäden« auf die

enthält alle Termine der Vorträge und Lauf-

nen OrthoJournale zum Nachlesen und

Homepages der Mitgliedspraxen verlinkt.

treffs sowie zahlreiche nützliche Tipps zum

Download bereit. □
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ie Seite ist unter

r-og.de

erreichen. Von hier wird unter

zu

↘

Vorschau Patienten-Info

Gesunder Rücken – ein Leben lang
Mobil und gesund die Rente genießen. Bei

Die Vorträge beschäftigen sich unter anderem mit häufigen Krank-

vielen Menschen scheitert dieser Traum am

heitsbildern wie Spinalstenose, Wirbelgelenksarthrose und Os-

Rücken. Wenn das Kreuz bei jeder Bewegung

Publikum zur Verfügung.

schmerzt, wird das Leben zur Qual.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

W

teoporose. Im Anschluss stehen die Experten für Fragen aus dem

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!
oher Rückenschmerzen im Alter kommen und wie sie sich
behandeln lassen, erklären Ärzte der Regensburger Ortho-

pädenGemeinschaft und des Krankenhauses Barmherzige Brüder

im Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg

© WavebreakMediaMicro - Fotolia.com

bei ihrer nächsten Patienten-Info.

Mittwoch, 9. November 2011 um 18.00 Uhr,
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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-

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-

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

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.

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

08.00 bis 12.00 Uhr
16.00 bis 18.00 Uhr
08.00 bis 11.00 Uhr

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.

Regensburger Orthopädengemeinschaft

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
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Therapeutische Schwerpunkte:

↘
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:
Montag–Freitag
08.00 bis 11.00 Uhr
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
15.00 bis 18.00 Uhr
Akupunktursprechstunde:
Di, Do
08.00 bis 12.00 Uhr
Praxiszugang:
› Buslinie 10, Haltestelle Dürerstraße
› Parkplätze unmittelbar vorm Haus

Dr. Christoph Pilhofer
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Leistungsspektrum
Facharzt
Facharzt für Orthopädie
Facharzt für Physikalische und Rehabilitationsmedizin

◎

◎

◎

◎
◎

Zusatzbezeichnung
Rheumatologie

◎

Osteologie
Akupunktur

◎

◎
◎

Physikalische Therapie

◎

◎

◎

Spezielle Schmerztherapie

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎
◎

◎
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Diplom-Osteopathische Medizin
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Sportmedizin
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Kinderorthopädie
Chirotherapie
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Injektionstherapie
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Osteoporose Behandlung
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Zusatzausbildung
◎
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◎
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Physiotherapie
Neuraltherapie / Therapeutische Lokalanästhesie

◎
◎

◎

◎

◎

H-Arzt
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◎
◎

◎
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Operativ
◎
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Stationäre Operationen

Ambulante Operationen

◎

◎

◎

◎

Fußchirurgie

◎

◎

Arthroskopie von Knie- & Schultergelenken

◎

◎

Spezielle Diagnostik
Diagnostik & Therapie von Wirbelsäule und Gelenkserkrankungen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
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Abklärung & Therapie von Bandscheibenerkrankungen
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Ultraschalldiagnostik der Gelenke & Weichteile
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Digitales Röntgen

◎

◎
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◎

◎

◎

Sonographie

◎

◎

Knochendichtemessung (DXA)

◎

◎

Kernspintomographie

◎

◎

Technische Möglichkeiten
◎
◎

Säuglings-Ultraschalluntersuchung
Dreidimensionale Wirbelsäulenvermessung
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Mehrsprachige Arzt-Patienten-Kommunikation
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◎

◎

◎

◎

◎
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Schuh-, Orthesen-, Einlagenversorgung

◎

◎

◎

◎

◎
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Besprechung, Bewertung von MR- & CT-Befunden

◎

◎

◎

◎
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◎
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◎
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Verbände, Gipsschienen
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◎
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◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
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Sonstiges

Diätberatung

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
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Nachbehandlung von Operationen

◎

◎

◎

◎

◎
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◎

◎

◎

Hyaluronsäure-Injektion zum Knorpelaufbau bei Arthrose
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Beweglichkeit ist
keine Frage des Alters
Die neue Kniebandage Genumedi mobilisiert, passt und wirkt.

www.medi.de

medi. ich fühl mich besser.

