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Dr. med. 

chrisTiAn 
sAgsTeTTer
Facharzt für Orthopädie 

und Unfallchirurgie

unter dem Begriff rheuma werden über 100 verschiedene Krankheiten 
zusammengefasst, die durch Entzündungen hervorgerufen werden und 
sich durch ziehenden und reißenden Schmerz bemerkbar machen. Rheu-
matische Erkrankungen können an fast allen organen und in allen Alters-
gruppen vorkommen, sogar schon Kinder leiden an Rheuma. unter allen 
rheumatischen Erkrankungen ist die rheumatoide Arthritis – auch chro-
nische Polyarthritis genannt – die häufigste chronische Gelenkentzün-
dung. Etwa 530.000 Bundesbürger, in der Überzahl Frauen, leiden in 
Deutschland daran.

Die ursache von Rheuma liegt nach dem heutigen Kenntnisstand vor allen 
in genetischen Faktoren begründet, vollständig geklärt sind die Zusam-
menhänge noch nicht. Man nimmt an, dass Störungen im Immunsystem 
bewirken, dass der Körper Teile von sich selbst quasi als Fremdkörper 
betrachtet und zum „Angriff“ übergeht. Bei der rheumatischen Arthritis 
ist die Innenhaut der Gelenke Ziel des körpereigenen Angriffs. Fehlgesteu-
erte Immunzellen wandern in die Gelenke und produzieren dort Stoffe, die 
entzündungsfördernd wirken. Die Entzündung wiederum bildet wuchern-
de Zellverbände in der Gelenkinnenhaut, früher oder später werden Knor-
pel, Knochen und Bänder des Gelenks zerstört. Die Krankheit ist nicht 
heilbar, aber die fortschreitende Gelenkzerstörung kann verlangsamt oder 
gestoppt werden, wenn sie frühzeitig erkannt und behandelt wird. 

Verdacht auf rheumatoide Arthritis besteht immer dann, wenn gleich 
mehrere Gelenke über einen längeren Zeitraum entzündet sind. Die 
Gelenke zeigen sich geschwollen oder gerötet, typisch ist auch, dass 
meist symmetrische Gelenke betroffen sind, z.B. beide Hand- oder Fuß-
gelenke. Besonders häufig schmerzen anfangs die Finger- und Zehen-

nicht alle erkrankungen, die im 
Volksmund als „rheuma“ bezeich
net werden, sind auch tatsächlich 
den krankheiten des „rheumati

schen Formenkreises“, wie es 
medizinisch korrekt heißt, zuzu

ordnen. Oft handelt es sich näm
lich um Arthrose, ein krankheits
bild, das dem rheuma in vielem 

ähnelt, aber sich auch in mancher
lei hinsicht deutlich unterscheidet.

GELENKSCHMERZEN

 Arthrose oder  
Rheuma?

gelenke, wobei auch hier die Schmerzen häufig beidseits 
auftreten. Im Verlauf verformen sich die Gelenke, die Be-
weglichkeit nimmt ab und der Patient hat teils starke 
Schmerzen, besonders in der Nacht, wenn der Körper zur 
Ruhe kommt.

Die Arthrose ist eine überwiegend degenerativ bedingte, 
d.h. abnutzungsbedingte Erkrankung der Gelenke, also eine 
Verschleißerkrankung. Faktoren wie Fehlbelastung, Über-
beanspruchung, Fehlstellung oder unfallgeschehen sind die 
Auslöser. Die schützende Knorpelschicht des Knochens wird 
mechanisch geschädigt, sie nutzt sich immer stärker ab, bis 
im Extremfall der gesamte Knorpel verschwunden ist und 
Knochen auf Knochen reiben.

Die Schmerzen treten bei der Arthrose zunächst einmal be-
wegungsabhängig auf, im fortgeschrittenen Stadium dann 
aber auch im Ruhezustand. Die Arthrose ist eine zunächst 
nicht-entzündliche Gelenkerkrankung, die aber im Verlauf 
eine deutliche Schmerzsymptomatik mit ebenfalls „ent-
zündlichen“ Komponenten aufweisen kann. Man spricht 
dann von einer „aktivierten Arthrose“.

Die Arthrose ist eine weit verbreitete Erkrankung, die fast 
jeden Menschen im Laufe seines Lebens trifft und ebenfalls 
nicht heilbar ist. Wenn auch die Wahrscheinlichkeit für eine 
Arthrose mit zunehmendem Alter steigt, so handelt es sich 
aber keineswegs nur um eine Erkrankung älterer Menschen. 

Fazit

Rheumatoide Arthritis und Arthrose sind zwei verschiedene 
Erkrankungen, die sich in ihrem Krankheitsbild (entzündlich 
und vorwiegend nicht-entzündlich) und in ihren ursachen 
(Immundefekt – Abnutzung) prinzipiell unterscheiden, wo-
bei allerdings zwischen beiden Krankheiten Wechselwirkun-
gen bestehen. So schädigt eine Entzündung der Innenhaut 
des Gelenks auf Dauer ebenfalls den Gelenkknorpel und 
umgekehrt kann ein Arthrose bedingter Knorpelschaden 
entzündliche Reaktionen an der Gelenkinnenhaut hervor-
rufen. Im fortgeschrittenen Stadium sind sich beide Krank-
heitsbilder deshalb sehr ähnlich.

Das therapeutische Vorgehen ist bei beiden Erkrankungen 
weitgehend identisch. Das wichtigste Ziel einer Therapie 
besteht darin, zunächst das Fortschreiten der Gelenkschä-
digung, wodurch auch immer ausgelöst, zu verlangsamen 
oder zu stoppen und dem Patienten die Schmerzen zu lin-
dern. 

Dazu bieten wir in unserer Praxis speziell aufgrund der in-
terdisziplinären Zusammenarbeit der verschiedenen Fach-
richtungen eine Vielzahl von unterschiedlichen Maßnahmen 
an, konservativer oder auch operativer Art. Das jeweilige 
Krankheitsbild und die Situation des einzelnen Patienten 
entscheiden letztlich darüber, welche Maßnahmen als sinn-
voll und erfolgversprechend einzuschätzen sind.

