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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

v

iele Millionen Menschen in

die Symptome für die unterschiedlichen Ausprä-

Deutschland und aller Welt verbin-

gungen von Rheuma oftmals ähneln. Erst durch

schen Erkrankung. Welche Vielfalt

Mediziner an die Ursachen, um oftmals sehr in-

det das Schicksal einer rheumati-

der rheumatische Formenkreis

sehr umfassende Untersuchungen kommen

dividuelle Therapieversuche beginnen zu können.

umfasst, ist in der neuen Ausgabe des OrthoJour-

Wichtigstes Ziel ist Linderung, da eine vollstän-

der Regensburger OrthopädenGemeinschaft und

selten ist.

haben einige etwas weiter verbreitete Variati-

Lassen Sie sich von der neuen Ausgabe informie-

Definition der Weltgesundheitsorganisation als

sich von kompetenten Ärzten beraten, wenn Sie

nals nur ansatzweise zu erkennen. Die Mitglieder
die Ärzte im Krankenhaus Barmherzige Brüder

onen von Rheuma beschrieben, das nach der

Überbegriff für Erkrankungen steht, die »an den

dige Heilung vieler rheumatischer Erkrankungen

ren, hören Sie in Ihren Körper hinein und lassen Sie
Anzeichen zu spüren glauben.

Bewegungsorganen auftritt und fast immer mit
Schmerzen verbunden ist«.

Welche Behinderungen und Einschränkungen

die erkrankten Menschen im täglichen Leben

auf sich nehmen müssen, ist schwer darstell-

bar. Hoffnung gibt, dass die Medizinforschung
gute Ergebnisse hervorgebracht hat und viele

rheumatische Erkrankungen mit Medikamenten

oder physiotherapeutischen Therapien erträglich

gemacht werden können.

Voraussetzung ist, dass der Arzt die richtige

Diagnose stellt, was nicht so einfach ist, da sich

Ihre Mitglieder der
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Rheuma

Leiden in vielen
Facetten
Das »Rheumatische« muss im Volksmund
häufig dann herhalten, wenn es irgendwo
falsch ist der Generalverdacht nicht, weil unter
»Rheuma« oder, wie es medizinisch korrekt
heißt, »Krankheiten des rheumatischen Formenkreises« über 100 verschiedene Erkrankungen zusammengefasst sind. Die Mediziner
der Regensburger OrthopädenGemeinschaft
und des Krankenhauses Barmherzige Brüder
beschreiben die am meisten verbreiteten
Formen in diesem Heft.

F

Foto: Deutsche Rheuma-Liga Landesverband Bayern e.V.

am Körper zieht, zwickt oder schmerzt. So

ür die Weltgesundheitsorganisation who ist »Rheu-

Eine besondere Form der entzündlichen Gelenkserkran-

Bewegungsorganen auftreten und fast immer mit

chronische entzündliche Erkrankung der Gelenke im Kin-

ma der Überbegriff für Erkrankungen, die an den

Schmerz und häufig mit Bewegungseinschränkung

verbunden sind«. Eine systematische Zusammenstellung

kungen ist die juvenile idiopathische Arthritis. Sie ist eine
desalter mit bisher unbekannter Ursache (siehe Seite 14 und 15).

hat Dr. Wolfgang Brückle in einem Merkblatt der Deut-

Kollagenosen (Bindegewebserkrankungen) und Vaskulitiden

1. Die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen
(autoimmunbedingt)

Erkrankungen. Beiden Krankheitsgruppen ist gemein, dass

Bei den Erkrankungen dieser Gruppe findet sich die Ent-

heitsverläufe auftreten können.

begrenzt, sondern sie hat als Systemerkrankung den ge-

Zu den Vaskulitiden gehören die im höheren Alter vor-

schen Rheuma-Liga veröffentlicht.

zündung nicht nur örtlich auf ein oder mehrere Gelenke
samten Körper befallen.

Die rheumatoide Arthritis, auch chronische Polyarthritis

genannt, ist die häufigste entzündliche Erkrankung der

Gelenke (siehe Seite 8 und 9).

Die zweite große Gruppe sind die seronegativen Spondy-

loarthritiden. Die entzündliche Erkrankung kann sowohl
die Gelenke als auch die gesamte Wirbelsäule betreffen.

Die bekanntesten Vertreter sind Spondylitis ankylosans

(entzündliche Gefäßerkrankungen) reihen sich ebenfalls

unter die Hauptgruppe der entzündlich-rheumatischen
aufgrund der Beteiligung innerer Organe und auch der

Gefäße schwere, mitunter auch lebensbedrohliche Krank-

kommende Muskelerkrankung Polymyalgia rheumatica

(siehe Seite 16 und 17) und die oft mit ihr vergesellschaftete

Temporalarteriitis (Riesenzellarteriitis). Im klassischen Fall
besteht eine Entzündung der Schläfenarterie.

Der systemische Lupus erythematodes (sle), auch Schmetterlingsflechte, ist eine Autoimmunerkrankung aus der
Gruppe der Kollagenosen (siehe Seite 18 und 19). Von den

oder Morbus Bechterew (siehe Seite 10 und 11) und die Psori-

weiteren sehr seltenen Erkrankungen sollten nur die

im Zusammenhang mit einer Schuppenflechte (siehe Seite 12

Erwähnung finden (siehe Seite 20 und 21).

asis-Arthritis, die entzündlich-rheumatische Erkrankung
und 13).

Regensburger Orthopädengemeinschaft

Wegner’sche Granulomatose und das Churg-Strauß-Syndrom

→→
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2. Degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen
Bei den sehr weit verbreiteten degenerativen Gelenkerkrankungen (Arthrosen) kommt es zu Schäden des Gelenkknor-

pels, z. B. im Hüft- oder Kniegelenk. Dabei kann es sich

einerseits um rein altersbedingte Veränderung handeln,

andererseits können Vorschäden die Ursache sein. Schmerzen und Bewegungseinschränkung sowie manchmal eine
örtliche Gelenkentzündung sind die Folge.

Eine sehr ausgedehnte Form des Weichteilrheumatismus ist
das Fibromyalgie-Syndrom (siehe Seiten 22 und 23), das auch zu
den chronischen Schmerzerkrankungen gezählt wird.

4. Stoffwechselerkrankungen mit 			
rheumatischen Beschwerden 			
(pararheumatische Erkrankungen)
Zur vierten Hauptgruppe zählen Folgen von Erkrankungen,
die außerhalb der Bewegungsorgane auftreten. Einen gro-

ßen Anteil haben Stoffwechselkrankheiten. Ein bekanntes

3. Weichteilrheumatismus

Beispiel ist der Knochenverlust, die Osteoporose. Im fortge-

Die dritte große Gruppe des rheumatischen Formenkreises

von Wirbelkörpern und dann auch zu starken Rücken-

Erkrankungen. Diese Gruppe ist die größte – denn faktisch

widmet sich intensiv dem Thema Osteoporose.

rheumatischen Beschwerden betroffen. Sie treten durch

Durch eine Störung des Harnsäurestoffwechsels kommt es

anderen Weichteilgeweben auf. Gewebe werden dabei nicht

selten auch zur Anreicherung von Harnsäurekristallen in

umfasst die (nichtentzündlichen) weichteilrheumatischen

jeder Mensch wird während seines Lebens von weichteilÜberlastung von Muskeln und Reizung von Sehnen und

zerstört, weshalb die Erkrankungen auch Funktionsstörungen genannt werden.

schrittenen Stadium kann die Osteoporose zum Einbruch

schmerzen führen. Die nächste Ausgabe des OrthoJournals
Ein weiteres bekanntes Krankheitsbild ist die Gicht.

häufig zu einem Anstieg von Harnsäure im Blut und relativ
den Gelenken und dadurch zu einer Gelenkentzündung,
dem Gichtanfall.

Quellen: Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V., Wikipedia

Genumedi® PT – für eine
Kniescheibe in Balance.
Das Leben ist zu schön für
Kniebeschwerden. Die neue medi
Bandage stellt das muskuläre
Gleichgewicht wieder her.
Das Ergebnis: eine sichere Führung
der Kniescheibe.
Nähere Informationen erhalten Sie
in Ihrem Fachhandel oder unter
www.medi.de

www.medi.de

medi. Ich fühl mich besser.
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Axiale Spondyloarthritis

Nicht selten, aber
selten gleich erkannt

waren, dann geben Sie auf Folgendes acht:

Bei Rückenschmerzen denken vor allem jüngere Menschen selten an den Rheumatologen, sondern suchen den Hausarzt oder
Orthopäden auf. Dabei können gerade Männer und Frauen
unter 45 Jahre, die über Rückenschmerzen klagen, von einer besonderen Form von Rheuma betroffen sein: der axialen Spondyloarthritis, einer chronischen Entzündung der Wirbelsäule.

Z

der Rückenschmerzen unter 45 Jahre alt

››

Wache ich in der zweiten Nachthälfte

››

Strahlt der Schmerz abwechselnd in

››

Tritt eine Besserung der Schmerzen un-

››

Spreche ich gut auf bestimmte Schmerz-

aufgrund von Rückenschmerzen auf?
die Gesäßhälften aus?
ter Bewegung ein?
mittel wie z. B. Diclofenac oder Ibuprofen an?

Treffen diese Merkmale zu, könnte es sein,
dass Sie unter einer axialen Spondyloarthritis leiden. In diesem Fall besprechen Sie mit

u ihr zählen sowohl die ankylosie-

Ihrem Orthopäden, ob eine Überweisung

rende Spondylitis (as), besser be-

zum Rheumatologen infrage kommt.

kannt als Morbus Bechterew, als

Nach wie vor werden Erkrankungen aus

auch die nichtröntgenologische

dem Formenkreis der Spondyloarthritis mit

axiale Spondyloarthritis. Schätzungen der

einer langen Verzögerung diagnostiziert.

Deutschen Vereinigung Morbus Bechte-

Ziel der Therapie ist es, die Entzündung

rew zufolge leiden über eine Million Men-

im Bereich der Wirbelsäule einzudämmen

schen in Deutschland an entzündlichen

und damit einer Versteifung des Rückens

Wirbelsäulenerkrankungen.

Wahrschein-

entgegenzuwirken. Patienten mit einer

lich wird nur jeder Vierte bis Fünfte davon

axialen Spondyloarthritis aus der Masse

korrekt diagnostiziert. Deshalb unterstützen Gesundheitsunternehmen wie AbbVie
Aktivitäten, um das Bewusstsein für entzündlichen Rückenschmerz und seine einfache Erkennung zu steigern.
»Früher war ich froh, wenn der Tag vorbei war. Aber ins Bett zu gehen, hatte ich
auch keine Lust, denn dann war die Nacht

»Früher war ich froh, wenn der
Tag vorbei war. Aber ins Bett zu
gehen, hatte ich auch keine Lust,
denn dann war die Nacht so lang.
Irgendwann konnte ich nämlich
vor Schmerzen nicht mehr liegen.«
Christiane Schultz

so lang. Irgendwann konnte ich nämlich

der Patienten mit unspezifischen Kreuzbzw. Rückenschmerzen herauszufiltern, ist
nicht einfach. Eine erste Weichenstellung
kann aber mithilfe der oben genannten
Fragen erfolgen. Durch zusätzliche Verfahren und Diagnosemethoden kann der
Facharzt dann die tatsächliche Erkrankung
weiter eingrenzen und eine angemessene
Therapie empfehlen. Die entsprechenden

vor Schmerzen nicht mehr liegen.« Das

werden. Deshalb wird die Erkrankung

Schwerpunktthemen

erzählt Christiane Schultz. Sie ist 50 Jahre

auch »axiale Spondyloarthritis ohne Rönt-

terew behandelt der Beitrag auf Seite 10

alt und lebt seit vielen Jahren mit nicht-

gennachweis einer as« genannt.

und 11. Christiane Schultz jedenfalls hat es

zu

Morbus

Bech-

röntgenologischer axialer Spondyloarthri-

Dennoch können einige wenige Fragen

geschafft: »Heute kann ich endlich wieder

tis. Die Entzündungen dieses Subtyps sind

eine erste Einschätzung liefern. Wenn Sie

durchschlafen. Ich bin wieder leistungsfä-

auf dem Röntgenbild nicht erkennbar, son-

seit mehr als drei Monaten an tiefsitzenden

higer, fühle mich besser, insgesamt fitter.«

dern können nur im mrt sichtbar gemacht

Rückenschmerzen leiden und bei Beginn

Quelle: AbbVie Deutschland

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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Rheumatoide Arthritis

Wenn die Gelenke schmerzen
Die rheumatoide Arthritis, auch
chronische Polyarthritis genannt, ist
eine entzündliche, chronisch verlaufende Erkrankung des Immunsystems
(Autoimmunerkrankung). Sie betrifft
vorwiegend die Gelenke.
Dr. Ines Rumpel
Fachärztin für Orthopädie,
Rheumatologie

T

Diagnose einer rheumatoiden Arthritis
Bei Verdacht auf eine rheumatoide Arthritis ist

zunächst eine Basislaboruntersuchung angezeigt.

