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❚ OsteOLOGie:
Ab 40 werden die 
Knochen brüchig 
(S. 6)
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❚  enDOprOthetiK:
TEPs an der Hüfte  
sind heute zur Routine  
geworden (S. 8)

❚  haLLOOOOO ...!
LaHo: Drei erfahrene  
„Hochzeiter“ und ein  
nervöser Neuling (S. 21)
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- Bioresonanztherapie
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- Chirotherapie
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- Infusionsbehandlung

- Injektionsbehandlung
- Kinderorthopädie
- Magnetfeldtherapie
- Osteoporosetherapie
- Ozontherapie
- Reizstromtherapie
- Spezielle Schmerztherapie
- Stoßwellentherapie
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Entweder wir waren so langsam oder die Zeit hat den „Turbo“ eingeschaltet und 

ist besonders schnell vorangeschritten. Eigentlich wollten wir Ihnen die nächste 

Ausgabe unseres Magazins  „müHlenrat“ schon viel früher im Jahr präsentie-

ren, nun ist es aber doch Herbst geworden. Die Tage, Wochen und Monate sind wie 

im Flug vergangen und waren auch nicht gerade das, 

was ich als langweilig bezeichnen würde. 

Um auf dem aktuellen Stand des Wissens zu bleiben 

und um Ihnen stets die bestmögliche Medizin anbie-

ten zu können, haben sowohl wir Ärzte als auch das 

Praxisteam zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen 

besucht. Erst jüngst waren wir auf dem Deutschen 

Kongress für Orthopädie und Unfallmedizin in Ber-

lin, der Schmerztherapeutischen Tagung in Dres-

den, dem Osteologiekongress in München und der  

Osteologischen Jahrestagung in Weimar. Der fachliche Austausch mit den Kolle-

ginnen und Kollegen und die Anregungen, die wir in den wissenschaftlichen Vorträ-

gen gewinnen, finden ihren Niederschlag dann auch in unserer täglichen Arbeit, etwa 

in neuen OP- und Behandlungstechniken. 

Das ist aber nur ein aspekt! Lassen Sie sich überraschen, was Ihnen der „müHlen-

rat“ noch an interessanten Themen von der „Insel“ berichtet. Gerne können Sie den  

„müHlenrat“ auch mit nach Hause nehmen.

 

Viel Spaß beim Lesen! 
Ihr Christian Zieglmaier  

                                                  und das Team der „Orthopädie Mühleninsel“                            

LIEBE leserinnen, LIEBE leser!

aKtUell   

Christian Zieglmaier
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Editorial
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Wer glaubt, keine Zeit für seine  

körperliche Fitness zu haben,  

wird früher oder später Zeit 

zum Kranksein haben müssen. 

Für was hast Du Dich entschieden?
Aus China 



Ein falscher Tritt, schon ist man im 
Sprunggelenk umgeknickt. Sport-

verletzungen sind die häufigste Ursache 
für eine akute Instabilität des oberen 
Sprunggelenks (OSG), bis zu 40   Pro- 
zent davon werden chronisch instabil. 
Dann hilft oft nur noch eine Opera-
tion. Das geht heute auch durch das 
„Schlüsselloch“, mit dem Arthroskop 
also. Der Orthopäde und Fußexperte 
Dr. Karl-Heinz-Attenberger erklärt im 
Gespräch mit dem „MühlenRat“ die 
Möglichkeiten dieser Behandlung.  

??? Ein kaputtes Außenband im Sprung-
gelenk kann oft nur operativ versorgt 
werden, das scheuen viele Patienten. 
Dr. Attenberger:  Das stimmt. Bislang  
wurden kaputte Bänder vorwiegend 
konservativ behandelt und im Fal-
le einer Operation waren größere 
Schnitte nötig. Bei der Methode nach 
Broström-Gould wird das Gelenk mit 
einem feinen Arthroskop untersucht 
und behandelt. Da hat die Chirurgie 
enorme Fortschritte gemacht.

??? Wann bietet sich diese Methode 
besonders an?
Dr. Attenberger:  Vor allem bei chro-
nischen Instabilitäten des OSG, für 
frische Bandrupturen eher weniger.  

??? Worin liegen die Vorteile?   
Dr. Attenberger:  Ein kaputtes Außen-
band im OSG kann heute auch mini-
mal-invasiv behandelt werden. Das 
bedeutet: kleine Schnitte, kürzere 
OP-Zeiten und in der Regel schnel-

lere Reha. Auch kann der Eingriff in 
einer Teilnarkose durchgeführt wer-
den und ambulant oder stationär er-
folgen. Stationär sind 2 bis 3 Nächte 
in der Klinik geplant. Die minimal-
invasive Versorgung des OSG ist 
technisch relativ einfach und erhält 
die physiologische Beweglichkeit 
des oberen und unteren Sprungge-
lenkes. Zugleich bietet die Methode 
den Vorteil, dass etwaige Knorpelver-
letzungen des Gelenkes gleich mit-
versorgt werden können.    

??? Sind diese Verletzungen häufig?    
Dr. Attenberger:  Schätzungsweise bis 
zu 95 Prozent aller chronischen In-
stabilitäten des OSG gehen auch mit 
einem Knorpelschaden einher. Die-
ser Defekt wird beim offenen Vorge-
hen, bedingt durch die Technik, häu-
fig aber nicht entdeckt.     

??? Wie steht es um die Risiken?    
Dr. Attenberger:  Es ist davon auszu-
gehen, dass Risiken und Komplikati-
onen bei diesem minimal-invasiven 
Eingriff ebenfalls minimiert werden. 
Dennoch: Es ist ein chirurgischer Ein-
griff mit einem gewissen Restrisiko.  

??? Sicher ist auch eine Nachbehand-
lung notwendig?    
Dr. Attenberger:  Unmittelbar post- 
operativ werden die Patienten mit ei-
ner pneumatischen Schiene versorgt. 
Diese sollte für etwa sechs Wochen 
getragen werden. Eine Vollbelastung 
des operierten Beines ist nach der 
2.   Woche möglich. Bis dahin sollte 
auch eine medikamentöse Throm-
boseprophylaxe erfolgen. Ab der  
6.   Woche kann die aktive und passive 
Übungsbehandlung beginnen, unter 
Umständen auch das Tragen von Ban-
dagen, speziellen Schuhen und/oder 
das Anlegen eines Tape-Verbandes 
zum Schutz des Gelenks. Die Reha 
kann bis zu einem halben Jahr dau-
ern. Abhängig vom Beruf, sind die 
Patienten nach etwa 2 bis 8 Wochen 
wieder arbeitsfähig. Eine Sportpause 
von wenigstens 3 Monaten ist unbe-
dingt anzuraten, wobei es natürlich 
auch auf die Sportart ankommt. ❚

Herr Dr. Attenberger, wir danken Ihnen 
für das interessante Gespräch!

Große Schritte, kleine Schnitte: 
Arthroskopie am Sprunggelenk

DR. MeD.  
K.-h. attenbeRgeR

Facharzt für Orthopädie  
und Unfallchirurgie

Facharzt für Chirurgie 
H-Arzt für Berufs- 
genossenschaften
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Die minimal-invasive Versorgung des OSG ist technisch relativ 
einfach und erhält die physiologische Beweglichkeit des Gelenks.

Chronische Instabilität des oberen Sprunggelenks (OSG):

„Bei der Methode 
nach Broström-Gould 
schauen wir mit dem 

Arthroskop in das 
Sprunggelenk“



Mit der ESWT die
Schmerzen einfach 
„zertrümmern“

einsatz in der Urologie seit 40 Jahren
Schmerzbefreiung ohne Skalpell, 
Spritze oder Medikamente, nur durch 
physikalische Wellen – das klingt zu-
nächst ungewöhnlich. Dabei werden 
Nierensteine bereits seit über 40 Jah-
ren erfolgreich mit Stoßwellen besei-
tigt. In der Orthopädie wurden Stoß-
wellen erstmals 1989 zur Behandlung 
von verzögert heilenden Brüchen 
eingesetzt. Aber erst neuerdings wird  
das Einsatzspektrum der ESWT erheb-
lich weiter gefasst.    

Sehnenansätze oft überreizt
„Die Domäne der ESWT sind vor 
allem Sehnenansatzschmerzen, also 
Schmerzen dort, wo die Sehnen am 
Knochen verankert sind“, sagt Dr. 
Marina Merk. Dazu gehören z. B.  die 
Kalkschulter, der Golfer- oder Tennis- 
ellenbogen, Muskelschmerzen an 
der Hüfte, Schmerzen an der Achil-
lessehne und der Fersensporn. Aus-

löser ist häufig eine mechanische 
Überlastung. Dabei muss der Patient 
nicht unbedingt Tennis spielen, um 
sich einen Tennisarm einzuhandeln, 
es genügt auch stundenlanges Bedie-
nen einer PC-Tastatur. „Die Schmerz-
zustände sind weit verbreitet, häufig 
quälen sich die Patienten jahrelang 
damit herum“, so Dr. Marina Merk, 
die über eine große Erfahrung in Spe-
zieller Schmerztherapie verfügt.    

