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KOMPETENZEN

»Wir können beides«
▸ Regensburger OrthopädenGemeinschaft
mit komplettem Behandlungsspektrum
▸ Therapien mit und ohne Operationen
▸ NEU: Fußgelenkszentrum

↘

www.r-og.de

In Zusammenarbeit mit

Recosyn®
Ihr Plus in der Arthrosetherapie.
Jahrelange körperliche Belastungen können oft
einen Gelenkverschleiß nach sich ziehen. Der
Arzt spricht dann von Arthrose. Die Folgen sind
belastende Gelenkschmerzen und eine deutliche
Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Hier
kann eine Injektionstherapie zur Ergänzung der
Gelenkflüssigkeit helfen.
Recosyn® mit dem bewährten Wirkstoff Hyaluronsäure, ist der Gelenkflüssigkeit sehr ähnlich.
Somit trägt Recosyn® zu einem „reibungslosen“
Gleiten der Gelenkknorpel bei – schmerzhafte
Entzündungen können dadurch vermieden werden.
Recosyn® – Ihren Gelenken zuliebe.
Fragen Sie Ihren Arzt, er berät und behandelt
Sie gern.

Ihr Rundumprogramm
in der Arthrosetherapie
Spürbar mehr Beweglichkeit
Spürbar weniger Gelenkschmerz
Rundumversorgung durch Ihren Arzt
Bewährte langjährige Erfahrung

360°

PLUS
PROGRAMM
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↘ EDITORIAL

»Wir können beides«
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,
die Regensburger OrthopädenGemeinschaft wur-

Lebensraum. Eine Vielzahl operativer Eingriffe

bereits über viele Jahre bestehenden kollegialen

bulant durchgeführt werden.

de im Jahr 2009 als logische Konsequenz aus der

Zusammenarbeit der Regensburger Orthopäden

Aber ohne jeden Zweifel haben auch funktionel-

Einzel- und Gemeinschaftspraxen haben zu

Berechtigung.

gegründet.

diesem Zweck eine Vielzahl von Synergismen für

DR. KNUT BÄR
Orthopäde, Chirurg,
Unfallchirurg
Regensburger OrthopädenGemeinschaft

le konservative Verfahren weiterhin ihre volle

Die chirotherapeutische Mobilisierung eines

Sie als Patient gebündelt und können Ihnen so

versierten Behandlers verschafft sofort enorme

konservativ-funktionellen Halteapparattherapie

lentherapie (ESWT) kann bei etlichen orthopä-

Elf Praxen mit 21 langjährig berufserfahrenen

operationsersetzendes Verfahren zur Anwen-

nahezu das gesamte Spektrum der operativen und
auf einem hervorragenden Niveau bieten.

Fachärzten haben sich vernetzt und korrespondieren ständig untereinander zu verschiedens-

ten orthopädischen Behandlungsverfahren und

Neuerungen im Fachgebiet. Regelmäßig finden
interne Fort- und Weiterbildungen statt. Kom-

Schmerzlinderung. Die extrakorporale Stoßweldischen Krankheitsbildern als gleichwertiges

dung kommen. Akupunkturbehandlungen in

der Verantwortung eines Orthopäden mit dem

hoch spezialisierten Wissen seines Fachgebietes
leisten wertvolle Dienste, um Ihre Beschwerden
zu beseitigen.

plexe Fälle werden stets im round table Gespräch

Wir möchten Ihnen bei Ihrer Entscheidung,

lungsstrategie im Team beschlossen.

Situation die besten Erfolgsaussichten bietet,

interkollegial diskutiert und deren beste Behand-

Wir beobachten seit geraumer Zeit eine stetige

welche Behandlung für Sie in Ihrer individuellen
sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Zunahme zögerlicher und besorgter Patienten,

Wenn Sie im Hinblick auf eine Beratung zum

Operationsindikation prüfen zu lassen. Dabei

tes »Bauchgefühl« Sie irritiert, scheuen Sie sich

Röntgenbilder operieren, sondern Menschen.

meinung bei einem Facharzt Ihres Vertrauens

die uns in unseren Praxen konsultieren, um eine

sollten wir niemals vergessen, dass wir keine

Das operative Vorgehen sollte immer am Ende der

operativen Vorgehen unsicher sind, ein schlech-

nicht, eine Zweit- oder gar auch eine Dritteinzuholen.

möglichen Therapiekaskade stehen. Nur wenn

Die vorliegende Ausgabe bietet Ihnen in Auszü-

profitieren, raten wir Ihnen dazu. Dabei muss

tenzen innerhalb der Regensburger Orthopäden-

Entwicklung in die Überlegungen mit einbezogen

können Sie ab Seite 39 einsehen. Unser Behand-

Sie als Patient von einem Eingriff tatsächlich

auch die mittel- und langfristige postoperative

werden. Nur wenn all diese Parameter zugunsten

der Operation einzuschätzen sind, empfehlen wir

gen einen Überblick der medizinischen Kompe-

Gemeinschaft. Details zu den einzelnen Praxen

lungsspektrum finden Sie auf Seite 43.

sie.

Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen,

operativen Methoden in der Halteapparatchirur-

Ihnen eine angenehme Lektüre.

Wir haben in den letzten beiden Jahrzehnten die
gie sehr verbessern können. Eine Narkose stellt

heutzutage kein Risiko mehr dar. Die technische

in unserem Journal zu blättern und wünschen

Ihr

Fortentwicklung in der Orthopädie und Trauma-

Knut Bär

postoperativ uneingeschränkte Mobilität und

für die Mitglieder

tologie ermöglicht verblüffend oft bereits früh
bietet schnell die Rückkehr in den vertrauten
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kann heute ohne jeglichen Qualitätsverlust am-

der Regensburger OrthopädenGemeinschaft

Konservative Orthopädie
Erkrankungen des Bewegungssystems gehen mit häufig schmerz-

↘ KONSERVATIVE ODER OPERATIVE BEHANDLUNG

Die Entscheidung
hat allein der Patient

haften Funktionsstörungen der

Muskulatur und der Gelenke einher,

welche einer konservativen (nichtoperativen) und physiotherapeuti-

schen Behandlung gut zugänglich

sind. Eine konservative Behandlung

kann häufig ambulant durchgeführt

werden. Bei chronifizierten Schmerzsyndromen, zur OP-Vermeidung

Die Frage für Patienten »Operation ja oder nein« ist im Zeitalter
moderner medizinischer Methoden nicht einfach zu lösen. Die
Mitglieder der Regensburger OrthopädenGemeinschaft sind sich
einig darüber, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden der

oder wenn eine Operation aufgrund

anderer Erkrankungen zu risikoreich

ist, kann jedoch auch eine stationäre
konservative Behandlung notwendig

werden.

Patienten immer im Vordergrund stehen müssen. Zu entscheiden,
wie dieses erreicht werden kann, wenn gesundheitliche Probleme
des menschlichen Bewegungsapparats die Lebensqualität erheblich einschränken, bleibt nach wie vor schwierig.

E

s gibt sehr häufig keine einfa-

Die Mitglieder der Regensburger

chen oder gar konfektionierte

OrthopädenGemeinschaft sind sich

müssen Mediziner individuell

breite Palette der konservativen Thera-

Lösungen. Für jeden Patienten

entscheiden, ob konservative Möglich-

keiten zum gewünschten Erfolg führen
oder ein Eingriff nötig ist. Das Ziel ist

einig, jedem Patienten zunächst die

piemöglichkeiten anzubieten. Durch
Forschung und die hohe Bereitschaft
der Fachärzte, sich neue Methoden

immer, Menschen mobil und schmerz-

aus der Wissenschaft bei Fortbildun-

ihre Gelenke abgenützt sind oder Ver-

für Patienten gestiegen, auch ohne

werden müssen.

normales Leben ohne Schmerzen und

frei zu machen, wenn beispielsweise

letzungen nach einem Unfall versorgt

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT

Beispiele für das konservative
Behandlungsspektrum
→ Medikamentöse Schmerztherapie
→ Manuelle Medizin/Chirotherapie
→ Naturheilverfahren

→ Physikalische Therapie

→ Spezielle Physiotherapie

→ Psychologische Schmerztherapie
→ Akupunktur
→ TENS

→ Interventionelle Schmerzdiagnostik
und Schmerztherapie

gen anzueignen, sind die Chancen

→ Behandlung von Schmerzmittelfehl-

eine Operation in absehbarer Zeit ein

→ Multimodale Therapieverfahren

gebrauch/Entzugsbehandlung
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Operative Therapien
Eine Operation (kurz: OP) ist ein in-

strumenteller chirurgischer Eingriff

am oder im Körper eines Patienten zum

Zwecke der Therapie, seltener auch der

Diagnostik. Im Allgemeinen erfolgt er
unter Anästhesie.

Beispiele für das operative Behandlungsspektrum:

→ Wirbelsäulenchirurgie

→ Endoprothetik (Schulter, Hüfte,
Knie, Wechseloperationen)

→ Arthroskopische Operationen der
großen Gelenke

→ Traumatologie/Alterstraumatologie
→ Orthopädische Chirurgie (Knorpel-

chirurgie, Umstellungsoperationen)

→ Fußchirurgie (Vorfuß)

→ Kindertraumatologie (ab 2 Jahre)

Entscheidend für einen erfolgrei-

chen Heilungsprozess ist auch die

Beeinträchtigungen führen zu können.

Gewinn an Lebensqualität
Aber es gibt klare Grenzen. Wenn

Hinter der Entscheidung für oder

gegen eine Operation steckt neben der

Hoffnung auf Besserung die Angst der
Patienten, dass es zu Komplikationen
kommen könnte, die ihr Leid noch

nach einer Therapiezeit von rund

verschlimmern. Die Gefahr ist latent

den keinen Erfolg bringen, sprich

rial den gewünschten Anforderungen

sechs Wochen konservative Methoder Patient durch Schmerzen und

Immobilität weiterhin einen hohen

Leidensdruck hat, wird der Facharzt

grünes Licht für eine Operation geben

in der Hoffnung, dass der Eingriff zum

Wohle des Patienten gelingt. Auf jeden
Fall ist es ratsam, eine zweite oder gar
dritte Meinung einzuholen. Eine gute

Vernetzung zwischen den Medizinern
und Kliniken hilft Patienten, schnell
und unkompliziert eine kompetente

Expertise zum eigenen Gesundheitszu-

stand samt möglichem Therapieweg zu

bekommen. Da die Mitglieder der Re-

gensburger OrthopädenGemeinschaft

konservative wie auch operative Wege

anbieten, ist größtmögliche Objektivi-

tät ein weiteres Plus der Gruppe.
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vorhanden, dass Mensch oder Matenicht gewachsen sind. Statistisch

gesehen ist die Erfolgsquote nach Ope-

rationen sehr hoch.

ärztliche Betreuung nach der konser-

vativen oder operativen Therapie. Die

Art der Rehabilitierungsmaßnahmen,
Umfang und Dauer spielen eine tra-

gende Rolle, wenn ein Meniskus frisch
operiert oder eine Sehne am Zusam-

menwachsen ist. Fachärztliche Betreu-

ung, die Kontrolle des Genesungsver-

laufs und die Erfahrung haben großen

Einfluss, inwieweit die Gesundheit

wieder vollkommen hergestellt werden
kann.

Weil jeder Wirbel zählt, forschen wir
für Sie nach innovativen Therapien
bei Osteoporose.

DEFRT?????

www.lilly-pharma.de/
gesundheit/osteoporose.html

Lilly Deutschland GmbH
Niederlassung Bad Homburg
Werner-Reimers-Straße 2–4
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

↘ CHIROTHERAPIE

Mehr als nur »einrenken«
Blockierung zu beseitigen und die ge-

Die meisten Menschen kennen das Phänomen

störte Beweglichkeit im Wirbelgelenk

wiederherzustellen. Dadurch klingen

oder haben es selbst erlebt: Eine »falsche« Be-

die Beschwerden rasch ab, mitunter

wegung oder ein unbedachtes Bücken und

schon nach der ersten Behandlung.

schon verspürt man einen scharfen einschie-

Bei der Manipulation wird aber nicht

wirklich ein Gelenk eingerenkt. Man

ßenden Schmerz. Der Volksmund nennt es
»Hexenschuss« oder einen »ausgerenkten Wir-

DR. ALBERT FEUSER

bel« mit der Folge, dass sich der Betroffene im

Facharzt für Orthopädie

schlimmsten Fall kaum noch bewegen kann.

D

och was passiert dabei eigentlich? Natürlich ist

nicht wirklich ein Wirbel ausgerenkt, wie es etwa
gelegentlich bei einem Schultergelenk passiert.

Dann wäre man ja querschnittsgelähmt. Vielmehr

kommt es durch einen schädigenden Reiz zu einer funktionellen Bewegungsstörung in einem Wirbelgelenk, einer

Regensburger OrthopädenGemeinschaft

gibt über das behandelte Gelenk einen

Impuls auf Fühler, sogenannte Senso-

ren, die überall in der Muskulatur vor-

handen sind. Dieser Impuls führt dann
zu einer Normalisierung der gestörten

Beweglichkeit und einem Rückgang der

Muskelverspannungen.

Einsetzen lässt sich diese Behandlung nicht nur bei Hexenschuss oder Kreuzschmerzen. Auch Blockierungen an der

Brustwirbelsäule, die oft mit Einschränkungen beim Atmen
einhergehen, können so therapiert werden. Besonders

sogenannten Blockierung. Solch ein schädigender Reiz

kann eine »falsche« Bewegung sein, aber auch Unterküh-

lung durch Zugluft, Überlastung durch länger andauernde
ungünstige Arbeitshaltung oder auch einfach ein Verlegen

im Schlaf. In der Folge kommt es nicht nur zu Schmerzen,
sondern auch zu einer Verspannung der Muskulatur, die

unsere Beweglichkeit weiter einschränkt und die Schmerzen verstärkt. Ein echter Teufelskreis.

Impulse auf die Muskel-Sensoren
In leichteren Fällen können durch intensive Wärmezufuhr
und Einnahme von Schmerzmitteln die Symptome besei-

tigt oder zumindest gelindert werden. Häufig ist das aber
nicht ausreichend. Dann ist es nötig, durch eine gezielte

chirotherapeutische Manipulation – das »Einrenken« – die

8

↑ Blockierungen der Wirbelsäule sind häufige Symptome, die sich mit
Chiropraktiken beheben lassen.

© Aarrttuurr – fotolia.com

belsäule führen und so dem Säugling eine normale

weitere Entwicklung ermöglichen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten sich bei
den frühkindlichen Bewegungsstörungen, die

heute als Tonus-Asymmetrie-Syndrom (TAS, früher

KISS-Syndrom genannt) zusammengefasst werden.

Darbei treten unterschiedlichste Symptome wie Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus (Schreikinder)

oder Trinkschwäche, Fehlhaltungen des Kopfes und
der Wirbelsäule oder auch Störungen des Muskel-

tonus auf. Ursache dafür sind Funktionsstörungen
bestimmter Abschnitte der Wirbelsäule und von

Extremitätengelenken, die sich chirotherapeutisch
Störungen an der Halswirbelsäule, die oft Symptome wie

Kopfschmerzen und Schwindel bis hin zu Ohrgeräuschen
(Tinnitus) verursachen, sind eine dankbare Indikation.

Für Kinder bestens geeignet

gut behandeln lassen. In ähnlicher Weise lassen

sich auch die Symptome bei Kindern mit AD(H)S

beeinflussen.

Auch wenn einige dieser Behandlungsmöglichkei-

ten heute noch nicht so allgemein bekannt sind:
Chirotherapie ist mehr als nur »einrenken«!

�

Natürlich können all diese Störungen nicht nur bei Er-

wachsenen, sondern ebenso gut bei Kindern behandelt

werden. Dabei bieten sich gerade bei Kindern noch viel
mehr Möglichkeiten, die Chirotherapie einzusetzen.

Zwischen den obersten Halswirbeln und dem Hinterkopf
finden sich mehrere Muskeln, die besonders viele der

bereits genannten Sensoren

Was ist die Chirotherapie?

(Messfühler) enthalten und mit

Die Chirotherapie beschäftigt sich mit Störungen

rung zuständigen Zentren im

Wirbelsäule. Ihr Name leitet sich vom griechischen

können dann auch Bewegungs-

Werkzeug des Chirotherapeuten in Diagnostik und

den für die Bewegungssteue-

Gehirn verbunden sind. Hierüber
störungen behandelt werden,

die nicht nur ein Wirbelgelenk,

der Funktion des Bewegungsapparates, speziell der

Wort für Hand ab (Cheir). Die Hand ist das einzige
Therapie.

sondern den ganzen Körper

betreffen.