Im Falle erhöhter Entzündungswerte (Blutsen-

kung, crp, Blutbild), welche über die Entzün-

dungsaktivität Aussage treffen können, kann

eine Rheumaserologie (z. B. rf, ccp, anf und hla-

b 27) bestimmt werden, um die Diagnose zu fesypischerweise beginnt sie im Bereich
der Hände und Vorfüße. Frauen sind

zwei- bis dreimal häufiger betroffen als

Männer. Das Manifestationsalter ist 40

bis 60 Jahre, in Deutschland sind derzeit etwa

650.000 Menschen von der Erkrankung betroffen.

Die genaue Ursache ist bisher unbekannt, man

weiß lediglich, dass es sich um immunvermittel-

te Prozesse handelt und genetische Faktoren eine
Rolle spielen.

tigen bzw. differentialdiagnostisch von anderen

entzündlichen Gelenkerkrankungen abzugrenzen.
Neben den Laborwerten sind weitere diag-

nostische Maßnahmen notwendig: die Gelenksonografie, am besten kombiniert mit einem

Farbduplex zur Darstellung der entzündeten
Gelenkregionen und zur Darstellung früher

Erosionen. Betroffene Gelenke sollten weiterhin

geröntgt werden, um eine radiologische Progression der Erkrankung im Verlauf ausschließen zu

können. Im Falle von speziellen Fragestellungen
oder unklaren Befunden ist manchmal anfäng-

Symptome einer rheumatoiden Arthritis

lich auch eine mr-Tomografie oder ein Szintigramm erforderlich.

Meist treten symmetrische Schwellungen der

Hand- und Fingergelenke oder der Vorfüße auf,
die mit Schmerzen bei Bewegungen und Mor-

gensteifigkeit (typischerweise über eine Stunde)
einhergehen. Auch Allgemeinsymptome wie

Müdigkeit, Gewichtsverlust und leicht erhöhte

Temperaturen können vorliegen.

Behandlung der rheumatoiden Arthritis
Ist die Diagnose einer rheumatoiden Arthritis gesichert, sollte umgehend eine adäquate Therapie
eingeleitet werden, da für den weiteren Verlauf

der Erkrankung ein frühes Stoppen der Entzün-

dungsaktivität entscheidend ist. Idealerweise

sollte drei Monate nach Krankheitsbeginn eine

geeignete Therapie eingesetzt werden, denn nach
einem Jahr zeigen bereits viele der betroffenen

Patienten bleibende Schäden an den Gelenken.

Medikamente bilden den Hauptanteil einer

© Köpenicker – Fotolia.com

effektiven Behandlung der ra. Im Anfangs

stadium ist je nach Entzündungsaktivität und

Heftigkeit der Erkrankung häufig der Einsatz

von Kortison nicht zu umgehen, zusätzlich gibt
es die sogenannten nichtsteroidalen Antirheu-

matica (z. B. Diclofenac oder Ibuprofen), alter-

nativ Cox-2-Hemmer. Je nach Ausprägung und

8
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Stadien der rheumatoiden Arthritis
Gesundes Gelenk

Typisierung der Erkrankung ist meist

1. Synovitis

ein Basistherapeutikum angezeigt, um
die Erkrankung möglichst zum Still-

stand zu bringen. Im günstigen Falle

kann im Verlauf von Monaten und

Jahren die Basistherapie reduziert oder

Fibrose-Kapsel
Knochen

manchmal auch ausgesetzt werden.

Synovialmembran

Die sogenannten Basistherapeutika

wirken zwar erst innerhalb von Wo-

chen bis Monaten, hemmen die Ent-

Knorpel

zündung aber auf immunologischem

Wege. Bei schlechtem Ansprechen
der klassischen Basistherapeutika

2. Pannus

(sogenannte dmards) oder schweren

Verläufen wird man eine biologische
Therapie einsetzen (z. B. Etanercept,
Infliximab oder Adalimumab).

Im Falle einer frühen Diagnose mit

Extensiver
Knorpelverlust;
freigelegter und
angegriffener
Knochen.

3. Fibrous ankylosis

Entzündung der
inneren Schicht
der Gelenkkapsel.
Die Synovialmembran
entzündet sich
und verdickt.
Knochen und
Knorpel bilden
sich allmählich
zurück.

4. Bony ankylosis

Pannus

adäquater Therapie der Erkrankung

Zusammengewachsene
Knochen

lässt sich heute die rheumatoide Ar-

thritis in den allermeisten Fällen gut

behandeln, sodass die Betroffenen ein
ganz normales Leben (allerdings mit

Medikamenten) führen können.

�
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In den Knorpel
dringt faseriges
Bindegewebe ein
Illustration: © Alila Sao Mai – shutterstock.com
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Morbus Bechterew

Von der Krankheit gebeugt
Die ankylosierende Spondylitis (as),
Spondylitis ankylosans oder auch
Morbus Bechterew, benannt nach
dem russischen Erstbeschreiber der
Erkrankung, gehört zu einer Gruppe
der entzündlichen-rheumatischen
Erkrankungen mit Beteiligung des
Dr. markus Stork

Achsenskelettes, das heißt der Wirbel-

Facharzt für Orthopädie

säule, den Kreuzbein-DarmbeinfugenGelenken (isg) und den Sehnenansätzen.

D

er Begriff »ankylosierende Spondy-

litis« entstammt dem Griechischen

und bedeutet »gebeugte bzw. zusam-

mengewachsene Wirbelkörper«, wobei

die Endung -itis für die Entzündung steht. Die

Versteifung betrifft zumeist Patienten im fortgeschrittenen Stadium, welche häufig einen

fixierten Rundrücken mit deutlich nach vorne
gebogener Körperachse entwickeln.

Wer erkrankt an M. Bechterew?
Der Morbus Bechterew ist die zweithäufigste

entzündliche-rheumatische Erkrankung. Die

Krankheitshäufigkeit beträgt in Deutschland

circa 1 Prozent, also 1000 Patienten pro 100.000

Einwohner, wobei jedoch nur circa 0,1 bis 0,2

Prozent diagnostiziert sind. Männer sind dabei

häufiger betroffen. Das Haupterkrankungsalter

liegt zwischen dem 15. und 40. Lebensjahr, das
mittlere Alter bei Symptombeginn ist bei circa

28 Jahren.

Symptome bei Morbus Bechterew
Die Diagnose ist gerade im Frühstadium nicht

immer einfach, da die ersten Symptome häufig
unspezifisch sind und anderen Erkrankungen
ähneln.
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Die richtige Sitzhaltung zu Hause und am
Arbeitsplatz ist bei M.
Bechterew-Patienten
besonders wichtig.

Als Leitsymptome für die Früherkennung gibt es
daher mehrere Kriterien:

››
››
››
››

beinfugen-Gelenke (isg), wobei sich unscharfe

Meist schleichender Beginn

dann Versteifungen der Gelenke bzw. der Wirbel-

Chronischer Rückenschmerz über drei Monate
Schmerzen an der unteren Lendenwirbelsäule

© Robert Kneschke – shutterstock.com

Rückseite der Oberschenkel bis zum Knie

Nächtliche Schmerzen mit Erwachen in der

zweiten Nachthälfte oder frühmorgens – der

››

Schmerz »treibt« die Patienten aus dem Bett

Gelenkstrukturen am Anfang, im Spätstadium

säule (sog. Bambusstabwirbelsäule) nachweisen

lassen. Der entzündliche gelenkschädigende Ak-

tivitätsgrad der Erkrankung wird am besten mit
der Kernspintomografie (mrt, nmr) bestimmt.

Besserung der Beschwerden bei Bewegung

Behandlung von M. Bechterew

Morgensteifigkeit

Zunächst ist immer noch der Einsatz von ent-

fühlsstörungen oder motorische Ausfälle mit

Diclofenac, Ibuprofen etc.) in den Entzündungs-

nach einer mehr als 30 Minuten andauernden

››

sind die Wirbelsäule und die Kreuzbein-Darm-

Beginn meist vor dem 45. Lebensjahr

oder am Gesäß, teilweise ausstrahlend in die

››

Die wichtigsten Lokalisationen im Röntgenbild

Fehlende neurologische Symptome wie Ge-

Beinschwäche wie z. B. bei einem symptomatischen Bandscheibenvorfall

Weitere Symptome:
Gelenkentzündungen der peripheren Gelenke

(Knie, Handgelenke, Ellenbogen, Füße) oder

zündungshemmenden Medikamenten (nsar, z. B.

phasen zu nennen. Dem Arzt stehen jedoch

noch andere Medikamente zur Verfügung, unter

anderem Basistherapeutika sowie auch Biologica,

welche auf dem Prinzip beruhen, den tnfα (eine

Substanz, welche eine zentrale Rolle bei Entzün-

dungsprozessen spielt) zu hemmen. Gelegentlich

auch Entzündungsschmerzen an den Sehnen

wird es auch notwendig sein, einzelne entzün-

senschmerzen).

Physikalische Maßnahmen sowie auch regelmä-

und Sehnenansätzen (häufig in Form von FerSollten mehrere dieser Symptome zutreffen,

wäre es vorteilhaft, wenn Sie sich beim Ortho-

dete Gelenke mit Kortisonspritzen zu behandeln.

ßige Krankengymnastik können die Beschwer-

den lindern und einer drohenden Einsteifung der

päden oder Rheumatologen vorstellen würden,

Gelenke entgegenwirken.

durchführen kann.

belsäule zunehmen, könnten sich neurologische

Lässt sich ein M. Bechterew
nachweisen?

sodass Sie z. B. nicht mehr gehen könnten. In

damit dieser eine weiterführende Diagnostik

Leider gibt es keine Indizien im Blut mit einer

Sollten z. B. die Verkrümmungen an der Wir-

Störungen der motorischen Nerven entwickeln,
diesen Fällen sollte in ausgesuchten speziali-

serten Zentren operiert werden. Auch Verän-

derungen an den peripheren Gelenken können

dazu führen, dass ein künstlicher Gelenkersatz

hundertprozentigen Trefferquote. Der im Blut

unumgänglich ist.

tiv, wohingegen ein sogenannter hla-b27 bei 90

Die Therapie der as sollte sich jedoch nicht auf

nicht an M. Bechterew erkrankten Normalbevöl-

nastik, welche vom Patienten auch regelmä-

ersichtliche Rheumafaktor ist fast immer nega-

Prozent nachweisbar ist. Leider ist jedoch bei der
kerung der hla-b27-Wert bei circa 9 Prozent auch

positiv. Der M. Bechterew ist familiär gehäuft,

jedoch nicht direkt vererbbar. Eine spezielle Diät

wie bei anderen rheumatischen Erkrankungen,

z. B. der Gicht, gibt es für den M. Bechterew nicht.
Der Morbus Bechterew betrifft vorrangig die

Wirbelsäule und die Kreuzbein-DarmbeinfugenGelenke (isg) unterhalb der Lendenwirbelsäule,

Medikamente, Operationen und Krankengym-

ßig selbstständig durchgeführt werden sollte,

beschränken. Die richtige Sitzhaltung, zu Hause

und am Arbeitsplatz, damit die Verkrümmung
der Wirbelsäule nicht noch gefördert wird, ist

ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang.

Der Patient muss lernen, seine Lebensweise auf

das Leben mit dieser chronischen Krankheit ein-

zustellen und muss auch entsprechend geschult

jedoch können auch periphere Gelenke (z. B.

werden. So sind bei der Deutschen Vereinigung

Augen und Haut betroffen sein, seltener auch

Patientenschulungsprogramme entwickelt wor-

Hüfte und Knie) sowie auch Sehnenansätze,
innere Organe (Darm).