Schall wird fokussiert
Wie bei der Zertrümmerung von 
Nierensteinen werden Schalldruck-
wellen erzeugt, die in der Tiefe des 
Körpers gebündelt („fokussiert“)  
werden. Diese Bündelung der Stoß-
wellen kann, vor allem wenn sie 
rhythmisch und wiederholt erfolgt, 
zur Auflösung der Verkalkung führen. 
Der Festkörper wird zermahlen, die 
Partikel werden vom Blut abtranspor-
tiert und ausgeschieden. Bei richtiger 
Anwendung ist das Verfahren ne-
benwirkungs- und komplikationsfrei 
und ohne jede Strahlenbelastung. 
Die Erfolgsquote ist hoch, vor allem 

bei Tennisellenbogen, Kalkschulter 
und  Fersensporn. Dies ist umso be-
merkenswerter, weil viele Patienten 
konservativ austherapiert sind und 
nur durch die ESWT eine OP noch 
vermieden werden kann. 

Kurzer ambulanter eingriff
Bei dem ambulant durchgeführten 
Eingriff wird zunächst per Ultraschall 
die Problemzone dargestellt. An-
schließend kommt auf die Zielregion 
Kontaktgel und darauf der Stoßwel-
lenkopf. Danach werden für wenige 
Minuten die Stoßwellen unblutig 
über die Haut auf die schmerzende 
Stelle abgegeben. Die Wellen wer-
den individuell so eingestellt, dass 
sie keine Schmerzen hervorrufen. 
Anschließend können die Patienten 
wieder nach Hause gehen. Eine spezi-
elle Nachbehandlung oder Schonung 
ist nicht erforderlich. Meist genügen 
drei Therapiesitzungen im Abstand 
von wenigen Tagen. ❚

P.S.: Die meisten Privatkassen erstatten 
die ESWT auf Antrag in vollem Umfang.
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Extrakorporale Stoßwellen finden auch in 
der Orthopädie immer mehr Anwendung.

Mit gebündeltem Schall
gegen den Schmerz: 

In der Gemeinschaftspraxis „Or-
thopädie Mühleninsel“ setzen alle 

Ärzte bei der Behandlung von chro-
nischen Sehnenansatzschmerzen und 
anderen knochennahen Weichteilbe-
schwerden nicht nur auf Spritzen und 
Medikamente. Sie vertrauen ebenso 
selbstverständlich auf ein Verfahren 
aus der Physikalischen Medizin, das 
ganz ohne Chemie auskommt: die 
extrakorporale Stoßwellentherapie 
(ESWT).

DR. MeD.  
MaRina MeRK

Fachärztin für  
Orthopädie 

Effektiv und   
nebenwirkungsfrei:
die extrakorporale 

Stoßwellentherapie 
(ESWT)
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Der Begriff „Osteologie“ kommt aus 
dem Griechischen und ist die Leh-

re vom Knochen bzw. Skelettsystem. 
Osteologen, die wie Dr. Marina Merk 
und Dr. Karl Erbes über die Zusatzquali-
fikation des Dachverbandes Osteologie 
(DVO) verfügen, beschäftigen sich am 
Schnittpunkt zwischen Orthopädie und 
Endokrinologie mit dem Knochenstoff-
wechsel.  

Knochengesundheit immer wichtiger
„Mit dem demografischen Wandel 
wird das ein immer wichtigeres The-
ma“, sagt Dr. Karl Erbes. Dabei geht es 
in erster Linie um Osteoporose. Aller-
dings macht der Orthopäde nicht nur 
„Jagd“ darauf, sondern sieht immer 
wieder auch andere Erkrankungen des 
Knochensystems, etwa den Morbus 
Paget oder die „Glasknochenkrank-
heit“.  „Da gibt es eine ganze Reihe von 
Erkrankungen, denn das Skelettsystem 
ist ein Organsystem wie jedes andere 
auch“, so der Osteologe (DVO).

Bewegung stärkt die Knochen 
Was ist „guter“, was ist „schlechter“ 
Knochen? Dr Erbes verweist darauf, 
dass bis etwa zum 30. Lebensjahr Kno-
chen aufgebaut wird. Das wird u. a. 
gefördert durch gesunde, kalziumrei-
che Ernährung (Obst, Gemüse, Milch-

produkte) und Sport. „Bewegung 
ist mit der beste Impuls für stabile 
Knochen“, so Dr. Erbes. Ab 40 geht es 
bergab: Es wird mehr Knochen ab- als 
aufgebaut. „Daher ist es wichtig, bis 
dahin möglichst viel Knochenmasse 
aufgebaut zu haben“, so der Experte. 

Bruchrisiko durch alter und Geschlecht
Zwei Risikofaktoren für den Stabili-
tätsverlust des Knochensystems und 
die Zunahme der Brüchigkeit kann 
kein Mensch beeinflussen: Alter 
und Geschlecht! Vor allem Frauen 
verlieren im Klimakterium und da-
nach schneller an Knochenmasse. 
Die Knochen werden zerbrechlicher 
und können sich in einer Osteopo-
rose darstellen. Brüche, vor allem an 
Wirbeln und dem Schenkelhals, dro-

hen. Das Fatale: Gab es einen 
solchen Bruch, drohen ohne 
Therapie in kurzer Zeit weitere 
Brüche. Die Osteoporose und 
damit das Risiko für Knochen-
brüche kann einfach, schnell 
und schmerzlos durch eine 
Knochendichtemessung er-
fasst werden. In der Orthopä-
die Mühleninsel wird diese mit 
der DEXA-Methode gemessen, 
der derzeit zuverlässigsten 
Methode. „Denn Messung ist 

nicht gleich Messung, da existieren 
erhebliche Qualitätsunterschiede“, 
so Dr. Erbes.

ernährung und Medikamente
Zur Stärkung des Knochens gibt es 
eine ganze Reihe wirksamer Medi-
kamente. Die Basis einer Therapie 
sei die ausreichende Versorgung mit 
Kalzium und Vitamin D. Beim Vorhan-
densein bestimmter Risikofaktoren 
oder nach stattgefundenen Brüchen 
sollten zusätzlich spezifische Medi-
kamente für die Knochengesundheit 
eingesetzt werden. „Die einen redu-
zieren einen vermehrten Knochen-
abbau, die anderen fördern den Kno-
chenanbau. Da findet sich für jeden 
Patienten die individuell beste Medi-
kation“, betont Dr. Karl Erbes. ❚

Osteologe (DVO), 
der Spezialist für 
gesunde Knochen

Dr. MeD.  
Karl erBes

Facharzt für  
Orthopädie

Knochenerkrankungen werden in den kommenden Jahren enorm zunehmen. Osteologen (DVO) 
sind Fachleute auf dem Gebiet der Knochengesundheit und haben wertvolle Tipps für Sie. 

Die Knochenstruktur wird ab dem 40. Lebens-
jahr schwächer, die Bruchgefahr steigt.  
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Ab 40 „bröselt“ die Knochengesundheit:
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Die Akupunktur (lat.: acus  =  Nadel, 
punctio   =   das   Stechen) ist seit 

Jahrtausenden ein fester Bestandteil 
der traditionellen chinesischen Medi-
zin (TCM). Heute hat sie auch in der 
westlichen Schulmedizin – und damit 
auch in der Orthopädie – ihren festen 
Stellenwert. 

Kleine nadeln, große erfolge
Ob Nacken-  oder Arthroseschmer-
zen, Hexenschuss, Rheuma, Tennis- 
oder Golferarm – in der „Orthopädie 
Mühleninsel“ vertrauen Dr. Marina 
Merk und Dr. Karl Erbes bei ausge- 
wählten orthopädischen Krankheits-
bildern auf die Akupunktur und er-
zielen mit den kleinen Nadeln große 
Therapieerfolge. Die Weltgesundheits- 
organisation (WHO) nennt etwa 100 
Krankheitsbilder, die sich zur Be-
handlung mit Akupunktur eignen. 

energiebahnen stabilisieren
Die Akupunktur geht von Lebens- 
energien des Körpers aus (Qi), die auf 
definierten Längsbahnen, den soge-
nannten Meridianen, zirkulieren und 
die Körperfunktionen steuern. „Ist 
dieser Energiefluss gestört“, so Dr. Karl 
Erbes, „können sich Krankheiten ein-
stellen.“ Durch das Einbringen klei-

ner Nadeln in die Meridiane kann 
der Energiefluss wieder normalisiert 
und ausgeglichen werden. Zwei Me-
thoden sind mit der Akupunktur eng 
verwandt: Bei der Akupressur wird 
stumpfer Druck auf die Akupunktur-
punkte ausgeübt und bei der Mo-
xibustion werden die Akupunktur-
punkte auf den Meridianen erwärmt. 