Ein Beispiel ist der Schiefhals,

der als funktionelle Bewegungs-

störung (also ohne dass etwas

»kaputt« ist ) bei Säuglingen und
© JPC-PROD – fotolia.com

Kleinkindern, aber auch später
noch auftreten kann. Die Chi-

rotherapie kann hier in Verbin-

dung mit der Krankengymnastik

zu einer deutlich rascheren

Normalisierung der Haltung

und Beweglichkeit der Halswir-

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT
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↑ Die Kunst der Therapie mit den feinen Nadeln ist
schmerzarm und nahezu ohne Nebenwirkungen.
↘ AKUPUNKTUR

Die sanfte Schmerztherapie
Mit der Akupunktur steht uns eine bewährte Heilmethode zur Verfügung, welche besonders wegen ihrer
guten Verträglichkeit häufig zum Einsatz kommt. Sie
ist ein Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin und wird in China seit über 3000 Jahren mit Erfolg
bei zahlreichen Erkrankungen angewendet.

D

oder Wärmeempfindung beschrieben wird. Pro

Behandlung werden ungefähr fünf bis fünfzehn

Krankheitsaktivität und der Konstitution des

bisher nur durch die Erfahrung der

Behandlungsmöglichkeiten
Die Akupunktur wird in erster Linie als

Schmerztherapie bei chronischen Schmerzzu-

ständen im Bereich des Skelettsystems eingesetzt.

Hier sind besonders Wirbelsäulenbeschwerden,

Hüft- und Kniegelenkschmerzen sowie Schulterund Ellenbogenbeschwerden zu nennen.

Gute Erfolge erzielt die Akupunktur auch bei

Kopfschmerzen wie Migräne und Spannungs-

kopfschmerzen. Bei vielen anderen Krankheits-

bildern wie Schwindel, Tinnitus, Heuschnupfen
oder auch bei der Suchtbehandlung wird die

Akupunktur ebenfalls eingesetzt.

→ Es ist viel Erfahrung nötig, um die richtigen Punkte für
die unterschiedlichen Behandlungen zu finden.

10

chen der Nadeln kann es zu einem sogenannten

»De-Qi«-Gefühl kommen, welches als Ziehen

dass die damit erzielten Heilerfolge

Akupunktur im Westen beruhte darauf,

wurden.

Regensburger OrthopädenGemeinschaft

erfolgt durch das Setzen von sehr feinen und

biegsamen Akupunkturnadeln. Beim Einste-

Nadeln verwendet. Die Wahl der Einstichpunk-

wissenschaftlichen Maßnahmen nachgewiesen

Facharzt für Orthopädie

Die Stimulierung der Akupunkturpunkte

ie zunächst zögerliche Ausbreitung der

behandelnden Ärzte und nicht nach westlich-

DR. PETER DAUM

Art der Behandlung

te richtet sich nach der Art der Krankheit, der
Patienten.

Treten Nebenwirkungen auf?
Der Einsatz der Akupunkturnadeln ist weitge-

hend schmerzarm. Sehr selten kann es zu lokalen

Hautreizungen oder einem kleinen Bluterguss kommen. Da

Ein Wehmutstropfen bleibt aber für den Kassenpatienten.

gener Funktionen beruht, ist die Gefahr von Nebenwirkun-

nur unter bestimmten Voraussetzungen – nur die Kosten für

die Wirkung der Akupunktur auf der Regulierung körperei-

gen, wie sie bei Medikamenten auftreten, nicht gegeben.

Wie wirkt die Akupunktur?
Nach der chinesischen Vorstellung wird der Körper von

Leitbahnen, sogenannten Meridianen, durchzogen, in

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen – und auch

die Behandlung bei chronischer Kniearthrose- und Lenden-

wirbelsäulenschmerzen, und das auch nur für eine Behandlungsserie pro Jahr. Wünschenswert wäre, zum Wohle der

Patienten, eine Ausweitung der Kostenerstattung hierfür. �

denen die Lebensenergie »Qi« zirkuliert. Hier erfolgt der

Indikationen für Akupunktur

Diese zirkulierende Lebensenergie auf den Meridianen kann

››
››
››
››
››
››
››
››

Ausgleich zwischen den polaren Kräften »Yin« und »Yang«.

durch das Stechen der Nadeln beeinflusst werden. Moderne

westliche Untersuchungen gehen davon aus, dass an den

verschiedenen Akupunkturpunkten kleine Nervenendigun-

gen liegen, welche mit Gehirn und Rückenmark verbunden
sind und durch die gesetzten Nadeln stimuliert werden.

Ausblick
Die Akupunktur ist mittlerweile ein unverzichtbarer

Pfeiler der Schmerztherapie in der orthopädischen Praxis.

Mit ihrer Hilfe kann in einer Vielzahl der Fälle der Bedarf an
Schmerzmedikamenten reduziert, im Idealfall sogar darauf

verzichtet werden.

››
››
››
››

Halswirbelsäulen- und Nackenbeschwerden
Migräne, Kopfschmerz
Schiefhals

tief sitzender Rückenschmerz

Hexenschuss/Ischiasbeschwerden
Schulter-Arm-Syndrom

Tennis-/Golfer-Ellenbogen

verschleißbedingte Gelenksbeschwerden in Hüftgelenk,
Kniegelenk u.a. Gelenken

Muskelverspannungen und -krämpfen

Weichteilrheumatismus

Erschöpfung, Müdigkeit
Nikotinabhängigkeit

TENDON

Sehnenbeschwerden?
OSTENIL® TENDON – für die Behandlung
von Schmerzen und eingeschränkter
Bewegungsfähigkeit bei Sehnenbeschwerden.

OSTENIL® TENDON sorgt für eine lang anhaltende Harmonisierung
der Sehnen und der sie umgebenden Strukturen, lindert Schmerzen
und erhöht die Bewegungsfähigkeit.
OSTENIL® TENDON ist auch bei Sehnenscheiden einsetzbar.
OSTENIL® TENDON ist hervorragend verträglich

Fragen Sie Ihren Arzt nach OSTENIL® TENDON – oder rufen Sie uns
an, gebührenfrei unter: 0800 / 243 63 34

TRB
CHEMEDICAORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT
AG · Richard-Reitzner-Allee 1 · 85540 Haar/München
REGENSBURGER
Telefon 0800 /243 63 34 · Fax 0800 /243 63 35 · info@trbchemedica.de · www.trbchemedica.de
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↑Rund vier Jahre dauert die Ausbildung zum DiplomOsteopathen.
↘ OSTEOPATHIE

Wissenschaftlich fundiert
Die Tatsache, dass in Deutschland unterschiedliche Berufsstände Kompetenz
und Wertigkeit für den Bereich der Osteopathie für sich reklamieren, führt neben
Patientenverunsicherung auch zu Fehlbeurteilungen der Methode innerhalb der
Ärzteschaft.

DR. CHRISTIAN MERKL
Facharzt für Orthopädie
Diplom-Osteopath (D.O.M.™)
Regensburger OrthopädenGemeinschaft

D

Der Berufsverband osteo-

pathisch tätiger Ärzte in

Deutschland, kurz BDOÄ,

möchte seinen Wert in der

Behandlung unserer Patienten vermitteln. Osteopathische Medizin stellt
eine integrative Ressource dar. Sie

versteht sich nicht als Gegenentwurf,

sondern als komplementärer Bestand-

teil ärztlicher Diagnostik und Thera-

pie. Dem Begriff der Pathogenese, die

die Entstehung und Entwicklung einer

Krankheit mit allen daran beteilig-

12

ten Faktoren beschreibt, stellt die Osteopathie das Konzept
der Salutogenese gegenüber. Dieses Konzept bezieht sich

auf Faktoren und dynamische Wechselwirkungen, die zur

Entstehung (Genese) und Erhaltung von Gesundheit führen.
Insofern bildet sie keinen grundsätzlich neuen Aspekt ärztlichen Zugangs zum Patienten ab – die Suche nach gesund-

heitsfördernden und gesundheitserhaltenden Maßnahmen
gibt es, solang ärztliches Handeln existiert –, sie richtet

jedoch in konsequenter Art und Weise ihren Fokus auf eben
diese Mechanismen.

Die Osteopathische Medizin im Verständnis des BDOÄ

muss daher selbstverständlich gültigen Ansprüchen ärzt-

licher Diagnostik und Therapie entsprechen.

Dies setzt zum einen eine fundierte Ausbildung
der Anwender, zum anderen eine kritische und

evidenzorientierte Auseinandersetzung mit der

Methode voraus. Osteopathische Medizin im

Sinne des BDOÄ unterscheidet sich als eine in ih-

ren Prinzipien wissenschaftlich begründete und

in vielen Aspekten evidenzbasierte Methode nicht

von anderen Diagnose- und Therapieformen, die

im alltäglichen ärztlichen Handeln als akzeptierter Standard gelten.

BDOÄ als Qualitätsgenerator
Der BDOÄ versteht sich als Qualitätsgenerator

ärztlicher osteopathischer Fortbildung. Formal

bedeutet dies, das der BDOÄ ärztlich osteopa-

thisch tätige Ärzte vertritt, die ein Studium der

Humanmedizin, eine Facharztweiterbildung und
eine umfangreiche Weiter- und Fortbildung in

manueller und osteopathischer Medizin absol-

viert haben. Diese Spezialisierung dauert min-

destens vier Jahre und umfasst mindestens 700

Stunden. Die seitens der Bundesärztekammer als

Fortbildung „Osteopathische Verfahren“ imple-

mentierte Einbringung osteopathischer Techni-

Kein Zweifel an der Sicherheit
Osteopathie ist nach Meinung der Welt-

gesundheitsorganisation WHO und der

Osteopathic International Alliance OIA, der
Osteopathischen Weltorganisation, nach

allen vorliegenden Studien wirksam, kos-

ken in den Kanon klassischer manueller Medizin
entspricht weder im Umfang (160 Stunden) und

↑ Osteopathische
Methoden eignen
sich besonders bei
der Diagnostik und
Therapie von Kindern.

Inhalt noch im Wesen einer verantwortungsvol-

len osteopathischen Medizin. Sie zeugt zwar auf
der einen Seite von der Akzeptanz osteopathi-

scher Inhalte, kann auf der anderen Seite aber

allenfalls eine Einführung in die osteopathische

Medizin sein.

tengünstig und sehr sicher für die Patienten.
In Deutschland sind circa 2.300 qualifizierte
Osteopathische Ärzte/innen tätig.

In den 120 Jahren Geschichte der Osteo-

pathie ist kein einziger Todesfall als schwere
Nebenwirkung veröffentlicht. In der klas-

sischen Medizin gibt es weltweit jedes Jahr

mehrere Tausend Todesfälle als schwere

Nebenwirkung auf Antirheumatika, Medikamente wie z. B. Voltaren und Ibuprofen, die

täglich verordnet werden. An der Sicherheit
der Osteopathie besteht wissenschaftlich

kein Zweifel.

Vertreter im ärztlichen Handeln
Der BDOÄ begreift sich nicht nur als politi-

scher Ansprechpartner, sondern sieht sich im

Umfeld der unklaren Verhältnisse bezüglich os-

teopathischer Anwender als klarer Vertreter einer

im ärztlichen Handeln verankerten Osteopathie.

Nach dem Selbstverständnis des BDOÄ ergibt

sich daraus für osteopathisch tätige Ärzte eine

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit anderen
ärztlichen Fachrichtungen, die patientenzen-

triert ausgerichtet ist.

Weitere Infos: www.bdoae.de

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT
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↑ Jede Art von Bewegung an der frischen Luft ist die beste
↘ OSTEOPOROSE

Vorsorge vor Osteoporose.

Breit gestreute Risikofaktoren
Die Osteoporose ist eine häufige Erkrankung, bei der die Knochenfestigkeit des Skelettes vermindert ist. Bei
den über 50-Jährigen zählt sie zu den
häufigsten Erkrankungen. Rund 30
Prozent der Frauen und zehn Prozent
der Männer in dieser Altersgruppe sind
DR. MARKUS STORK

betroffen, mit steigendem Alter weiter

Facharzt für Orthopädie

zunehmend bei Männern und Frauen.

Mitglied der Regensburger
OrthopädenGemeinschaft

W

ie verhält sich die Knochenmasse

im Alter? Die maximale Knochen-

Bei der Abklärung für eine möglicherweise

bestehende Osteoporose spielen Krankenvorgeschichte und Risikofaktoren eine große Rolle.

Als Risikofaktoren gelten hierbei Brüche wie

z.B. Schenkelhalsbrüche in der Familie, eigene
erlittene Wirbelkörperbrüche oder periphere

Brüche. Geringe körperliche Aktivität, häufige

Stürze, kalziumarme Ernährung, Erkrankungen
der Schilddrüse, Diabetes oder auch bestimmte

Medikamente wie z. B. eine längere Therapie

mit Glukokortikoiden (Cortison) bei Asthma oder

rheumatischen Erkrankungen (sog. Sekundäre

Osteoporose) erhöhen ebenfalls die Wahrschein-

lichkeit für Osteoporose.

masse wird zwischen 25 und 30

Jahren erreicht. Danach verliert

man pro Jahr natürlicherweise circa ein Pro-

der Östrogenspiegel und der Knochenverlust

kann bis auf vier Prozent pro Jahr steigen (primä-

re Osteoporose). Die Knochenmasse ist kein statisches, ruhendes Gewebe, vielmehr konkurrieren

knochenabbauende und knochenaufbauende

Prozesse permanent. Bei einem Knochenbruch

überwiegen sinnvollerweise an dieser Bruchstelle
die knochenaufbauenden Prozesse und bilden
einen sogenannten Kallus.

14

↑ Eine typische Auswirkung von Osteoporose ist die
starke Krümmung der Wirbelsäule, die sich vor allem mit
zunehmendem Alter bemerkbar macht.

© peterjunaidy – fotolia.com

zent Knochenmasse bei Männlein wie Weiblein.

Wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, sinkt

Wird mehr Knochen abgebaut, verliert er zwangsläufig

an Stabilität. Darum ist es auch wichtig, die Knochendichte

der Vorgeschichte das Risiko für einen Knochenbruch in

den nächsten 10 Jahren bei mehr als 30 Prozent liegt. Der

mithilfe der sogenannten DEXA-Messung (siehe Abbildung)

Nutzen einer spezifischen Therapie ist dann eindeutig und

satz zu anderen Messmöglichkeiten als „Goldener Standard“

re Therapieindikation besteht.

zu messen. Die DEXA-Messung hat sich hierbei im Gegen-

entwickelt, weil sie gemäß dem Dachverband der Osteolo-

gen (DVO) am genauesten eine Risikoabschätzung für einen

Knochenbruch in der Zukunft leisten kann.

Altersspezifischer Vergleich
Die DEXA-Messung erfolgt in der Regel an beiden Ober-

schenkeln und an der Lendenwirbelsäule. Dabei werden

übersteigt eventuelle Therapierisiken, sodass hier eine kla-

Spritzentherapien nehmen zu
Die medikamentöse Therapieauswahl vergrößert sich

laufend. Es gibt heute nicht nur die wöchentlichen (Biphos-

phonat-) Tabletten mit strengen Einnahmemodalitäten:

Sie müssen frühmorgendlich, nüchtern und ohne weitere

Medikamente eingenommen werden man darf sich 30 Mi-

die einzelnen Wirbelkörper der Lendenwirbelsäule gemes-

nuten nicht hinlegen. Trotz korrekter Einnahme wird nur

↓ Mit der DEXA-Messung kann der Facharzt sehr genau die Stabilität

erfreuen sich Medikamente, welche nur noch monats-

der Knochen messen und nach gründlicher Anamnese
das Osteoporse-Risiko abschätzen.

ein Bruchteil des Wirkstoffs im Darm aufgenommen. Daher

weise eingenommen werden müssen, oder vor allem auch
Spritzen, welche unter die Haut (subcutan) nur noch alle

6 Monate gespritzt werden müssen, steigender
Beliebtheit.

Vorbeugung ist möglich
Wichtiger Bestandteil der Vorbeugung ist die
Aufrechterhaltung eines normalen Kalzium-

und Vitamin-D-Spiegels. Es wird eine Dosis von

mindestens 1000 mg Kalzium täglich empfohlen.
Sollte diese Zufuhr über die Ernährung wie etwa

über Milch – ein Glas hat etwa 300 mg – oder

Milchprodukte nicht gewährleistet werden kön-

nen, kann in diesen Fällen mit einer Kalziumzufuhr als Tablette die Nahrung ergänzt werden.

Der Vitamin-D-Spiegel lässt sich auch im Blut
bestimmen. Bei zu niedrigen Werten ist ebenfalls eine künstliche Zufuhr ratsam, wenn

sen. Der Arzt spart dann eventuell einzelne Wirbelkörper

aus, die für die Messung ungeeignet sind, zum Beispiel
aufgrund von Brüchen. Auch wenn nach einer Aufbau-

operation der Wirbelkörper Zement in den Wirbelkörpern

durch die Nahrung nicht genügend Vitamin D

aufgenommen wird. Eine Ergänzung des Vitamin D sollte
800–2000 I.E. (20–50µg) täglich im Bedarfsfall betragen.

vorhanden ist, ist eine sogenannte falschpositive Messung

Zwei Fliegen mit einer Klappe

angegeben. Die ermittelten Werte werden mit einer „nor-

Eine 30-minütige Sonnenexposition von Armen und Gesicht

fisch verglichen, sodass eine Abschätzung des zukünftigen

zur Bildung von Vitamin D3. Deshalb ist die regelmäßi-

möglich. Das Ergebnis wird dann als sogenannter T-Wert

mal“ knochengesunden Vergleichspopulation altersspeziFrakturrisikos eingestuft werden kann.