Wo liegt der unterschied? ©
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Wirkungsweise dieser Behandlungstechnik
Früher herrschte die Vorstellung, die Gelenkblockierungen seien auf ein 
„ausgerenktes“ Gelenk zurückzuführen und folglich würden die Schmer-
zen wieder verschwinden, indem das Gelenk wieder eingerenkt wird. 
Heutzutage wissen wir, dass die Chirotherapie in die Schmerzleitung und 
in die Schmerzverarbeitung eingreift und hier ihre Wirkung begründet ist. 
Die manuelle Manipulation erzeugt starke positive Reize, die die Schmerz-
leitung im Rückenmark beeinflussen.

genaue diagnose: Voraussetzung für den erfolg

Eine erfolgreiche Behandlung setzt eine exakte Diagnose voraus. Vor 
jeder Behandlung sollte eine genaue körperliche untersuchung erfolgen 
sowie bei Erstbeschwerden auch eine Röntgenaufnahme angefertigt wer-
den. Bei der manuellen untersuchung wird vom behandelnden Arzt genau 
auf das Vorhandensein von druckschmerzhaften Punkten, den sogenann-
ten Triggerpunkten geachtet. Diese Triggerpunkte sind lokal begrenzte 
Verhärtungen in der Skelettmuskulatur und zeigen die Blockierung an. 
Sie entstehen durch eine Verschaltungsstörung der Schmerzbahn, was 
man sich folgendermaßen vorstellen kann: durch den Schmerz zieht sich 
der Muskel zusammen und dies führt zu weiteren Schmerzen, die wiede-
rum ein weiteres Zusammenziehen des Muskels bewirken, was wiederum 
zu Schmerzen führt. Ein „Teufelskreis“ entsteht, Schmerzen und Muskel-
verhärtungen verstärken sich gegenseitig.
Die so entstandenen schmerzhaften Blockierungen können durch das 
„Einrenken“ mit Hilfe von gezielten, energiereichen Impulsen gelöst wer-
den, indem der oben beschriebene Teufelskreis sozusagen durch einen 
„Neustart der Schmerzreizung“ durchbrochen wird. Vergleichbar ist die 
Wirkung der Chirotherapie vielleicht mit dem Neustart eines Computers, 
der immer dann durchgeführt wird, wenn dieser nicht mehr richtig re-
agiert. Ein einmaliges „Einrenken“ hilft zwar akut, aber natürlich kann 
die Blockierung im Verlauf wieder auftreten, sodass meist auf eine weite-
re Behandlung nicht verzichtet werden sollte.

Anwendungsbereiche 

Angewandt werden kann die Chirotherapie eigentlich an allen Gelenken 
des gesamten Stütz- und Bewegungsapparates. Besonders häufig wird 
jedoch die Wirbelsäule mittels Einrenken behandelt, wobei aber auch bei 

AndreAs 
sAgsTeTTer
Facharzt für orthopädie 

und unfallchirurgie

Chirotherapie
– mit den Händen heilen

das „einrenken“ bzw. die chiro
therapie spielt in der konservati
ven, also nicht operativen Ortho

pädie eine sehr wichtige rolle und 
das Vertrauen der Patienten in 

diese rein manuelle Behandlungs
methode wächst. Viele Menschen 

kommen zum Orthopäden, weil sie 
sich „verlegen haben“ oder ihnen 

„etwas eingeschossen“ ist. 

die Zusatzbezeichnung  
chirotherapie haben in unserer 

Praxis alle konservativ  
behandelnden Ärzte: 

Dr. Christian Sagstetter,  
Andreas Sagstetter, Bodo unger,  

Dr. Reinhard Jakubovic

anderen Gelenken gute Erfolge erzielt werden. Bei Verdacht 
auf Knochenbrüche oder bakterielle Entzündungen im Ge-
lenk wird keine Chirotherapie durchgeführt.

chirotherapie im Wandel

Bereits aus der Antike sind uns manuelle Behandlungstech-
niken überliefert. Bei uns in Deutschland wurde die Chiro-
therapie dann in den 50er-Jahren als heilende Behand-
lungsmethode bekannt und vermehrt angewandt. In den 
Anfängen ging man davon aus, dass beim Einrenken große 
Kraft mit meist einer ruckartigen Bewegung zum Lösen 
einer Blockierung nötig sei. Die damals entwickelten Griff-
techniken führten allerdings dazu, dass viele Patienten das 
Einrenken als unangenehm, wenn nicht sogar als schmerz-
haft empfunden haben. 

Inzwischen hat eine Weiterentwicklung dieser ursprünglich 
propagierten Technik stattgefunden und heutzutage wird 
die sogenannte „Chirotherapie in Weichtechnik“ favorisiert, 
die auch wir in unserer Praxis anwenden. Dieses Vorgehen 
ist viel schonender für die Patienten, aber nicht weniger 
wirksam.

Zum Spektrum der „manuellen Therapie“ gehören neben 
der Chirotherapie z.B. auch die Chiropraktik und die osteo-

pathie. Die Chirotherapie unterscheidet sich von den ande-
ren Techniken darin, dass sie nur von Ärzten durchgeführt 
werden darf und dass Ärzte dafür auch eine spezielle und 
umfangreiche Weiterbildung sowie eine Prüfung vor der 
Landesärztekammer absolvieren müssen. In der Regel sind 
die Grifftechniken des Chirotherapeuten auch sanfter als 
die des Chiropraktikers.

sitzende Tätigkeit fördert Blockierungen 

Achten sie deshalb auf folgendes:

❙  Stellen Sie Ihren Bürostuhl höhenmäßig so ein,  
dass die Beine fest auf dem Boden und die  
Kniegelenke im rechten Winkel stehen. 

❙  Ein keilförmiges Kissen hilft Ihnen dabei,  
das Becken in die richtige Stellung zu bringen,  
um die Wirbelsäule zu entspannen.

❙  Nutzen Sie einen Drehstuhl und vermeiden Sie  
damit ungesunde Drehungen in der Wirbelsäule.

❙  Stellen Sie die Höhe des Schreibtisches auf  
Ellenbogenhöhe beim Sitzen ein, damit die  
Schultern ganz entspannt bleiben.
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präoperativ bekannten Beschwerden. Die Patienten werden 
direkt postoperativ mobilisiert und die Schmerzmedikation 
sehr zügig ausgeschlichen. 

Die Kyphoplastie ist also eine Behandlungstechnik, die eine 
extrem gute Alternative zu der konservativen Behandlung 
darstellt. Patienten, die nach Wirbelkörperfrakturen unter 
ausgeprägten Schmerzen, fehlender Nachtruhe (man wird 
bei jeder Bewegung wach) und sogar deutlichen respirato-
rischen Schmerzen bei jedem Atemzug leiden, können nun 
sehr schnell durch diesen minimalinvasiven Eingriff von 
ihrem Leidensdruck befreit werden. Im Falle der Kyphoplas-
tie kann auch das bekannte Nachsintern des Knochenbru-
ches im Verlauf der konservativen Behandlung verhindert 
werden. Das Nachsintern des Wirbelkörpers und dadurch 
entstandene erhebliche Achsenabweichung der Wirbelsäu-
le führt normalerweise im weiteren Verlauf zu chronischen 
und therapieresistenten lokalen Schmerzen im Bereich des 
gebrochenen Wirbelkörpers. In mehreren wissenschaftli-
chen Studien konnte bereits auch nachgewiesen werden, 
dass dieses Behandlungsverfahren der Ballon-Kyphoplastie 
deutlich der konservativen Therapie überlegen ist.