Wirkung klinisch belegt
In zahlreichen klinischen Studien ist 
die therapeutische Wirksamkeit der 
Akupunktur hinlänglich belegt. So 
trat in den GERAC-Studien (German 
Acupuncture Trials) bei der Behand-
lung von tiefen Rückenschmerzen 
bei 47,6 % der Akupunktur-Patienten, 
44,2 % der Scheinakupunktur-Patien- 
ten und nur 27,4 % der konventionell 
behandelten Patienten eine erkenn-
bare Verbesserung ein. ❚

Mit kleinen Nadeln große Wirkung erzielen  

Da kann Akupunktur helfen (eine kleine Auswahl):

allGeMein:
– Stärkung der Immunabwehr
–  Nachbehandlung nach  

Operationen
– Raucherentwöhnung
– Gewichtsreduktion

erKranKunGen lunGe / hnO:
–  Bronchitis
– Asthma / Heuschnupfen
– Sinusitis / Tinnitus

neurOlOGie:
– Migräne / Kopfschmerzen
– Neuralgien / Polyneuropathie
– Restless-Legs-Syndrom
– Schlaganfall

MaGen- / DarMerKranKunGen:
– Gastritis
– Durchfall / Verstopfung
–  Reizdarm / chronische  

Darmentzündung

DerMatOlOGie:
–  Akne
– Psoriasis
– Warzen
– Allergien

BeWeGunGsaPParat: 
–  Rücken- / Nacken- 

schmerzen
– Arthrosen (gr. und kl. Gelenke)
– Muskelschmerzen

GYnÄKOlOGie:
– Menstruationsbeschwerden
– Klimakteriumsbeschwerden
– Geburtsvorbereitung

urOlOGie:
– Reizblase / Blasenentzündung
– Potenzstörungen
– Inkontinenz

PsYChe:
– depressive Störungen
– Schlafstörungen
– nervöse Herzbeschwerden
– Erschöpfungszustand
– Angststörungen
– Konzentrationsschwäche

Die älteste bekannte schriftliche Erwähnung der Akupunktur stammt aus dem zweiten Jahrhun-
dert vor Christus. Der chinesische Historiker Sima Qian erwähnt in seinen Aufzeichnungen erst-
mals Steinnadeln. Heute hat die Behandlungsmethode auch bei uns ihren festen Stellenwert.

Das wussten die Chinesen schon vor Jahrtausenden:



Mühlenrat

Der künstliche Ersatz eines Hüft-
gelenks ist einer der bedeu-

tendsten Fortschritte der modernen 
Chirurgie. Dabei sind Hüftendopro-
thesen nicht unbedingt eine Erfindung 
der absoluten Neuzeit. 

erste Versuche schon in der antike
Im Jahre 400 v. Chr. suchte Hippo-
krates von Kos nach Möglichkeiten 
zur Heilung oder Verbesserung der 
Lebensqualität bei Hüftdysplasie und 
der Hüftluxation. 1797 versuchte der 
britische Chirurg R. Barton ein ver-
steiftes Hüftgelenk zu durchtrennen, 
um eine Fehlstellung zu korrigieren.  
Die Gelenkentfernung zum Zweck 
der Schmerzlinderung und zur Ver-
besserung der Beweglichkeit war 
ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine 
häufiger angewandte Alternative zur 
Amputation. Die Endoprothetik im 
heutigen Sinn wurde in Deutschland 
im Jahr 1890 begründet: Themisto-
cles von Gluck setzte an der Chirur-
gischen Universitätsklinik Charité in 
Berlin die ersten künstlichen Hüften 
aus Elfenbein ein. Nachdem die Er-
gebnisse jedoch eher enttäuschend 
waren, verlief die Entwicklung relativ 
schleppend. Erst seit der Einführung 
der „low-friction arthroplasty“ Ende 

der 1950er-Jahre durch John Charnley 
zeigt sich der Erfolg der Hüftendopro-
thetik in jährlich steigenden Implan-
tationsraten. „Allein in Deutschland 
werden pro Jahr bald mehr als 200.000 
künstliche Hüften eingesetzt, europa-
weit sind es wohl über 550.000“, rech-
net Christian Zieglmaier, auf Endo-
prothetik spezialisierter Orthopäde 
in der Gemeinschaftspraxis „Ortho-
pädie Mühleninsel“.

tePs sind heute routineeingriffe
Totalendoprothesen der Hüfte, kurz 
TEPs genannt, werden heute als Rou-
tineeingriffe gesehen. Das künstliche 
Hüftgelenk, die Hüftgelenkstotalen-
doprothese, ist dem menschlichen 
Hüftgelenk nachempfunden: Die Ge-
lenkpfanne des Beckens wird durch 
eine Pfannenprothese, Hüftkopf und 
Schenkelhals durch den Prothesen-

schaft mit Kunstkopf ersetzt. Es gibt 
verschiedenste Materialien – z. B. 
Kunststoffe, Keramik, Titan und Edel-
stahl – und unterschiedliche Prothe-
senmodelle. Sie alle müssen kor-
rosions- und abriebbeständig sein 
und müssen den Druck- und Biege-
belastungen durch die Körperbewe-
gung standhalten. „Mit den heute 
gängigen Prothesenmodellen ist das 
sehr gut möglich. Nach dem derzei-
tigen Kenntnisstand gehen wir davon 
aus, dass sich in 20 Jahren Standzeit 
ca. 90 % der Hüftprothesen nicht lo-
ckern“, skizziert Christian Zieglmaier 
die Erfolgsaussichten. 

Für jeden die richtige teP
„Für die Wahl eines Implantats sind 
Alter, Allgemeinzustand, Knochen-
beschaffenheit, Gewicht, körperliche 
Aktivitäten und individuelle Ansprü-
che zu berücksichtigende Faktoren“, 
sagt der Experte, der den Markt al-
leine bei den Hüftschaftimplantaten 
in Deutschland auf über 200 taxiert. 
„Vor diesem Hintergrund nehmen 
wir uns in der Orthopädie Mühlen-
insel viel Zeit, um mit den Patienten 
individuelle Lösungen zu finden, die 
Lebensalter und -situation am besten 
entsprechen.“

Neue Lebensqualität durch eine 
individuell angepasste Hüftprothese 
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Hüftendoprothetik in der „Orthopädie Mühleninsel“:

Christian 
ZieglMaier

Facharzt für 
Orthopädie und 
Unfallchirurgie

H-Arzt für Berufs- 
genossenschaften
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„Heute ist davon auszugehen, 
dass sich in 20 Jahren Standzeit 

90 Prozent der künstlichen  
Hüftgelenke nicht lockern werden.“
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teP bei Coxarthrose
Ist ein Hüftgelenk durch eine Ar-
throse zerstört, spricht der Medizi-
ner von einer Coxarthrose. In die-
sem Fall, vor allem bei ausgeprägten 
Schmerzen und Bewegungsein-
schränkungen, ist nach den Erfah-
rungen von Christian Zieglmaier 
eine Totalendoprothese (TEP) die 
Problemlösung nach Versagen der 
konservativen Therapie. Eine TEP 
besteht aus Hüftpfanne und Hüft-
schaft, auf den ein Kugelkopf ge-
setzt wird, der sich in der Pfanne 
bewegt. Die Gleitpaarungen, die  
direkt miteinander kommunizie-
ren, können kombiniert werden: 
Ein Pfanneneinsatz aus Keramik 
kann gegen einen Keramikkopf 
laufen, einer aus Polyethylen gegen 
einen aus Keramik oder Metall. Alle 
Kombinationen verfolgen jedoch 
ein Ziel: die Reibung in der Pfanne 
und damit die Abnutzung der Kom-
ponenten so gering wie möglich 
zu halten, damit das Ersatzgelenk 
eine möglichst lange Standzeit, das 
heißt Haltbarkeit, hat.