Je nach Messung und Einschätzung sonstiger Risikofakto-

z.B. bei einem Spaziergang täglich wäre empfehlenswert

ge „Bewegung an der frischen Luft“, egal ob sie spazieren

gehen, laufen, Rad fahren oder sonstiges als Antiosteopo-

rosemittel zu präferieren. So werden zwei Fliegen mit einer

ren kann es möglich werden, dass eine spezifische me-

Klappe geschlagen – zum einen etwas gegen die Osteopo-

speziellen Medikamenten ist sinnvoll, wenn nach Analyse

eigene Fitness.					

dikamentöse Therapie erfolgen muss. Eine Therapie mit

rose, zum anderem für das Herz-Kreislauf-System und die

�
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↘ KINDLICHER KLUMPFUSS

Warum mancher Pharao
einen Stock benutzen musste …
Nach Forschungserkenntnissen aus den letzten
Jahren litt der weltberühmte Pharao Tutanchamun, den meisten bekannt wegen seiner goldenen Totenmaske, an einem Klumpfuß.

D

as erklärt, warum ein Teil
seiner Grabbeigaben auch

aus Stöcken bestanden ha-

ben soll. Diese Fehlstellung

Der Klumpfuß ist eine Befundkonstellation aus vier Kom-

ponenten: Die Kombination aus Spitzfuß, Hohlfuß, Sichelfuß und das Nach-innen-Knicken des Fersenbeins ergeben
das typische Erscheinungsbild (s. Abb. 1). Die zugrunde

alterlichen Malerei (Jusepe de Ribera)

auch zu typischen Veränderungen im Röntgenbild führt (s.

Auch heute ist der Klumpfuß eine

Mitglied der Regensburger
OrthopädenGemeinschaft

Rotationsfehlstellung der Fußwurzel

liegende Fehlstellung stellt aber eigentlich eine Rotations-

wieder.

Facharzt für Orthopädie

Methode nach Ponseti.

war nicht nur in der Antike bekannt,

sondern findet sich auch in der mittel-

DR. CHRISTOPH
PILHOFER

allem in der Technik nach Simmons und McKay vorgenom-

men, heute bevorzugt die primär konservative Therapie die

fehlstellung der Fußwurzel unter dem Sprungbein dar, die
Abb. 2).

klassische Herausforderung für jeden

An dieser Stelle setzt das Ponseti-Konzept an, das durch

lung in den letzten zehn Jahren einen

wechselt werden, Schritt für Schritt den Fuß „entdreht“.

hat. In den 90er-Jahren wurden aus-

funktionell guten, schmerzfreien Fuß mit bestmöglicher

Kinderorthopäden, dessen Behandradikalen Konzeptwandel erfahren

gedehnte operative Korrekturen vor

das Anlegen von Etappen-Gipsen, die wöchentlich ge-

Ziel der Methode ist, mit Abschluss der Therapie einen

↓ Fehlstellungen der Füße müssen früh korrigiert werden, damit sich

16

© SerrNovik– fotolia.com

Kinder frei und ungezwungen bewegen können.

© frag – fotolia.com

Abb. 1

Beweglichkeit zu erhalten. Die Behandlung sollte möglichst
früh nach der Geburt beginnen, idealerweise in den ersten

Lebenstagen. Der Kinderorthopäde legt mithilfe einer As-

sistentin einen oberschenkellangen Gips an (s. Abb. 3), mit
dem bei jedem Wechsel ein bisschen mehr Korrekturstel-

lung erreicht werden soll.

Nur eine Operation nötig
Bei einem Großteil der Kinder ist nach einigen Wochen als

Abb. 2

einzige operative Maßnahme eine Achillessehnendurch-

trennung notwendig, da bei 85 bis 95 Prozent der Fälle ein
Spitzfuß verbleibt und dieser aufgrund der anatomischen

Gegebenheiten des Fußes konservativ kaum korrigiert

werden kann. Die Sehne wächst binnen weniger Wochen
wieder zusammen, so konnte in entsprechenden Studien

bereits nach drei Wochen sonografisch eine wiederherge-

stellte Kontinuität nachgewiesen werden. Die Gipstherapie

muss danach noch wenige Wochen fortgeführt werden und
mündet dann in eine Schienenbehandlung.

Abb. 3

Die Schiene hält den Fuß in Korrekturstellung (s. Abb. 4)

und muss zunächst für 3 Monate Tag und Nacht getragen

werden, danach nur mehr nachts, aber bis zum vierten

Geburtstag! Bei diesem Vorgehen verspricht die Ponseti-

Methode Erfolgsraten zwischen 92 und 100 Prozent! Auch

die funktionellen Langzeitergebnisse sind sowohl objektiv

als auch subjektiv wesentlich besser als zu den Zeiten der
ausgedehnten operativen Vorgehensweise. Dabei kommt

der Schienenbehandlung eine Schlüsselrolle zu, wird diese

verfrüht abgebrochen oder nicht konsequent verfolgt, sinken die Erfolgsraten teils deutlich ab.

Abb. 4

Hilfe der Eltern ist wichtig
Zusammenfassend kann die Methode nach Ponseti als

Mittel der Wahl in der aktuellen Behandlungsstrategie des

Klumpfußes bezeichnet werden. Sie liefert hervorragende

Therapieergebnisse bei entsprechender Berücksichtigung
der zugrunde liegenden Prinzipien. Unabdingbar ist die

Mitarbeit der Eltern in Bezug auf die in der Behandlung

notwendige Schiene, da sonst Therapieversager befürchtet

werden müssen. Auch Rezidive (Wiederauftreten derselben
Erkrankung) können nach den geschilderten Prinzipien
erfolgreich behandelt werden. 			

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT
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↘ ENTZÜNDLICHE GELENKERKRANKUNGEN

Hilfe durch detaillierte
Die Palette der entzündlichen
Gelenkerkrankungen ist breit.
Die Differenzierung gestaltet
sich oft schwierig, weshalb immer eine sorgfältige Diagnostik am Anfang jeder Therapie
stehen muss.
DR. INES RUMPEL

D

ie häufigste entzündliche
Gelenkerkrankung ist die
rheumatoide Arthritis

(„Gelenkrheuma“). Sie tritt

Fachärztin für Orthopädie,
Rheumatologie, Osteologie
(DVO)
Mitglied der Regensburger
OrthopädenGemeinschaft

bei den meisten Patienten zwischen

dem 35. und 50. Lebensjahr auf und hat letztendlich immu-

nologische Ursachen.

Entzündliche rheumatische Gelenkerkrankung
Ähnlich wie die rheumatoide Arthritis verläuft die

Psoriasisarthritis, eine entzündliche Gelenkerkrankung

vermutlich auf der Grundlage einer Autoimmunerkrankung.

Wie der Name bereits sagt, ist diese entzündliche Gelenker-

krankung meistens mit einer Psoriasis der Haut (Schuppenflechte) und/oder der Nägel verbunden. Neben geschwolle-

nen Gelenken finden sich bei dieser Erkrankung aber auch

häufig Schwellungen der Sehnen, der Sehnenansätze

(z. B. der Fersenbeine) oder Entzündungen ganzer Finger
oder Zehen (sogenannte Daktylitis).

Neben den »klassischen Rheumaerkrankungen« wirken

sich auch Kollagenosen häufig an Gelenken aus. Hier ist

eine besonders sorgfältige Differenzialdiagnostik erforder-

lich, um begleitende Organmanifestationen (z. B. an der

© decade3d – fotolia.com

Niere) frühzeitig zu erkennen und entsprechend auch zu
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behandeln.

Eine weitere große Gruppe entzündlicher Erkrankungen

sind die sogenannten Spondarthritiden, d. h. entzünd-

liche Wirbelsäulenerkrankungen, wobei auch hier häufig
die Entzündung der Gelenke (kleine Wirbelgelenke und

Diagnose
Kreuzdarmbeingelenke) im Vordergrund steht. Hier ist die

bekannteste Erkrankung der Morbus Bechterew, jedoch gibt
es auch eine Reihe anderer Spondarthritiden, die z. B. mit

entzündlichen Darmerkrankungen oder Hauterkrankungen

vergesellschaftet sind. Übergänge zur Psoriasisarthritis sind
hier nicht selten.

Abgrenzung in der Anfangsphase
Die genannten Erkrankungen müssen – insbesondere in der

Anfangsphase der Diagnostik – abgegrenzt werden von z. B.
reaktiven Arthritiden (Gelenkentzündungen als Reaktion

auf einen Virus oder Magen-/Darminfekt), von aktivierten

Arthrosen (können auch schubartig verlaufen) und Gicht-

entzündungen (kommen auch an mehreren Gelenken und

↑ Die Psoriasisarthritis ist häufig mit einer Schuppenflechte verbunden.

↓ Das Röntgenbild ist für die Diagnose von rheumatischen Erkrankungen von besonderer Bedeutung.

dann oft gleichzeitig vor). Eine wichtige weitere Differenzi-

aldiagnose ist die Borreliose, die ebenfalls zu Gelenkschwel-

lungen und -schmerzen führen kann.

Neben einer sorgfältigen Anamnese und der klinischen

Untersuchung stehen bei der Diagnosefindung die Sonografie, die Durchführung von Röntgenaufnahmen und eine
eingehende Laboruntersuchung an erster Stelle. Häufig

muss eine Gelenkpunktion durchgeführt und das Punktat

ebenfalls ins Labor eingeschickt werden. In unklaren Fällen

oder bei speziellen Fragestellungen führt oft die MR- Tomo-

grafie zur Klärung.

Ist die Diagnose gestellt, muss umgehend eine adäquate

Behandlung der jeweiligen entzündlichen Erkrankung

eingeleitet werden, insbesondere bei der rheumatoiden

Arthritis und der Psoriasisarthritis ist ein frühzeitiges Stoppen der Entzündungsaktivität für den weiteren Verlauf von

entscheidender Bedeutung. Neben verschiedensten Medika-

menten, Basistherapeutika und Cortison sind physikalische

und ergotherapeutische Maßnahmen, Krankengymnastik
auch bei den entzündlichen Erkrankungen wichtig.

Weitere Praxisschwerpunkte sind:

››
››
››

Osteologie

Akupunktur nach TCM (B-Diplom).
Kinderorthopädie

Zusammenarbeit mit Dr. Herwig Rumpel, Internist
und Rheumatologe.

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT

Besonders die hoch entzündlichen Rheumaerkrankungen
ziehen das Risiko einer Osteoporose nach sich. Müssen

cortisonhaltige Medikamente eingenommen werden, wird
dieses Risiko dann noch verstärkt. Aus diesem Grunde ist
eine frühzeitige Beurteilung des erhöhten Frakturrisikos

(z. B. durch eine Knochendichtemessung und Erhebung anderer Risikofaktoren wie Sturzneigung, erbliche Belastung
etc.) hier besonders wichtig.			

�
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↘ GELENKSCHWELLUNG

Es muss nicht immer Rheuma sein
Eine Gelenkschwellung weist immer darauf hin, dass das betroffene Gelenk verletzt ist oder
sich entzündet hat. Falsche oder zu große Belastung ist oft die Ursache von Gelenkschwellungen und Gelenkschmerzen. Infolge der Fehl- oder Überbelastung kann sich das Gelenk
akut verletzen oder mit der Zeit verschleißen.

E

ine Gelenkschwellung muss

jedoch nicht zwingend durch
zu große Belastung entste-

hen. Auch einige Krankheiten

können im Gelenk zu Entzündungen
führen, ohne dass die Betroffenen

die Gelenke beim Sport oder durch

monotone Bewegungen im Beruf nur

belastet haben. Erkrankungen, die zu

Gelenkschwellungen führen, sind zum

Beispiel:

Rheumatoide Arthritis: Chronisch-

entzündliche Gelenkerkrankung mit

symmetrischem Gelenkbefall, wobei

typischerweise die kleinen Finger-, Ze-

hen-, und Handgelenke betroffen sind.
Schuppenflechte: Bei ca. 10 Prozent

Gelenkentzündung durch Bakterien:
Die akute septische Arthritis stellt eine
Notfallsituation dar, zeichnet sich klinisch durch ein gerötetes, überwärm-

tes, sehr schmerzhaftes Gelenk aus
und wird oft von Fieber begleitet.

Gicht: Bei erhöhter Zufuhr von Puri-

nen und erhöhtem Alkoholkonsum

kann es zu einem akuten Gichtanfall

DR. PETER NAGLER

kommen. Typischerweise ist das Großkommt es zu massiven Anschwellun-

Facharzt für 		
Physikalische und 		
Rehabilitationstherapie,
Rheumatologie

Entzündliche Darmerkrankungen:

Gemeinschaftspraxis am
Rennplatz Nagler, Krause
und Pavlik

zehengrundgelenk befallen. Teilweise
gen mit Rötung und Überwärmung.

Asymmetrische Gelenkschwellungen
können sowohl bei Morbus Crohn als
auch bei der Colitis ulcerosa vorkom-

aller Patienten mit einer Hautpsoriasis

men.

Unsere Schwerpunkte:

eine Gelenkbeteiligung aus. Typisch

Verletzungen: Infolge Fehl- oder Über-

››

einzelner Finger (»Wurstfinger«).

verletzen. Bänder und Sehnen können

Borreliose: Überträger der Lyme-Bor-

kommen und der Knochen kann frei-

eines oder wenige große Gelenke der

den führen oder längerfristig in eine

bildet sich im Laufe der Erkrankung
ist dafür der strahlenförmige Befall

reliose ist die Zecke. Häufig sind nur

belastungen kann sich das Gelenk akut

reißen, es kann zu Knorpelschäden

liegen. Dies kann zu akuten Beschwer-

Extremitäten betroffen.

Arthrose münden.

Reaktive Arthritis: Ein bis 4 Wochen

Arthrose: Die Arthrose (der Gelenkver-

nach gastroenterologischem oder

urologischem Infekt tritt häufig ein
asymmetrischer Gelenkbefall (zum

Beispiel ein Kniegelenk) auf. Ursache

kann aber auch ein banaler Virusinfekt
oder eine Impfung sein.
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schleiß) gehört zu den degenerativen

↓ Abb. 1: Akute Gelenkschwellung

Fachübergreifende Diagnostik

		

konservative Orthopädie

		

internistische Rheumatologie

		

Allgemeinmedizin

››
››
››

konventionelles Röntgen
Gelenkpunktionen

Knochendichtemessung in der
Praxis

››

Ultraschall von Gelenken und

››
››

Hyaluronsäure-Injektionen

››

Infusionsbehandlung bei rheu-

Organen

Infusionsbehandlung bei Bandscheibenvorfällen

matologischen Erkrankungen

Gelenkerkrankungen, die mit zuneh-

mendem Alter ansteigen. Manifes-

tationsort sind die großen Gelenke,
die einer mechanischen Belastung

ausgesetzt sind, aber auch die Finger-

mittel - sowie die -endgelenke können
betroffen sein.

Diagnostische
Möglichkeiten

↑ Abb. 2: Die Gelenkpunktion kommt bei unklaren Gelenkergüssen zur Diagnostik der Synovialflüssigkeit zum Einsatz.

Die akute Gelenkschwellung ist ein

rungen und Gelenkergüssen dar und

len und zur Frühdiagnostik, wenn kli-

Praxis (s. Abb 1) Wegen ihres akuten

etabliert.

möglich ist, kommt dieses Verfahren

häufiges Symptom in der klinischen

Auftretens und der schmerzhaften

hat sich als diagnostische Methode

nisch eine Differenzierung nicht sicher
zur Anwendung.