Diese Tatsache äußert sich sowohl in Verbesserung der Le-
bensqualität wie auch in einer signifikanten Verbesserung 
der Rückenfunktion und Linderung der Schmerzsympto-
matik.

Zusammenfassend ist zu berichten, dass die Ballon-Kypho-
plastie eine sehr effektive und sichere operationstechnik 
auf minimalinvasiver Basis ist. Mit dieser Technik kann man 
sehr gut Wirbelkompressionsfrakturen sowohl osteoporo-

tisch wie auch tumorbedingt oder traumatisch bedingt be-
handeln. Die Behandlung führt zu sofortiger Rückbildung 
der Wirbelkörperbruchsymptomatik. Die schmerzbefreiten 
Patienten sind auch wieder sofort mobilisierbar. Gleichzeitig 
kann diese operationstechnik weitere Wirbelkörpersinte-
rung und Progredienz der Wirbelsäulenverkrümmung ver-
hindern, was das chronische Schmerzsyndrom reduzieren 
oder sogar verhindern kann.

Wird in der Bildgebung das typische Bild eines osteoporotischen Kno-
chens und daraus folgender Kompressionsfraktur mit Eindellung in der 
Deck- oder Grundplatte des Wirbelkörpers nachgewiesen, wird dies meis-
tens von extremen Schmerzen an dem betroffenen Abschnitt der Wirbel-
säule begleitet. Primär wird die Beschwerdesymptomatik eines gebro-
chenen Wirbelkörpers mit hochdosierten Schmerzmitteln, Ruhigstellung 
über eine Korsettversorgung, körperliche Schonung und im späteren Ver-
lauf auch mit Physiotherapie behandelt. oft führen diese Maßnahmen 
jedoch nur zu schlechten Ergebnissen. In diesen Fällen muss eine Alter-
nativbehandlung eingeleitet werden.

Die Kyphoplastie ist eine minimalinvasive operative Technik zur Behand-
lung von Wirbelkörperbrüchen. Diese wird bereits seit knapp 20 Jahren 
zur Aufrichtung und Stabilisierung von Wirbelkörperfrakturen genutzt. Ist 
die Destruktion des Wirbelkörpers nicht so weit fortgeschritten, dass eine 
Instabilität vorliegt, kann man nun die Indikation zu einer Ballon-Kypho-
plastie stellen. Die Kyphoplastie wird in der Regel in Vollnarkose und in 
Bauchlagerung durchgeführt. Nach einer dezenten Eröffnung der Haut  
(5 mm lang) wird unter Röntgenkontrolle eine Hohlnadel in den Wirbel-
körper vorgeschoben und dadurch der Arbeitskanal für die 4 mm dicken 
Instrumente geschaffen. Durch diesen Arbeitskanal werden nun nachei-
nander unterschiedliche Instrumente eingeführt, die den Wirbelkörper 
wieder aufrichten und endgültig dann auch mit einem Knochenzement 
stabilisieren. Zuerst wird ein spezieller Ballon-Katheter eingeführt durch 
den eine stufenweise durchgeführte Aufrichtung des Wirbelkörpers er-
folgt. Somit kann die ursprüngliche Höhe des Wirbelkörpers wieder an-
nähernd hergestellt werden. Nach Entfernung des Ballons verbleibt im 
Wirbelkörper ein Hohlraum, der im nächsten Schritt mit einem Knochen-
zement aufgefüllt wird. Dieser Knochenzement härtet innerhalb von 15 
Minuten aus und bietet somit eine sofortige Stabilität und Belastbarkeit 
des Wirbelkörpers. Dieser Eingriff dauert etwa 20 bis 30 Minuten. Post-
operativ kommt es meist sehr schnell zur kompletten Rückbildung der 

Kyphoplastie

Dr. med. 

dAriUs 
WidenkA

Facharzt für 
Neurochirurgie

Wirbelkörperbrüche treten meis
tens im mittleren und höheren 

Alter auf. der Auslöser oder die 
Ursache  für die Wirbelkörper

frakturen sind manifeste Osteo
porose, tumoröse destruktion des 
Wirbelkörpers oder unfallbeding

tes geschehen. der gebrochene 
Wirbelkörper verursacht vorwie

gend lokale schmerzen an der 
Wirbelsäule. die schmerzsympto

matik kann auch Flankenausstrah
lung oder Beinausstrahlung 

aufweisen. Bei größeren destruk
tionen des Wirbelkörpers kann es 

auch zu gefügestörungen oder 
lähmungen kommen. die diagno

sestellung erfolgt mittels röntgen
aufnahmen, computertomographie 

oder kernspintomographie.

– eine effektive und sichere  
minimalinvasive Operationstechnik 
zur Behandlung von Wirbelkörper-
kompressionsbrüchen
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Diese Muskeln werden eingesetzt, um das Handgelenk handrückenwärts 
zu bewegen. Auch das Schließen der Hand ist eine Funktion dieser Mus-
kulatur. Der kräftige Faustschluss wird durch gleichzeitiges Aktivieren der 
Handgelenks- und Fingerstrecker sowie der Beuger erreicht.

Die Überlastung dieser Muskulatur äußert sich am mechanisch schwächs-
ten Punkt, dem Übergangsbereich von der Sehne in den Knochen. Hier 
treten Entzündung und kleine Einrisse in der Sehne auf, die sich dann in 
Ruhe- und Belastungsschmerzen äußern, die auf den Arm ausstrahlen.

Zu Überlastung kommt es im Sport durch falsche Technik, häufiger in der 
Arbeitswelt durch immer wieder kehrende Bewegungen, die mit Anspan-
nung dieser Muskelgruppe einhergeht. Typisch zum Beispiel ist das lange 
Halten von Werkzeugen mit Krafteinsatz oder langes Arbeiten an Com-
putertastaturen in der immer gleichen Position.

die diagnose des Tennisarms
wird durch Befragung des Patienten und manuelle untersuchung gestellt. 
In unklaren Fällen helfen ein Röntgenbild sowie die Kernspintomographie 
weiter. Wegweisend sind der Druckschmerz im Bereich des Sehnenansat-
zes sowie der Schmerz bei Streckbewegung des Handgelenkes gegen 
Widerstand.