Mit, ohne oder teils mit Zement
Die Frage nach zementierten, 
un- oder teilzementierten Prothe-
sen hängt nach den Worten von 
Christian Zieglmaier weniger vom 
Lebensalter als vom biologischen 
(Knochen-)Alter und dem Aktivitäts-
grad der Patienten ab. „Auch Pati-
enten im höheren Lebensalter – wo-
bei durchaus die 7 oder 8 an erster 
Stelle stehen darf – können bei ent-
sprechender Knochenbeschaffen- 
heit mit einer zementlosen Prothe-
se erfolgreich versorgt werden“, so 
der erfahrene Endoprothetiker. ❚

w

Arthrose ist besonders 
an der Hüfte sehr häufig 
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Arthrose ist die weltweit häufigste Ge-

lenkerkrankung und betrifft in be-
sonderem Maße das Hüftgelenk. Der En-
doprothetikspezialist Christian Zieglmaier 
erklärt, wann der Einsatz eines künstlichen 
Hüftgelenkes sinnvoll ist. 

Wie lange dauert es, bis die Patienten 
eine Arthrose überhaupt bemerken? 
Meist entwickeln sich die Arthrose und die 
damit einhergehenden Symptome schlei-
chend. Typisch ist, dass die Beweglichkeit 
des betroffenen Gelenkes langsam ab-
nimmt. Es kommt zu einer zunehmenden 
Funktionseinschränkung des Gelenks, 
aufgrund von Schmerzen verkürzt sich die 
Gehstrecke. Schmerzen werden von Men-
schen jedoch unterschiedlich wahrge-
nommen. Die Betroffenen tolerieren die 
Schmerzen über die Jahre immer weniger,  
der Leidensdruck steigt.

Muss jede Arthrose operiert werden? 
Nein. Eine OP sollte erst am Ende der the-
rapeutischen Möglichkeiten stehen. Zu-
nächst werden konservative und gelenk- 
erhaltende Maßnahmen ausgeschöpft, 
etwa die gezielte Physiotherapie und ein 
zeitlich begrenzter Einsatz von Schmerz-
mitteln. 

Wenn das nicht mehr hilft? 
Die Patienten verspüren zunehmend den 
erwähnten Leidensdruck. Erst wenn die-
ser deutlich vorhanden ist, ist ein künst-
liches Gelenk eine Option. Ziel der OP 
ist es, den Leidensdruck zu senken, die 
Gelenkfunktion und die Lebensqualität 
zu bessern. ❚

Gelenkersatz nach Gelenkersatz

Trotz der mittlerweile erheblich ver-
besserten Haltbarkeit künstlicher 

Gelenke (Anm. d. Red.: beispielsweise 
haben künstliche Hüftgelenke heute 
Standzeiten von bis zu ca. 20 Jahren) 
nimmt die Zahl von Revisions- und 
Wechseloperationen aufgrund der 
erheblich gestiegenen Zahl an Erst- 
operationen zu. „Deshalb sollten 
sich Patienten aber nicht von einer 
notwendigen Erstoperation abhalten 
lassen, denn Revisionseingriffe sind 
in der Gesamtbetrachtung natürlich 
die Ausnahme und prinzipiell lässt 

sich auch ein Kunstgelenk fast immer 
auswechseln“, beruhigt der Endopro-
thetikspezialist Christian Zieglmaier 

und nennt Fakten: Experten des staat-
lichen britischen Gesundheitswesens 
NHS hätten beim Vergleich von Lang-
zeitergebnissen bei 150.000 Hüftpati-
enten herausgefunden, dass nur etwa 
1,4 % innerhalb von drei Jahren eine 
Korrektur-OP benötigten. Mit den 
zur Verfügung stehenden speziellen 
Revisionssystemen können Patienten 
auch mit einem „Ersatz-Ersatzgelenk“ 
davon ausgehen, dass es in aller Re-
gel auch nach dem neuerlichen Aus-
tausch wieder gut und schmerzfrei 
funktionieren wird. ❚
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Hüftendoprothese – das bedeu- 
tete noch vor wenigen Jahren 

auch Vollnarkose. So, wie viele chi-
rurgische Eingriffe heute minimal-
invasiv ausgeführt werden, so hat 
sich auch die Anästhesie immer 
mehr verfeinert. Statt mit dem 
„Hammer“ Vollnarkose komplett 
ausgeknockt zu werden, können 
Patienten heute viele Eingriffe auf 
Wunsch hellwach miterleben und 
sind doch im Operationsgebiet 
absolut „schmerzfrei“, so Werner 
Spath. Der Facharzt für Anästhe-
sie ist der Experte, wenn es in der 
Gemeinschaftspraxis „Orthopädie 
Mühleninsel“ um Operationen und 
die dazu notwendigen Narkosen 
geht.  

Rückenmarksnahe Anästhesie  
Für die Schmerzausschaltung in  
größeren Körperbereichen bie-
ten sich die Spinalanästhesie und 
die Periduralansästhesie (PDA) 

an. Beide Verfahren werden für 
Operationen und zur Schmerz-
therapie eingesetzt und zählen zu 
den rückenmarksnahen Anästhe-
sieverfahren. 

Schmerzfrei und doch „live“ dabei
Eines dieser Verfahren, das in 
dieser Ausgabe des Periodikums 
„MühlenRAt“ genauer vorge-
stellt wird, ist die Periduralanäs-
thesie. Je nach Einspritzstelle 

des Narkosemittels wird 
Schmerzfreiheit vom 
Oberkörper bis zu den 
Beinen erzielt. Das Rü-
ckenmark, das vom Kopf 
durch die Hals-, Brust- 
und Lendenwirbelsäu-
le bis zum Kreuzbein 
verläuft, wird durch die 
drei Hirnhäute über-
zogen: Zwischen der 
harten Hirnhaut (Dura 
mater), die das Rücken-
mark ummantelt, und 

der Knochenhaut (Periost), die 
die Innenwand des Wirbelkanals 
auskleidet, befindet sich ein mit 
Fett- und Bindegewebe ausge-
füllter Raum (Epiduralraum). „Da-
rin liegen neben Blutgefäßen die 
Nervenwurzeln der abgehenden 
Rückenmarksnerven und das 
Spinalganglion, die bei der Peri-
duralanästhesie betäubt werden 
sollen“, erklärt Werner Spath die 
Anatomie. Das geschieht durch In-
jektion eines Lokalanästhetikums 
in diesen Raum. Die Patienten sind 
dann schmerzfrei und doch „live“ 
dabei.

nur ein kleiner Piek
Unter Lokalanästhesie wird zu-
nächst über eine Hohlnadel ein 
feiner Periduralkatheter zwischen
zwei Wirbel in den Periduralraum 
bis in die Nähe der Dura einge-
bracht. „Das ist ein kleiner Piekser  
oder Druck“, beruhigt Werner 
Spath. Danach wird die Hohlnadel 
wieder entfernt. Über den ver-
bliebenen Periduralkatheter wird 
dann das Anästhetikum gegeben. 
Anschließend dauert es etwa 15 
Minuten bis das Narkosemittel 
wirkt und die OP beginnen kann. 
Neben der geringeren Belastung 
für den Organismus hat die PDA 
noch einen Vorteil: Für eine even-
tuelle postoperative Schmerzbe-
handlung können über den Ka-
theter fortlaufend Medikamente 
gegeben werden. ❚

Auch beim Ersatz des 
Hüftgelenkes reicht heute 

eine Regionalnarkose
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Patienten können den Eingriff auf Wunsch hellwach mitverfolgen 
und sind doch im Operationsgebiet komplett schmerzfrei.

Seit vielen Jahren bewährt und tägliche Routine:

WeRneR SPAth

Facharzt für Anästhesie

OP-Zentrum 
Mühleninsel

MühlenRAt
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   Sportverletzungen 
mit Ruhe und
Kühlung versorgen

Etwa 23 Millionen Bundesbürger 
sind regelmäßig sportlich aktiv. 

Davon verletzen sich pro Jahr etwa 
1,5 Millionen Aktive so schwer, dass 
sie ärztlich versorgt werden müssen. 
„Wer das  Pech hat und sich eine 
Sportverletzung zuzieht, der sollte 
umgehend mit PECH drauf reagie-
ren“, rät Dr. Karl-Heinz Attenberger, 
Er hat als Mannschaftsarzt der „Roten 
Raben“ reichlich Erfahrung im Um-
gang mit Sportverletzungen.

Mit PECH meint der Mediziner eine 
einfache schnelle und effektive So-
forthilfe: Pause, Eis, Compression, 
Hochlagerung. „Damit kann jeder 
Hobbysportler viel dazu beitragen, 
dass weitere Schäden verhindert 
und der Heilungsverlauf günstig be-
einflusst wird“, so Dr. Attenberger.

„P“: Pause bedeutet aufhören
Dabei bedeutet das „P“ für Pause 
nicht nur ein kurzes Pausieren und 
Durchatmen, sondern: sofort mit 
dem Sport aufhören und das betrof-
fene Körperteil ruhigstellen. „Nicht 
wenige Hobbysportler meinen, sie 
müssten wie die Profis noch unter al-
len Umständen und trotz Schmerzen 
weitermachen“, warnt Dr. Attenber-

ger. Häufig wird dann erst aus einer 
vielleicht harmlosen Blessur eine 
ernsthafte Verletzung.