Regensburger Orthopädengemeinschaft

Morbus Bechterew (dvmb; www.bechterew.de)
den. 					
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Arthritis psoriatica

Schuppenflechte als
Begleiterscheinung
Die Arthritis psoriatica ist eine Sonderform der chronischen Polyarthritis,
auch rheumatoide Arthritis genannt. Sie zählt zu den häufigsten chronischen
entzündlich-rheumatischen Erkrankungen und tritt meist zusammen mit
der Psoriasis vulgaris auf, einer sehr häufigen Hauterkrankung, die auch als
Schuppenflechte bezeichnet wird. Die Arthritis psoriatica kann neben peripheren
Gelenken auch die Wirbelsäule befallen. Sie hat damit auch Ähnlichkeit mit
dem Morbus Bechterew (siehe Seite 10).
Dr. med. Ernst Nitsche
Facharzt für Innere Medizin
und Rheumatologie

B

ei der chronischen Polyarthritis sind

Diagnose

meist viele Gelenke betroffen. Typisch ist

Die Arthritis psoriatica unterscheidet sich von

Gelenke (Finger- und Zehengelenke),

fallsmuster der Gelenke. Der sogenannte Strahl-

der symmetrische Gelenkbefall kleiner

aber auch Schulter-, Hand-, Hüft-, Knie- und
andere Gelenke können betroffen sein.

der chronischen Polyarthritis oft durch das Be-

befall, d. h. der Befall eines Fingers oder einer

Zehe in allen Gelenketagen (Grund-, Mittel- und

Endgelenk), ist typisch. Hingegen sind bei der

chronischen Polyarthritis häufig Fingergrund-

und -mittelgelenke betroffen. Ein anderes

typisches Befallsmuster der Arthritis psoriatica

ist der Finger- oder Zehenendgelenkbefall, der

bei der chronischen Polyarthritis so gut wie nie

vorkommt. Diese Form kommt oft in Verbindung
mit psoriatischem Befall der Finger- und Zehen-

nägel vor.

Unterschiede dieser beiden Gelenkerkran-

kungen lassen sich auch radiologisch feststellen.

Während bei der chronischen Polyarthritis ent-

zündliche Veränderungen in Form von Knochendefekten, sogenannten Usuren, auftreten, ist bei
der Arthritis psoriatica ein Nebeneinander von

Defekten und Knochenanbau oder Knochenneubildung (Osteoproliferation) zu beobachten.

Verdickung der zweiten Zehe
Psoriatische Nagelkranzveränderungen
Typisch für Daktylitis ist die »wurstförmige« Verdickung der
zweiten Zehe (Strahlbefall) mit den psoriatischen Nagelkranzveränderungen.
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Beim Vergleich des Wirbelsäulenbefalls der

Arthritis psoriatica mit dem Morbus Bechterew ist
die klinische Symptomatik weitgehend identisch.

Beide Krankheiten können im Verlauf zur Versteifung einzelner Wirbelsäulenabschnitte oder gar

der gesamten Wirbelsäule führen. Auch die Ent-

zündung der Darmkreuzbeinfugen, die Sakroiliitis,

ist für beide Krankheiten charakteristisch.

© Christine Langer-Pueschel – shutterstock.com

Therapie

Langwirkende Antirheumatica

Zur medikamentösen Behandlung der Arthritis

Die wichtigste Gruppe von Medikamenten sind

Medikamenten zur Verfügung:

die auch Basistherapeutica genannt werden. Es

psoriatica stehen prinzipiell vier Gruppen von

Nichtkortisonhaltige Medikamente:
Diese Medikamente werden in erster Linie als
Schmerzmittel eingesetzt, haben jedoch auch
eine entzündungshemmende Wirkung. Die

bekanntesten Medikamente sind Ibuprofen, Dic-

lofenac, Etoricoxib (arcoxia), Celecoxib (celeb-

die sogenannten langwirkenden Antirheumatica,

handelt sich dabei um Medikamente, die den

Krankheitsprozess entzündlich-rheumatischer

Gelenkerkrankungen günstig beeinflussen. Die

Medikamente wirken erst nach einem Zeitraum

von mehreren Monaten. Wenn der Wirkungseintritt ausbleibt, muss die Dosis erhöht werden,

eine Kombination mit einem anderen Basisthera-

peutikum erfolgen oder das Präparat gewechselt

rex) und viele andere. Die häufigsten Nebenwir-

werden. Für die Psoriasisarthritis wird in erster

starken Risiko für Magenschleimhautentzün-

kament ist Leflunomid (arava). Bei nicht ausrei-

kungen bestehen in einem mehr oder weniger
dungen oder Magenblutungen und Nebenwir-

kungen an der Niere.

Kortison

Linie Methotrexat verwendet. Ein weiteres Medichender Wirksamkeit der Einzelsubstanzen kön-

nen beide Medikamente auch kombiniert werden.
Goldsalze, die früher häufig verwendet wurden,

haben heute keine große Bedeutung mehr.

Kortison (z. B. Prednisolon) ist eine stark ent-

zündungshemmende Substanz, die bei entspre-

tnf-alpha-Hemmer

chender Dosierung hervorragend gegen den

Neuere Medikamente, sog. tnf-alpha-Hemmer,

treten bei längerer Anwendung und oberhalb

aber sehr kostenintensiv. Sie sind zur Behandlung

zahlreiche Nebenwirkungen auf, sodass die

therapeutica keine ausreichende Wirkung gezeigt

Der Einsatz über einen längeren Zeitraum ist nur

der Arthritis psoriatica zugelassen: Etanercept

Entzündungsprozess bei Arthritis wirkt. Leider
einer gewissen Schwellendosis so gut wie immer

Verordnung nur zeitlich begrenzt möglich ist.

möglich, wenn die Schwellendosis nicht überschritten wird.

Regensburger Orthopädengemeinschaft

zeigen z. T. eine hervorragende Wirkung, sind

schwerer Fälle vorgesehen, bei denen die Basis-

haben. Folgende Präparate sind zur Behandlung
(enbrel), Adalimumab (humira), Infliximab
(remicade) und Golimumab (simponi).

�
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juvenile idiopathische Arthritis

»Rheuma?
Das haben doch nur Omas!«
Auch Kinder können rheumatische Erkrankungen erleiden, Rheuma ist keine
Erkrankung des Erwachsenen. Was die Diagnose so schwierig macht, ist die
Tatsache, dass der Begriff Rheuma eigentlich ein Sammelsurium zahlreicher
Erkrankungen unterschiedlichster Erscheinungsformen darstellt und mitnichten einfach erkannt wird. Derzeit sind es etwa 15 000 Kinder und Jugendliche
und deren Familien (Stand 2012), die mit der Diagnose juvenile idiopathische
Arthritis – das ist der Fachbegriff für kindliches Rheuma – leben (müssen).
Dr. Christoph Pilhofer
Facharzt für Orthopädie

G

elenkerkrankungen verlaufen bei

Ursache bekannt, Arthritis = Gelenkentzündung.

im Wachstum, die mit dem Rheuma

sche Arthritis«, »juvenile rheumatoide Arthritis«

senen. Sie befinden sich noch mitten

verbundenen Entzündungsvorgänge können

Doch auch die Bezeichnungen »juvenile chroni-

und »juvenile Arthritis« beschreiben das gleiche

sowohl das Knochenwachstum wie auch die

Krankheitsbild. Für die Diagnose spricht, wenn

flussen. Zudem unterscheidet sich das kindliche

raum von mehr als sechs Wochen eine Gelenk-

allgemeine Entwicklung, z. B. die Motorik, beein-

Abwehrsystem von dem erwachsener Menschen
durch seine Unreife. Kinderrheuma tritt häufig

nach einer Infektion auf, die Symptome erschei-

bei einem Kind unter 16 Jahren für einen Zeitentzündung unklarer Ursache vorliegt.

Da die juvenile idiopathische Arthritis sowohl

das erkrankte Kind als auch seine Familie erheb-

nen zunächst eher harmlos: eine Schwellung

lich belasten kann, ist es wichtig, sie möglichst

Morgensteifigkeit, Überwärmung der Gelenke,

Denn auf diese Weise lässt sich das Auftreten

entzündung. Die Anzeichen sollten von den El-

tionseinschränkungen, Wachstumsstörungen

lisierte Kinderärzte abgeklärt werden. Frühzeitig

sogar verhindern und der Krankheitsverlauf bei

sogar ohne Folgen behandeln.

beeinflussen.

Indikator Gelenkentzündung

Individuell abgestimmte
Therapie

am Knie, Schmerzen in den Gelenken, Fieber,

Einnahme von Schonhaltungen oder eine Augentern immer ernst genommen und durch speziaerkannt lassen sie sich gut und gegebenenfalls

Doch es gibt auch schwere kindliche Rheuma-

früh zu diagnostizieren und zu therapieren.

schwerwiegenderer Folgen wie dauerhafte Funkoder vorzeitige Osteoporose hinauszögern oder

dieser speziellen Art von Kinderrheuma positiv

Erkrankungen, die hiervon nicht so einfach

Die Möglichkeiten zur Behandlung der juvenilen

rapie wichtig ist. Dazu gehört die juvenile idio-

10–15 Jahren erheblich gestiegen. Die Behandlung

abzugrenzen sind und bei denen eine frühe The-

pathische Arthritis (jia). Dieser Begriff ist heute
üblich, denn er fasst die wesentlichen Aspekte

der Erkrankung zusammen: juvenile = Auftreten
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in Kindheit und Jugend, idiopathische = keine

Kindern häufig anders als bei Erwach-

idiopathischen Arthritis (jia) sind in den letzten

von Kindern mit Rheuma (jia) muss sehr individuell auf die jeweilige Krankheitsform und den

Verlauf sowie die persönliche Situation des Kindes

Foto: Deutsche Rheuma-Liga Landesverband Bayern e.V.

und seiner Familie abgestimmt sein. Der Behand-

Entzündungshemmer). Je nach Präparat lindern

senden Aufklärung der Eltern, Krankengymnastik

wirken antientzündlich. So können Mediziner

enge Kooperation verschiedener Spezialisten

Kindern, eine deutliche Besserung der Beschwer-

lungsplan setzt sich in der Regel aus einer umfassowie medikamentöser Therapie zusammen. Eine
wie Kinderarzt, kinderärztlicher Rheumatologe,

Kinderorthopäde, Physio- und eventuell Ergotherapeut sowie Augenarzt ist hilfreich.

Eine zentrale Rolle spielt die medikamentöse

Therapie, bei der in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt wurden. Sie erfolgt

sie den Schmerz, senken teilweise das Fieber und

heute, selbst bei schwer an Rheuma erkrankten
den bis hin zu einer Beschwerdefreiheit errei-

chen. Aber nicht jedes Kind profitiert von jedem

Medikament gleichermaßen. Wie hilfreich ein

bestimmtes Medikament ist, hängt unter ande-

rem von dem Grad der Gelenkbeteiligung, der

Krankheitsaktivität insgesamt und nicht zuletzt

heute nach einem Stufenplan, der sich für die

vom Zeitpunkt seines Einsatzes ab.

thischen Arthritis unterscheidet. Die eingesetz-

dem Ansprechen werden die Medikamente durch

verschiedenen Subtypen der juvenilen idiopa-

Bei schwereren Verläufen oder unzureichen-

ten Wirkstoffe stammen in der Regel aus der

Substanzen ergänzt, welche die Entzündung

Es gilt: Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.

Glukokortikoide (»Kortison«), die in der Regel

lichen Erkenntnissen in den Alltag und eine

ten eingenommen werden. Wie lange die Thera-

»Erwachsenen-Rheumatologie«. Aber Vorsicht:

Dennoch hat die Übertragung von wissenschaft-

effektiver unterdrücken. Zu ihnen z. B. gehören
entweder in das Gelenk gespritzt oder als Tablet-

bessere Überprüfung bisheriger Behandlungs-

pie fortgeführt werden sollte, ist nicht abschlie-

mit Rheuma die Entwicklung altersgerechterer

beenden sie bei guter Verträglichkeit frühestens

verläufe speziell für Kinder und Jugendliche
Therapiestrategien deutlich begünstigt.

Die Therapie beginnt zunächst mit nicht-

steroidalen Antirheumatika (»kortisonfreie«

Regensburger Orthopädengemeinschaft

XXXXXXXX Bildtext

ßend geklärt. Die meisten Kinderrheumatologen
ein bis zwei Jahre nach Eintritt eines Krankheits-

stillstandes schrittweise, um ein Wiederauftre-

ten der Arthritis zu vermeiden.		

�
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Polymyalgia rheumatica

Wenn ein
Sandsack auf
den Schultern
liegt
Die Polymyalgia rheumatica (pmr) ist eine
entzündlich-rheumatische Erkrankung, welche
zu Schmerzen der Muskulatur, vor allem des
Schulter- und des Beckengürtels führt und mit
ausgeprägten Entzündungszeichen im Blut

D

ie Patienten sind im Allgemeinen

schwerden, ohne jedoch ganz zu verschwinden.

über 60 Jahre alt, Frauen sind zwei-

Typisch ist zusätzlich ein ausgeprägtes allge-

Männer. Eine Erkrankung vor dem 50.

Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme. Häufig

ben gleichzeitig eine Arteriitis temporalis, eine

mal auch eine Erhöhung der Körpertemperatur.

bis dreimal so häufig betroffen wie

meines Krankheitsgefühl mit Abgeschlagenheit,

Lebensjahr ist sehr selten. Einige Patienten ha-

besteht eine depressive Verstimmung, manch-

Entzündung der Schläfenarterien.

Beschwerden und Symptome
Der Erkrankung liegt eine Entzündung von Arterien zugrunde, die zu Durchblutungsstörungen

der betroffenen Region führen. Die Erkrankung

kann relativ plötzlich, innerhalb weniger Tage,

Bei etwa zehn Prozent der Patienten mit einer
Polymyalgia rheumatica besteht eine Entzün-

DR. PETER NAGLER

dung der oben bereits erwähnten Schläfen-

arterie (Arteriitis temporalis). Ausgeprägte

Facharzt für Physikalische
und Rehabilitative Medizin

(Schläfen-)Kopfschmerzen, verdickte und über-

Gemeinschaftspraxis am
Rennplatz Nagler, Nitsche,
Krause, Pavlik

gen sind Anzeichen dafür. Da bei diesen Patien-

auftreten. Typischerweise haben Patienten mit

pmr seitengleiche Muskelschwächen verbunden

mit Schmerzen in den Schultern, welche bei Bewegung zu-

nehmen und nächtlich oder morgendlich betont sind. Die
Morgentoilette wie Zähneputzen, Kämmen oder Rasieren

ist dadurch oft deutlich schmerzhaft behindert.

In den seltener betroffenen Beinen kommt es zu

Schmerzen der Oberschenkelmuskulatur, was mit er-

empfindliche Schläfenarterien und Sehstörun-

ten als Komplikation eine Erblindung auftreten

kann, ist eine rasche Diagnose und konsequente

Therapie dringend erforderlich. Weitere Komplikationen sind Schlaganfall und Herzinfarkt.

Diagnose
Bei typischen Beschwerden und dem entsprechenden Alter

der Patienten erfolgt eine Untersuchung auf Entzündungs-

schwertem Aufstehen aus dem Sitzen oder mit Beschwer-

zeichen im Blut (Blutsenkung, crp). Sind diese deutlich

Laufe des Vormittags oder des Tages bessern sich die Be-

handelt. Das äußerst prompte Ansprechen auf Kortison

den beim Auf- und Abgehen von Treppen einhergeht. Im

16

erhöht, liegt der Verdacht nahe, dass es sich um eine pmr

© underdogstudios – Fotolia.com

einhergeht.

→
Verdickte Arterie am
Kopf einer ArteritisPatientin

typischerweise zu einer fast schlagartigen (nach einigen
Stunden bis einigen Tagen) erheblichen Besserung der

Krankheitssymptome und die laborchemischen Entzün-

dungsparameter gehen deutlich zurück. Das gute Ansprechen der Erkrankung auf Kortison kann als zusätzliches

diagnostisches Kriterium gewertet werden. Die Kortison-

Dosis wird im Verlauf ausschleichend reduziert unter Kontrolle der Laborwerte und des subjektiven Befindens. Nach
einigen Wochen wird in der Regel eine Dosis erreicht, die

bestätigt dann die Verdachtsdiagnose. Der Arzt soll gleichzeitig nach anderen möglichen Ursachen suchen, welche

Gründe für eine ähnliche Symptomatik und »schlechte

Blutwerte« ursächlich sein können (vor allem Tumorerkrankungen und unerkannte Infektionen).

Bei einer Arteriitis temporalis kann mit einer speziellen

Ultraschalluntersuchung die Verdachtsdiagnose erhärtet

werden. Gesichert wird diese dann durch eine Gewebsprobe der verdickten Arterie.

Flüchtige Gelenkschwellungen können gelegentlich

auftreten, jedoch kann auch eine chronische Polyarthritis

ähnlich wie eine Polymyalgia rheumatica beginnen. Daher

ist in diesen Fällen die Diagnose manchmal nur durch den

Krankheitsverlauf zu sichern.

Welche Behandlungen gibt es?

unterhalb der Schwellendosis (Cushing-Schwelle) liegt, über
der die bekannten Kortison-Nebenwirkungen auftreten.

Krankheitsverlauf
Die Prognose der pmr ist insgesamt recht gut und bei den
meisten Patienten reicht eine niedrig dosierte Kortison-

Dosis unterhalb der Cushing-Schwelle (5 mg bis 7,5 mg

Prednisolon) allein aus, um die Entzündung vollständig zu

unterdrücken. Diese Kortisontherapie muss aber über einen
ausreichend langen Zeitraum von 1–3 Jahren gegeben werden.

Wenn es nicht gelingt, die Dosis unter die Cushing-

Schwelle zu reduzieren oder wenn Rezidive (Wiederauf-

treten von Symptomen) vorkommen, ist die zusätzliche

Einnahme eines Immunsuppressivums zu empfehlen.

Durch diese Medikamente kann Kortison eingespart werden und es gelingt dann in den meisten Fällen, die Dosis

»A« und »O« der Therapie ist die Gabe von Kortison. Es

in den gewünschten Bereich zu reduzieren. Allerdings ist

schnell und ist aufgrund der oben genannten Komplikatio-

temporalis nicht nachgewiesen.

Anfangsdosis von 30 bis 40 Milligramm Prednisolon. Liegt

itis temporalis kann durch rasche Einleitung einer ausrei-

80 bis 100 Milligramm Prednisolon eingesetzt werden.

Normalisierung der Entzündungszeichen im Blut ist diese

wirkt bei dieser Erkrankung außerordentlich gut und sehr

nen unerlässlich. Bei der einfachen pmr genügt meist eine

eine Arteriitis temporalis vor, muss das Kortison mit initial
Nach Einleitung einer Kortisontherapie kommt es

Regensburger Orthopädengemeinschaft

die Wirksamkeit für diese Medikamente bei der Arteriitis
Die Gefahr der Erblindung eines Auges bei einer Arteri-

chend hohen Kortisontherapie verringert werden. Bei einer

Komplikation im Allgemeinen nicht mehr zu befürchten. �
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Dr. med. Herwig Rumpel
Facharzt für Innere Medizin,
Rheumatologie

Der systemische Lupus erythematodes ist
eine generalisierte entzündlich-rheumatische
Erkrankung (Autoimmun- und Immunkomplexerkrankung) mit einer Überaktivität von
Lymphozyten (B-Lymphozyten). Durch die
vermehrte Aktivität dieser weißen Blutkörperchen werden unter anderem Antikörper gebildet, die sich durch die Erkrankung zahlreicher
Organsysteme äußern kann.

D

a zu Beginn der Erkrankung auch nur einzelne

Organprobleme auftreten können und die Labordiagnostik nur einen Hinweis auf einen syste-

mischen Lupus erythematodes zeigen kann, ist

die Diagnose zum einen aus dem Verlauf der Erkrankung,

zum anderen durch die Bewertung der Organprobleme zu

stellen. Diese sind z. B. Auftreten eines Erythems (Rötung)

im Gesicht, eine vermehrte Lichtempfindlichkeit, erhabene

Hautveränderungen, auch im Bereich des Körperstamms
(diskoide Hautveränderungen), Bläschen (Aphthen) im

Mund, Gelenkschmerzen, Gelenkentzündung, Rippenfellentzündung, Herzbeutelentzündung, Nierenerkrankung

sowie auch neurologische Erkrankungen.

In der Labordiagnostik können sich Blutbildveränderun-

gen feststellen lassen wie Blutarmut, z. B. Verminderung der

Leukozyten, der Lymphozyten oder auch der Thrombozyten.

Weiterhin sind immunologische Laborbefunde nachweisbar
wie antinukleäre Antikörper, Antikörper gegen Doppel-

18

strang-DNA im Zellkern und andere. Rund 25 von 100.000

Einwohnern erkranken in Europa an einem sle, die Frauen

sind mit 10:1 deutlich stärker betroffen. Das Durchschnitts-

alter zu Krankheitsbeginn beträgt circa 29 Jahre.

Nach Diagnosestellung des systemischen Lupus ery-

thematodes erfolgt die Behandlung organ- und stadien-

bezogen. Die Therapie von Gelenkschmerzen, Gelenkentzündungen (Gelenkerguss), Hautveränderungen wie das

Schmetterlingserythem oder das Absterben der Finger bei

Kälte (Raynaud-Symptomatik), was bei einer Mehrzahl der
sle-Patienten feststellbar ist, steht zunächst im Vorder-

grund. Einen hohen Stellenwert nimmt die Diagnostik der

Nierenfunktion ein (Urindiagnostik, Eiweißdiagnostik,
Bestimmung der Nierenfunktionswerte).

Basismaßnahmen bei Patienten mit systemischem Lupus
erythematodes:
Der uv-Schutz hat eine wesentliche Bedeutung, da eine

vermehrte Sonneneinstrahlung Schübe der Erkrankung im

Bereich der Haut, aber auch Schübe innerer Organe auslösen
kann. Deshalb ist die strikte Vermeidung von Sonnenbädern
und Solarien, das Tragen von Kopfbedeckungen im Sommer
und das Benutzen von Sonnenschutzcremes mit hohem

Lichtschutzfaktor in der warmen Jahreszeit entscheidend.

Die Messung des Vitamin D-Spiegels ist aufgrund der häufig
notwendigen Kortisontherapie wichtig, eine unterstützende
Gabe von Vitamin D sollte bei Mangelzuständen erfolgen.

Behandlung:

Haut
Beim kutanen sle werden verschiedene Formen unter-

schieden. Eine kleine Hautbiopsie ist für die Diagnose

oft von wesentlicher Bedeutung. Die Therapie mit lokalen

Kortisonsalben, Lichtschutz und Antimalariamittel steht

zunächst im Vordergrund. Abhängig vom Verlauf können

auch alternative Medikamente gemeinsam mit dem Der-

matologen angewendet werden.
Niere – Lupusnephritis

Die Schwere der Lupusnephritis richtet sich nach dem

Urinbefund, den Nierenfunktionswerten und der weiter-

führenden Diagnostik. Milde Stadien der Lupusnephritis

müssen nicht unbedingt mit starken immunmodulieren-

den Medikamenten behandelt werden, hoch aktive Formen
der Lupusnephritis bedürfen jedoch einer intensivierten

Therapie.

Neue Therapien
Seit 2011 ist neben den bisher bekannten immunmodulie-

Antimalariamittel z. B. Quensyl, Resochin

renden Medikamenten (Hydroxychloroquin, Azathioprin,

Methotrexat, Ciclosporin, mmf etc.) auch ein monoklonaler

Diese Medikamente führen zu einer deutlichen Verringe-

Antikörper gegen den B-Lymphozytenstimulator (BLyS) bzw.

gerten Thromboserate und einer insgesamt verbesserten

= Benlysta). Die Aktivität der B-Lymphozyten wird durch

rung der Rate schwerer Organbeteiligung, einer verrin-

Langzeitprognose und zu einer Reduzierung der Schubfrequenz des sle.

Kortison z. B. Prednisolon
ist zur Therapie von Schüben des sle notwendig, zum Teil

muss Kortison auch kurzfristig in hoher Menge bei spezi-

ellen Organproblemen angewendet werden. Kortison sollte

in der Langzeittherapie jedoch nur niedrig dosiert werden,

kortisonfreie Phasen sind im Krankheitsverlauf anzustreben.
Gelenkentzündung, Gelenkschmerzen

Hier haben neben Cortison und Hydroxychloroquin auch

immunmodulierende Medikamente wie Methotrexat und

B-zellaktivierenden Faktor (baff) verfügbar (Belimumab
diesen Antikörper reduziert.

Benlysta wird alle 4 Wochen intravenös infundiert,

sollte jedoch nur angewendet werden, wenn sich bei der

körperlichen Untersuchung und der Organdiagnostik eine

hohe Aktivität des systemischen Lupus erythematodes feststellen lässt. Durch dieses Medikament lassen sich positive

Auswirkungen auf die körperliche Erschöpfung, Müdigkeit
(Fatigue-Syndrom), auf die Gelenkentzündung (Arthritis),

die Gelenkschmerzen und die Hautveränderungen herbei-

führen. Die Therapie einer Lupusnephritis mit Benlysta ist

im Jahr 2013 noch nicht zugelassen.

Neben der beschriebenen spezifischen Medikation des

systemischen Lupus erythematodes stehen auch allgemein-

Azathioprin einen Stellenwert. Eine symptomatische

internistische Therapien im Vordergrund (Vorbeugung ge-

ebenfalls sinnvoll.

lung der Blutfettwerte etc.).			