Dr. med. 

jOseF 
BrAUMAndl

Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie

Facharzt für Chirurgie

Wenn der  
Ellenbogen  schmerzt.

ellenbogenschmerzen können 
vielschichtige Ursachen haben.  
eine davon ist die epikondylitis 
radialis, auch Tennisellenbogen 
genannt. es handelt sich dabei  

um eine Überlastung des sehnen
ansatzes der handgelenke und 

Fingerstrecker am äußeren  
unteren ende des Oberarmkno

chens, dem epikondylus radialis.

Therapeutisch gibt es  
mehrere Möglichkeiten,  
die schmerzhafte  
erkrankung zu beseitigen

❙  Eine Infiltration des entzündeten Seh-
nenansatzes mit einem Kortikoid 
kann die akute Symptomatik beseiti-
gen. Sie sollte jedoch maximal drei-
mal durchgeführt werden, da es sonst 
zu einer Schwächung der Sehne kom-
men kann.

❙  Wissenschaftlich belegt ist auch die 
Wirkung der Stoßwellentherapie, die 
als nebenwirkungsarmes Verfahren 
sehr gut eingesetzt werden kann.

❙  Eine Epikondylitisspange kann durch 
gezielten Druck ebenfalls für Erleich-
terung sorgen.

❙  Durch manuelle Therapie und Deh-
nungsübungen kann der Muskel ent-
spannt werden und so ebenfalls die 
Belastung der Sehne reduziert wer-
den.

Ganz wesentlich ist es, für die Dauer der 
Therapie die auslösende ursache also 
Überlastung am Arbeitsplatz oder beim 
Sport auszuschalten. Erfolgt dies nicht, 
wird es schwer, den Tennisarm auszu-
heilen und es besteht die Gefahr der 
Chronifizierung.

Bleiben diese Maßnahmen ohne Erfolg, 
kann operiert werden. Dabei wird über 
einen kleinen Schnitt direkt über der 
schmerzhaften Stelle der Epikondylus 
radialis dargestellt und die Muskulatur 
in den verkürzten Bereichen abgelöst, 
sodass der unphysiologische Zug vom 
Sehnenansatz genommen wird. Zusätz-
lich werden die Nerven, die den Schmerz 
übertragen, elektrisch verödet.

Tennisarm
ohne Tennis?

epicondylitis radialis
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Wirkungsweise
Bei der Stoßwellentherapie werden hochenergetische Schallwellen 
auf das Schmerzzentrum gerichtet und durch die Hautoberfläche, 
durch Gewebe und Muskeln ohne Abschwächung und ohne diese 
Strukturen zu schädigen, fortgeleitet. Erst wenn die Stoßwelle auf 
feste Gewebebestandteile trifft – z. B. Kalkablagerungen, Nierenstei-
ne etc. – entlädt sich die Energie der Stoßwelle und wirkt auf den 
festen Widerstand im Gewebe ein. Bei orthopädischen Krankheiten 
entfalten die Stoßwellen ihre Wirksamkeit, indem sie das erkrankte 
Gewebe reizen und damit körpereigene Selbstheilungsprozesse an-
regen. 

Die Durchblutung wird gefördert, die Entzündung bildet sich zurück, die 
Kalkherde werden abgebaut und verkleinern sich. Die volle Wirkung der 
Stoßwellentherapie tritt demzufolge etwas zeitverzögert zur Behand-
lung auf. 

Die Stoßwellentherapie kann aber nicht nur Kalkherde abbauen, son-
dern auch bei Sehnenansatz-Entzündungen oder schlecht heilenden 
Knochenbrüchen die Ausheilung fördern. Stoßwellen beschleunigen 
allgemein den Heilungsprozess im Gewebe. 

Behandlungsablauf

Die wichtigsten Einsatzbereiche sind der Tennisarm oder -ellenbogen, 
der Fersensporn, die Kalkschulter und schlecht heilende Frakturen. In 
der Regel sind drei bis fünf ambulante Behandlungen erforderlich. 
Dabei wird der Schallkopf des Stoßwellengerätes genau auf die be-
troffene Stelle eingestellt und das Gebiet mit Schallwellen „beschos-
sen“. Eine Behandlung dauert etwa 20 Minuten.

unser neues Stoßwellengerät behandelt mit innovativer Technologie. 
Es gehört zu den modernsten Geräten, die derzeit auf dem Markt 
sind.

Weitere Informationen erteilen unsere Ärzte. Die Stoßwellentherapie 
ist für gesetzlich Versicherte eine Selbstzahlerleistung. Die meisten 
Privatkassen allerdings erstatten die Behandlungskosten.

Eine schonende Behandlung 
nicht nur des Tennisellenbogens

Stoßwellentherapie

seit nun schon über 20 jahren 
steht mit der stoßwellentherapie 
auch im orthopädischen Bereich 

eine Behandlungsform zur Verfü
gung, die eine schonende Behand

lung von entzündungen, Verkalkun
gen oder Verletzungen verspricht.
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Für unsere Notfall-
patienten arbeiten 
wir auch samstags!

Seit einem halben Jahr haben unsere Patien-
ten auch an einigen Samstagen im Monat die 
Möglichkeit zur Kernspinuntersuchung. Nach-
dem es manchmal recht schwierig war, für 
Notfallpatienten zeitnah einen regulären Ter-
min für eine MRT-untersuchung anzubieten, 
haben wir uns dazu entschlossen, die unter-
suchungszeiten auszuweiten.

Samstags werden unsere Patienten nicht wie 
gewohnt von Dr. Geßl betreut, sondern von 
Dr. Schöneboom aus Ingolstadt, Facharzt für 
Radiologische Diagnostik und sehr erfahren 
auf dem Gebiet der Kernspintomographie.

dr. med. kai schöneboom, ein gebürtiger 
Rostocker, hat in Leipzig Medizin studiert und 
dann 1993 im Kreiskrankenhaus Bad Hersfeld 
seine radiologische Facharztausbildung begon-
nen. 1997 wechselte er nach Bayern, genauer 
gesagt ins Klinikum Ingolstadt. 2001 absolvier-
te er seine radiologische Facharztprüfung und 
war dann bis 2015 am Klinikum Ingolstadt im 
Institut für Radiologie als oberarzt tätig. 2015 
hat er sich dazu entschieden, freiberuflich tätig 
zu sein und arbeitet nun mit mehreren Praxen 
zusammen, neuerdings auch mit unserer Praxis. 

Mit einem sehr gelungenen Praxiseinstand in 
Form einer netten Weihnachtsgeschichte auf 
unserer Weihnachtsfeier hat Dr. Schöneboom 
auch gleich die Sympathien der Praxismit-
arbeiter gewinnen können. 