„e“: eis tiefenwirksam einsetzen
Wesentlich für den späteren Hei-
lungsprozess ist eine sofortige und 
vor allem tiefenwirksame Kühlung 
der verletzten Region. Kühlsprays, 
Eispackungen und Eiswürfel – not-
falls auch ein kalter Umschlag – sor-
gen für eine Verengung der Blutge-
fäße. Damit werden Einblutungen 
verringert und der Schmerz durch 
eine Verlangsamung des Stoffwech-
sels gemindert. Bei Knöchel- oder 
Knieverletzungen hält der Ortho-
päde eine wenigstens halbstündige 
Kühlung für notwendig. Allerdings 
sollte eine Kältepackung nie direkt 
auf die Haut und schon gar nicht auf 
offene Wunden aufgebracht werden.

„C“: Compression nicht zu fest
Die Compression, also das Anle-
gen eines Druckverbandes, ist be-
sonders bei Gelenkszerrungen und 
Prellungen angezeigt. „Dabei sollte 
aber darauf geachtet werden“, so 
der leidenschaftliche Hobbyläufer 
und Wanderer, „dass der Druckver-
band nur eine mäßige Spannung 

hat und die Blutzufuhr nicht gänz-
lich abschneidet.“ Elastische Binden 
hält Dr. Karl-Heinz Attenberger  für 
besonders geeignet, weil mit ihnen 
gleichzeitig eine Kühlpackung fixiert 
werden kann. 

„h“: hochlagern nicht nur der Beine
Zur Schmerzlinderung trägt auch 
die Hochlagerung des verletzten 
Bereiches bei. Dabei sind aber nicht 
nur die Beine gemeint, sondern 
auch die Arme und der Brustkorb. 
„Dadurch wird die Blutzufuhr ge-
mindert und Flüssigkeit, die aus dem 
verletzten Gewebe ausgetreten ist, 
kann leichter abfließen“, erklärt der 
Sportorthopäde den Sinn dieser 
Maßnahme.

... und dann ab zum Arzt
Nach den geschilderten Sofortmaß-
nahmen sollte eine sportmedizi-
nische Untersuchung erfolgen. ❚

Pro Jahr verletzen sich etwa 1,5 Millionen 
Bundesbürger beim Sport. Dr. Karl-Heinz 
Attenberger, Mannschaftsarzt bei den „Roten 
Raben“, gibt Tipps für wirkungsvolle Sofort-
maßnahmen, damit aus einer harmlosen 
Blessur keine ernsthafte Verletzung wird. 

Soforthilfe bei Sportverletzungen:
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Mühlenrat

Rehabilitation (lat. rehabilitatio = 
Wiederherstellung) bedeutet ganz 

allgemein die Wiedereingliederung 
eines Patienten nach einer Operation 
oder einem Unfall in den Alltag oder 
in das Berufsleben. Dadurch sollen ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen be- 
hoben oder zumindest gemindert 
werden. 

reha nach hüftprothese unverzichtbar
Nach einer Hüftendoprothesen-OP 
ist eine Reha unverzichtbar: Sie dient 
nicht nur der Wiederherstellung der 
allgemeinen Beweglichkeit und dem 
Aufbau der umgebenden Muskula-
tur zur Stabilisierung des Gelenks. 
Vielmehr ist eine qualifizierte und 
individuelle Reha auch Grundvo-
raussetzung für eine möglichst lange 
Lebensdauer der neuen Hüfte. 

arztbrief und „endoprothesenpass“
Nach Abschluss der Akutbehandlung 
und der Entlassung aus dem Kranken-
haus bekommen unsere Patienten 
einen Arztbrief und den „Endopro-
thesenpass“ ausgehändigt. Der Arzt-
brief ist wichtig u.  a. für den nach-
behandelnden Physiotherapeuten, 
denn darin stehen Details über die 
Operation und die vorgeschlagenen 
Rehabilitationsmaßnahmen. Der „En-
doprothesenpass“ sollte fortan für Sie 
ein treuer Begleiter sein und ebenso 
sorgfältig aufbewahrt werden, wie 
beispielsweise der Personalausweis. 

Im „Prothesenpass“ finden Sie Infor-
mationen  zum verwendeten Prothe-
senmodell und zur Nachbehandlung.  
Zudem ist er wirklich ein 
Ausweis, der helfen kann, 
Ärger zu vermeiden. Wie 
denn das? Stellen Sie sich 
vor, im nächsten Urlaub 
wollen Sie mit dem Flie-
ger an einen südlichen 
Sonnenstrand reisen. 
Dann geht es zunächst  
durch die Sicherheits-
kontrolle. Es könnte sein, 
dass der Metalldetektor 
anschlägt, weil er die 
Prothese „entdeckt“ hat. 

Haben Sie jetzt den „Endopass“ zur 
Hand, können Sie nachweisen, dass 
Sie kein Schurke mit bösen Absichten 
sind, sondern lediglich eine Hüftpro-
these „mit sich führen“. 

erst die Formulare, dann die reha
Nach der Operation sollen die ersten 
beiden Wochen der Wundheilung 
dienen, erst dann sollte eine Reha 
angetreten werden.  Dafür gibt es ver-
schiedene Optionen: stationäre, teil-
stationäre oder ambulante Rehabilita-
tion. Das richtet sich auch nach Ihren 
Vorlieben, aber auch nach den Vorga-
ben des Kostenträgers. Eine unserer 
freundlichen Praxismitarbeiterinnen 
informiert Sie über passende Rehabi-
litationseinrichtungen und ist gerne 
bereit, mit Ihnen die entsprechenden 
Formulare und Anträge auszufüllen. 
Sie dürfen uns gerne daraufhin an-
sprechen. ❚

Vor die Rehabilitation  
hat der Kostenträger die 

Formulare gestellt
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Nach einer Hüftendoprothesen-OP sollte unbedingt eine Reha folgen. Doch wie so oft: Erst 
müssen Formulare ausgefüllt werden. Wir helfen Ihnen gerne dabei. Sprechen Sie uns an! 

Rehabilitation nach Hüftendoprothese:
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Aus der Raumkapsel in die Arzt-
praxis, könnte man sagen, denn 

das medizinische Vibrationstraining 
mit dem „SinfoMed Vibe“ hat seinen 
Ursprung in der Weltraumforschung 
der früheren Sowjetunion. 

Kosmonauten „vibrierten“ als erste
Russische Kosmonauten konnten 
durch das Vibrationstraining wäh-
rend ihrer langen Aufenthalte im 
All den durch die Schwerelosigkeit 
verursachten Muskel- und Knochen-
schwund signifikant reduzieren. 
Schon bald fand die Methode Einzug 
in den Spitzensport und heute ist die 
medizinische Vibrationstherapie aus 
keinem Trainings- und Rehabilitati-
onsprogramm mehr wegzudenken. 
Auch die medizinische Abteilung der 
Roten Raben schätzt die Trainings-
methode als „Powerkur“ für Muskeln 
und Gelenke.

nachahmung des natürlichen Zitterns
Eine Vibrationsplatte bewegt sich, 
gesteuert durch zwei Hightech-Mo-
toren, mit kaum sichtbarem Hub in 
hoher Frequenz (1x/pro Sekunde) 
nach oben und unten. Durch die 

vertikalen Impulse wird der gesamte 
Körper durchgerüttelt, Muskelrezep-
toren aktivieren einen Reflex, der zu
starken Muskelkontraktionen führt. 
Durch die mechanische Nachah-
mung des natürlichen Zitterns ziehen
sich die Muskeln zusammen wie 
sonst nur bei extremer Belastung und

intensivstem Training. Die gesamte 
Muskulatur wird durch diesen Reiz 
zum Wachstum angeregt und der 
Knochenstoffwechsel gefördert.