Symptomatik erfordert sie ein schnel-

Kernspintomografie: Dabei handelt es

in der Differenzialdiagnostik sind die

getreue Untersuchungsmethode, die

te und des klinischen Befundes. Der

von Gelenkveränderungen etabliert.

der Arthritis und die Beschwerden

tenintensiv.

makroskopisch und mikroskopisch

bereits eine differenzialdiagnostische

Arthroskopie: Gelenkspiegelung ist

zwischen entzündlichen und nicht-

Abhängig vom Ergebnis der Untersu-

die gleichzeitig eine Gelenkinspektion

terscheiden. Ein blutiger Erguss bietet

lung weitere Maßnahmen zur Dia-

therapeutische Maßnahmen ermög-

trüber Erguss kommt bei infektiösen

anderem:

cken nur noch selten angewandt.

klarer Erguss als Reizerguss bei Arth-

les Handeln. Die wichtigsten Schritte

sorgfältige Erhebung der Vorgeschich-

lokale Befund, das Verteilungsmuster
außerhalb des Gelenks erlauben oft

Einordnung.

chungen sind bei einer Gelenkschwel-

gnose notwendig. Dazu zählen unter

sich um eine hochauflösende, detail-

sich zunehmend in der Frühdiagnostik

Allerdings ist diese Methode sehr kos-

eine operative Untersuchungsmethode,
einschließlich Probenentnahme und

licht. Sie wird zu diagnostischen Zwe-

Blutuntersuchungen: Für die Diag-

Skelettszintigrafie: Diese Maßnahme

verschiedene Laborparameter zur

zur Darstellung entzündlicher Verän-

nostik akuter Arthritiden stehen uns

Verfügung. Die BKS und das CrP zeigen
im Allgemeinen eine gute Übereinstimmung mit der klinisch festge-

stellten Aktivität der Erkrankung. Die

zusätzliche Bestimmung spezieller

Auto-Antikörper sind von differenzialdiagnostischer Bedeutung.

Röntgenaufnahmen: Beim Einsatz der

stellt ein hoch sensitives Verfahren

derungen (mit radioaktivem Material)

dar, kann aber keine Krankheitsbilder

spezifizieren. Gerade in unklaren Fäl-

Gelenkpunktion: Die Gelenkpunktion

kommt bei unklaren Gelenkergüs-

sen zur Diagnostik der Synovialflüssigkeit zum Einsatz (s. Abb. 2). Die

gewonnene Synovialflüssigkeit kann

beurteilt werden und hilft vor allem
entzündlichen Gelenkergüssen zu unden Hinweis auf eine Verletzung. Ein

oder entzündlichen Prozessen und ein

rose vor.

Zusammenfassend liegt die Ursache

von Gelenkschwellungen daher fast
ausschließlich auf orthopädischem

oder rheumatologischem Fachgebiet.

�

Garanten für Beweglichkeit
Der Mensch verfügt über mehr als 100 Gelenke. Sie verbinden die eigentlich
starren Knochen miteinander und ermöglichen so die Bewegungen des Kör-

bildgebenden Verfahren ist unverän-

pers. Ganz allgemein besteht jedes Gelenk aus

gnostik die erste Wahl.

››
››
››
››
››

dert die konventionelle Röntgendia-

Ultraschalluntersuchung: Die Gelenk-

Sonografie stellt ein kostengünstiges,

dynamisches Verfahren zum Nachweis

von entzündlichen Weichteilverände-

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT

Knochenenden, die das Gelenk beweglich miteinander verbinden
Gelenkknorpel, der die Oberfläche der Knochenenden überzieht
Gelenkkapseln, die das Gelenk mit Bindegewebe umhüllen

Gelenkflüssigkeit, die das Knorpelgewebe mit Nährstoffen versorgt
Sehnen und Bändern, die dem Gelenk Stabilität geben
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↑ Schmerzen an Sehnen und Muskeln lassen sich mit P-PRP erfolgreich
behandeln.
↘ P-PRP-INFILTRATIONEN

Biologische Therapie von chronischen
Sehnen- und Muskelproblemen
Immer häufiger kommen Patienten in unsere Sprechstunde und klagen über lang
dauernde Schmerzen an Gelenken aufgrund von Verschleiß (Arthrose) sowie über
chronische Muskel- und Sehnenbeschwerden durch Überlastung und nach Verletzung. Sie haben meist zahlreiche Therapien über Monate hinweg ohne Erfolg
durchlaufen.

W

enn Gelenkschmerzen einfach nicht mehr

gewebe führt sehr häufig zu einer Ent-

nachlassen und die Patienten auf Schmerz-

zündung. Wenn man diese ignoriert

ihr gewohntes Aktivitätsniveau weder im Be-

chronifiziert sie und führt zur Dege-

mittel angewiesen sind, können sie häufig

ruf noch im Privaten aufrechterhalten. Die Lebensqualität

ist deutlich vermindert, eine Operation steht im Raum.

oder sie unzureichend behandelt wird,

neration und Rissbildung des Muskel-

und Sehnengewebes. Konventionelle

Gelenkverschleiß oder Arthrose geht mit einer Entzündung

konservative Therapieformen zielen

Therapien zielen darauf ab, diese Entzündung zu dämpfen

men.

des Gelenks einher. Die konservativen (nicht-operativen)

darauf ab, die Entzündung einzudäm-

und so die Schmerzen zu lindern. Die Uhr der Arthrose kann

Durch die Rissbildung im Gewebe

gedreht werden. Die letzte Möglichkeit ist in der Regel das

Wiederaufflammen der Schmerzen.

allerdings mit keiner konservativen Therapieform zurück-

künstliche Gelenk (Totalendoprothese). Die Ergebnisse und
die Sicherheit künstlicher Gelenke sind heute sehr gut und
die Patientenzufriedenheit hoch. Die Komplikationsmög-

kommt es aber sehr häufig zu einem

An Sehnen wird in diesem Fall bislang
die Operation als letzte Therapiemög-

lichkeit gesehen. Es darf dem Patien-

lichkeiten dürfen aber nicht verschwiegen werden und

ten aber nicht verschwiegen werden,

Arthrose ist der behandelnde Arzt häufig in einem thera-

schlechten Durchblutungssituation

Therapieformen bereits ausgeschöpft sind.

heilungszeit von mehr als 3 Monaten

wiegen teilweise schwer. Gerade bei jungen Patienten mit
peutischen Dilemma, wenn alle bekannten konservativen
Eine Überlastung oder Verletzung von Muskel- oder Sehnen-
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dass diese Operationen aufgrund der

der Sehne meistens eine sehr lange Ab-

nach sich ziehen.

DR. HEIKO DURST
Facharzt für Orthopädie
Mitglied der Regensburger
OrthopädenGemeinschaft

Biologische Alternative
Nun gibt es eine biologische Alternative zu den herkömmli-

chen Therapien. Mithilfe von sogenannten P-PRP-Infiltrati-

onen (thrombozytenreiches Blutplasma) können Schmerzen

bei Arthrose gelindert und die Heilung bei chronischen

↑ Aus 60 ml Blut wird etwa 6 ml P-PRP gewonnen.

Sehnen- und Muskelproblemen initiiert und beschleunigt

werden.

Während des Heilungsprozesses von verletztem oder er-

Blutkörperchen (Erythrozyten), das zellarme Blutplasma

ineinandergreifenden Vorgängen im Körper statt. Geregelt

PRP). Aus 60 ml Blut gewinnt man rund 6 ml P-PRP. Dieses

Wachstumsfaktoren, die von Blutplättchen (Thrombozyten)

webe infiltriert.

Blut und werden z. B. bei einer Verletzung aktiviert. Sie

P-PRP ist kein Allheilmittel und P-PRP hilft nicht bei jedem

faktoren aus, um den Heilungsprozess zu starten und zu

keine anhaltende Wirkung erwartet werden. Aber es ist

kranktem Gewebe findet eine Reihe von verschiedenen

werden diese Abläufe unter anderem durch sogenannte

freigesetzt werden. Thrombozyten zirkulieren in unserem
schütten dann am Ort der Verletzung diese Wachstums-

↓ Das P-PRP wird in das Gelenk oder in das Muskel- und Sehnengewebe infiltriert.

(PPP) und das thrombozytenreiche wirksame Blutplasma (P-

P-PRP wird ins Gelenk oder in das Muskel- und Sehnenge-

Patienten. Bei fortgeschrittenen Arthrosestadien kann

eine sehr nebenwirkungsarme, sichere Methode und hat

das Potenzial, bei Arthrose-Gelenken wirksam und anhal-

tend Schmerzen zu dämpfen. Auch P-PRP dreht das Rad der

Arthrose nicht zurück. Aber es kann Patienten helfen, Le-

bensqualität zurückzugewinnen und das künstliche Gelenk

noch einige Zeit hinauszuzögern.

Bei Sehnendegeneration mit Faserrissen und bei Muskel-

verletzungen dämpft das P-PRP nicht nur die Entzündung,
sondern initiiert die Gewebeheilung. Diese Heilung kann

bei Muskelgewebe innerhalb von 6 Wochen eintreten, bei
Sehnengewebe dauert der Heilungsprozess aber mindes-

tens 12 Wochen und erfordert eine Begleitung durch eine

erfahrene Physiotherapie. Der Patient wird für seine Geduld

fördern und um Entzündungen zu dämpfen. Diesen Mecha-

nismus nutzt man nun in der biologischen Therapie der Ar-

throse und bei chronischen Sehnen- und Muskelproblemen.

Thrombozytenreiches Blutplasma
Für die Herstellung des P-PRP werden dem Patienten ca. 60
ml Blut aus einer Armvene entnommen. Durch eine spezi-

elle Zentrifuge wird das Blut bei uns in der Praxis innerhalb

15 Minuten steril aufgetrennt in seine Bestandteile rote

→ In der Zentrifuge
wird das Blut in Minutenschnelle getrennt.

aber in über 90 Prozent der Fälle mit einer anhaltenden

Schmerzfreiheit und einer vollen Belastbarkeit belohnt.

Operationen können so in den allermeisten Fällen vermieden werden. Es darf nicht verschwiegen werden, dass es

sich bei der P-PRP-Therapie – wie so häufig bei modernen

Therapieformen – um eine Individuelle Gesundheitsleistung
(IGeL) handelt. �

Anwendungen für eine P-PRP-Therapie

››
››
››
››
››
››
››

Tennisellbogen (Epicondylitis humeri radialis)
Golferellbogen (Epicondylitis humeri ulnaris)

Achillessehnenschmerzen (Entzündung,
Degeneration, Faserriss)

Fersensporn (Fasciitis plantaris)
Patellaspitzensyndrom
Muskelfaserriss

Gelenkverschleiß (Arthrose)

23

© Andrey Kiselev – fotolia.com

↘ MUSCULUS BICEPS BRACHII

Schön und wichtig zugleich
Der Bizeps, lateinisch auch
Der Bizeps ist ein zweigelenkiger Mus-

Musculus biceps brachii, ist ein

kel. Im Schultergelenk führen beide

interessanter Muskel. Er steht

Muskelköpfe teilweise unterschiedliche

nicht nur im Fokus der Körper-

Bewegungen aus. Der lange Kopf (1)
bewegt den Arm vom Rumpf weg (Ab-

ästheten, sondern ist auch aus

duktion) und dreht ihn nach innen (In-

orthopädischer Sicht ein rele-

nenrotation), der kurze
Kopf (2) dagegen

1

2

zieht den Arm
zurück zum Rumpf
(Adduktion). Bei einer
gemeinsamen Kontraktion kommt
es zu einer
Beugung

vanter Muskel. Insbesondere

DR. TOBIAS VAITL

wenn Probleme auftreten.

Facharzt für Orthopädie

A

Mitglied der Regensburger
OrthopädenGemeinschaft

natomisch ist der Bizeps

ein Muskel mit zwei Köp-

fen (langer Kopf und kurzer

Kopf), die an verschiedenen

des Arms
Im Ellenbogengelenk beugt
der Muskel den Unterarm (Flexion) und
dreht ihn auswärts (Supination). Die
Supination ist hierbei beim gebeugten
Ellenbogen am kräftigsten. Zusätzlich
zu den Bewegungsfunktionen hat der
Bizeps die Aufgabe, den Humeruskopf
im Schultergelenk zu unterstützen.
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gen der Sehne, welche zu Schmerzen

Stellen der Schulter entspringen und

im Oberarmbereich führen können.

des Ellbogengelenkes ansetzen. Funk-

oft an Bizepsproblemen.

gemeinsam an der Speiche in der Nähe

(Flexion).

ursachen. Häufig zeigen sich Reizun-

tionell beugt der Muskel den Unterarm

im Ellbogengelenk und ist an der Um-

wendbewegung des Unterarmes (sog.
Supination) beteiligt.

Am Schultergelenk spreizt der

lange Kopf den Arm ab, der kurze Kopf
führt den Arm an den Brustkorb. Der

lange Kopf der Bizepssehne verläuft
durch das Schultergelenk und kann

daher Schmerzen in dieser Region ver-

Insbesondere Überkopfsportler leiden

↓ Abb. 1:
Fixierung einer sog. SLAP-Läsion.

Durch immer wiederkehrende

Wurfbewegungen kann der Ansatzbereich der Sehne verletzt werden (sog.
SLAP-Läsion). Hier besteht die Mög-

lichkeit, die abgetrennte Sehne durch

Der Bizeps kann ebenso Probleme

am Ellbogengelenk machen. So kann
z. B. ein abruptes Abfangen eines

schweren Gewichtes zu einem Seh-

nenriss am Ellbogengelenk führen.

sogenannte Nahtanker im Rahmen

Hier kann bei der Untersuchung eine

kopie) zu refixieren (s. Abb. 1).

↓ Abb. 2:

einer Schlüssellochoperation (Arthros-

Aber auch ältere Menschen können

Bizepsprobleme entwickeln. Durch

Fixierung des langen Kopfes der Bizepssehne im Kanal (Tenodese).

↑ Abb. 3: Mit Anker in der Speiche fixierte
Bizepssehne.
Kraftlosigkeit bei der Beugung des

Unterarmes festgestellt werden. Im

Rahmen einer kleinen offenen Opera-

Verschleißvorgänge kann die Sehne

tion kann die Sehne durch Nahtanker

invasiv operiert werden, indem man

befestigt werden (s. Abb. 3). Nicht zu-

einreißen. Auch hier kann minimal-

oder Knochendübel an ihrem Ansatzort

die Sehne abtrennt und erneut in

letzt durch den technische Fortschritt

befestigt (Tenodese, s. Abb. 2). Der

ten vorhanden, die eine frühzeitige

ihrem Kanal etwas weiter unterhalb
verschlissene Anteil der Sehne kann

sind stabile Verankerungsmöglichkei-

Wiederaufnahme der Bewegung nach

dann aus dem Schultergelenk entfernt

Verletzung ermöglichen.

reine Durchtrennung der Sehne im

Alle drei Bilder mit freundlicher Genehmigung

werden. Eine Alternative stellt die
Gelenk dar (Tenotomie).

�

der Fa. Arthrex.

M.4s comfort
Das Beste aus 10 Jahren Produkterfahrung für Ihren Tragekomfort.

www.medi.de

medi. Ich fühl mich besser.
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ROTATORENMANSCHETTE

Rekonstruktion auch jen
Viele entzündungs- und verletzungsbeDR.
THOMAS KATZHAMMER
Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie
Mitglied der Regensburger
OrthopädenGemeinschaft

dingte Gelenkerkrankungen lassen sich
durch eine frühzeitige exakte Diagnosestellung und unverzüglich eingeleitete konservative Therapieverfahren
wie Krankengymnastik, Physikalische
Therapie und unterstützende entzündungshemmende Maßnahmen rasch
und nachhaltig bessern.

Erst wenn die nicht-operativen Behandlungs-

maßnahmen ausgereizt erscheinen oder dauer-

hafte Folgeschäden drohen, werden die weiteren

Behandlungsmaßnahmen in enger Abstimmung
mit den spezialisierten Operateuren geplant. In

diesem Zusammenhang wollen wir auf wichtige

neue Erkenntnisse und Trends im Bereich der

minimalinvasiven Gelenkchirurgie hinweisen:

In höherem Alter sinnvoll?
Die bislang geltende Praxis, Patienten jen-

M

seits des 60. Lebensjahres von einer operativen

anche Krankheitsbilder bereiten

jedoch trotz intensiver konservativer

Therapiebemühungen weiterhin

Probleme. Sind dauerhafte Schäden

Rekonstruktion bei Rotatorenmanschettenrissen
eher abzuraten, muss aus mehreren Gründen

überdacht werden: Mit modernen arthroskopischen Operationsmethoden lässt

und Funktionsstörungen der betroffenen Gelenke
zu befürchten, muss im Einzelfall auch die An-

wendung operativer Verfahren erwogen werden.

Wichtig dabei ist die enge Kooperation aus sehr

erfahrenen konservativ tätigen Orthopäden und

den operativen Kollegen. Diese Zusammenarbeit

ist eine der Stärken der Regensburger OrthopädenGemeinschaft.
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→ Abb. 1: Die
flaschenzugartige
Materialkombination kann arthroskopisch eingebracht werden.

← Kraftvoll und dynamisch – Delphinschwimmen stellt hohe Anforderungen an die Schultergelenke.

beschonend minimalinvasiv über die sog. Schlüsselloch-

Technik stabil versorgen.