Therapie mit nichtsteroidalen Antiphlogistika = nsa ist

Regensburger Orthopädengemeinschaft

gen Osteoporose, gute Blutdruckeinstellung, gute Behand�
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↘ KleingefäSSvaskulitiden

Wenn Nase, Lunge und Niere
»Rheuma« haben
Würden Sie bei einer Nasennebenhöhlenentzündung an Rheuma denken?
Wahrscheinlich nicht. Und in den meisten Fällen haben Sie recht. Aber selten
ist dies der Beginn einer entzündlich-rheumatischen Systemerkrankung, die
lange nach ihrem Erstbeschreiber M. Wegener hieß und nun nach den Veränderungen im Gewebe (Histopathologie), die zu ihr führen, Granulomatose
mit Polyangiitis genannt wird. In Regensburg erkranken circa vier Mitbürger
jährlich neu an ihr.
Dr. Claudia Metzler
Oberärztin, Rheumatologin
Klinik für Gastroenterologie und interventionelle
Endoskopie
Krankenhaus Barmherzige
Brüder Regensburg

D

abei handelt es sich um eine Autoim-

munentzündung, die sich nicht wie

beim »klassischen Gelenkrheuma« vor
allem gegen Gelenke, sondern gegen

Blutgefäße richtet. Dadurch entstehen je nach
Größe des befallenen Gefäßes unterschiedli-

sich um die sogenannte anca (Anti-Neutrophi-

len-Cytoplasmatische-Antikörper). Sie sind sehr

typisch (spezifisch) für die Krankheitsbilder der

Kleingefäßvaskulitiden.

Empfehlenswert ist oft auch eine Gewebepro-

be aus den betroffenen Organen, um die Autoim-

che Krankheiten. Sind große Gefäße betroffen,

munentzündung von anderen Krankheitsbildern

Armen und Beinen wie bei der »Schaufenster-

Infektionen der Lunge) zu unterscheiden und das

so führt dies zu Durchblutungsstörungen von

krankheit« bis hin zu Schlaganfällen.

Beim Befall kleiner Gefäße, wie bei unserem

Beispiel oben, spielen sich die Veränderungen in

den einzelnen Organen ab. So können die Blutge-

fäße »durchlässig« werden und blutiger Husten
auftreten. Alle Organe, am häufigsten aber Na-

sennebenhöhlen, Lunge, Niere, periphere Nerven,

(z. B. Nierenschädigung durch Diabetes oder

Ausmaß der Entzündung und eventuell schon

vorhandene Vernarbungen zu erkennen. Dafür

müssen Spezialisten verschiedener Fachgebiete,

also Nephrologen, Pneumonologen, Neurologen,

hno- und Augenärzte, mit dem Rheumatologen
zusammenarbeiten.

Haut, Gelenke, Herz, Auge, seltener Darm oder
zentrales Nervensystem, sind betroffen.

Bleibt die Entzündung unbehandelt, so kommt
es zu Vernarbungen, die zu eingeschränkter

Organfunktion wie zum Beispiel Niereninsuffizienz, manchmal bis hin zur Dialyse führen.

An Vaskulitiden sollte der Arzt immer dann

denken, wenn sich eine Entzündung nicht nur

an einer Stelle im Körper abspielt oder auf die
etablierte antibiotische Therapie nicht besser

wird.

Für die Diagnose hilfreich ist es, dass sich

Abwehrstoffe (die Antikörper), die gegen den

eigenen Körper gerichtet sind, im Blut des Be-

troffenen nachweisen lassen. Dabei handelt es
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Das Bild zeigt das Fluoreszenzmuster der anc-Antikörper
im Blut der Betroffenen.

Symptome bei Granulomatose
mit Polyangiitis
Intrazerebrale Granulome
Nasennebenhöhlenentzündung,
retroorbitale Granulome

Aderhautentzündung
(Mittel-)OhrenEntzündung

Speicheldrüsenentzündung
Verengung oder Schwellung
der kleinen Atemwege
Einwanderung von
Entzündungszellen in
das Lungengewebe,
Lungenrundherd
Nierenentzündung

Verengung der Luftröhre
Die Therapie besteht in der Kontrolle

der Autoimmunentzündung. Um blei-

bende Organschäden zu vermeiden,

wird sie zu Beginn stärker gewählt,
im Verlauf reduziert. Im akuten

Krankheitsstadium ist meist Kortison
auch in hohen Dosen aufgrund der
schnellen Wirkung beteiligt. Ohne

andere Immunsupressiva lässt sich oft
aber keine Remission (das Fehlen von

Krankheitszeichen) erreichen.

Eingesetzt werden dazu klassi-

scherweise Immunsupressiva wie

Cyclophosphammid, Azathioprin, Me-

thotrexat, Leflunomid, Mycophenolat,
die auch für andere Rheumaerkran-

kungen oder in der Transplantation

verwendet werden. In den letzten Jah-

ren werden zunehmend auch Medikamente eingesetzt, die sich gegen die

Entzündungszellen, besonders auch
die, die anca produzieren, richten

(Rituximab).

Nach Diagnosestellung sind anfängMuskelschmerzen,
Muskelentzündung
Gelenkschmerzen

lich oft Therapien notwendig, die im

Krankenhaus über die Vene gegeben

werden. Im Anschluss sind dann

zunächst häufigere Besuche beim

Rheumatologen erforderlich, um zu
kontrollieren, ob die Therapie redu-

ziert werden kann oder intensiviert

werden muss. Im Verlauf, also nach

Erreichen der Remission, werden die

Abstände größer.

Durch die Entwicklung effektiver

Entzündung der
Hautgefäße
Nervenschädigung

Therapien ist es zwar immer noch

nicht möglich, die Krankheiten zu

heilen, aber die Symptome können

in fast allen Fällen so kontrolliert

werden, dass die Betroffenen ein fast
normales Leben führen können.

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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↘

Myofasziales Schmerzsyndrom

Die Macht der Faszien
Das myofasziale Schmerzsyndrom ist ein
Krankheitsbild, das durch Schmerzen in den
Weichteilen des Haltungs- und Bewegungsapparates gekennzeichnet ist – unabhängig
von der Ursache der Erkrankung. Im Mittelpunkt steht dabei unser Muskelfasziensystem.

D

ieses umfasst im weites-

ten Sinn alle Muskeln, die
Muskelhüllen (= Faszien)

samt Sehnen und Bandstruk-

turen. Auch die Gelenkkapseln oder

Organhüllen wie Hirnhaut, Bauchfell

oder Herzbeutel gehören dazu. Die Tat-

sache, dass alle Muskelfasziensysteme
des Körpers miteinander verbunden

Dr. Christian Merkl

sind, prägt das osteopathische Denk-

modell entscheidend.

© malinx – shutterstock.com

Orthopäde, 			
Diplom-Osteopath
(D.O.M.™)
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Triggerpunkte
Die Ursache vieler Muskel-Bänder-Sehnen-Syndrome sind krankhafte Spannungen mit schmerzhaften Muskeln

und Sehnenpunkten. Wir unterschei-

den hierbei sogenannte Triggerpunkte

und Tenderpunkte.

Der von den Osteopathen Travell

und Simons geprägte Begriff Trigger-

punkte beschreibt einen druckemp-

findlichen geschwollenen (ödematö-

sen) Schmerzpunkt, der eine typische
Schmerzausstrahlung zeigt. Im soge-

Diagnosen wie Tennisellenbogen,

Fersensporn oder Adduktorenzerrung

sind allgemein bekannte Krankheits-

bilder.

Fibromyalgie
Chronic widespread Pain
(cws)
Eine gewisse Sonderstellung der

myofaszialen Schmerzsyndrome hat
die Fibromyalgie. Auch hier liegen

multilokuläre Weichteilschmerzen

Klinische Symptome, die mit
dem Fibromyalgiesyndrom
auftreten (nach Russel 1996)

››
››

werden Muskelfasern außerhalb dieses

Achsenskelettes in den Bereichen

››
››
››
››
››

gebracht, sodass dadurch Sehnen- und

oder Brustkorb).

››

sind die sogenannten Tenderpunkte.

nannten Triggerpunktkomplex haben

vor, jedoch in mindestens drei Kör-

kelfasern, der eine Art Dauerkrampf in

Körpermitte, oberhalb und unterhalb

wir einen zentralen Knoten von Mus-

der Muskulatur darstellt. Gleichzeitig

Knotens in eine passive Dehnstellung
Muskelansatzentzündungen folgen.

perhälften (links bzw. rechts der

des Zwerchfells und Beteiligung des

Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsäule
Entscheidend bei der Diagnose

untereinander kommt es mit der Zeit

Im Gegensatz zu den Triggerpunkten

››
››

Muskelverläufen. Durch Freisetzung

und werden nicht durch Stretch and

››

Durch die Verbindung der Faszien
zu schmerzhaften Bahnen in den

von neurobiochemischen Substanzen
wird die Reizschwelle der Schmerzfühler herabgesetzt, sodass schon

normale Belastungsreize des Alltags zu

haben sie keine Schmerzausstrahlung
Spray (Dehnen und Spritzen), sondern

Müde Muskeln
Generelle Müdigkeit, Schlappheitsgefühl
Generalle Morgensteifigkeit
Schlafstörungen
Verlust des Kurzzeitgedächtnisses
Ängstlichkeit, Depression
Schwindel, Ohnmacht, Benommenheit, okzipitaler Kopfschmerz
Brustwandschmerzen wie bei Angina pectoris
Kreuzschmerzen wie bei Ischias
Taubheitsgefühl, Kribbeln in Händen und Füßen
Bauchschmerzen, Reizdarm,
Durchfall, Verstopfung

nach Jones durch Lagerungstechniken
(Counterstrain) behandelt.

Nach den Empfehlungen des Ame-

rican College of Rheumatology von

reitung und Schmerzlinderung sind

definierten Tenderpunkten über drei

hilfreich. Die vielen Techniken, die in

se Fibromyalgie zu erhärten. Neben

werden (Counterstrain, met, myofaszi-

Muskelansatzprobleme entstehen aber

Patienten auch an einer Vielzahl an-

gutes Rüstzeug in der Behandlung von

dopathien ortfremder Erkrankungen

eigenständigen Therapie bedürfen.

erheblichen Schmerzprozessen führen

(Allodynie).

Muskelansatzprobleme
auch durch sekundäre Insertionsten-

wie zentraler Triggerpunkt, muskuläre
Dysbalance oder anatomische Fehl-

1990 müssen mindestens 11 von 18

Monate positiv sein, um die Diagnodiesen Muskelschmerzen leiden die

derer Symptome (siehe Kasten), die einer

oftmals osteopathische Behandlungen
der Osteopathie gelernt und gelehrt

ale Release-Techniken, etc.), geben ein

myofaszialen Schmerzsyndromen.

In den letzten Jahren hat gerade

auch die extrakorporale Stoßwellen-

therapie (eswt) eine große Verbrei-

statik. Zusätzlich können primäre

Behandlung ist möglich

mechanische Überlastungen mit

Fibromyalgie ist derzeit nicht heilbar,

Sehnenstrukturen entstehen, Schmer-

viele myofasziale Schmerzmuster gut

problemen) die fokussierte hochener-

oder repetiktive Mikrotraumen, ausge-

sowie Verhaltenstherapie legen wir

werden die zentralen Triggerpunkte

auf den Erhalt bzw. Steigerung der

behandelt. Dies führt zu einer oftmals

Fibromyalgiepatienten. Als Vorbe-

zialen Schmerzgeschehens.

Insertionstendopathien, die durch
nachfolgendem Gewebeschaden in den
zen auslösen. Dazu gehören einmalige

erfahrene Therapeuten können aber

behandeln. Neben Medikamenten

löst durch Krafttraining, fehlerhafte

in unserer Praxis besonderen Wert

gerät. Auch klimatische Bedingungen

körperlichen Leistungsfähigkeit der

Sporttechnik oder falsches Trainings-

wie Kälte oder Nässe sind Ursachen.

Regensburger Orthopädengemeinschaft

tung in der Behandlung von myofaszialen Schmerzmustern erlangt. In

unserer Praxis setzen wir gerade bei

Insertionstendopathie (Muskelansatzgetische Stoßwelle an. Gleichzeitig
durch radiale Stoßwellentherapie

erfreulichen Veränderung des myofas�
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↘

Rheumaorthopädie

Operative Möglichkeiten
bei rheumatischen
Veränderungen der Hand
Die Hand spielt in unserem Leben eine
entscheidende Rolle – als Greiforgan
für hochkomplexe Tätigkeiten, zur
Kommunikation mit der Umwelt und
als »vorgeschaltetes Sinnesorgan«.
Eine Vielzahl von Nerven an der Hand
erlaubt eine sehr differenzierte TastDr. Tobias Vaitl

funktion. Somit ist die Gesunderhal-

Facharzt für Orthopädie

tung der Hand ein sehr wichtiges Ziel
in der Rheumaorthopädie.