Knochen und Muskeln stärken
Gerade die Stimulation des Kno-
chenstoffwechsels führt zu einer Zu-
nahme der Knochendichte, was die 
Bruchgefahr bei Osteoporose deut-
lich senkt. Zahlreiche wissenschaft-
liche Studien haben mittlerweile das 
biomechanische Vibrationstraining 
untersucht und ihm eine signifikante 
Wirksamkeit attestiert. Besonders 
für bewegungseingeschränkte Men-
schen, etwa Berufskraftfahrer oder 
Büroangestellte, für Patienten oder 
für ältere Menschen ist das Training 
mit „SinfoMed Vibe“ eine wirksame 
und belastungsarme Trainingsalter-
native. ❚

Die Vibrations- 

therapie ist eine 

IGel leistung und 

wird von den  

Krankenkassen nicht 

erstattet.
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SinfoMed Vibe – vom All in die Praxis:

Auch die Profis schätzen
„Powerkur“ für Muskeln  

und Gelenke

www.roteraben.de
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Zutaten für 4 Pers.:

12 Lasagneblätter 

(bei Bedarf auch mehr)  

2 Pkg. Blattspinat (TK)

300 g geriebener Käse 

500 g Lachsfilet (frisch od. TK)

350 ml Milch

300 g süße Sahne

Mehl, Margarine, Salz, Pfeffer,

Tomatenmark, Knoblauch

(ersatzw. Knobisalz), Muskat 

        
         Arbeitszeit: ca. 25 Min. 

ZuBereiTung:

1. Spinat bei schwacher Hitze in 
etwas Wasser und süßer Sahne 
im Topf auftauen, bis eine flüssige 
Soße entsteht. Salzen, pfeffern. 

2. Für die Soße 1 guten eL Marga-
rine schmelzen, mind. 2 eL Mehl 
dazugeben, kurz anbräunen. Mit 
heißer Milch (gr. Tasse) ablöschen. 
1/2  Becher Sahne und 1/2 Becher 
Wasser zugeben (je nach Bedarf); 
mit Tomatenmark, „Knobi“, Salz 
und Pfeffer kräftig würzen.

3. Lachs in kleine Würfel schnei-
den. in eine mittelgroße Auflauf-
form  schichten: Soße, Lasagneblät-
ter, Spinat, Lasagneblätter, Soße 
und Lachs, Lasagneblätter, Soße,  
geriebener Käse; bei 180  –  200 °C 
umluft ca. 30 Min. garen. 

Weinbegleitung: 
Weingut Ernst Bretz, Rhein-
hessen: Kerner Kabinett, halb-
trocken, Jahrgang 2011

Viel Spaß beim Kochen und  

„bon appétit“!

Lachs-Lasagne mit Spinat

„Ich liebe Fisch in allen möglichen 
Variationen, weil er abwechslungs- 
reichen Genuss bietet“ Inge Schaffer,  

Medizinische Fachangestellte

Fisch ist wegen seines hohen Gehalts 
an Eiweiß ernährungsphysiologisch 

besonders hochwertig. Der Mensch ist 
auf eine Reihe von Eiweißbausteinen 
aus der Nahrung angewiesen, die er 
selbst nicht aufbauen kann. Die Fett-
zusammensetzung, vor allem bei Mee-
resfischen (z. B. Makrele, Lachs, He-
ring), ist besonders wertvoll und hilft, 
die Entstehung ernährungsbedingter 
Krankheiten zu verhindern. Nachdem 

Fischfleisch kaum Bindegewebe ent-
hält, ist es nicht so fest und dadurch 
leicht und schnell verdaulich. Außerdem 
enthält Fisch wichtige Mineralstoffe und 
Spurenelemente, wie z. B. Magnesium, 
Kalium, Selen, Eisen und Jod, ist reich 
an Vitamin A und D sowie einer Reihe 
von B-Vitaminen. Gerade in Bayern ist 
es notwendig, ausreichend Seefisch 

zu verzehren (1–2 Mal pro Woche), weil 
Süddeutschland traditionell ein Jod-
mangelgebiet ist. Zudem hat Fisch den 
Vorteil, besonders kalorienarm zu sein.

So muss er aussehen ...
Leuchtend rote Kiemenbäckchen (we-
der fleckig noch verschleimt), pralle und 
glasklare Auge und natürlich ein frischer 
Fischgeruch – daran erkennt nicht nur 
der Spitzenkoch wirklich frischen Fisch! 
Die Augen sind beim Einkauf ein erstes, 
recht zuverlässiges Zeichen für die Fri-
sche eines Fisches.

... und so wird er schonend zubereitet
Fisch kann auf viele verschiedene Arten 
zubereitet werden: als Filet, Steak oder 
aber auch als ganzer Fisch im Ofen oder 
auf dem Grill – je nach Gusto! Manche 
schätzen ihn auch in einem Mantel aus 
grobem Meersalz. Die beliebtesten und 
schonendsten Zubereitungsmethoden 
sind: Pochieren, Braten, Garen (auch im 
Salzmantel) und Dämpfen. ❚

nicht nur „Fischer’s Fritz“  
sollte frische Fische fischen 

Vitaminquelle aus Fluss, See und Meer:

Frischer Fisch ist eine wahre 
„Nährstoffbombe“ und darf 
in der gesundheitsbewussten, 
leichten Küche auf keinen 
Fall fehlen.
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Zutaten für 4 Pers.:

12 Lasagneblätter 

(bei Bedarf auch mehr)  

2 Pkg. Blattspinat (TK)

300 g geriebener Käse 

500 g Lachsfilet (frisch od. TK)

350 ml Milch

300 g süße Sahne

Mehl, Margarine, Salz, Pfeffer,

Tomatenmark, Knoblauch

(ersatzw. Knobisalz), Muskat 

        
         Arbeitszeit: ca. 25 Min. 

AKTuELL   

Der lange Weg zum halben 
Marathon ist bereits im Visier 

na also, einfach nur laufen. Was 
hatte dieser emil Zátopek (1922 

– 2000) nicht für ein talent, aus dem 
Laufen die einfachste sache der Welt 
zu machen. Vielleicht muss ich ja erst, 
so wie er 1952 in Helsinki, irgend-
wann bei Olympia Gold über 5.000, 
10.000 und im Marathon über quä-
lend lange 42.195 Meter holen, damit 
es so einfach wird. Bis dahin ist aber 
noch ein langer Weg, der mir bislang 
schon viele einsichten gebracht hat. 

Einsicht 1: Lauf(training) ist Arbeit
im Moment halte ich es noch mit 
dem Berliner Autor (Laufbücher!!) 
und Freizeitläufer Achim Achilles 
(www.achim-achilles.de), der meint:  
„Marathon ist wie der Heilige Abend 
– für den Weihnachtsmann: Alle ha-
ben Spaß, nur der alte Mann nicht. 
Der hat nichts als Arbeit ...“ Dabei 
habe ich das vergangene Jahr noch 
nicht mal auf einen Marathon hin-
trainiert, sondern mich auf Distan-
zen zwischen 10 und 15 Kilometer 
konzentriert.  Für Zátopek wären das 
wohl Distanzen zum Aufwärmen ge-
wesen,  für mich fühlten sich manche 
einheiten wie Marathons an. 

Einsicht 2: Laufen ist AuF und AB
So wie viele Laufstrecken ein recht 
welliges Profil haben, so ist auch das 
Laufen ein stetiges AuF und AB – so 
ist meine erfahrung wenigstens. Was 
war das für ein herrliches gefühl, als 
ich bei „Landshut läuft“ an meiner 
persönlichen „1-Std.-Schallmauer“ 
gekratzt habe. So einfach kann Lau-
fen sein, Herr Zátopek! Dann aber 
kam die Zeit der „LaHo“, die Trai-
ningseinheiten wurden schlampiger 
absolviert – und prompt war es mit 
der Leichtigkeit (und der euphorie) 
dann wieder vorbei.  „Macht nichts, 
ist so“, sagt unsere Freundin gitte. 
Sie läuft seit Jahren, sie kennt diese 
Berg-und-Tal-Welt. 

Einsicht 3: Immer wieder Ziele stecken
Weil die gitte eben die gitte ist, 
bringt sie auch gleich eine „geniale 
idee“ (O-Ton gitte) ins Spiel: „Wir 
laufen nächstes Jahr in Landshut ge-
meinsam den Halbmarathon. und 
dann im Herbst den weinseligen 
Médoc-Marathon in Südfrankreich.“ 
immer wieder Ziele setzen und He-
rausforderungen annehmen, so ihr 
Credo. Klingt auf den ersten Ton 

ziemlich durchgeknallt, wirkt aber. 
Seit mir diese verrückte idee im Ohr 
klingt,  laufe ich nicht unbedingt bes-
ser, aber doch wieder etwas leichter. 
Das mit dem Halbmarathon klingt  
machbar und lohnenswert, das mit 
dem weinseligen Lauf in Südfrank-
reich ist eher aus nicht-sportlichen 
gründen verlockend. Beide Läufe 
brauchen aber eines: einen langen 
Atem. Den sollte man(n) mit sechs 
Monaten Vorbereitung ja dann doch 
bekommen. ❚

Ich werde dann mal 
ein „halber Marathoni“:
Das Training für einen „Halben“ ist 
ein Kompromiss aus Training für die 
10 km und einem Marathon. Auch 
Anfänger können einen „Zehner“ mit 
überschaubaren Trainingseinheiten 
erfolgreich absolvieren. Um aber in 
der Königsdisziplin Marathon erfolg-
reich zu finishen, braucht es auch für 
ambitionierte Freizeitsportler einen 
langen Vorlauf. Das Halbmarathon-
Training dagegen ist noch machbar, 
wenn auch nicht im „Vorbeigehen“. 