Als Implantat findet hierbei eine flaschenzugartige

Materialkombination (TightRope Fa. Arthrex, s.Abb. 1)

Anwendung, die arthroskopisch eingebracht werden kann.
Der Vorteil gegenüber herkömmlichen unfallchirurgischen

Verfahren mit Drähten, Schrauben oder Platten besteht

darin, dass typische Komplikationen wie Materialbruch,

Materialwanderung und eine zusätzliche Schädigung des
Gelenkes durch den offenen Eingriff sicher vermieden

werden können. Ebenso kann dem Patienten ein Zweiteingriff zur Metallentfernung erspart werden. Sogar ältere

Verrenkungen mit chronischer Instabilität des Schultereck-

nseits der 60?
sich durch Verwendung spezieller Nahtanker eine dau-

erhafte Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion auch bei

degenerativ verändertem Sehnengewebe und verminderter

Knochendichte im Oberarmkopf erzielen. Hierbei kommt
einer möglichst flächigen Verankerung der Sehne im An-

satzgebiet durch eine sogenannte »zweireihige Rotatoren-

gelenks lassen sich mit dieser Methode versorgen. Neben

dem Implantat muss hierbei jedoch ein körpereigenes Seh-

nentransplantat mit eingezogen werden, um eine sichere

Ausheilung zu gewährleisten.

Mit diesem Verfahren lassen sich nach entsprechender

Einheilphase von wenigen Wochen die ursprünglichen

Gelenkverhältnisse wiederherstellen. Auch die Ausübung

von Überkopf- und Wurf-Sportarten wird so wieder möglich.
Darüber hinaus wird durch dieses Verfahren die Ausbildung
einer vorzeitigen Knorpelverschleiß-Erkrankung (Arthrose)

sicher vermieden.				

�

manschetten-Rekonstruktion« besondere Bedeutung zu. Die

Indikation richtet sich damit weitgehend am Grad der Sehnenretraktion und fettigen Degeneration der bewegenden

Muskulatur und nicht wie bislang rein am Alter aus. Neben

↓ Abb. 2: Stabiler zweireihiger Verschluss eines Rotatorenmannschetten-Defekts.

der angestrebten Schmerzlinderung und Funktionsverbes-

serung kann mit dieser Operation vor allem der drohenden

vorzeitigen Gelenkalterung (Arthrose bei Cuffarthropathie)

auch in fortgeschrittenem Alter effektiv vorgebeugt werden.
Auf diese Weise werden in unserer Praxis derzeit ca. 120

Rotatorenmanschetten-Defekte pro Jahr bei jährlich ins-

gesamt über 300 Schultergelenkseingriffen versorgt. Eine

altersabhängige Häufung der erneuten Rissbildung zeigt
sich aktuell nicht.

Minimalinvasive Stabilisierung
Neben Rissen der Rotatorenmanschette und Schulterge-

lenks-Instabilitäten lassen sich nun auch Verrenkungen des
Schultereckgelenks (Schultereckgelenksprengung) gewe-

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT
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↘ VORDERER KREUZBANDRISS

Selbstheilung b
Der Riss des vorderen Kreuzbandes im Kniegelenk
zählt mit Recht zu den schweren Verletzungsfolgen nach
Sportunfällen. Die häufigsten Ursachen sind verunglückte Sprünge oder Richtungswechsel z. B. im Fußball oder auch nach Verdrehstürzen beim alpinen Skifahren.

G

rundsätzlich kann aber

Verletzte Kreuz-

unzureichend geschützte

tenbänder können

jede plötzliche muskulär

bänder und Sei-

Überstreckbewegung und

jeder banale Verdrehsturz selbst unter

Alltagsbedingungen zum vorderen
Kreuzbandriss führen.

Kniespezialisten
sicher und ein-

deutig im Seiten-

Der Betroffene hat meist sofort ein

Verrenk- oder Rissgefühl und entwickelt einen dumpfen Knieschmerz,

der sich mit Ausbildung der Gelenk-

vergleich auch

ohne bildgebende

Verfahren erkannt

DR.
GERHARD ASCHER

spintomografie

Facharzt für Orthopädie

gelhaft veranlasst,

Mitglied der Regensburger
OrthopädenGemeinschaft

werden. Die Kern-

einblutung zu einem schmerzhaften

wird trotzdem re-

empfindet er bei weiteren Belastungs-

weil sie uns zu-

cherheit. Begleitende Seitenbandrisse,

Meniskusverletzungen und Knorpel-

Spannungsgefühl steigert. Häufig

versuchen die bleibende Gelenkunsi-

sätzliche Erkenntnisse zu begleitenden

Meniskusrisse oder Knorpelabscherun-

Knochen-Schäden der Gelenkflächen

Verletzungsschwere und das Ausmaß

zum Ausmaß der Kreuzbandverletzung

gen aus der Gelenkfläche steigern die

© RTimages – shutterstock.com

vom erfahrenen

gibt und zudem eine wichtige Aussage

der Belastungsminderung.

beisteuern kann.

↓ Ein Kreuzbandriss in einer praktischen

Risse des vorderen und hinteren Kreuz-

Darstellung.

bandes bedeuten nämlich häufig keine

komplette Zerfetzung der stabilisieren-

den Bandstruktur im Inneren des Knie-

gelenks. Etwa die Hälfte der verletzten

und klinisch instabilen Kniegelenke

weist keine irreparable und eindeutig
operationspflichtige Verletzung der

© Henrie – fotolia.com

Bandstruktur, sondern einen Riss mit

28

sehr engem Kontakt der gerissenen

Bandanteile auf.

Keine OP-Schnellschüsse

bei 25 Prozent

Es ist damit unsinnig, sich am Skiort noch am selben Abend
zu einer Kreuzbandoperation als Schnellschuss überreden

zu lassen. Dies verhindert nicht nur eine exakte Diagnose-

stellung und einen überlegten Entschluss nach eingehender

Analyse der persönlichen Situation und ausreichender Be-

denkzeit. Es bedeutet in vielen Fällen unnötige Meniskus-

nähte, Seitenbandnähte und Kreuzbandersatzoperationen,

weil der Natur keine Chance gegeben wurde.

Natürliche Vernarbung hilft Heilen
Ohne größere Distanz der gerissenen Bandanteile kann

die natürliche Vernarbung eine im Idealfall seitengleiche

stabile Ausheilung des vorderen Kreuzbandrisses bewerk-

stelligen. Auch kleinere Meniskusrisse in der durchblute-

ten Randzone und Seitenbandrupturen heilen auf konservativem Wege aus. Es ist damit Aufgabe des Kniespezialisten,
die klinische Untersuchung und die Bilder der Kernspin-

tomografie gemeinsam selbst zu befunden und damit die

Heilungschancen ohne operative Maßnahme abzuschätzen.

Sollte wirklich eine komplette Bandzerfetzung vorliegen

oder die Natur nach sechs Wochen natürlicher Heilungszeit

keine ausreichende Narben-Stabilisierung erzielt haben,

lässt sich mit einer bandplastischen Kreuzbandoperation
aus körpereigenem Sehnengewebe ein überwiegend sehr

gutes Behandlungsergebnis erreichen. Die inzwischen stark

→ Kreuzbandbündelersatz nach
Teil-Heilung auf natürlichem
Wege.

Nach inzwischen über 30-jähriger Erfahrung mit vielen

Tausend vorderen Kreuzbandverletzungen ist die Rate der

Selbstheilung mit etwa 25 Prozent einzustufen. Einem Vier-

tel unserer Patienten kann damit das Operationsrisiko mit
möglichen Thrombose-, Infektions- oder Vernarbungsfol-

verfeinerten arthroskopischen Operationstechniken errei-

werden.

vorderen Kreuzbandstruktur und ermöglichen damit regulä-

gen und die Entnahme einer körpereigenen Sehne erspart

↓ Dick vernarbtes vorderes Kreuzband.

chen eine weitgehende anatomische Wiederherstellung der

re Belastbarkeit mit stabilem Gelenkgefühl.

Durch die vorausgehende konservative Vorbehandlungsphase konnten neue Operationstechniken wie die Anfrischung

und der Teilersatz einzelner Kreuzbandbündel als ergänzende und schonendere Alternativen hinzukommen.

Konsequente Patientenführung wichtig
Sowohl die konservative als auch die operative Kreuzband-

stabilisierung des Kniegelenks erfordern nicht nur einen

erfahrenen spezialisierten Kreuzbandchirurgen, sondern

auch eine konsequente Führung des Patienten sowohl in

der vorausgehenden Vernarbungs- als auch in der auf eine

Operation folgenden Heilungs- oder Remodellierungsphase.

Diese erstreckt sich über einen Zeitraum von mindestens

neun Monaten. Zu frühe endgradige Bewegung oder Trai-

ningstherapie oder gar sportliche Belastung in noch nicht
geeigneten Sportarten beinhalten das Risiko der erneuten

Verletzung bei dann noch unzureichender Durchblutung
und Narbenhärtung des Ersatz-Kreuzbandes.

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT
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↑ Damen mögen High-Heels – die Folgen für die Füße aber weniger.
↘ HALLUX VALGUS

Immer gut zu Fuß
Vorfußdeformitäten, insbesondere die Fehlstellung der Großzehe (Hallux valgus) und der benachbarten Zehen (Hammerzehe, Krallenzehe),
stellen die häufigsten Fußprobleme im Alltag in
der orthopädischen Sprechstunde dar.

D

ie Ursache ist im Wesentlichen eine Problematik des

westlichen Kulturkreises.

Unpassendes, den Fuß ein-

engendes Schuhwerk hat neben einer

Einfluss auf das Entstehen einer Vorfußdeformität.

Facharzt für Orthopädie
Mitglied der Regensburger
OrthopädenGemeinschaft
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initial konservativ mit druckentlastenden (Schuhzurichtung), stützenden (Einlagen) und muskelkräftigenden

(Gymnastik) Maßnahmen therapiert. Bei Versagen der

konservativen Maßnahmen gibt es zahlreiche Operations-

methoden, welche nach Auswertung des Röntgenbildes und
der Erfahrung des Operateurs zur Korrektur der Deformität

infrage kommen. Bei sehr milden Formen des Hallux valgus

genetischen Disposition erheblichen

DR.
KARL-HEINZ ROSSMANN

Bis auf wenige Ausnahmen wird die Vorfußdeformität

Belastungs- und/oder Ruheschmer-

zen führen den Patienten in die ortho-

pädische Sprechstunde. Nach einer

ausführlichen Befragung und Untersuchung folgt in der Regel eine Röntgen-

aufnahme des Fußes unter Belastung.

kommen Weichteileingriffe in Kombination mit Abtragung

von Knochenvorsprüngen infrage, welche eine rasche Belastung des Fußes erlauben. Bei leichter Fehlstellung hat sich
ein knöcherner Eingriff am ersten Mittelfußköpfchen in

Kombination mit einem Weichteileingriff bewährt (Chev-

↓ Nach Operation – vor Operation.

1

ANZEIGE

↘

ChondroJoint®
– eine innovation
in der intraartikulären
arthrosetherapie in deutschland
ron Osteotomie
(1)). Dieser Eingriff
ist
Bei schweren
Deformitäten kommen
3

in der Regel mit kurzer OP-Dauer und

nur noch basisnahe Eingriffe (3,4)

Bei moderaten Fehlstellungen sind

zwischen 1. Mittelfußknochen und

Weniger Schmerzen und mehr Beweglichkeit

geringen Komplikationen verbunden.

sowie die Versteifung des Gelenkes

Osteotomien (Knochendurchtrennung)

Fußwurzelknochen in Betracht (5).

des Mittelfußknochens mit anschlie-

gen deformiert, so sind diese ebenfalls

im Mit
mittleren
und
basisnahen
Bereich Jahres
Sindeingeführten
weitere Zehen ChondroJoint®
durch Fehstellundem im
Herbst
vergangenen

bietet das Pharmaunternehmen Humantis erstmalig in Deutschland

ßender Schrauben- oder Plattenfixati-

durch verschiedene Eingriffe an den

4

hang zwischen der anwendung von chondroJoint® und der geringeren einnahme von
schmerzmitteln (nichtsteroide antirheuma-

einen innovativen Ansatz in der intraartikulären Arthrosetherapie,
Zehenknochen (meist Teilentfernung), tika – nsar) nachgewiesen werden. chondurch welchen die Beweglichkeit der Gelenke wiederhergestellt wird
droJoint® ist besonders gut verträglich
-Osteotomie, Basis Osteotomie (2, 3,
Mittelfußknochen (Umstellung,
↑ Darstellung wichtiger Operationsverfahren
und Schmerzen gelindert werden. Verkürzung) und Sehnen (Verlängeund wird als sterile 20 mg/ml-Fertigspritze
4)). Auch diese Eingriffe sind norin der Aufsicht:
üblicherweise einmal wöchentlich und über
malerweise mit Weichteileingriffen
rung, Verkürzung und Umleitung) zu
1
=
Chevron-Osteotomie
hondroJoint®
ist ein
Gel, das hoch- behandeln.
einen
Zeitraum von drei bis sechs Wochen
chondroJoint®
wirktmoderne
dank seiner
beson(Kapsel, Bänder,
Sehnen)
kombiniert.
Durch
Implan3,
4
Basis-Osteotomien
gereinigte physiologische polynuk- deren viskoelastischen eigenschaften und
durch= den
arzt intraartikulär in das betrofon die optimalen OP-Verfahren (Scarf

C

leotide enthält und direkt in die be-

↓ Halux
valgus
in der gespritzt
fortgeschrittenen
troffenen
Gelenke
wird. Form.

die zunehmende Zerstörung des Gelenkknorpels im arthrose-krankheitsverlauf
kann dazu führen, dass die knochen im Gelenk direkt aneinander reiben. dies verursacht vielfach Bewegungseinschränkungen
und ist mit erheblichen schmerzen verbun-

tate und Op-Verfahren ist nach der

seiner ausgeprägten Fähigkeit zur Bindung

fene Gelenk injiziert. diese anwendung hat

von Wassermolekülen als schmiermittel.

sich als sehr vorteilhaft bewährt, da die sub-

Gleichzeitig werden die körpereigenen

stanz direkt dorthin gelangt, wo sie für die

knorpelzellen und ihre Funktion durch die

arthrosetherapie benötigt wird.

Operation meist nur ein kurze Entlas-

tung mittels Gehstützen erforderlich,
danach ist die Belastung im Spezial-

schuh erlaubt. Physiotherapeutische

hochgereinigten polynukleotide des chon-

Behandlungen (Krankengymnastik,

droJoint® positiv beeinflusst, so dass die

Lymphdrainage) kommen ebenfalls

Gelenke geschützt werden. diese Form der

unmittelbar
nach der Operation zur
modernen arthrosetherapie führt nicht nur

In der Regel
sind
den. hier setzt chondroJoint® an und un- Anwendung.
zur schmerzlinderung,
sondern
zurdie
verbesoperativen
Korrekturen
am
Vorfuß,
terstützt gezielt die Mechanismen bei der serung und teilweise sogar Wiederherstelbei leichten und mittlereparatur des Gelenkknorpels. dement- insbesondere
lung der Gelenkbeweglichkeit.

mit geringen
Komplikasprechend wird das Gel direkt in das betrof- ren Formen,
die Wirksamkeit
von chondroJoint®
und
guten Erfolgsaussichten
fene Gelenk gespritzt und somit die viskosi- tionen
wurde in
verschiedenen
studien belegt. so

tät der Gelenkflüssigkeit wieder hergestellt. verbunden.
konnte z. B. ein			
signifikanter Zusammen�

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!

↓ Darstellung wichtiger Operationsverfahren

in der seitlichen Ansicht:
1 = Chevron-Osteotomie
ihr arzt wird ihnen die Funktion der po2 = Scarf-Osteotomie
lynukleotide näher erklären und auch fest4 = mediale Basis-Osteotomie
stellen, ob eine Behandlung mit chondro5
= Arthrodese mit Platte
Joint® für sie in Frage kommt.
im kompetenzfeld »arthrose/schmerz«
bietet die humantis Gmbh neben dem
Wirkstoffpflaster Flector® schmerzpflaster,
dolex® Filmtabletten und der hyaluronsäu-

2 4 5

reinjektion sinovial® mit chondroJoint®

1

bereits das vierte produkt zur therapie an. �
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DAS FSZR – IHR FUSSSPRUNGGELENKZENTRUM REGENSBURG

Moderne Behandlungsstrategien
»Wenn man nicht weiß, wonach man sucht, ist es schwer,
genau das Richtige zu finden.«

DR. ULRICH GRAEFF
UND DR. HEIKO DURST

D

ie moderne Medizin ist in

vielen Bereichen hochspezi-

alisiert. Gerade die Fuß- und
Sprunggelenkchirurgie

erlebt in den letzten Jahren einen

regelrechten Aufschwung. Noch

Fachärzte für Orthopädie

vor wenigen Jahren wurde fast jedes

Mitglieder der Regensburger OrthopädenGemeinschaft

lungsmuster war etabliert bei Ärzten

Fußproblem reflexartig und pauschal

Das bedeutet nicht, dass Einlagen „out“ sind. Sie wer-

den auch heute noch erfolgreich angewandt. Sie werden

nur gezielt verschrieben und viel differenzierter und unter

Kombination modernster Materialien hergestellt.