B

spielt jedoch die Rheumachirurgie weiterhin
eine wesentliche Rolle zur Verbesserung der

Lebensqualität.

Die rheumatische Erkrankung führt zu einer

Schleimhautentzündung, die sehr aggressiv

den Knorpel eines Gelenkes schädigen kann.

Kommt es im Rahmen der ra zur andauernden

Schwellung insbesondere der Fingergrund- und

-mittelgelenke, so kann durch eine Entfernung
der Schleimhaut (sog. Synovialektomie) das

Fortschreiten gebremst werden. Ebenso häufig

werden die Sehnenscheiden der Streck- und Beuei rheumatischen Erkrankungen und

insbesondere bei der rheumatoiden

Arthritis (ra) ist die Hand in bis zu

60 Prozent der Fälle involviert. Eine

gesehnen der Hand befallen (Abb. 1).

Auch hier kann es zu Sehnenrissen mit

deutlichem Funktionsverlust kommen. Operativ

werden hier die Sehnenscheiden entfernt. Das

Rheumagewebe greift aber auch Weichteile wie

Handgelenksbeteiligung ist circa 14 Jahre nach

Bänder und Gelenkkapseln an, welche die Gelen-

ebenso ein beidseitiger Befall. Durch verbesserte

toren kommt es in einigen Fällen zu grotesken

Krankheitsbeginn zu 95 Prozent wahrscheinlich,
medikamentöse Therapien der ra kann oftmals
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die rasche Zerstörung eines Gelenkes aufge-

halten werden. Bei sehr schwierigen Verläufen

ke stabilisieren. Beim Verlust dieser Stabilisa-

Fehlformen der Hand (Abb. 2).

abb. 1
		
		

Klinisches Bild einer Handgelenks- und
Strecksehnensynovialitis mit Schwellung
Illustration: Andreas Faust

In fortgeschrittenen Stadien müssen dann soge-

nannte rekonstruktive Operationen durchgeführt

werden. Darunter versteht man die Versteifungsoperation (sog. Arthrodese) sowie die Implanta-

tion eines künstlichen Gelenkes. Durch Stillle-

gung von Fingermittel- aber auch -endgelenken

kann eine schmerzfreie Beweglichkeit mit guter
Funktion erreicht werden. Eine Arthrodese

der Grundgelenke würde die Funktion jedoch

deutlich einschränken, da der Faustschluss nicht

mehr möglich wäre. Hier werden häufig Silikon-

platzhalter (sog. Spacer) implantiert, die eine
Restbeweglichkeit zulassen.

abb. 2

Röntgenbild einer rheumatisch zerstörten Hand

abb. 3

Röntgenbild einer Handgelenksversteifung mit Platte

Kommt es durch die rheumatische Erkrankung

zur Zerstörung und Instabilität des Handgelen-

kes, können auch hier operative Verfahren an-

gezeigt sein. In Frühstadien können Teilverstei-

fungen zwischen einzelnen Handwurzelknochen

und den Unterarmknochen ein gewisses Bewe-

gungsausmaß ermöglichen. Bei entsprechender

Knochenqualität kann eine Handgelenksendo-

prothese, also ein künstliches Gelenk, implan-

tiert werden. Die Ergebnisse sind diesbezüglich
kontrovers. Als bewährtes Verfahren kann hier
die komplette Handgelenksversteifung, die

meistens mit Platten durchgeführt wird, helfen
(Abb. 3).
Zusammenfassend kann man sagen, dass viele
operative Verfahren nicht mehr eine komplet-

te Funktion wiederherstellen können. Es kann

jedoch oftmals eine deutliche Schmerzreduktion
mit akzeptabler Funktion und nicht zuletzt zufriedenstellender Ästhetik erreicht werden.

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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↘

Borreliose

Zeckenbiss
mit Folgen

Zecken lauern überall – in Wald und
Wiesen warten sie geduldig auf »Beute«. Für Menschen ist ihr Biss nicht
ungefährlich: Zecken übertragen die
Borreliose, eine Infektionskrankheit,
die mit Arthritis (Gelenkentzündung)
und Haut- sowie NervenverändeDr. Ines Rumpel
Fachärztin für Orthopädie,
Rheumatologie

rungen einhergeht.

D

Saugakt in die Haut eingebracht, oft durch die

kleinste Form der Zecken, sogenannten Nymphen
mit einer Größe von 1–2 mm. Im Stadium I wandern die Erreger dann von der Einstichstelle aus

zentrifugal in alle Richtungen (Geschwindigkeit

1–2 cm/Woche). Das frisch infizierte Hautgewebe

zeigt Entzündungsreaktionen (siehe Bild Seite 21) mit

rötlich bis bläulich lividen Ringen, dem soge-

nannten Erythema chronicum migrans (Wan-

derröte). In der Regel klingt das Erythem auch

er Verlauf einer Lyme-Borreliose wurde

unbehandelt nach drei Monaten ab.

nicht alle Stadien durchlaufen werden

livide Knoten in der Haut bilden und nahezu alle

in drei Stadien eingeteilt, wobei jedoch
müssen und fließende Übergänge so-

wie symptomfreie Intervalle möglich sind.

Das Stadium I dauert Tage bis Wochen, geht

mit wandernden Gelenk-, Muskel- und Glieder-

Im Stadium II können sich rötliche bis rötlich

Organsysteme Entzündungsreaktionen aufweisen. Die chronische Borreliose der Haut (mehr

als 12 Monate nach Infektion) ist gekennzeichnet

von Atrophie der Haut und durchscheinenden

schmerzen einher, teilweise auch mit Fieber

Venen (Acrodermatitis chronica atrophicans).

(Dauer: Wochen bis Monate) kann es zu einer

reichender oder fehlender Behandlung eine soge-

oder einer Myositis (Muskelentzündung) kom-

reliose (Stadium II im Durchschnitt 3–4 Wochen

können Herzprobleme haben. Nach Monaten

liose (Stadium III) als chronische Enzephalitis

und Lymphknotenschwellungen. Im Stadium II
Arthritis (Gelenkentzündung mit Ergussbildung)
men. Die Patienten sind oft abgeschlagen und

bis Jahren, im Stadium III, kann eine chronisch

rezidivierende Arthritis wechselnder Gelenke

auftreten, aber auch unspezifische Muskel- und
Gelenkschmerzen und Sehnenscheidenentzün-

dungen. Hauptsächlich betroffene Gelenke sind

Knie-, Sprung- und Handgelenke.
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Borrelien werden durch Zecken beim Stech- und

In 15 Prozent der Infektionen tritt bei unzu-

nannte Neuroborreliose auf. Die frühe Neurobornach einem Zeckenstich), die späte Neuroborre(Entzündung des Gehirns), Enzephalomyelitis
(Entzündung des Gehirns mit Beteiligung des

Rückenmarks) oder Polyneuropathie (Erkrankungen des peripheren Nervensystems ) mit pro-

gredientem oder fortschreitendem Verlauf und

teilweise schweren neurologischen Störungen.

Wann muss man an eine LymeBorreliose denken?
Im Falle plötzlich auftretender Gelenkergüsse,

insbesondere im Knie-, Sprung- und Handge-

FSME
Nicht zu verwechseln mit der Lyme-BorrelioseErkrankung ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis, die zwar ebenfalls durch Zecken

lenksbereich, sollte immer an eine Borreliose

übertragen wird, aber eine Virusinfektion ist und

man in der Anamnese einen Zeckenbiss mit oder

schützen kann.				

gedacht werden. Häufig, aber nicht immer, kann
ohne Rötung der Haut erfragen.

gegen die man sich mithilfe eines Impfstoffes

�

Wie kann man die Diagnose einer
Borreliose sichern?
Zunächst wird man durch eine Laboruntersu-

chung und eine Punktion des betroffenen Gelen-

kes andere Ursachen ausschließen bzw. spezielle

Bluttests zum Nachweis der Bakterien durch-

führen. Die allgemeinen Entzündungswerte wie

Blutsenkung oder C-reaktives Protein (CRP) sind
häufig nicht stark erhöht. Der direkte Erregernachweis ist aufwendig und häufig unsicher,

weil die Erregerdichte in infiziertem Gewebe

gering ist. Somit bleibt als bester Nachweis des

Erregers ein serologischer Antikörpernachweis,
der im Verdachtsfall als Elisa-Test (sehr sen-

sitiver Suchtest) durchgeführt wird. Sind die

Ergebnisse dieses Testes positiv, muss in einem

weiteren Test (sogenannter Immunoblot) die Spezifität bestätigt werden. Circa zwei Wochen nach
der Infektion durch Zeckenbiss tritt der soge-

nannte serologische IgM-Titer auf, nach weiteren
zwei Wochen dann der IgG-Titer. Typischerweise

verschwindet der IgM-Wert nach vier bis sechs

Wochen, das IgG lässt sich meist noch jahrelang

Das frisch infizierte Hautgewebe
zeigt Entzündungsreaktionen.
Bild: Wikipedia

nachweisen.

Wie behandelt man eine LymeBorreliose?
Stehen Gelenkergüsse im Vordergrund, wird man

zunächst Entlastungspunktionen, Schonung und

abschwellende Maßnahmen durchführen. Nach
Sicherung der Infektion muss eine mindestens

Zeckenbisse mit Folgen
Der Erreger wird Borrelia burgdorferi genannt. Die Erkrankung heißt auch Lyme-Borreliose, da Mitte der Siebzigerjahre
in einem Ort in Connecticut (usa), in Old Lyme, eine Häufung
von Arthritisfällen in Zusammenhang mit Zeckenbissen fest-

drei- bis vierwöchige antibiotische Behandlung

gestellt wurde. Kurz darauf wurden die Zecken als Überträger

lichen Antibiotika (z. B. Doxycyclin). Die Sympto-

Nach und nach stellte sich heraus, dass zahlreiche, bereits

erfolgen. Hier gibt es eine Reihe von gut verträg-

eines Bakteriums (sogenannte Spirochäten) identifiziert.

me der Borreliose können auch nach ausreichen-

Ende des 19. Jahrhunderts auch in Europa beschriebene Syn-

Therapieergebnis lässt sich im Labor allerdings

Acrodermatitis chronica atrophicans oder das Bannwarth

der Behandlung noch über Monate anhalten. Das
erst nach drei bis sechs Monaten durch einen

Rückgang der Elisa-Titer sowie der Banden im

drome wie z.B. Erythema migrans (wandernde Hautröte),
Syndrom mit diesen Bakterien, den Borrelien, in Zusammenhang gebracht werden konnten.		

�

Immunoblot erkennen.
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↘ Arztpraxen und Barmherzige Brüder

Elektronisch vernetzt

Professor Dr. Markus Steinbauer

Seit September 2012 ist das Krankenhaus

Was ist der Nutzen des Portals für mich als Patienten?

Barmherzige Brüder Regensburg mit der

Sie als Patient profitieren insofern vom Ärzteportal, als

Regensburger OrthopädenGemeinschaft
über das sogenannte Ärzteportal vernetzt.
Im November 2012 folgte die Anbindung
weiterer Haus- und Fachärzte über das
Ärzteportal.

Das Ärzteportal erleichtert den Ärzten den gegenseitigen

Austausch von Patienteninformationen. Die Kommunikation läuft seitdem effektiv, schnell und fehlerfrei. Svenja

Uihlein, Pressesprecherin des Krankenhaus Barmherzige

Brüder, fragt den Ärztlichen Direktor Professor Dr. Markus
Steinbauer, welche Vorteile die elektronische Vernetzung
des Krankenhauses mit den Arztpraxen hat.

Uihlein: Herr Prof. Steinbauer, warum hat sich das Krankenhaus Barmherzige Brüder dafür entschieden, ein Ärzteportal
einzurichten?

dass die an der Behandlung beteiligten Ärzte schneller über

alle relevanten Informationen verfügen: Dadurch haben

die Mediziner eine optimale Informationsbasis, auf deren

Grundlage sie die bestmögliche Behandlungsform für Sie

als Patienten auswählen können. Schließlich führt dies
auch zur Vermeidung von Doppeluntersuchungen.

»Unser Ziel ist, dass das Portal den
Versand medizinischer Informationen in Form von Briefen ersetzt.«
Wie funktioniert so ein Portal eigentlich genau?
Das Ärzteportal läuft auf mehreren Kommunikationsser-

vern, die sich im Netz unseres Krankenhauses befinden

und durch ein mehrstufiges Firewallsystem gesichert sind.
Unser Krankenhausinformationssystem übermittelt für

einen Patienten nach dessen Zustimmung einen Stamm-

Prof. Steinbauer: Das Krankenhaus Barmherzige Brüder

datensatz an das Portal. Dieser beinhaltet u. a. den Namen,

lungen zum Wohle der Patienten weiter zu verbessern.