Zehn Wochen (zurückgerechnet vom 
27. April 2014) gezieltes Training 
sind für den „Halben“ bei „Landshut 
läuft 2014“ realistisch. Das heißt aber 
auch, dass man den Termin für den 
Halbmarathon ernsthaft anstrebt und 
nicht erst zwei, drei Wochen vor dem 
Start mit dem Training beginnt.   

Ich lauf dann schon mal vor … :

„Hier ist der Start, dort ist das Ziel. Dazwischen musst Du 
einfach nur laufen“ – sagte der tschechische Langstrecken-
läufer Emil Zátopek. Wenn es doch nur so einfach wäre ...



Wenn „Landshut läuft“ dann gibt es 
mit dem „Team OMI rennt“ nur Sieger

Sich mit anderen Läufern und Wal-
kern messen und etwas Gutes tun: 

Das war auch dieses Jahr wieder das 
Motto bei der Benefizveranstaltung 
„Landshut läuft“ des LIONS Clubs 
Landshut-Wittelsbach Hilfswerk e.V. 

Auch 2013 wieder stärkstes Team
Bei „Landshut läuft 2012“, dem Bene-
fizlauf des LIONS Clubs Landshut-Wit-
telsbach Hilfswerk e.V., war das „Team 
OMI rennt“, die informelle Laufgrup-
pe der Orthopädie Mühleninsel, erst-

malig dabei – und stellte gleich die 
teilnehmerstärkste Mannschaft. 2013 
gab es am Sonntag, 21. April, eine 
Wiederholung, die das erfolgreiche 
Vorjahr noch in den Schatten stellte! 
„Team OMI rennt“ war mit über 80 
Starterinnen und Startern wieder das 
mit Abstand stärkste Team. Zudem 
stellte die Mannschaft mit Valentin 
Unterholzner (1:13:41,42) den Sieger 
beim Halbmarathon, ebenso gewann 
Christopher Juhas beim 5-km-Lauf 
(0:19:15.30) und es heimste bei den 

Frauen mit Jolanta Lihs (1:42:00,58) 
den hervorragenden siebten Platz 
ein. Im 10-km-Wettbewerb der Män-
ner erkämpfte sich Georg Baumann 
(0:41:35,16) auf den letzten Metern 
den ausgezeichneten achten Rang. 

Streckenrekord für den „Doc“
Es gab aber noch einen weiteren 
„Sieger“: Dr. Karl-Heinz Attenber-
ger! Der „Doc“, der erst seit 2012 
regelmäßig läuft und im Vorjahr 
seine Wettkampfpremiere hatte, 
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„OMI rennt“ unterstützt die LIONS:

Team „OMI rennt“ rennt allen auf und davon …
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wollte seine „Siegerzeit“ von 2012 
(1:15 Std.) deutlich in Richtung der 
Einstundenmarke schrauben. Und 
es gelang! Gemeinsam mit seinem 
persönlichen Strecken-Coach Ro-
bert Meier, dessen Ehefrau Gabi zu-
sammen mit Martina Schuder-Woog 
das unermüdliche organisatorische 
„Herzstück“ von „OMI rennt“ bildet, 
fand der „Doc“ von Anfang an einen 
ausgezeichneten Rhythmus. Auf der 
Schlussrunde im Stadion, angefeu-
ert von seinen ebenfalls gestarteten 
jüngeren Brüdern Werner und Tho-
mas sowie seinen Eltern und einem 
ganzen Fanblock an Familienmitglie-
dern und Freunden, kam Attenberger 
nach 1:02:55,49 Std. ins Ziel. ❚
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Bei  „Landshut läuft“ geht es nicht um Rekorde, sondern um Bewegung für eine gute Sache.

AkTuell   
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Gemeinsames 
„in die Luft gehen“

Hoch hinaus ging es für das Team 
der Mühleninsel beim Betriebs-

ausflug. Der Hochseilgarten des 
„Hasenöhrlhofs“ in Geitau bei Bay-
rischzell war eines der am „höchsten 
gelegenen“ Ziele der Reise. Ganz 
nach dem Motto „Gemeinsam aus-
fliegen, gemeinsam zittern“ ließen 
sich die Landshuter von den Out-
doortrainern des Gartens in die 
Grundlagen des Kletterns am Seil 
einweisen. 

am Boden noch ganz locker 
Bei der „Trockenübung“ am Bo-
den, wo es um das Anlegen des 
Hüftgurtes, die Sicherung mit 
dem Seil und die richtigen Griff- 
und Schritttechniken in der Höhe 
ging, sahen die Hochseilartisten 
noch recht entspannt aus. Auch 
wenn der Parcours in schwindeln-
der Höhe Respekt einflößend war. 

In der höhe adrenalinkick pur
Adrenalin pur gab es, als es beim 
Kommando „Auf geht’s“ tatsächlich 
in Höhe ging, denn für viele war 
das Höhenerlebnis eine Premiere. 
Aber auch Dr. Marina Merk sorgte 
mit ihren „Kletterschuhen“ für eine 
Premiere: In der Eile hatte sie die 
Turnschuhe im Hotel vergessen und 
musste die Tour  mit Schuhen antre-
ten, deren Absätze ebenfalls eine 
nicht unbeträchtliche Höhe hatten. ❚

Gemeinsam ausfliegen, gemeinsam zittern:
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Es gibt kein Bier
am Schliersee ...

Highlander“ sind Niederbayern nicht.  
Das bedeutet aber nicht, dass  sie sich 

höchsten Genüssen aus dem „Oberland“ 
verweigern, wie der Besuch in der Whisky-
Destillerie „Slyrs“ in Schliersee zeigt. 

Geht das: niederbayern und Whisky?
Warum immer nur Bier? Bayern – speziell 
das „Hochland“, die „Highlands“ also – ist 
wie die Schottischen Highlands auch eine 
erstklassige Adresse für erstklassigen 
Whisky. In der Erlebnisbrennerei „Slyrs“ 
in Schliersee-Neuhaus bekamen die „In-
sulaner“ beim Betriebsausflug einen Ein-
druck, wie das „Gold der Highlands“ auf 
einen (nieder)bayerischen Bier-Gaumen 
wirkt. Und, geht's? Wunderbar sogar! ❚

Lowlanders meet Highlander(s):

aktuell   
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Zurück zu den Wurzeln“, mag das Team der 
„OMI“ beim gemeinsamen Crossgolf-Tur-

nier gedacht haben. Diese Variante des Golfens 
ist die Urform des Golfsports, der in seinem 
Kern von den Schäfern in Schottland erfunden 
wurde. Und – würde es eine Zeitreise zurück 
geben – dann hätten beim Ländervergleich die 
schottischen Hirten schlechte Karten gegen die 
engagiert kämpfenden „Lower Bavarians“. ❚

Crossgolf – das
ursprüngliche Golf

Den Ball wie die Schäfer über die Wiese treiben:

„Es gibt zwei Dinge, 
die ein Highlander 

nackt mag – eines ist 
Malt Whisky“

(Unbekannt)
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MüHLENRAT

Wo Gebrauchtes 
Gold wert ist 

Hilfe mit Herz und Hand, ohne 
großes Brimborium, das haben 

sich Annette Moench und Annegret 
Kitzmann-Schubert aus München zur 
Aufgabe gemacht. Mit dem von ihnen 
initiierten Sozialprojekt „WerteFluss für 
Menschen“ unterstützen sie auf Ceylon 
Hilfsprojekte. Vor Ort kümmert sich 
Freundin Barbara Kainz, die dort lebt 
und arbeitet, um Kontakte und die Ver-
teilung der Spenden. Oder sie machen 
es selbst, wie bei ihrer Ayurveda-Kur im 
Frühsommer. Diesmal hatten die bei-
den mehrere Kisten mit 35 kg orthopä-
dischen Hilfsmitteln dabei. Zusammen 

mit Barbara Kainz lieferten sie 
die Gegenstände, die in 

Ceylon Gold wert sind, 
im staatlichen Kran-
kenhaus von Balapi-
tiya ab, wo sie von 
Dr. Krishantha und 

Dr. Tharaka freudigst 
erwartet wurden. 