Bei einem Schmerz an Fuß oder Sprunggelenk ist es auch

heute noch enorm schwierig, die genaue Schmerzursache
zu finden. Es können nicht nur die Knochen oder Gelenke

schmerzen. Auch Bänder, Sehnen oder Nerven stellen sehr

häufig eine hartnäckige Schmerzursache dar, müssen aber

diagnostisch völlig anders angegangen werden als Knochen-

oder Gelenkprobleme. Im Folgenden stellen wir Ihnen drei

Beispiele moderner Diagnoseverfahren vor.

mit Einlagen behandelt, das Behand-

und Patienten. Sehr häufig waren die

zugrunde liegenden Erkrankungsmuster und Verletzungs-

mechanismen nicht bekannt. Gemäß dem einleitenden

Sprichwort war es fast unmöglich, die korrekte Diagnose –

und damit die korrekte Therapie – zu finden, wenn man gar
nicht wusste, wonach man eigentlich sucht.

Biomechanische Untersuchungen zu Bewegungsabläu-

fen und zum Zusammenspiel der 28 Knochen, 34 Gelenke,

mehr als 60 Muskeln und 100 Bänder, Sehnen, Nerven und

Blutgefäße sind heute noch lange nicht abgeschlossen. Aber
sie haben uns in den vergangenen Jahren das grobe Muster

aufgezeigt und uns viele Zusammenhänge verstehen lassen.

Und damit war es möglich, maßgefertigte, moderne Be-

handlungsstrategien zu entwickeln, die uns heute auf eine

problem- und zielorientierte Therapie hinarbeiten lassen.
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↑ Links: Computertomografie (CT) eines Sprunggelenks. Das CT gibt
nur Auskunft über die Knochenstruktur u. Ä., aber nicht über die Lokalisation des Schmerzes.
Rechts: SPECT/CT eines Sprunggelenks; der gelb leuchtende Fleck am
hinteren Fortsatz des Sprungbeins (Pfeil) weißt eindeutig auf ein wiederholtes Einklemmen dieses Sprungbein-Fortsatzes zwischen Fersenund Schienbein als Schmerzursache hin, sog. »hinteres Impingement«.

Wenn MRT, dann hochauflösend!
Sehnenrisse werden heute am besten mittels einer

Kernspintomografie (MRT) diagnostiziert. Sie erlaubt so-

wohl die Feststellung des Risses als auch der umgebenden

Sehnenscheidenentzündung. Nun ist ein MRT nichts neues

in der Orthopädie. Wichtig ist aber, dass man am Fuß und
Sprunggelenk auf die sogenannte hochauflösende Kern-

spintomografie (MRT) zurückgreift. Diese hochmodernen

3,0-Tesla-Geräte mit speziellen Mikroskopiespulen erlauben
die unglaublich detaillierte Darstellung kleinster Sehnen-

risse, Knorpeldefekte, Nervenverdickungen u. v. m.

↑ 3D-SPECT/CT einer sogenannten Osteochondralen Läsion (OCL)
beider Sprungbeine, rechts ausgeprägter als links.

SPECT/CT für Gelenke und Knochen
Für Gelenk- und Knochenprobleme gibt es eine in der

Orthopädie sehr neuartige Untersuchungsmethode namens
SPECT/CT. Bei dieser Untersuchung werden zwei etablier-

te Untersuchungsverfahren (Computertomografie (CT)

und Szintigrafie) miteinander kombiniert und erlauben

so Rückschlüsse auf die Schmerzhaftigkeit von Knochenoder Gelenkprozessen. Wenn z. B. mehrere Gelenke am

Fuß Verschleiß aufweisen, aber der Schmerz nur in einer

bestimmten Region liegt, erlaubt das SPECT/CT durch die

Verwendung eines speziellen Kontrastmittels die Differen-

zierung zwischen schmerzhaften und nicht schmerzhaften

Arthrosegelenken. Am Fuß mit seinen 34 Gelenken ist diese
Untersuchungsmethode ein Segen für den Arzt und den

Patienten, wenngleich sie noch nicht sehr verbreitet ist

und bislang nur von wenigen Spezialisten angewandt wird.

Gerade bei Arthrosegelenken gilt es z. B. vor einer Operation

wirklich alle schmerzhaften Gelenke zu erfassen, weil sonst
unweigerlich unzureichend operiert wird und Restbeschwerden zurückbleiben.

↑ 3D-SPECT/CT einer sogenannten Osteochondralen Läsion (OCL)
des Sprungbeins.

Jüngste Studien haben auch bewiesen, dass durch die

Kombination der Kernspintomografie (MRT) und des SPECT/CT
nachweislich die diagnostische Präzision gegenüber nur einer

Kernspintomografie (MRT) signifikant gesteigert wird.

�

Ultraschall für dynamische Probleme
Ein Nachteil jeglicher Kernspintomografietechniken ist

aber, dass dynamische Probleme wie Sehneninstabilitäten

in diesen statischen Untersuchungen nicht erkannt werden
können. Der Patient liegt bei einer Kernspintomografie
(MRT) ruhig auf dem Untersuchungstisch und wenn er

nichts bewegt, kann ein dynamisches Problem (ein Problem,

Im FußSprunggelenkZentrum Regensburg (FSZR) arbeiten
wir mit diesen modernen Diagnoseverfahren. Es ist auch
unser Bestreben, durch regelmäßigen Austausch mit nationalen und internationalen Fachkollegen, durch intensive

was erst bei/durch Bewegung entsteht) auch nicht erkannt

Weiterbildung, durch stringente Behandlungskonzepte,

am besten mittels Ultraschall (Sonografie) untersucht.

Fachkollegen in der Region die Qualität der hochwertigen

werden. Solche dynamischen Probleme werden deswegen
Diese Untersuchungsmethode bietet zwar eine geringere

Bildauflösung, bietet aber die hervorragende Möglichkeit,

aber auch durch den engen Kontakt mit Hausärzten und
Patientenversorgung in Ostbayern weiter auszubauen.

das bewegende Gelenk und die belastete Sehne »in action«

Wir bieten eine kompetente Anlaufstelle für das gesamte

Gegenseite zu untersuchen. Wenn die Sehne springt (ein ty-

sämtlicher Erkrankungen und Verletzungsfolgen an Fuß und

und dazu auch noch im Vergleich zur meist gesunden

pisches dynamisches Problem z. B. an den Peronealsehnen),
erkennt man es nur im Ultraschall!

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT

nicht-operative (konservative) und operative Spektrum
Sprunggelenk an. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
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↘ DER AKTUELLE STAND:

Hüftgelenks-OP
Das Hüftgelenk gehört zu den großen Gelenken des menschlichen Körpers und ist sehr starken mechanischen Belastungen
ausgesetzt. Bei Verschleiß und der damit einhergehenden Einschränkung von Mobilität und Lebensqualität kommt für viele
Patienten ein Ersatz des Hüftgelenks infrage.

D

as Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und nahezu in jede

Richtung beweglich. Dazu

sitzt der Hüftkopf als Kugel

in der Hüftpfanne des Beckenkno-

chens (s. Abb. 1). Deshalb sind wir in

sind verschiedene Muskelgruppen

notwendig. Kommt es im Bereich des

Hüftgelenks zu Verschleißerscheinungen, leidet der Patient insbesondere

bei Bewegung unter Schmerzen, in

manchen Fällen aber auch schon in

der Lage, das Bein zu beugen und zu

Ruhe oder während der Nacht. Die Be-

führen sowie nach außen und innen

↓ Abb.1:

strecken, es abzuspreizen und anzu-

zu drehen. Für all diese Bewegungen

Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks
(schematische Darstellung).

weglichkeit der Hüfte kann dabei noch
weitgehend normal, aber auch schon
stark eingeschränkt sein. All das

führt zu einer deutlich verminderten
Mobilität und Lebensqualität. Somit

stellt sich für viele Patienten die Frage,

ab welchem Zeitpunkt der Ersatz des

Hüftgelenks sinnvoll ist. Zum Teil sind
die Betroffenen noch relativ jung und

stellen deshalb hohe Erwartungen an

ihr neues Gelenk. Viele wollen wieder

sportlich aktiv sein und für die Opera-

tion und Rehabilitation möglichst wenig Zeit im Krankenhaus verbringen.

Um das zu erreichen, sind schonende

(minimalinvasive) Operationsmethoden und hochwertigste Materialien

und Implantate notwenig.

Verschiedene Zugänge bei
operativen Eingriffen
Um ein neues Hüftgelenk zu im-

plantieren, sind die operative Entfernung des Hüftkopfes und anschlie-

ßend die Entfernung des Kopfes aus

der Hüftpfanne notwendig. Darüber

hinaus wird die Gelenkkapsel weitge-

hend entfernt. Um dieses durchzuführen, brauchen die Chirurgen den so

genannten Zugang. Darunter versteht
der Operateur die Schnittführung an

Illustration: � Alila Medical Images – shutterstock.com

den Muskeln vorbei oder durch die

Muskeln hindurch, um zum Gelenk zu
© Sebastian Kaulitzki - Fotolia.com

gelangen. Die Schnittführung oder der
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Zugang verfolgen zwei Ziele: Einerseits
muss gute Übersicht bestehen, damit

der Chirurg das neue Gelenk einsetzen

kann. Andererseits sollte die Muskulatur so wenig wie möglich abgelöst

werden, um nach der Operation eine
kraftvolle und schmerzarme Beweglichkeit zu ermöglichen.

Der schonendste Zugang, was die Muskulatur anbelangt,

ist der sogenannte vordere/seitliche Zugang zur Hüfte, der

viel vom eigenen Knochen zu erhal-

ten und die ursprüngliche Anatomie

auch häufig als minimalinvasiver Zugang bezeichnet wird.

weitestgehend wiederherzustellen.

kel auf das Hüftgelenk ein (s. Abb. 2). Es ist nicht notwen-

(Hüft-TEP) wird weltweit am häufigs-

Bei diesem Zugang geht man vor dem mittleren Gesäßmus-

ten eingesetzt. Hier blickt man auf

→ Abb. 2:

einen sehr langen Erfahrungszeitraum

zurück und kann in den meisten Fällen

2
3

1

Illustration: � Alila Medical Images – shutterstock.com

Muskulatur des Hüftgelenks und Zugänge zum
Hüftgelenk:
1. vorderer/seitlicher
Zugang (minimalinvasiv),
2. seitlicher Zugang
3. hinterer Zugang

Die unzementierte Hüftendoprothese

dig, einen Muskel abzulösen. Die Implantationstechnik

und Übersichtlichkeit ist jedoch geringfügig eingeschränkt.

Ist das neue Gelenk jedoch eingesetzt, kann der Patient

hiernach sehr schnell schmerzarm und kraftvoll gehen, da

kein separates Einheilen der Muskulatur notwendig ist.

eine hervorragende Funktion vorher-

sagen. Das Kunstgelenk wird in den

Hüft- und Oberschenkelknochen passgenau eingebracht. Sowohl Gelenk-

Chefarzt Klinik für
Unfallchirurgie,
Orthopädie und
Sportmedizin

pfanne als auch der Hüftkopf werden
dabei ersetzt (s. Abb. 1 und 4). Die

neueste Generation von Implantaten
stellen die Kurzschaftprothesen dar

Krankenhaus Barmherzige Brüder
Regensburg

(s. Abb. 3). Diese sind sehr knochen-

sparend, das heißt für die Implanta-

tion muss der Chirurg noch weniger

Knochen entfernen. Allerdings gibt

es hier Erfahrungswerte von maximal

zehn Jahren.

Die Anteile des Gelenks, welche in

den Knochen einwachsen, bestehen

Sollte die Knochenstruktur stabil genug sein, können die

aus einer Titanlegierung und werden

sofort voll belasten.

Die beweglichen Teile, welche einem

Patienten die Hüfte auch unmittelbar nach der Operation

PROF. DR. BERND
FÜCHTMEIER

sehr gut vom Köper angenommen.

Neueste Generationen von Implantaten
Große Untersuchungen zeigen, dass es bei den lang-

fristigen Ergebnissen keinen Unterschied zwischen den

einzelnen Zugängen gibt. Der Vorteil des minimalinvasiven

Zugangs besteht vor allem in den ersten Wochen, da hier

der Heilungsbedarf für die Muskulatur geringer ist und die

Genesung somit schneller verläuft. Die von den Patienten

oft gewünschte kleine Schnittlänge der Haut hat lediglich

einen kosmetischen Effekt. Sie sagt jedoch nichts über die
darunter befindliche Muskulatur aus. Prinzipiell muss bei

jedem Patienten abgewogen werden, welcher der für ihn

↑ Abb. 4: Unzementierte Hüftprothese (Hüft-TEP).

geeignete Zugang ist.

Es gibt verschiedene Modelle von künstlichen Hüftge-

lenken. Ziel einer jeden Erstoperation ist es, möglichst

hohen Verschleiß ausgesetzt sind, bestehen aus einer gehärteten Keramik

(Kugel) und einem Spezialkunststoff
(Schale). Damit funktionieren die

Gelenke durchschnittlich 20 Jahre und

länger. Die Patienten sind in der Regel
schmerzfrei mobil und können ihre

gewohnten Aktivitäten wieder aus-

üben.

			

�

← Abb. 3: Hüftgelenksersatz durch Kurzschaftprothese.
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↑ Mit Vorträgen über die Anatomie und Funktion des
Hüftgelenks vermittelt Dr. Ralph Paloncy, Chefarzt im ZAR
Regensburg, Verständnis und Vertrauen bei den Patienten.
↘ ZAR – ZENTRUM FÜR AMBULANTE REHABILITATION

Nach Hüft-OP zurück ins aktive Leben
Ausgefeilte Operationstechniken, hochwertiges
Endoprothetikmaterial, neue Möglichkeiten
bei der Fixation der Prothese und nicht zuletzt
die Fertigkeiten der operierenden Ärzte geben
Patienten nach Hüft-OP in aller Regel die Chance, ihr weiteres Leben schmerzfrei und aktiv zu
gestalten.

N

stehen nach der ärztlichen Aufnahmeuntersuchung und

Festlegung eines individuellen Therapieplanes isometrische

Anspannungsübungen, systematische Kräftigung der Armund Beinmuskulatur und vor allem die Gangschulung auf
der Ebene sowie an der Treppe im Mittelpunkt.

Die allgemeine Beweglichkeit, der Aufbau des umge-

benden Muskelgewebes sowie die Stabilisierung des neuen

Gelenks werden mit manueller und gezielter medizinischer

Trainingstherapie wiederhergestellt. Schwellungen wird
ach gelungener Operation bildet die Rehabili-

tation eine weitere wichtige Grundlage für ein

beschwerdefreies, bewegliches Leben. Optimale

Voraussetzung dafür ist ein enges Zusammenspiel

zwischen operierender Klinik und nachbehandelnder Reha-

bilitationseinrichtung.

Sicherheit gewinnen
Sehr schnell nach der Operation findet im Krankenhaus

die Erstmobilisation mittels Physiotherapie statt. Sofern

die anschließende Rehabilitation am Wohnort erfolgt, wie

etwa im Zentrum für ambulante Rehabilitation Regensburg,

können die weiteren Behandlungspfade abgesprochen und
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ineinander verzahnt werden. Zu Beginn der Rehabilitation

mittels Lymphdrainage und unterschiedlichen Kälteanwendungen begegnet. Patienten mit Gelenkersatz sind häufig

unsicher, welche Bewegungen womöglich schädlich für ihr
neues Gelenk sein könnten.

Erfahrene Ergotherapeuten besprechen daher gezielt

Verhaltensmaßregeln, die eine Luxation – also das Ausrenken des Gelenkes – vermeiden und Fehlbelastungen der

anderen Gelenke verhindern. Nach Abschluss der Wund-

heilung kommen Wasseranwendungen zum Einsatz. Dabei

wird der Auftrieb im Wasser genutzt, Gelenke entlastet und
Muskeln gekräftigt. Die volle Belastbarkeit des operier-

ten Hüftgelenkes ist circa vier bis sechs Wochen nach der

Operation gegeben. Längere Spaziergänge können oft schon
circa acht Wochen nach der Hüftgelenk-OP durchgeführt

werden.

Pluspunkt „Langfristige Begleitung“
Kostenträger ganztägig ambulanter oder stationärer An-

schlussheilbehandlungen nach Hüft-OP sind Rentenversi-

cherungsträger und Krankenkassen. Die Beantragung bzw.