Kernspinabteilung

Willkommen 
im Praxisteam!
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Nach seinem Abitur am Hans-Leinberger-Gymnasium in 
Landshut studierte Andreas Sagstetter von 2003 bis 2010 
Humanmedizin an der Technischen universität München. 
Schon seine Famulatur 2007, die er in der Sportorthopädie 
des Klinikums Rechts der Isar machte, ließ erahnen, wel-
chen Weg er als Mediziner wohl einschlagen würde. Im 
praktischen Jahr legte er folglich seinen Schwerpunkt eben-
falls auf das Fachgebiet der orthopädie und unfallchirurgie 
und arbeitete in der Klinik für orthopädie und anschließend 
in der Klinik für unfallchirurgie des Klinikums Rechts der 
Isar. Im Juni 2010 bekam er dann die Approbation als Arzt. 

Seine Ausbildung zum Facharzt für orthopädie und unfall-
chirurgie startete er in Straubing und zwar an der Klinik für 
unfall- und orthopädischer Chirurgie des St. Elisabeth Kran-
kenhauses unter Prof. Dr. oedekoven. Vor allem die Wochen-
end- und Nachtdienste während der Zeit des Gäuboden-
volksfestes haben seine Stressresistenz deutlich erhöht. In 
den sportlich sehr erfolgreichen Saisons 2011/12 (mit dem 
Play-off-Halbfinale) und 2012/13 hat er auch an der Medi-
zinischen Betreuung der DEL-Eishockeymannschaft „Strau-
bing Tigers“ als Teamarzt mitgewirkt und konnte dort seine 
Kenntnisse in der Sportmedizin anwenden und erweitern. 

Nachdem seine Weiterbildungszeit in Straubing beendet 
war, wechselte er ins Klinikum Ingolstadt in die orthopädi-
sche Klinik unter Prof. Dr. Hillmann.

In seiner Promotion, die er neben seiner Facharztausbildung 
fertig gestellt hat, untersuchte er die Entnahmemorbidität 
nach Knorpel-Knochen-Transplantation zur Behandlung 
osteochondraler Läsionen.

Andreas Sagstetter hat sich wie sein Vater auf die konser-
vative, d.h. nicht-operative orthopädie spezialisiert und 
verfügt in diesem Behandlungsbereich auch schon über 
viele Zusatzqualifikationen. So hat er die Zusatzbezeich-
nungen Manuelle Therapie / Chirotherapie sowie Akupunk-
tur inklusive A-Diplom der Daegfa erworben. Weiter ist er 
in psychosomatischer Grundversorgung ausgebildet, De-
gum-zertifiziert in der Sonographie und besitzt die Fach-
kunde im Strahlenschutz. Außerdem kann er die Bezeich-
nung „Hygienebeauftragter Arzt“ führen. 

Andreas Sagstetter ist in seiner Freizeit ein leidenschaftli-
cher Weltenbummler. Es gibt nur noch wenige weiße Fle-
cken auf dem Globus, viele Länder hat er bereits bereist. 
Von den Philippinen bis nach Mexiko, von Australien bis in 
die ukraine, von Südafrika bis in den Iran – er hat in den 
letzten Jahren schon viele Eindrücke von der Welt gesam-
melt. und trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb ist 
er wieder in seine Heimat Landshut zurückgekehrt. Mit den 
Gegebenheiten der Praxis hat er sich schnell vertraut ge-
macht und die Betreuung der Patienten macht ihm sehr 
große Freude.

Andreas sagstetter
Facharzt für Orthopädie  
und Unfallchirurgie

Willkommen

sehr zur Freude seines Vaters ist Andreas sagstetter 
nun seit november 2016 in unserer Praxis tätig.  
der Fortbestand der Praxis ist also gesichert.

Und das alles kommt Ihnen unmittelbar zugute!

Noch besseres Hygienemanagement! 
Noch mehr Qualität
für unsere Patientensicherheit
Unser Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie Andreas Sagstetter  
hat im juli 2016 an einer speziellen Zertifizierungsausbildung der Bayerischen  
landesärztekammer erfolgreich teilgenommen und führt nun den Titel:

„hygienebeauftragter Arzt“
Der Hygienebeauftragter Arzt wacht über die Einhaltung der externen und internen Hygiene-
regelungen in der Praxis und im oP-Bereich. Er unterstützt und berät seine Kollegen und 
Mitarbeiter bezüglich hygienerelevanter Fragestellungen (z. B. Hygienepläne, interne umset-
zung von hygienerelevanten Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien) und schult das Praxis- 
und oP-Personal in der umsetzung der Verordnungen.
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Wir bilden aus!

unsere Gemeinschaftspraxis ermöglicht nun schon seit sehr 
vielen Jahren motivierten jungen Menschen eine umfassen-
de und fundierte Ausbildung zur Medizinischen Fachange-
stellten und bietet den jungen Mitarbeiterinnen somit eine 
vielversprechende berufliche Perspektive. Wir dürfen uns 
damit, ohne zu übertreiben, als hochqualifiziertes Ausbil-
dungsunternehmen bezeichnen. 

Der Beruf der Medizinischen Fachangestellten ist ein zu-
kunftssicherer und interessanter Beruf, der eine langjährige 
Arbeitstätigkeit sichert, was in unserer schnelllebigen Zeit 
nicht mehr selbstverständlich ist. Wir stellen jährlich etwa 2 
– 4 Lehrlinge ein, sodass über die drei Lehrjahre gesehen in 
der Regel 6 – 10 Lehrlinge bei uns ausgebildet werden. Der-
zeit lernen in der Praxis einschließlich der MRT Abteilung 10 
junge Damen den Beruf der Medizinischen Fachangestellten. 

Manche unserer Azubis kannten die Praxis bereits vor ihrer 
Bewerbung, z.B. aus einem Betriebspraktikum oder weil sie 
selbst schon einmal Patienten der Praxis waren. Bevor ein 
Lehrvertrag abgeschlossen wird, entscheidet in der Regel 
ein „Probearbeiten“ darüber, ob auch das Praxisteam mit 
der Bewerberin gut klar kommt.  