Ärzte. Nach der Fertigstellung medizinischer Befunde und

medizinischer Informationen zwischen den Arztpraxen und

unser System diese an das Ärzteportal.

Regensburg versucht ständig, die Qualität der Behand-

Ein wesentlicher Punkt hierbei ist der schnelle Austausch
dem Krankenhaus. Mit dem Ärzteportal haben wir eine

Plattform geschaffen, welche den raschen Austausch medizinischer Befunde und Dokumente ermöglicht.
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das Geburtsdatum, den Hausarzt und die behandelnden

Dokumente wie beispielsweise des Arztbriefes übergibt

Ein niedergelassener Arzt muss sich zur Teilnahme am

Ärzteportal zunächst bei uns freischalten lassen: Er erhält

darauf seine Zugangsdaten sowie ein individuelles Zertifi-

kat. Damit kann er sich nun auf dem Ärzteportal einwäh-

Patient jedoch immer Ihre Einwilligung geben, dass Sie mit

denen er als Hausarzt oder behandelnder Arzt hinterlegt

sind. Es geschieht also nichts ohne Ihr Einverständnis.

xissoftware in der Krankenakte des Patienten abspeichern.

Danke für das Interview!

len und sieht die medizinischen Daten der Patienten, bei

ist. Diese medizinischen Daten kann er nun in seiner Pra-

dem elektronischen Austausch Ihrer Daten einverstanden

Alle Patienteninformationen löscht das Ärzteportal nach

drei Monaten.

Wie steht es mit der Sicherheit – wie bleiben meine Daten
geschützt?
Ohne die Zustimmung des Patienten geht gar nichts: Bleibt

↘ Priv.-Doz. Dr. Oliver Pech

bereit. Die Daten werden dann, wie früher auch, konventio-

Neuer Chefarzt für Gastroenterologie
im Krankenhaus Barmherzige Brüder

diese aus, stellen wir auch keine Daten über das Ärzteportal

nell per Postweg versandt.

Stimmt ein Patient dem elektronischen Datenaustausch

über das Ärzteportal zu, haben nur die Ärzte Zugriff auf die

Patientendaten, die der Patient bei der Aufnahme als Hausarzt und behandelnde Ärzte angibt.

Vor einem unbefugten Zugriff auf die Patientendaten

schützen mehrere technische Mechanismen: Ins Ärzte-

Privatdozent Dr. Oliver Pech ist seit Herbst
2012 der neue Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie und interventionelle Endos-

portal können sich nur die Mediziner einwählen, die sich

kopie am Krankenhaus Barmherzige Brü-

halten haben. Verschlüsselungsmechanismen schützen die

Nachfolge von Professor Dr. Karl Hermann

davor bei uns registriert und ein Sicherheitszertifikat er-

der Regensburg. Damit übernahm er die

Kommunikation zwischen Krankenhaus und Arztpraxen.

Wiedmann, der fast 23 Jahre lang die Klinik

auf denen das Portal installiert ist.

ist Spezialist für die endoskopische Dia-

medizinischer Informationen zwischen den Niedergelasse-

Krebs im Frühstadium.

Darüber hinaus schirmen mehrere Firewalls die Server ab,
Das Ärzteportal ist genauso sicher wie der Austausch

nen und dem Krankenhaus über den Postweg.

für Innere Medizin II geleitet hat. Dr. Pech
gnostik und Therapie von Magen-DarmMit dem neuen Chefarzt erweitert sich das Leistungsspektrum der gastroenterologischen Klinik durch neue

Haben Sie auch schon Feedback von den Ärzten bekommen?

Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten. Dr. Pech bringt

Die Arztpraxen nehmen das Ärzteportal positiv auf. Sie

zahlreiche neue Techniken mit nach Regensburg, die zum

wünschen eine starke Vernetzung mit unserem Kranken-

Teil nur an wenigen Zentren in Europa durchgeführt wer-

haus, um schnell an alle medizinisch relevanten Patienten-

den und hohes fachliches Können voraussetzen.

hinterlegen zu können. All das zielt auf eine Verbesserung

schen Spiegelungstechniken können wir in vielen Fällen

Vermeidung von Doppeluntersuchungen.

Eingriffe bei Patienten mit Frühkarzinomen verhindern«,

wie Röntgenbilder über das Ärzteportal zur Verfügung. Die

interventionelle Endoskopie am Krankenhaus Barmher-

informationen zu gelangen und diese in ihren Systemen
der Behandlungsqualität der Patienten ab und auf eine

Derzeit stellen wir Arztbriefe und Radiologiebefunde so-

Arztpraxen äußern ständig den Wunsch, dass wir das Portal

weiter ausbauen und weitere medizinische Dokumente
zum Austausch anbieten. Daran arbeiten wir derzeit.

Woher weiß ich, ob mein Haus- oder Facharzt am Ärzteportal

»Durch die neuen diagnostischen und therapeutiKrebs sehr früh erkennen und damit große operative
erklärt Dr. Pech. »Mein wesentliches Ziel wird es sein, die
zige Brüder zu erweitern und für Ostbayern mittelfristig
ein Zentrum aufzubauen.«
Dr. Pech, aufgewachsen in Erlangen, arbeitete zuletzt als Oberarzt an den Dr. Horst Schmidt Kliniken in
Wiesbaden im Zentrum für Innere Medizin. Dort leitete

beteiligt ist?

er den Bereich der Endoskopie, der europaweit im Be-

Eine Übersicht aller am Ärzteportal teilnehmenden Arzt-

reich der Dünndarmspiegelung sowie der Diagnostik

praxen existiert leider nicht. Hierzu müssen Sie entweder

und Therapie von Speiseröhrenfrühkrebs zu den führen-

erkundigen. Frau Kerstin Straßer, Mitarbeiterin der Ärzt-

Svenja Uihlein, Pressesprecherin Krankenhaus Barmherzige Brüder

Ihren Arzt direkt fragen oder sich bei uns im Krankenhaus
lichen Direktion, steht unter der Nummer 09 41 / 3 69-20 41

den Abteilungen zählt.

oder unter kerstin.strasser@bamherzige-regensburg.de für

weitere Fragen zur Verfügung. Prinzipiell müssen Sie als

Regensburger Orthopädengemeinschaft
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neues aus den praxen

↘

ORTHOPÄDIE REGENSTAUF

Neueröffnung einer
Zweigpraxis in
Schierling

S

eit dem Einstieg von Dr. Tobias Vaitl als neuer

»Schulterchirurgie«, vertreten durch Dr. Tobias Vaitl, ist

haben sich die Patienten- und Operationszahlen der

arbeit geplant.

Partner der orthopädie regenstauf im April 2012

Gemeinschaftspraxis so erfreulich entwickelt, dass

eine Erweiterung der Sprechstunden- und op-Kapazitäten

geboten war. Auf Initiative des Bürgermeisters von Schier-

ling, Christian Kiendl, bietet sich die Möglichkeit, eine

Orthopädie-Zweigpraxis im südlichen Landkreis zu eröff-

mit dem dortigen schulterzentrum eine enge ZusammenAb April stehen die neuen Räumlichkeiten in Schierling

für zusätzliche Behandlungstermine zur Verfügung.

�

ZWEIGPRAXIS ORTHOPÄDIE REGENSTAUF-SCHIERLING

nen. Sie liegt in einem neuerbauten Gesundheitszentrum

84069 Schierling, Rathausplatz 18

park am Rathausplatz.

Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag jeweils von 14 bis 17 Uhr.

im Herzen des Marktes Schierling neben dem rkt WohnDurch den neuen Autobahnanschluss in Richtung

Schierling ist die Zweigpraxis verkehrstechnisch äußerst

günstig in 15 Minuten von Regensburg aus zu erreichen.

Zeitgleich ergab sich die Möglichkeit, im modernisier-

ten Klinikum Mallersdorf-Pfaffenberg die nötigen op-Kapazitäten erweitern zu können. Speziell im op-Schwerpunkt

↘

Die Terminvereinbarung erfolgt über die Hauptpraxis in Regenstauf unter der Nummer 0 94 02/7 04 61.
Die Versorgung in der neuen Zweigpraxis wird vor Ort abwechselnd von den Partnern der Orthopädie Regenstauf Dr. Karl-Heinz
Rossmann, Dr. Jürgen Danner und Dr. Tobias Vaitl gewährleistet.

Praxis Dr. Merkl

»Zeigt her eure Füße«

B

esuche von Erstklässlern in der Grundschule durch

Dr. Silke Dröse sind keine Seltenheit: Die Fachärztin für Orthopädie mit den Zusatzqualifikationen
Sportmedizin, Akupunktur und Osteopathischer

Medizin (d.o.) ist seit Jahren aktiv an der Aktionswochen

»Zeigt her eure Füße« beteiligt. Im Rahmen des Unterrichts

wird den Mädchen und Buben frühzeitig die Bedeutung

ihrer Füße und der Fußgesundheit bewusst gemacht. Dabei

probieren alle gemeinsam mit dem Lied ›Zeig her, wozu
du Füße hast‹ aus, was unsere Füße alles können. Die

Geschichte von Tippi, einem Tausendfüßler, der aufgrund

von unangepasstem Schuhwerk nicht mit seinem Freund
spielen kann ohne zu stolpern, zeigt eindrucksvoll, wie

wichtig Schuhe in der richtigen Größe und Passform sind –
nicht nur für einen Tausendfüßler. Im Rahmen der Unter-

richtsstunde wird von jedem Kind ein eigener Fußabdruck
erstellt. Diesen dürfen die Schüler, zusammen mit einer

vielfältigen Informationsmappe inklusive Trainingsmög-

lichkeiten für die Füße und Tipps für die Eltern, mit nach

Hause nehmen.		 �
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ANZEIGE

↘

ChondroJoint® – eine Innovation in der intraartikulären Arthrosetherapie in Deutschland

Weniger Schmerzen und mehr Beweglichkeit
Mit dem im Herbst vergangenen Jahres eingeführten ChondroJoint®
bietet das Pharmaunternehmen Humantis erstmalig in Deutschland
einen innovativen Ansatz in der intraartikulären Arthrosetherapie,
durch welchen die Beweglichkeit der Gelenke wiederhergestellt wird
und Schmerzen gelindert werden.

C

hang zwischen der Anwendung von ChondroJoint® und der geringeren Einnahme von
Schmerzmitteln (nichtsteroide Antirheumatika – nsar) nachgewiesen werden. ChondroJoint® ist besonders gut verträglich
und wird als sterile 20 mg/ml-Fertigspritze
üblicherweise einmal wöchentlich und über

hondroJoint® ist ein Gel, das hoch-

ChondroJoint® wirkt dank seiner beson-

einen Zeitraum von drei bis sechs Wochen

gereinigte physiologische Polynuk-

deren viskoelastischen Eigenschaften und

durch den Arzt intraartikulär in das betrof-

leotide enthält und direkt in die be-

seiner ausgeprägten Fähigkeit zur Bindung

fene Gelenk injiziert. Diese Anwendung hat

troffenen Gelenke gespritzt wird.

von Wassermolekülen als Schmiermittel.

sich als sehr vorteilhaft bewährt, da die Sub-

Die zunehmende Zerstörung des Ge-

Gleichzeitig werden die körpereigenen

stanz direkt dorthin gelangt, wo sie für die

lenkknorpels im Arthrose-Krankheitsverlauf

Knorpelzellen und ihre Funktion durch die

Arthrosetherapie benötigt wird.

kann dazu führen, dass die Knochen im Ge-

hochgereinigten Polynukleotide des Chon-

Ihr Arzt wird Ihnen die Funktion der Po-

lenk direkt aneinander reiben. Dies verur-

droJoint® positiv beeinflusst, so dass die

lynukleotide näher erklären und auch fest-

sacht vielfach Bewegungseinschränkungen

Gelenke geschützt werden. Diese Form der

stellen, ob eine Behandlung mit Chondro-

und ist mit erheblichen Schmerzen verbun-

modernen Arthrosetherapie führt nicht nur

Joint® für Sie in Frage kommt.

den. Hier setzt ChondroJoint® an und un-

zur Schmerzlinderung, sondern zur Verbes-

terstützt gezielt die Mechanismen bei der

serung und teilweise sogar Wiederherstel-

bietet die Humantis GmbH neben dem

Reparatur des Gelenkknorpels. Dement-

lung der Gelenkbeweglichkeit.