Die Mühleninsel sammelt (weiter)
Die Spende stammte von der Ortho-
pädie Mühleninsel, die über Brigitta 
Schreier (www.carpe-diem-schreier.de), 
der Schwägerin von Dr. Attenberger, 
mit dem Projekt in Kontakt gekommen 
war. Die niederbayerischen „Insulaner“ 
fanden die Idee spannend, so einfach 
einen Beitrag zur Linderung ortho-
pädischer Probleme auf einer wirk-
lichen Insel beitragen zu können und 
sammelten von Stund an. Damit wollen 
sie auch in Zukunft weitermachen und 
freuen sich über jeden, der seine ge-
brauchten Hilfsmittel spendet. ❚

Orthesenspende für Sri Lanka:
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„Das war überwältigend, 
als Frau Schreier uns ihre 

Schätze für Sri Lanka 
vorbeigebracht hat.

Vielen, vielen Dank!“

Die Orthopädie Mühleninsel unterstützt mit der 
Rücknahme von gebrauchten orthopädischen Hilfs-
mitteln das Sozialprojekt „WerteFluss für Menschen“ 
in dem Inselstaat Sri Lanka.  
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Landshuter Fürstenhochzeit:

21Hallooooo ...! 

Die Praxisklamotten mit den 
Gewändern des Mittelalters 

tauschten bei der „LaHo“ Dr. Ma-
rina Merk, Ursula Lang-Zauner 
und Dr. Karl-Heinz Attenberger, 
ebenso sein Sohn Stephan. 
Während Marina, Ursula und 
Stephan  abgeklärte „Hoch-
zeiter“ sind, flatterten 
dem Novizen K.-H. doch 
gehörig die Nerven. Kein 
Wunder, bei der Rolle: 
Gesandter der Reichsstadt 
Augsburg! Doch dann ver-
trat er die Fuggerstadt mit 
der von ihm erwarteten 
Grandezza! Es war zwar 
anstrengend für ihn und 

die Familie, aber: 
Scheee war’s scho!

Hallooooo …!

AkTuELL   

Mühleninsel bei der „LaHo“ nicht nur  
dabei, sondern mittendrin im Geschehen.

Wer fest arbeitet, 
kann Fest feiern

Hallooooo ... auch auf den Tribünen in der Alt-
stadt. Was gibt es Schöneres, als nach einem 

anstrengenden Arbeitstag das Landshuter Fest des 
Jahres gemeinsam mit den Kolleginnen und Kol-
legen bei einer Tribünenparty zu feiern? Wer fest 
arbeitet, kann auch Fest feiern! ❚

Landshuts größter Biergarten: 



22

M
ü

H
LE

N
R

A
T 

   

Aufgeben gibt’s bei  
einer Wallfahrt nicht 

Wenn es Mai wird, dann steht für 
den Geisenhausener Behinder-

tenradsportler Erich Winkler seit einigen 
Jahren immer ein besonderes Ereignis 
an: die Fußwallfahrt nach Altötting. Mehr 
als 40 Kilometer und ein Marsch von 
über 12 Stunden warten dann auf den 
Ausnahmeathleten. Und das alles mit nur 
einem Bein.

Dr. Attenberger mit im „Team“
Begleitet wird der Geisenhausener dabei 
von einem jährlich wechselnden Grüpp-
chen von Freunden und Verwandten. Die-
ses Jahr waren auch seine Frau Karin und 
Dr. Karl-Heinz Attenberger, ein Freund 
bereits seit Kindertagen, mit von der Par-
tie. Während der eine oder die andere 
beispielsweise erst in Neumarkt-St. Veit 
zu der Wallfahrergruppe dazugestoßen ist, 
war es für Winkler und den „Doc“ wie-
der Ehrensache, den Weg ab Geisenhau-
sen anzutreten. Dabei ist Dr. Attenberger 

immer wieder „fasziniert“, mit welcher 
Selbstverständlichkeit Erich Winkler allen 
Widrigkeiten trotzt. Ob schmerzender 
Oberschenkelstumpf, eine defekte Prothe-
se, Kälte, Wind und Wetter – aufgeben ist 
für ihn ein Tabu. Erst recht bei einer Wall-
fahrt nach Altötting! ❚

Behindertenradsportler Erich Winkler als Pilger: 

Eins-zwei-drei, eins-zwei-drei ... :

Die Hüften locker, die Beine kunstvoll geschwungen, dem Partner den Weg ge-
wiesen und Spaß dabei gehabt. So war es beim „Schnupper-Tanzkurs“, den das 
Praxisteam unter der fachkundigen Leitung von Katrin Zieglmaier absolvierte.  
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MüHLENRAT Ereignisse:

Martina Schuder-Woog und Marco 
Woog mit Töchterchen Chiara.
Hochzeit am Freitag, 08.06.2012
Anm. d. Redaktion: Das tolle Kleid der 
Braut wurde von Christina Dirschedl (OP) 
geschneidert. Wir sagen: „Respekt“!

Tamara und 
Daniel Meyer 
(vormals Schä-
bel). Hochzeit 
am Samstag, 
28.09.2013

Leo Müller, 
(Mama:  
Renate 
Müller)
geb. am 
02.06.2012

Theo Stempfhuber, (Mama: Tanja 
Stempfhuber) geb. am 03.07.2013

Marie Aschen-
brenner, 
(Mama:  
Kerstin Aschen-
brenner)
geb. am 
27.10.2012

Moritz 
Hemmel, 
(Mama: Tanja 
Hemmel)
geb. am 
12.09.2013
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RäTSEL-
EckE

Lösungswort eintragen und gewinnen!
Schreiben Sie an: 

Orthopädie Mühleninsel
Redaktion: „MüHLENRAT“
Mühlenstraße 1 – 3, 84028 Landshut 

Finden Sie die 10 Begriffe, die mit der  
„Orthopädie Mühleninsel“ in (lockerer) Verbindung 
stehen. Hilfestellung gibt Ihnen dabei auch unser 
Buchstabensalat …

AkTuELL   

Die Anfangsbuchstaben  
der Lösungswörter ergeben – von oben 
nach unten gelesen – das Lösungswort. 
Wer gute Augen hat, findet die Wörter 
auch in unserem „Buchstabensalat“. Auf 
die Gewinner warten attraktive Preise.
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Ziehung:

The winner is ...

Beruhigend, wenn der Narkosefacharzt 
Werner Spath persönlich in die Box 

mit den Einsendungen greift. Er machte 
die Ziehung so sicher und souverän wie 
sonst seine Narkosen im „OP-Zentrum 
Mühleninsel“.

1. Knochenschwund

2. Knochengerüst

3. Gewebsverpflanzung

4. Operative Fachrichtung in der Orthopädie

5. Bayerische Käsespezialität

6. Tal in Süd- und Osttirol   

7. Gelenkspiegelung

8. österr.: Quark

9. Laufdistanz

K O I E R E L E O K T Z R S T N T W E
U P T E O S C H P N K E O W O B E S T

T Y M U E H L E N S K E L E T T U N D
B O E N N O R O B A Z D A L A G N W Y
T S H E D M A T I S M U R K V H P B L
F T F B O X S Z L P M N T U D B U F S
A E W A P C W V T D T O H S N R S L F

U L T R K S C H A L L C E F I T S H E
T R A N S P L A N T A T I O N I E Z E

P O H M T K R N F M K O S E T L R I E
U R X P H K S U E D T I K O L E T N T
N O L I E I L L N C L E O Y E R A G T
K S V S T T Z E I T J F P L I K L E W
T E K F I S U R L A E U I E A D G L P

T N M H A L B M A R A T H O N K I S P

❚ Die Gewinner werden durch Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter/ 
-innen der Gemeinschaftspraxis „Orthopädie Mühleninsel“ sowie deren Familien-
angehörige. Einsendeschluss: 28. Februar 2014 (Datum des Poststempels)

 

Zu gewinnen gibt’s: 
1. Preis: 1x Power Plate*

2. Preis: 1x Magnetfeld*

3. Preis: 2x Kryotherapie*

*  es handelt sich hierbei jeweils um eine Sitzung 
des jeweiligen Therapieangebotes.



ORTHOPÄDIE
MÜHLENINSEL

Mühlenstraße 1 – 3  
84028 Landshut

Tel.: 0871/976 979-0 
Fax: 0871/976 979-20
E-Mail: info@orthopaedie-muehleninsel.de
Web: www.orthopaedie-muehleninsel.de

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag:  
8 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 16 Uhr



Mühlenstraße 1–3 Tel.: 0871/976 979-0 
84028 Landshut  Fax: 0871/976 979-20

Hier schneiden! 
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Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag:  
8 – 13 Uhr u. 14 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 16 Uhr

E-Mail: info@orthopaedie-muehleninsel.de
Web: www.orthopaedie-muehleninsel.de
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ORthOPÄDIe
MühlenInSel

Hier schneiden! 

Foto: Fotolia 