Die interdisziplinäre Arbeitsweise unserer Praxis ist für die 
Azubis besonders attraktiv. Sie lernen somit nicht nur Fach-
wissen aus dem  Gebiet der orthopädie und unfallchirurgie, 
sondern eignen sich auch Wissen aus den anderen Fach-
richtungen wie der Neurochirurgie oder der Rehabilitativen 
Medizin an. Falls Interesse besteht, kann auch die Geräte-
medizin in unserer Kernspinabteilung als Schwerpunkt der 
Ausbildung gewählt werden. Aber nicht nur ein breites 
Fachwissen können wir unseren Auszubildenden mitgeben, 
auch organisatorische Fähigkeiten und flexibles Arbeiten 
werden bei uns erlernt. und besondere Freude kommt auf, 
wenn wir sehen, wie aus den jungen Mädchen im Laufe der 
Lehrjahre selbstbewusste Mitarbeiterinnen werden, die 
auch schwierige Herausforderungen mühelos bewältigen 
können.

Wir sind als Praxis immer bemüht, unseren gut ausgebilde-
ten Lehrlingen auch langfristig eine Berufsperspektive zu 
bieten und sie in eine Vollarbeitsstelle nach Beendigung 
ihrer Ausbildung zu übernehmen. Viele unserer Lehrlinge 
nehmen dieses  Angebot auch dankbar an und bleiben bei 
uns, bis die Familienplanung eine Berufstätigkeit ein-
schränkt oder beendet. 

16

Unsere neuen AZUBis
kATrin rUhlAnd
Im Jahr 2015 machte Katrin ein Praktikum bei uns in der 
Praxis. Hier wurde ihr Entschluss bestärkt, den Beruf der Me-
dizinischen Fachangestellten zu erlernen. Nach dem Abschluss 
der Realschule in Rottenburg begann sie im September ihre 
Ausbildung bei Dr. Sagstetter in der Arztassistenz. In ihrer 
Freizeit treibt Katrin Sportarten wie Reiten und Ski fahren. 
Auch das Lesen gehört zu ihrem Hobbies. Sie ist aktives Mit-
glied der KLJB und Trainerin im Turnverein in Pfeffenhausen.

AleXAndrA BAUer
Ebenfalls im September begann Alexandra Bauer ihre Aus-
bildung bei uns. Ihren Abschluss der mittleren Reife machte 
sie an der Realschule der ursulinen. Nach Praktika als Bio-
Energie-Technikerin,  Modell-Bauerin und als Gesundheits- 
und Krankenpflegerin entschied sie sich dazu, den Beruf der 
Medizinischen Fachangestellten zu erlernen. Alexandra unter-
stützt das Team vor allem an der Anmeldung. Zu ihren Hobby 
gehören Ski fahren und Schwimmen.

sArAh krAUse
Sarah ist die jüngste unserer Auszubildenden. Sie besuchte 
ebenfalls die Realschule der ursulinen in Landshut und be-
endete ihre Schulausbildung mit der mittleren Reife. Den Beruf 
der Medizinischen Fachangestellten kennt Sarah aus der Fa-
milie, da ihre Mutter auch in diesem Bereich tätig ist. Derzeit 
wird sie in der Arztassistenz von Dr. Sagstetter ausgebildet. 
Ihre Hobbies sind Musik, Lesen und Familie.

TAMArA VATer
Tamara ist die vierte im Bunde. Sie besuchte die staatliche 
Fachoberschule mit der Ausbildungsrichtung Sozialwesen in 
Landshut. Während ihrer Schulzeit bzw. den Praktika wurde 
ihr klar, dass sie einen Beruf im medizinischen Bereich an-
streben möchte. Nach einem „Schnuppertag“ entschied sich 
Tamara, bei uns in der Praxis eine Ausbildung zu beginnen.  
Sie wird in der Arztassistenz von Dr. Braumandl und Dr. Sag-
stetter ausgebildet. Auch Tamara hat sportliche Hobbies wie 
Fußball, Schwimmen und Ski fahren. Zum Ausgleich nimmt 
sie auch gerne ein Buch in die Hand.

seit januar 2017 haben 
wir noch zwei weitere 
Auszubildende in unser 
Team übernommen:

PAUlA BUnkAlO
Seit Mitte Januar 2017 
wird Paula in unserer Pra-
xis ausgebildet. Sie begann 
ihre Ausbildungen aller-
dings bereits im September 
2016 in einer anderen or-
thopädischen Praxis. Sie 
wird derzeit in der Arztas-
sistenz bei Dr. Sagstetter 
ausgebildet. Ihr Hobby ist 
Tanzen.

lisA Merkel

Seit Februar 2017 ist Lisa 
Merkel neu bei uns. Lisa 
wird ihre Ausbildung zur 
Medizinischen Fachange-
stellten in der Kernspinab-
teilung von Dr. Geßl in den 
nächsten Jahren absolvie-
ren. Zu ihren Hobbies zäh-
len der Showtanz und 
Freunde treffen.

Medizinische Fachangestellte

Wir wünschen  

allen viel Erfolg!
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cArMen POPPek

Carmen Poppek erlernte den Beruf der Medizinischen Fach-
angestellten von 1998 bis 2001 in unserer Praxis. Zu ihren 
Hobbys gehörte damals schon das Eiskunstlaufen, welches 
Sie nach der Ausbildung dem Beruf vorzog und bei Disney on 
Ice in den uSA (7 Jahre) und bei Holiday on Ice in Rust (4 Jah-
re) lief. Durch das Eislaufen lernte sie auch ihren Partner und 
späteren Ehemann kennen und lieben. 

Nach Beendigung ihrer aktiven Karriere arbeitete Carmen 
weiterhin im Freizeitpark in Rust im Europa Park Hotel. Doch 
die Heimat ließ sie nicht los und so kehrte Carmen zusammen 
mit ihrem Ehemann und Hund nach Landshut und zu uns in 
die Praxis zurück. Sie unterstützt nun Dr. Widenka und 
Dr. Braumandl im Ablauf der Sprechstunde. 

Ihre Hobbies sind Eiskunstlaufen, Sport allgemein, Fitness und 
Ernährung. Wir freuen uns, dass Carmen wieder bei uns ist.

Neue Mitarbeiter

lisA kUPske
Ebenfalls im September 2016 kam Lisa neu zu uns ins Team.  
Sie erlernte den Beruf der Medizinischen Fachangestellten 
im Ambulanz Zentrum in Landshut.

Nach Beendigung ihrer Ausbildung entschied sie sich, noch-
mals die Schulbank zu drücken und besuchte die Fachober-
schule in Schönbrunn, die sie mit dem Abschluss der Hoch-
schulreife verließ.

Im September 2015 begann Lisa dann ein Studium als Ge-
bärdensprachdolmetscherin, das sie aber nach einem Jahr 
beendete. Denn sie entschied sich, wieder in ihrem erlern-
ten Beruf zurück zu kehren. Wir haben uns gefreut, dass 
Lisa sich entschloss, in unserer Praxis tätig zu sein. Hier 
unterstützt sie tatkräftig das Rezeptionsteam. 