Wirkstoffpflaster Flector® Schmerzpflaster,

Im Kompetenzfeld »Arthrose/Schmerz«

sprechend wird das Gel direkt in das betrof-

Die Wirksamkeit von ChondroJoint®

Dolex® Filmtabletten und der Hyaluronsäu-

fene Gelenk gespritzt und somit die Viskosi-

wurde in verschiedenen Studien belegt. So

reinjektion Sinovial® mit ChondroJoint®

tät der Gelenkflüssigkeit wieder hergestellt.

konnte z. B. ein signifikanter Zusammen-

bereits das vierte Produkt zur Therapie an. �

Von Mensch zu Mensch:
Schmerzlinderung und bessere Gelenkfunktion
mit ChondroJoint®
– verbessert die Gelenkfunktion und
lindert schmerzhafte Symptome
– schützt die Gelenke
– unterstützt die physiologischen Mechanismen
bei der Reparatur des Gelenkknorpels
– ist gut verträglich

Fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin
nach ChondroJoint®.

Humantis GmbH · Erftstraße 19 a · 50672 Köln

NEU!

› Zertifiziert seit 2006

↘

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

Gemeinschaftspraxis Orthopädie/PRM

D

ie Gemeinschaftspraxis gründete sich

nungstechniken sind ihre weiteren bevorzug-

2004 im GesundheitsForum aus den

ten Therapiemethoden. Klassische Orthopädie

beiden orthopädischen Einzelpraxen Dr.

wird durch Dr. Helmut Biller angeboten. Seine

Helmut Biller und Dr. Ulrich Graeff. 2006 kam

Spezialgebiete Chirotherapie und Akupunktur

Frau Dr. Ella Milewski, Fachärztin für Physikali-

sowie die Stoßwellentherapie schaffen ein brei-

sche und Rehabilitative Medizin, als neue Part-

tes Spektrum therapeutischer Möglichkeiten.

nerin dazu. Mit dem Zusammenschluss der Pra-

Sowohl konservativ als auch operativ ist der

xen wird ein großes Spektrum an Behandlungs-

Sportmediziner Dr. Ulrich Graeff tätig. Seit 1992

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

möglichkeiten im orthopädischen und sportme-

führt er regelmäßig Schultergelenks- und Knie-

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

dizinischen Bereich abgedeckt.

gelenksarthroskopien sowie ambulante Fuß-

Praxiszugang:

operationen durch. Stationär bietet er diese in

›
›

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

der Orthopädischen Klinik Lindenlohe an.

punktur, medizinische Hypnose und Entspan-

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 ein

schen Möglichkeiten wie digi-

Schwerpunkt in der Praxis von Dr.

tales Röntgen, Ultraschall inklu-

Albert Feuser. Dabei werden Me-

sive Sonografie der Säuglings-

dikamente eingebracht, mit deren

hüfte, Knochendichtemessung

Hilfe krankhafte Prozesse lokalisiert

und Kernspintomografie bie-

und unmittelbar am Krankheits-

ten wir den Patienten individu-

herd therapiert werden. Vor allem

elle

das Gewebe neben den Wirbeln und

Behandlungsmöglichkei-

ten bei allen Beschwerden des
Bewegungsapparates.
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
www.daum-orthopaedie-regensburg.de
Sprechzeiten:
Montag–Freitag   
Montag, Dienstag
Donnerstag

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

die Gelenke eignen sich dafür. Ein

Kontakt:
weiterer Schwerpunkt ist die Chi- Maximilianstraße 27, 93047 Regensburg
rotherapie, auch bei Kindern. Dane- Tel. (0941) 5 80 58, Fax (0941) 5 80 59
ben gehören physikalische TheraSprechzeiten:
pieformen, einschließlich tens- und
Montag–Donnerstag    08.30 bis 12.00 Uhr
Extensionsbehandlungen, ebenso
Freitag
08.30 bis 13.00 Uhr
wie die Akupunktur zum BehandMo, Di, Do
15.00 bis 18.00 Uhr
lungsspektrum der Praxis.
Seit 2009 ist die Praxis nach din en Praxiszugang:
› Buslinien 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12
iso 9001:2008 zertifiziert.
Haltestelle Dachauplatz
Therapeutische Schwerpunkte:
› Altstadtbus, Haltestelle Am Königshof
Physikalische Therapie, Chirotherapie
› 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

durch Ultraschalluntersuchung,
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

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
09.00 bis 12.00 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 konservativen und operativen Orthopä-

Therapeutische Schwerpunkte:

die war für Dr. Markus Stork und Dr.

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

Christoph Pilhofer der Grund, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Im Ärztehaus an der Günz-

straße 4 nahe dem Donau-Einkaufszentrum
haben sie 2006 ihre neuen Räume bezogen.
Der Gebäudekomplex beherbergt Praxen mit elf

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

Fachrichtungen, die ein breites Diagnose- und
Behandlungsspektrum bereitstellen.
Die beiden Fachärzte bieten Lösungen für alle
orthopädischen Erkrankungen an. Einen besonderen Stellenwert haben Therapieansätze wie
Akupuktur oder Chiropraktiken, die den Patienten schnellere Heilungschancen versprechen.
Besondere Schwerpunkte der Praxis sind die

zungen. In der Praxis sind modernste Medizin-

Behandlung von kinderorthopädischen Erkran-

geräte im Einsatz: Ultraschall, digitales Rönt-

kungen, auch von Säuglingen mit angeborener

gen, Knochendichtemessungen (Osteoporose,

Hüftgelenksdysplasie, sowie die Prävention und

dexa-Messungen) oder Stoßwellentherapien

Therapie bei Erkrankungen des Knie- oder Hüft-

(eswt) unterstützen eine sichere Diagnose und

gelenks, der Wirbelsäule oder bei Sportverlet-

eine schnelle Heilung.

Regensburger Orthopädengemeinschaft

Sprechzeiten:
Montag–Freitag    08.00  bis 12.00 Uhr
Mo, Di, Do
15.00 bis 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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› Zertifiziert
seit 2006

↘

Dr. Karl-Heinz Rossmann | Dr. Jürgen Danner | Dr. Tobias Vaitl

Orthopädie Regenstauf

D

ie Gemeinschaftspraxis für Orthopädie,

Ergänzend werden sog. Knorpelaufbausprit-

Sportmedizin und Rehabilitationsmedi-

zen mit Hyaluronsäure und ACP durchgeführt.

zin ist seit 1994 für alle gesetzlichen und

Speziell bei hartnäckigen Muskel- und Rücken-

privaten Krankenkassen sowie für das berufs-

schmerzen bieten wir zusätzlich Akupunktur,

genossenschaftliche H-Arzt-Verfahren nach Ar-

Triggerpunkt-Infiltrationen, Taping und Aufbau-

beits- und Schulunfällen zugelassen. Die Praxis

infusionen an.

wurde 2006 nochmals modernisiert und erwei-

Mit dem Eintritt von Dr. Vaitl wird das operative

tert, sodass die gesamte Palette der klassischen

Spektrum insbesondere der Oberen Extremität

Orthopädie und Sportmedizin inkl. digitalem

(Schwerpunkt Schulter- und Handchirurgie) wei-

Röntgen im Ärztehaus Regenstauf auf über 400

ter ausgebaut. Sämtliche ambulante und stati-

qm angeboten werden kann. Insbesondere für

onäre Operationen werden von uns persönlich

die Therapie von Arthrose- und Muskelschmer-

durchgeführt und in unserer Praxis bis zur Wie-

zen stehen ein leistungsstarker Hochenergie-

dereingliederung in Beruf und Sport persönlich

Laser sowie ein mobiles Stoßwellengerät bereit.

nachbetreut.

Therapeutische Schwerpunkte:
Ambulante und stationäre Operationen,
Arbeits- und Schulunfälle (H-Arzt),
Schulterchirurgie, Handchirurgie, Knie- und
Fußchirurgie, Digitales Röntgen, Osteo
porosediagnostik, Stoßwellentherapie,
Lasertherapie, Arthrosetherapie, Sportmedizin
Kontakt:
Eichendorffstraße 20, 93128 Regenstauf
Telefon (09402) 7 04 61
Telefax (09402) 7 04 62
praxis@orthopaedie-regenstauf.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 Bewe-

die wesentlichen Merkmale,

gungsapparates unter konser-

auf die Dr. Christian Merkl und

vativen Gesichtspunkten stellt

sein Team größten Wert legen.

den Schwerpunkt meiner Pra-

Intensive Fortbildungen und

xistätigkeit dar. Besonders rheu-

die Integration modernster

matologische und Knochen-

Medizintechnik gewährleisten

stoffwechsel-Erkrankungen sind

eine gründliche Diagnose und

mein Spezialgebiet. Kinderor-

erfolgreiche Therapie in allen

thopädie und Säuglingssono-

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 mithilfe selbstregulierender Kräfte im Organismus behandeln.
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Therapeutische 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

grafie gehören ebenfalls zu
meinen Schwerpunkten. Aufgrund meiner Akupunkturausbildung (TCM, B-Diplom) gehören auch ganzheitliche und
lokale schmerztherapeutische
Konzepte zu meinem Behandlungsspektrum.
Therapeutische Schwerpunkte:
Orthopädie, Rheumatologie, Osteologie
DVO, Akupunktur, Chirotherapie, digitales
Röntgen

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
14.30 bis 17.00 Uhr
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

Dr. Karl-Heinz Roßmann
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Dr. Christian Merkl
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Dr. Peter Daum
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Dr. Ella Milewski

Dr. Ulrich Graeff

der Regensburger OrthopädenGemeinschaft

Dr. Helmut Biller

Leistungsspektrum

◎
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Facharzt
Facharzt für Orthopädie
Facharzt für Physikalische und Rehabilitationsmedizin

◎
◎

◎
◎

◎

◎

Zusatzbezeichnung
Rheumatologie

◎

Osteologie

◎

Akupunktur

◎

Physikalische Therapie

◎

◎

◎

Spezielle Schmerztherapie

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎
◎
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◎
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Diplom-Osteopathische Medizin

◎

Sportmedizin

◎

◎

◎

Kinderorthopädie
Chirotherapie

◎
◎

◎

Injektionstherapie

◎

◎

Stoßwellentherapie

◎

Osteoporose-Behandlung

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎
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◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Zusatzausbildung

Physiotherapie
Neuraltherapie/Therapeutische Lokalanästhesie

◎

H-Arzt

◎

◎
◎

◎

◎

◎

Operativ
Ambulante Operationen

◎

◎

◎

◎

◎

Stationäre Operationen

◎

◎

◎

◎

Fußchirurgie

◎

◎

◎

Arthroskopie von Knie- & Schultergelenken

◎

◎

◎

Handchirurgie

◎

Spezielle Diagnostik
Diagnostik & Therapie von Wirbelsäule und Gelenkserkrankungen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Abklärung & Therapie von Bandscheibenerkrankungen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Ultraschalldiagnostik der Gelenke & Weichteile

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Digitales Röntgen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Sonografie

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Knochendichtemessung (DXA)

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Kernspintomografie

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Technische Möglichkeiten

Säuglings-Ultraschalluntersuchung
Dreidimensionale Wirbelsäulenvermessung

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Mehrsprachige Arzt-Patienten-Kommunikation

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Schuh-, Orthesen-, Einlagenversorgung

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Besprechung, Bewertung von MR- & CT-Befunden

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Verbände, Gipsschienen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Sonstiges

Diätberatung

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Nachbehandlung von Operationen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Hyaluronsäure-Injektion zum Knorpelaufbau bei Arthrose

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Mitglied im Regensburger Ärztenetz

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Regensburger Orthopädengemeinschaft

◎
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Ideen für mehr Lebensqualität

Führend in Ostbayern
Sanitätshaus

Reha-Technik– Home Care

√
√
√
√
√
√
√

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

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

Orthopädie-Technik

Orthopädie-Schuhtechnik

√
√
√
√

√
√
√
√

Prothetik
Orthetik
Korsettbau
Maßgefertigte Mieder- und
Kompressionsware
√ Klinische Versorgung

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

Reha Technik · Home Care

UNSERE FILIALEN
REGENSBURG
√ Straubinger Straße 40
√ Obermünsterstraße 17
√ Donau-Einkaufszentrum
√ RennplatzEinkaufszentrum
Stromerstr. 3
Tel. 09 41 / 59 40 90

REGENSTAUF
√ Regensburger Straße 31
Max-Center
Tel. 09402/50 01 88

BAD ABBACH
√ Kaiser-Karl-V.-Allee 12
Tel. 0 94 05 / 20 99 88

NEUMARKT
√ Badstraße 21
Tel. 0 91 81 / 4 31 91

WEIDEN
√ Friedrich-Ochs-Straße 1
√ Bahnhofstraße 5

www.reiss.info

kontakt@reiss.info

Tel. 09 61 / 48 17 50