Einleitung der Maßnahme erfolgt direkt im und durch das

Krankenhaus. Für eine ganztägig ambulante Rehabilitation
spricht nicht nur die engmaschige Verknüpfung zwischen

Akut- und Nachbehandlung. Gerade bei Hüft-OP ist eine
langfristige therapeutische Begleitung aus einer Hand

vorteilhaft. Die ganztägig ambulante Rehabilitation er-

möglicht dies mit verschiedenen Konzepten: Patienten, die

noch im Erwerbsleben stehen und deren Kostenträger
Willkommender
beim

Auszüge aus dem Programm…

Reha i. d. R. die Rentenversicherung ist, werden über einen

Tag der offenen Tür

• Arzt-Vorträge aus den Bereichen Orthopädie und
Psychosomatik
Mit der Möglichkeit anschließender Nachsorgeprogramme
• Übungen zum Mitmachen: Progressive Muskelin buntes
Programm bietet das ZAR beim Tag
der Rentenversicherung (IRENA) wird die Betreuung
um
entspannung oder Wirbelsäulengymnastik
der offenen Tür am Sonntag, 30. Juni 2013,
24 Einheiten erweitert und ggf. um Rezeptbehandlungen
• Glücklich sein mit Chili und Fisch –
Vielbeiden
Bewegung
und gezielte Anwendungen machen das Treppensteivon 10.00 bis 16.00 Uhr. Die
Bereiche
Ernährungstipps
ergänzt. Bei Rentnern dagegen wird die Krankenkasse
Orthopädie und Psychosomatik
gen vonstellen
Tag zusich
Tag leichter.
• Keine Angst vor Formularen – Reha-Sprechstunde
Kostenträger der Reha sein. In ihrem Falle
können
Themit interessanten Vorträgen und Aktionen zum Mitrapiezeiten im Intervall angeboten werden
– etwa
machen
dar, an
für drei
die Kinder gibt es im hauseigenen
satz ist der, den man vorerst noch gar nicht braucht!« Das
Tagen die Woche, sodass sich die gesamteSchwimmbad
Rehazeit vormittags
auf z. eine Wasserparty. Die Part- … und dem Rahmenprogramm
Dr. Ralph Paloncy, Chefarzt Orthopädie…
Programm gibt umfassende Informationen zur Arthroseentner angepassten
der Einrichtung informieren über ihre Angebote,
B. 5–6 Wochen erstrecken kann. Mit diesen
•eine
10.00–12.00
Uhr: Wasserpartyund
für Kinder
beinhaltet
»Gelenkschulung«
spricht zusorgen
für das leibliche Wohlstehung,
und organisieren
eine
Therapiezeiten kann dem jeweiligen Stand im Genesungsdem
an,
auf
welchem
Wege
schädliche
Begleitfaktoren
wie
Tombola für die Opfer der Hochwasserkatastrophe.
Durchgehend von 10.00 bis 16.00 Uhr
prozess individuell begegnet werden. In beiden Fällen ist
Übergewicht
beeinflusst werden
Alle interessierten Bürgerinnen
und Bürgeroder
sind Muskelverkürzungen
• Grüße von der Seele: Ressourcenkärtchen,
eine langfristige Behandlung aus einer Hand und in enger
herzlich eingeladen, das neuekönnen.
Zentrum fürEs
ambulante
Ballast-Box,
geht zudem
auf den Gruß-Karten
sinnvollen Einsatz orthopäZusammenarbeit mit den niedergelassenen
oder operieRehabilitation
zu besichtigen discher
und sich über
die Mög- und
• Viele
und einen Koordinationstest
Hilfsmittel
aufGesundheitsideen
spezielle Schmerzbewältigungsrenden Ärzten am Wohnort möglich. Daslichkeiten
ZAR Regensburg
im Haus zu informieren.
finden Sie am Informationsstand AOK Regensburg
strategien ein. Somit garantiert das ZAR Regensburg eine
bietet zwischenzeitlich im Vorfeld von Gelenkersatzoperati• Hilfen und Hilfsmittel für den Alltag zeigt das
Das Zentrum für ambulante Rehabilitation in der
ganzheitliche und individuelle Betreuung seiner Patienten
… und Manfred Best, Chefarzt
Sanitätshaus Reiss
onen Vorbereitungskurse an.
Dr.-Gessler-Straße erstreckt sich über eine Gesamtflävom Beginn erster Überlastungsschmerzen
Gelenke junPsychosomatik, im ausführlichen
• Kampf der Gewichtszunahmeder
– Körperfettmessung,
che von 3000 Quadratmeter und beschäftigt derzeit
Sportberatung
Gespräch mit Patienten. ger Patienten bis zur abschließenden
Energiekekse und Säfte gibt es in der ZARnach
Lehrküche
unter Fachärztlicher Leitung 15 Mitarbeiter und MitEndoprothesenversorgung
älterer
Senioren.
• Deftiges
und Süßes
bereiten die Mitglieder der
arbeiterinnen aus den Bereichen Orthopädie, PhysioJohanniter
– Regionalverband
Ostbayern
Informationen rund um
die ganztägig
ambulante
Rehabiliund Ergotherapie, Sportwissenschaft, Krankenschwes•
Eine
Tombola
für
Hochwasserhilfe
organisieren
Mit
speziellen
Schulungsprogrammen
zur
Vermeidung
tation
und
Schulungsprogramme
gibt
das
ZAR
Regensburg.
ter, Sozialdienst, Psychosomatik und Psychologie.
Die Johanniter – Regionalverband Ostbayern
von
und ist
zum
bereits
Im Rahmen der wöchentlichen Rehasprechstunde, jeden
DasArthrosen
ZAR Regensburg
eineSchutz
Einrichtung
von angegriffener Ge• Führungen durch die Einrichtung
Nanz
Medico.
Die das
Gruppe
betreibt von
der Zentrale
in
lenke
setzt
Zentrum
sogar
noch früher
an. »Wir wollen
Dienstag um 14.00 Uhr im ZAR Regensburg, Dr.-Gessler• Vorstellung des Hotels Vitalis
Stuttgart
aus
zahlreiche
Reha-Einrichtungen
in
der
gePatienten frühzeitig unterstützen und begleiten«, so der
Sraße 29, werden Patienten unverbindlich beraten und
samten
Bundesrepublik.
MIT FREUNDLICHER UNTER
S T Ü T Z U N G Vin
O N den RehaChefarzt
und Ärztliche Direktor des ZAR Regensburg, Dr.
erhalten mit einem Klinikrundgang
Einblick

Zeitraum von 3–4 Wochen täglich im Zentrum behandelt.

E

↑

t, wohnen daheim

ante Rehabilitation in Regensburg

stellung
en sind
eu eröffation in
ensburg
hosomaMuskeln,
ähig wie
Die meiten, um
mediziniwieder-

rsachen
uständig.
ngskurse
lfen den
Perioden
mbulant,
stehen«,
n wichtion. Wie
enträger
erufsgern, auch

Frühzeitige Information und Prävention

med. Ralph Paloncy, »denn der beste künstliche Gelenker-

ZAR Hotel Vitalis

bilitationsablauf des Zentrums. 			

�

Neu ab Mai 2014: Ambulante Reha für Kardiologie

ZAR Regensburg – Zentrum für ambulante Rehabilitation
• Ganztägig ambulante Rehabilitation für Orthopädie und Psychosomatik im Namen
von Rentenversicherungen und Krankenkassen
• Nachsorgeprogramme über die Deutsche Rentenversicherung
• Rezeptpraxen für Physiotherapie und Ergotherapie
• Präventionskurse
• Bewegungsbad

ZAR-Hotel Vitalis

ZARZAR Regensburg
Hotel• Dr.-Gessler-Straße
Vitalis 29 • 93051 Regensburg • Telefon 0941 / 298 590 • www.zar-regensburg.de
REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT
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↘ FILIALE SCHIERLING DER ORTHOPÄDIE REGENSTAUF

Vorträge zu modernen Praktiken
bei Arthrose und Schulterproblemen

Einladung zum
or thopädische
n
Informationsab
end
am Mittwoch,
4. Juni 2014
von 18.00 bis 19.0
0 Uhr
im Foyer/Erdgesch
oss des RKT Wo
hnparks,
Rathausplatz 18,
84069 Schierling

THEMEN:

Modernes Arthro

se-Management

Referent:

Dr. med. Jürgen
Danner
Facharzt für Phy
sikalische
und Rehabilitat
ive Medizin

Aktuelles aus der

Referent:

Schulter-Chirurg

ie

Dr. med. Tobias
Vaitl
Facharzt für Ort
hopädie
Eintritt frei, Anm

eldung nicht erfo

Wir freuen uns

rderlich

Eine orthopädische Facharztpraxis auf dem Land ist

beit von Dr. Tobias Vaitl. In den Kliniken

heute selten geworden, was die Regenstauf Ortho-

Mallersdorf und Lindenlohe bietet er seinen

päden Dr. Karlheinz Roßmann, Dr. Jürgen Danner und

Patienten Operationstermine an, wenn

Dr. Tobias Vaitl nicht abgehalten hat, dort im August

es die Indikation erfordert. Um möglichst

2013 eine Filialpraxis zu gründen. Zweimal pro Woche

schonend zu behandeln, hat Dr. Vaitl großes

praktizieren sie im Erdgeschoss des RKT Wohnparks am

Wissen im Bereich minimalinvasive Techni-

Rathausplatz 18 und bieten den Bewohnern in und um

ken erworben.

Schierling eine wohnortnahe Versorgung.

Durch den neuen Autobahnanschluss in

Am Mittwoch, 4. Juni 2014, laden Dr. Jürgen Danner

Richtung Schierling ist die Zweigpraxis ver-

und Dr. Tobias Vaitl um 18.00 Uhr in das Foyer des

kehrstechnisch äußerst günstig in 15 Minu-

RKT Wohnparks zu Vorträgen mit den Themen »Mo-

ten von Regensburg aus zu erreichen.

�

dernes Arthrose-Management« und »Aktuelles aus der

auf Ihr Kommen

Schulter-Chirugie«. Dr. Jürgen Danner beschäftigt sich

,

ZWEIGPRAXIS
ORTHOPÄDIE
REGENSTAUF-S
CHIERLING

84069 Schierling
| Rathausplatz
18
Telefon 09402/
704 61 | Telefax
09402/704 62
praxis@orthop
aedie-regenstauf
.de
www.orthopaedie
-regenstauf.de

ZWEIGPRAXIS ORTHOPÄDIE

seit vielen Jahren mit der Therapie von Arthrosen und

REGENSTAUF-SCHIERLING

gibt einen Einblick, welche Alternativen die konservative

84069 Schierling, Rathausplatz 18

Orthopädie inzwischen anzubieten hat, angefangen bei

Öffnungszeiten: Mittwoch 08.00 bis 14.00 Uhr und

Eigenbluttherapien bis hin zu Behandlungen zum Beispiel mit Hyaluronsäure.

Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr.
Die Terminvereinbarung über die Hauptpraxis in

Die Schulter ist ein wichtiger Schwerpunkt in der Ar-

Regenstauf unter der Nummer 0 94 02/7 04 61.

↘ DIE GUTEN 12

Gymnastikübungen für zu Hause und unterwegs
↘ Serie Fitness

e guten 12« Gymnastikübungen für das Knie

ch aufrecht geht, ist das Knie entscheidend

für seine

. Das Gelenk wird hauptsächlich über
Bänder und
wegt und ist daher äußerst anfällig.

krankungen haben im Wesentlichen drei

Ursachen:
Verschleiß und entzündliche Gelenkskrankhe
iten.
n durch Rheuma, Bakterien oder Viren
entstehen. Im
en beiden anderen kommen sie aber eher
selten vor.
en mobilisieren das Kniegelenk und kräftigen
die
s umgeben.

Kniestreckung verbessern
In Schrittstellung strecken Sie
das vordere Bein und beugen

das hintere, wobei Sie Ihr Gewicht nach hinten verlagern.

Neigen Sie den Oberkörper
nach vorne und spannen Sie

den geraden Rücken an (Rich-

tung Hohlkreuz). Der vordere
Fuß bleibt fest auf dem Boden.

Wiederholungen: 10

Beinmuskulatur kräftigen
Setzen Sie sich auf einen Tisch

und lassen Sie die Beine locker
hängen. Strecken Sie ein Bein

und ziehen Sie es hoch, wobei
die Fußspitze nach oben zeigt

und das Knie gestreckt bleibt.

Die Übung kann mit Gewichten
(z.B. einem Skischuh) verstärkt

werden.

Wiederholungen: 10 pro Seite

berschenkel- und Gesäßmuskeln kräftigen
In Rückenlage ein Bein anwin-

keln, das andere liegt gestreckt
auf einem Kissen oder gefalte-

ten Handtuch. Drücken Sie nun
die Kniekehle des gestreckten

Beines fest gegen die Unterlage
und ziehen Sie dabei die Ferse

nach oben. 5 Sekunden halten.
Wiederholungen: 10 pro Seite

Wichtig:

›
›

Führen Sie die Übungen nur

aus, wenn dabei keine starken
Schmerzen auftreten.

Halten Sie Ihren gesamten
Körper während der Übungen

›
›

Üben Sie täglich.

Zur Vor- und Nachsorge haben die Mitglieder der Re-

Die Regensburger OrthopädenGemein-

gensburger OrthopädenGemeinschaft einige Übun-

schaft hat Vorschläge für folgenden Kör-

gen zusammengestellt, die ohne großen Aufwand

perpartien zusammengestellt:

zu Hause, unterwegs oder in der Arbeit durchgeführt

�

werden können. Ziel ist, einzelne Körperpartien zu

Wiederholen Sie jede Übung

wie angegeben.

in Spannung.

Übung 04 | Kniebeugung verbessern
Setzen Sie sich auf den Boden,
ein Bein gebeugt, das andere

gestreckt. Umfassen Sie die
Schienbeinkante des gebeugten

Beines (unterhalb der Kniescheibe) und ziehen Sie es in

Richtung Körper. Zur Verstärkung spannen Sie das gebeugte

Bein an.

Wiederholungen: 10 pro Seite

�

Aktives Training für die Schulter

haltern bleibt. Gleichzeitig werden einzelnen Struktu-

�

Gymnastik für die Füße

ren gestärkt, um Probleme weitgehend zu vermeiden.

�

Aktives Training für den Rücken

Die Übungen eignen sich bestens, um zum Beispiel

�

Aktives Training für die Hüftgelenke

nach einer Verletzung oder einer Operation möglichst

�

Aktives Training für den Rücken und

male Belastbarkeit möglich zu machen. Es sind nur

Stellen Sie sich vor einen
gepolsterten Stuhl und legen

speziell für die Halswirbelsäule
�

Aktives Training für den Rücken und

Sie ein Bein so darauf ab, dass
das Knie über die Kante ragt.

ein paar Minuten täglich, ohne große Hilfsmittel, die

Arme hängen seitlich oder
sind auf den Oberschenkel

nicht nur das Knie, sondern den gesamten Organis-

�

Gesäß in Richtung Ferse.
Wiederholungen: 10 pro Seite

mus stärken und gut tun.

Die Übungsblätter erhalten Sie in allen

Oberkörper bleibt aufrecht,

gestützt. Drücken Sie nun das

Knien Sie sich mit dem linken
Bein auf ein Kissen und machen

Sie mit dem rechten einen großen Ausfallschritt nach vorne.

↘ Serie Fitness

↘ Serie Fitness

Umfassen Sie mit der linken
Hand das Sprunggelenk des

»Die guten 12«

linken Beines. Der Oberkörper

»Die guten 12« Gymnastikübungen für die Schulter
bleibt aufrecht. Nach kurzer Entspannung Seite wechseln.

Wiederholungen: 10 pro Seite

Übung 01 | Schultergürtel lockern
Kreisen Sie beide Schultern

bei hängenden Armen nach

hinten.

Dann beide Schultern Richtung
Ohren ziehen und langsam

herunterlassen.

Wiederholungen: 10

speziell für die Lendenwirbelsäule
Aktives Training für die Knie

Praxen der Regensburger Orthopäden-

Übung 06 | Vordere Oberschenkelmuskulatur
dehnen

Schulterschmerzen treten an sehr unterschiedliche
n Stellen und
bei sehr unterschiedlichen Bewegungen
und Tätigkeiten auf, je
nachdem, welche Verletzung an welcher
Struktur vorliegt. Auch
Beschwerden der Halswirbelsäule können
zu Schmerzempfindungen
an der Schulter führen. Ebenso strahlen
mitunter Schmerzen aus
Hand oder Arm bis in die Schulter aus.
Für die Betroffenen können die Beschwerden
äußerst einschränkend
und störend sein. Oft steht eine langfristige,
konsequent angewendete Gymnastik zur Muskelkräftigung
im Mittelpunkt der Therapie.
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Übungen zum Aufwärmen

dehnen und zu trainieren, damit die Gelenkigkeit er-

schnell die alten Fertigkeiten zu finden und eine nor-

Übung 05 | Beweglichkeit verbessern

Gut gedehnt ist halb gelaufen:

Wichtig:

›
›

Führen Sie die Übungen nur

aus, wenn dabei keine starken
Schmerzen auftreten.