In ihrer Freizeit engagiert sie sich sozial, u. a. als Vorstand 
im sozialen Verein „Drei Helmen e. V.“ und Beisitzerin im 
Vorstand der Jungen union Landshut.

Am 22.12., also kurz vor Weihnachten war es soweit: 
Wir konnten unseren 111111. Patienten in der Praxis 
begrüßen, es war eine Patientin aus Eching.

Bis zur nächsten schnapszahl gibt´s 
noch viel zu tun!

111.111Patient

Niklas und Chiara sind da!

chiara Beck
20. 12. 2016

Liebe Steffi, 
liebe Birgit,
wir freuen uns mit euch über 

euren süßen Nachwuchs.

niklas jergens
13. 07. 2016

glückwunsch und viel spaß!

NEUES aus der Praxis
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Die bisherigen Forschungsergebnisse zeigen, dass kakaohaltige Lebens-
mittel das Risiko für die gefährlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken 
können.  Der Kakao enthält eine Reihe von gesundheitsfördernden Stoffen, 
so z. B. die sogenannten Flavanole, die zu den sekundären Pflanzenstoffen 
gezählt werden und für den bitteren Geschmack in der Schokolade ver-
antwortlich sind.  Dem Flavanol Epicatechin wird eine blutdrucksenkende 
Wirkung zugeschrieben, es erweitert nämlich unsere Blutgefäße, wodurch 
der Blutdruck gesenkt wird.  Anderen Inhaltsstoffen des Kakaos, den Fla-
vonoiden,  wird ein Einfluss auf unsere Gehirntätigkeit im Sinne einer ko-
gnitiven Leistungssteigerung nachgesagt. Kakao enthält aber auch größe-
re Mengen an Antioxidantien sowie die Mineralstoffe Magnesium, Eisen 
und Kalzium. An Vitaminen findet man Beta-Karotin und B1, B2 und Niacin.  

Der gesundheitliche Wert der Schokolade ist bestimmt durch ihren Gehalt 
an Kakaobestandteilen. Die meisten Flavanole und Flavanoide findet man 
nämlich in der dunklen Schokolade, die einen größeren Anteil an Kakao-
masse enthält als die Milchschokolade. Inzwischen gibt es sogar schon 
Sorten mit 90 % Kakao. In der weißen Schokolade übrigens findet man 

Dr. 

renATe 
sAgsTeTTer

Ernährungswissenschaftlerin

Gesund oder doch nur  
ein Dickmacher?

kein dunkel färbendes Kakaopulver,  sondern sie enthält nur 
Kakaobutter, also das Fett der Kakaobohne. Ihr Gehalt an 
den sekundären Pflanzenstoffen ist gering. Der Gehalt an 
sekundären Pflanzenstoffen variiert allerdings nicht nur 
zwischen den einzelnen Schokoladensorten, sondern auch 
innerhalb einer Sorte z.B. durch die unterschiedliche Ver-
arbeitung der Kakaobohnen.

Trotz der wahrscheinlichen positiven Effekte der Kakao-
masse auf unsere Gesundheit sind sich Forscher und Er-
nährungswissenschaftler darin einig, dass dies nicht ein 
Freibrief für übermäßigen Schokoladenverzehr ist. Schoko-
ladenprodukte  sind meist zucker- und fettreich und haben 
einen hohen Kaloriengehalt.  Ein Zuviel davon erhöht das 
Risiko für Übergewicht und den damit verbundenen Begleit-
erkrankungen.  Außerdem können kakaohaltige Produkte 
nicht selten hohe Mengen an Cadmium enthalten.  Dieses 
Schwermetall schadet den Nieren und gilt auch als krebs-
erregend. Vor allem die Edelkakaosorten aus den südame-
rikanischen Kakaobohnen  können aufgrund der dortigen 
vulkanischen Böden relativ viel Cadmium enthalten.

Nach Abwägung von Nutzen und Risiko ist gegen den täg-
lichen Verzehr einer kleinen Menge dunkler Schokolade 
sicher nichts einzuwenden.  Aus Studien ist zudem bekannt, 
dass schon sieben bis 20 Gramm Bitterschokolade die ge-
wünschten positiven Effekte auslösen. und so gilt auch hier 
wie für vieles andere der Spruch des Paracelsus (1493 – 
1541) :„Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift; allein 
die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.“

der weite Weg des kakaos  
vom Baum zur schokoladentafel 

Alles beginnt mit den Kakaofrüchten. Sie wachsen an Bäu-
men, genauer gesagt an Bäumen im Tropischen Regenwald 
wie z.B. in Südamerika und Afrika. und sie enthalten in 
ihren Samen den Kakao, die wichtigste Zutat bei der Her-
stellung von Schokolade.

Nach der Ernte werden die Früchte geöffnet und das weiße 
Fruchtfleisch, das übrigens sehr gut schmeckt, wird aus der 
Schale geholt und in Kästen gegeben. Nun beginnt die so-
genannte „Fermentation“, der Zucker im Fruchtfleisch be-
ginnt zu gären, das Fruchtfleisch löst sich von den Bohnen 
und es laufen verschiedene umwandlungen in der Kakao-
bohne ab, die den guten Geschmack erzeugen. Die Fermen-
tation ist ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem 
guten Kakaoaroma. Danach werden die Bohnen getrocknet, 
um ihre Haltbarkeit sicher zu stellen. 

Nun sind die Kakaobohnen zum Abtransport bereit, sie wer-
den in Säcke gefüllt und in die schokoladenproduzierenden 
Länder gebracht. Dort müssen die Bohnen gereinigt, ge-
röstet, geschält, zerkleinert und gemahlen werden, bevor 
sie zu Kakaobutter und Kakaopulver weiterverarbeitet wer-
den, was beides in unterschiedlichen Mengen in der Scho-
kolade enthalten ist. Weiße Schokolade enthält kein Kakao-
pulver, sondern nur Kakaobutter. Je dunkler die Schokolade, 
desto höher der Anteil von Kakaopulver.