Halten Sie Ihren gesamten
Körper während der Übungen

›
›

Probleme mit der der Wirbelsäule sind
weit verbreitet und können sowohl organische als auch psychische Faktoren
haben – oft beeinflussen sich diese Komponenten gegenseitig.
Durch muskuläre Schwächen
oder Verkürzungen fehlt oft die Stabilität
der einzelnen Bewegungssegmente, was schon in jungen Jahren Beschwerden
in Rücken verursacht.
Üben
Sie täglich.
Einseitige
Haltungen und Bewegungsmangel im Alltag,
aber auch psychischer Stress
Wiederholen
Ursachen für die Entstehung von Beschwerden
Siesind
jedeoft
Übung
im Bereich der Wirbelsäule. Viele Rückenschmerzen
wie
angegeben.
lassen sich vermeiden oder lindern.
Hier haben wir für Sie einige Übungen zusammengestellt.

in Spannung.

Übung 1 – Aufwärmen

Übung 04 | Rotatorenkräftigung
Sie stehen in Schrittstellung

neben einer Tür, in die Sie
oben ein Therapieband einge-

klemmt haben. Greifen Sie das
Band und ziehen Sie es mit

einer Bewegung des Unter-

arms nach unten. Der Ellbogen
bleibt dabei deutlich unter

Mobilisation der gesamten
Wirbelsäule
„Katzenbuckel“ – „Pferderücken“
Aus dem Vierfüsslerstand Kopf in den
Nacken legen und die gesamte Wirbelsäule
„durchhängen“ lassen.
Anschließend in die Gegenrichtung Kopf
einrollen und die gesamte Wirbelsäule
„rund machen“.
Die Übung kann mit Aus- und Einatmung
verbunden werden.

Schulterhöhe.

Wiederholungen: 10 pro Seite

Übung 2 – Kräftigung

Gymnastikübungen für den Rücken
im Bereich Oberkörper und Lendenwirbelsäule
Wichtig:

›
›
›

Führen Sie die Übungen nur
aus, wenn dabei keine starken
Schmerzen auftreten.
Achten Sie bei Kräftigungsübungen auf eine Grundspannung im gesamten Körper!
Bauen Sie die Übungen fest in
Ihren Alltag ein!

Übung 4 – Kräftigung
Stärkung untere Bauchmuskulatur
und Beckenboden

Übungsumfang:

›
›
›
›

Üben Sie täglich!
Wiederholen Sie dynamische
Übungen jeweils 15 Mal
Halten Sie statische Übungen
und Dehnübungen 15 bis 20
Sekunden
Steigerungsmöglichkeiten sind
nur für Geübte sinnvoll.

Aus der Rückenlage, Beine in Hüfte und
Knie 90 Grad gebeugt hochheben, Körper

in dieser Position stabil halten und mit
gestreckten Armen mit hoher Frequenz
„Hackbewegungen“ durchführen.
Steigerung: Aus Ausgangsposition abwechselnd ein Bein parallel zum Boden ausstrecken. Restlicher Körper bleibt stabil!

Gemeinschaft kostenlos, Sie können sie
auch im Netz als pdf-Datei herunterladen.

�

Die Adresse:
www.regensburger-orthopaedengemeinschaft.de/
training.html

› Zertifiziert seit 2006

↘ DR. ULRICH GRAEFF | DR. HELMUT BILLER 		
DR. ELLA MILEWSKI | DR. HEIKO DURST

Gemeinschaftspraxis Orthopädie/PRM

D

ie Gemeinschaftspraxis gründete sich
2004 im GesundheitsForum aus den

tur, medizinische Hypnose und Entspannungs-

beiden orthopädischen Einzelpraxen Dr.

techniken sind ihre weiteren bevorzugten Thera-

Helmut Biller und Dr. Ulrich Graeff. 2006 kam

piemethoden. Klassische Orthopädie wird durch

Frau Dr. Ella Milewski, Fachärztin für Physikali-

Dr. Helmut Biller angeboten. Seine Spezialgebie-

sche und Rehabilitative Medizin, als neue Part-

te Chirotherapie und Akupunktur sowie die Stoß-

nerin dazu. Seit 1. Januar 2014 unterstützt Dr.

wellentherapie schaffen ein breites Spektrum

Heiko Durst das ärztliche Team mit dem vollen

therapeutischer Möglichkeiten. Sowohl konser-

Spektrum der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie

vativ als auch operativ ist der Sportmediziner Dr.

und vergrößert das Spektrum an Behandlungs-

Ulrich Graeff tätig. Seit 1992 führt er regelmäßig

möglichkeiten im orthopädischen und sportme-

Schultergelenks- und Kniegelenksarthroskopien

dizinischen Bereich.

sowie ambulante Fußoperationen durch. Statio-

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

när 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 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

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

08.00 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag			

16.00 bis 19.00 Uhr

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

REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT

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
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› Zertifiziert
seit 2006
↘ DR. KARL-HEINZ ROSSMANN | DR. JÜRGEN DANNER | DR. TOBIAS VAITL

Orthopädie Regenstauf

D

ie Gemeinschaftspraxis für Orthopädie,

rät bereit. Ergänzend werden sog. Knorpelauf-

Sportmedizin und Rehabilitationsmedi-

bauspritzen mit Hyaluronsäure und ACP durch-

zin ist seit 1994 für alle gesetzlichen und

geführt. Speziell bei hartnäckigen Muskel- und

privaten Krankenkassen sowie für das berufs-

Rückenschmerzen bietet die Praxis zusätzlich

genossenschaftliche H-Arzt-Verfahren nach Ar-

Akupunktur, Triggerpunkt-Infiltrationen, Taping

beits- und Schulunfällen zugelassen. Die Praxis

und Aufbauinfusionen 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 Regen
stauf auf über

ter ausgebaut. Sämtliche ambulante und stati-

400 qm angeboten werden kann. Insbesonde-

onäre Operationen werden von uns persönlich

re für die Therapie von Arthrose- und Muskel-

durchgeführt und in unserer Praxis bis zur Wie-

schmerzen stehen ein leistungsstarker Hoch-

dereingliederung in Beruf und Sport persönlich

energie-Laser sowie ein mobiles Stoßwellenge-

nachbetreut.

Orthopädische Praxis
Dr. Christian Merkl

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-

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.

40

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

Gemeinschaftspraxis
Dr. Ines Rumpel

Qualität und Kontinuität sind

Sportmedizin. In langjährigen

KONTAKT:
Eichendorffstraße 20, 93128 Regenstauf
Telefon (09402) 7 04 61
Telefax (09402) 7 04 62
praxis@orthopaedie-regenstauf.de
www.orthopaedie-regenstauf.de

↘

↘

Bereichen der Orthopädie und

THERAPEUTISCHE SCHWERPUNKTE:
Ambulante und stationäre Operationen,
Arbeits- und Schulunfälle (H-Arzt),
Schulterchirurgie, Handchirurgie, Knie- und
Fußchirurgie, Digitales Röntgen, Osteo
porosediagnostik, Stoßwellentherapie,
Lasertherapie, Arthrosetherapie, Sportmedizin

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

↘

↘

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. Olaf Krause und Dr.

sche physikalische Therapie-

Robert Pavlik bieten moderne

methoden, Injektionstherapie in

und

Diagnostik

Muskel und Gelenke, Infusionen,

und Therapie bei Erkrankungen

Behandlung mit Hyaluronsäure,

in den Bereichen Orthopädie,

Chirotherapie sowie Stoßwellen-

Rheumatologie,

therapie. Die Diagnostik wird

umfassende

Innere

Medi-

durch Ultraschalluntersuchung,

zin und der Allgemeinmedizin.
Schwerpunkt ist die Behandlung
von Muskel-, Skelett- und 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

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, Applied Kinesiology
und Kinesio-Tape

KONTAKT:
Adolf-Schmetzer-Str. 14, 93055 Regensburg
Tel. (0941) 79 45 09, Fax (0941) 2 80 28 81
SPRECHZEITEN:
Mo, Di
		
				
Mi				
Do				

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

Fr				
09.00 bis 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung
PRAXISZUGANG:
› Parkplätze im Hof
› Bushaltestellen: Weißenburgerstraße 		
RVV-Linie 1, 7, 14, 15, 28, 29, 34, 35, 41, 42, 43
Adolf-Schmetzer-Str. Linie 5, 10, 29, 36, 37, 42

↘

Orthopädische Gemeinschaftspraxis
Dr. Markus Stork und Dr. Christoph Pilhofer

M

ehr Service auf den Gebieten der konservativen und operativen Orthopädie

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

war für Dr. Markus Stork und Dr. Chris-

toph Pilhofer der Grund, einen gemeinsamen
Weg zu gehen. Im Ärztehaus an der Günzstraße 4
nahe dem Donau-Einkaufszentrum haben sie
2006 ihre neuen Räume bezogen.
Die beiden Fachärzte bieten Lösungen für alle

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

orthopädischen Erkrankungen an. Einen besonderen Stellenwert haben die Prävention und
Therapie bei Erkrankungen des Knie- und Hüft-,
Sprung- und Fußgelenks, der Wirbelsäule oder
bei Sportverletzungen. Alternative Verfahren
wie Akupunktur und Chirotherapie vervollständigen das Therapiespektrum.
Besonderer Schwerpunkt von Dr. Pilhofer ist die

gen. In der Praxis sind modernste Medizingeräte

Behandlung von kinderorthopädischen Erkran-

im Einsatz: digitales Röntgen, Kernspintomo-

kungen, z. B. von Säuglingen mit angeborener

grafie (NMR), Sonografie, Knochendichtemes-

Hüftdysplasie, sowie die Prävention und The-

sungen (Osteoporose, DEXA-Messungen) oder

rapie bei Erkrankungen des Knie- oder Hüftge-

Stoßwellentherapien (ESWT) unterstützen eine

lenks, der Wirbelsäule oder bei Sportverletzun-

sichere Diagnose und 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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DR. GERHARD ASCHER

DR. HOLGER ERTELT

DR. CHRISTOPH MALUCHE

DR. THOMAS KATZHAMMER ULRICH KREUELS

↘

Orthopädie im Gewerbepark
Seit über 25 Jahren (Praxisgründung 1987) wenden sich Patienten
aus ganz Bayern nach Sportverletzungen und bei Schmerzen an
Gelenken und Wirbelsäule vertrauensvoll an die orthopädische Gemeinschaftspraxis im Gewerbepark Regensburg.
Dort legt man größten Wert auf die Ausschöpfung der konservativen Behandlungsmöglichkeiten, um die Patienten vor unnötigen
Operationen zu schützen. Unumgängliche Operationen erfolgen je
nach Wunsch oder Erkrankungsschwere ambulant oder stationär
und wohnortnah im modernen Operationszentrum mit Privatklinik in unmittelbarer Nähe zur Praxis oder in der Kooperationsklinik Lindenlohe.
KONTAKT:
Im Gewerbepark C 10, D -93059 Regensburg
Telefon (09 41) 46 31 70
Telefax (09 41) 46 31 710
www.orthopaedie-gewerbepark.de

PRAXISZUGANG:
›› mit den Buslinien 5 und 8 des RVV
›› mit dem Auto: A93; Ausfahrt Pfaffenstein; Parkmöglichkeit vor den Praxen

SPRECHZEITEN:
Montag–Freitag 		

08.00 bis 18.00 Uhr

QM zertifiziert
nach ISO 9001

DIE OPERATIVEN VERFAHREN
›› Arthroskopische Gelenkoperationen an
Knie, Schulter, Sprunggelenk und Hüfte
›› Besonderheiten:
›› Kreuzbandersatz, Knorpelersatz
(auch körpereigenes Gewebe/Zellzüchtung)
›› Meniskusnähte
›› Kniescheiben-Stabilisierung nach
Verrenkungen (MPFL)
›› Schultersehnennähte der
Rotatorenmanschette
›› Schulterstabilisierungen
›› Impingement-OPs am Hüftgelenk
›› Fußchirurgie
›› Beinachsenkorrekturen
›› Endoprothetik

↘

KONTAKT:
Gutenbergstraße 9a, 93051 Regensburg
Tel. (0941) 99 75 65, Fax (0941) 94 89 32
webmaster@knochenbaer.de
www.knochenbaer.de

Praxis Dr. Knut Bär
Facharzt für Orthopädie und Chirurgie

SPRECHZEITEN:
Mo, Di, Do 		
				
Mi, Fr			

Während meiner langjährigen klinischen Tätigkeit habe ich zwei
Fachärzte und verschiedene Spezialisierungen erwerben können.
Trotz meines breiten operativen Spektrums möchte ich in der Behandlung möglichst einen schonenden, operationsvermeidenden
oder -ersetzenden Therapieansatz erarbeiten. Dabei will ich in
enger Zusammenarbeit mit meinen Patienten den kausalen Hintergrund bestehender Beschwerden klären. Stets wird dabei ein
individueller, auf den jeweiligen Patienten abgestimmter Behandlungsplan erstellt und in enger Korrespondenz mit den Weiterbehandlern abgestimmt.
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DIE KONSERVATIVEN VERFAHREN
›› Arthrosebehandlung bei Gelenkverschleiß
›› Knorpelschutzpräparate
›› Injektionen mit Hyaluronsäure
›› Eigenbluttherapie 		
(ACP, Wachstumsfaktoren)
›› Akupunktur, Moxibustion
und Traditionelle Chinesische Medizin
›› Chirotherapie/Manuelle Medizin
›› Trigger-/Tenderpunktbehandlung
›› Neuraltherapie
›› Spezielle Wirbelsäulen-Injektionstechniken
mit Bildsteuerung (Ultraschall, Röntgen, CT)
›› Stoßwellentherapie (fokussiert und radial)
›› Skoliosebehandlung
›› Physikalische Therapie
›› Physiotherapie

THERAPEUTISCHE SCHWERPUNKTE:
› Wirbelsäulenerkrankungen
› Gelenkerkrankungen
› Fußerkrankungen
› Sporttraumatologie
› Akupunktur
› Stoßwellentherapie

07.00 bis 12.00 und
13.30 bis 17.00 Uhr
07.00 bis 12.00 Uhr

PRAXISZUGANG:
› Parkplätze in unmittelbarer Praxisnähe
› Buslinie 2 in Fahrtrichtung Schwabenstr. :
Haltestelle Theresienkirche
› Buslinie 2 in Fahrtrichtung Graß:
Haltestelle Gutenbergstraße
› Buslinie 8: Haltestelle Gutenbergstraße
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Leistungsspektrum
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◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

FACHARZT
Facharzt für Orthopädie

◎

Facharzt für Physikalische u. Rehabilitationsmedizin

◎

◎

◎
◎

Facharzt für Chirurgie

◎

ZUSATZBEZEICHNUNG
Rheumatologie

◎

Osteologie

◎

Akupunktur
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◎

Physikalische Therapie
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◎
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◎
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◎
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Spezielle Schmerztherapie
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Diplom-Osteopathische Medizin
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◎
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Spezielle Unfallchirurgie

◎

Notfallmedizin
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ZUSATZAUSBILDUNG
Injektionstherapie

◎

◎

◎

◎

◎

Stoßwellentherapie

◎

◎

◎

◎

◎

Osteoporose-Behandlung

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
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◎
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D-Arzt
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Botolinumtherapie
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◎
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Physiotherapie
Neuraltherapie/Therapeutische Lokalanästhesie

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎

H-Arzt

◎

◎

OPERATIV
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◎
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◎

◎

◎
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Stationäre Operationen

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Fuß- und Sprunggelenkchirurgie

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Ambulante Operationen

◎

arthroskopische und laparoskopische Eingriffe in
Brustkorb und Bauchraum

◎
◎

◎

◎
◎

Arthroskopie von Knie- & Schultergelenken

◎

◎

◎

◎

◎

Handchirurgie
SPEZIELLE DIAGNOSTIK
Diagnostik & Therapie von Wirbelsäule und
Gelenkserkrankungen

◎

◎

◎

◎
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◎

◎

◎

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

◎
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Sonografie

◎
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Knochendichtemessung (DXA)
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◎
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TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN
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Säuglings-Ultraschalluntersuchung
Dreidimensionale Wirbelsäulenvermessung

◎
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◎
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◎

◎

◎

◎

SONSTIGES
Mehrsprachige Arzt-Patienten-Kommunikation

◎
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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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◎

◎

◎
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Verbände, Gipsschienen

◎
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◎

◎
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◎

Diätberatung
Nachbehandlung von Operationen

Hyaluronsäure-Injektion zum Knorpelaufbau
◎
bei Arthrose
REGENSBURGER ORTHOPÄDENGEMEINSCHAFT
MITGLIED IM REGENSBURGER ÄRZTENETZ
◎

◎

◎

◎

43

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 / 59 409-0
√ Günzstraße 2
(ehemals Sanitätshaus
Brandl)
Tel. 09 41 / 59 409-600

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

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

WEIDEN
√ Friedrich-Ochs-Straße 1
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www.reiss.info

kontakt@reiss.info

√ Bahnhofstraße 5
Tel. 09 61 / 48 17 50