Schokolade
Zahlreiche wissenschaftliche studien 
zu gesundheitseffekten von kakao 
und schokolade deuten darauf hin, 
dass diese lebensmittel mit großer 
Wahrscheinlichkeit  einen positiven 
einfluss auf unsere gesundheit und 
unser Wohlbefinden haben könnten. 
Bedeutet dies nun, dass wir nun 
endlich ohne schlechtes gewissen 
schokolade essen dürfen oder 
vielleicht sogar sollen? 
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„Und keiner weint um ihn“

Die Pubertät gehört sicher zu den schwierigsten Phasen im Leben eines 
Menschen. Man lebt in einer „Zwischenwelt“, der Kindheit noch nicht 
ganz entwachsen, in der Erwachsenenwelt noch nicht angekommen. 
Einem Sturmlauf der Hormone ausgesetzt, verändert sich das Äußere dra-
matisch. Die Gefühlswelt schlägt Purzelbäume, von himmelhochjauchzend 
bis zu Tode betrübt. Das ist die Zeit der einsamen Jahre, niemand versteht 
dich, du träumst von der Liebe, verlierst dich in deinem Weltschmerz und 
deiner Traumwelt. Glücklich, wer in dieser Phase in ein soziales Netz guter 
Freunde und verständnisvoller Eltern eingebunden ist. Auch dieser Lebens-
abschnitt geht vorbei und man tritt in die Welt der Erwachsenen ein, die 
„Zauberwelt“ der Kindheit hinter sich lassend. Freundschaften festigen 
sich, und jetzt gilt es die Welt (und die Mädchen) zu erobern.

Wenn ich diese Zeit heute vor meinem geistigen Auge zum Leben erwe-
cke, muss ich immer wieder an einen „Ritter der traurigen Gestalt“, an 
einen Jungen in unserem Wohnblock denken, dessen (kurzes) Leben 
Gegenstand dieser Geschichte ist.

Kleinwüchsig, die linke Gesichtshälfte von einem „Feuermal“ verunstal-
tet, führte er das Leben eines Außenseiters. Von uns allen wurde er nur 
„Giftzwerg“ genannt, an seinen richtigen Namen kann ich mich nicht 
mehr erinnern. Er lebte bei seiner alten Großmutter, die Hintergründe 
seiner Herkunft lagen völlig im Dunkeln und haben auch niemanden 
ernsthaft interessiert.

Dr. med. 

reinhArd  
jAkUBOVic

Facharzt für Physikalische  
und Rehabilitative Medizin

Münchner Geschichten
erinnerungen von dr. jakubovic Kindliche Grausamkeiten gegenüber anderen erklären sich 

über das unvermögen der Kinder, die Konsequenzen ihrer 
Taten und Worte abschätzen zu können. Welche Verheerun-
gen wir im Gefühls- und Seelenleben des Jungen anrichte-
ten, war uns damals nicht bewusst. Seine Großmutter hielt 
sich auch von allen Leuten fern. Samstags besuchte sie 
immer ihre Schwester in einem Altenheim.

Einmal war ich in dieser Wohnung zu Gast. Die Großmutter 
würdigte mich keines Blickes und las in der Kirchenzeitung. 
Die spindeldürre Langeweile dieses Raumes war körperlich 
spürbar, während im Hintergrund das monotone Ticken der 
Küchenuhr zu vernehmen war. 

Nicht nur wir Kinder, auch der Lehrkörper an der Volks-
schule hatte sich auf den armen Jungen eingeschossen und 
ihn regelmäßig dem Gespött der Mitschüler ausgesetzt.

Nach Beendigung der Volksschule trat er eine Lehre in einer 
kleinen Druckerei an, um dort von der Ehefrau als Dumm-
kopf und undankbarer „Fratz“ beschimpft zu werden, wäh-
rend der Chef der Sekretärin nachstellte. 

Schließlich kam es zur Katastrophe, niemand hörte seine 
stummen Schreie: „Helft mir, ich bin am Ende meiner Kräf-
te“. Das Leben der Glücklichen wird eben anders wahrge-
nommen, als das Leben der unglücklichen. Sein Ekel an der 
Welt wurde schließlich unerträglich, er wollte sich nur noch 
von der Welt befreien, die ihm so zugesetzt hatte.  An einem 
Samstag, die Großmutter besuchte wie üblich ihre Schwes-
ter im Altenheim, nahm er deren Schlafmittel, eine Packung 
Luminal, und leerte den ganzen Inhalt in seinen Zahnputz-
becher, füllte ihn mit Wasser und rührte mit einem Kaffee-

löffel so lange, bis sich eine milchig-trübe Lösung gebildet 
hatte. Luminal, ein Barbiturat, wird heute nur noch zur Nar-
kose-Einleitung verwendet, in den Vereinigten Staaten dient 
es dazu, Todeskandidaten aus den Bundesgefängnissen ins 
Jenseits zu befördern. Dann zog er sich die Schuhe aus, leg-
te sich auf das Sofa und bettete sein Haupt auf das bestick-
te Sofakissen. Tränen rannen ihm über die Wangen, er hätte 
doch auch so gerne gelebt, an den kleinen und großen Freu-
den teilgehabt. Dann nahm er den Zahnbecher und trank 
ihn in einem Zuge aus.  Der Geschmack war ziemlich bitter.

Der Tod trat gegen 15 uhr durch Atemlähmung ein, wie 
man den dürren Worten des Protokolls der Rechtsmedizin 
entnehmen konnte.

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich im Wohnblock die Nach-
richt, dass sich „Giftzwerg“ das Leben genommen hatte. 
Stumm wohnten wir den polizeilichen Maßnahmen bei, als 
der Leichnam in einen Zinksarg abgeholt wurde. Nur der 
kleinen Margot entfuhr ein „ui“, als der Sarg an ihr vorbei-
getragen wurde.

Die Bestattung fand an einem verregneten Herbsttag zur 
Mittagszeit statt. Außer einem alten onkel und der Groß-
mutter, die nach einem halben Jahr das Zeitliche segnete, 
wohnte keiner der Zeremonie bei. Der Pfarrer hatte es auch 
sehr eilig, er wollte nicht nass werden, außerdem wartete 
schon Anna, seine Haushälterin, mit einem saftigen Schwei-
nebraten auf ihn. 

Eine Woche war der Freitod des Jungen Dauerthema im 
Wohnblock, dann ging alles wieder seinen gewohnten 
Gang.

”Ein Mensch erblickt das Licht der Welt  
und hat dann später festgestellt  

nach manchem trüb verbrachten Jahr  
dass dies der einzge Lichtblick war.“

Eugen Roth
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PRAXIS

ABTEIlUNG 
KERNSPINTOMOGRAPHIE

ÖFFNUNGSZEITEN

KASSEN

GEMEINSCHAFTSPRAXIS 
dr. sAgsTeTTer & kOllegen

www.orthopaedielandshut.de

Niedermayerstraße 8 · 84028 landshut 

Telefon (0871) 2 10 01
Telefax (0871) 2 10 66

E-Mail  info@orthopaedie-landshut.de

Marschallstraße 19 
84028 landshut

Telefon (0871) 27 64 390

Montag, Dienstag, Donnerstag 8.00 bis 19.00 Uhr

Mittwoch 8.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 8.00 bis 15.00 Uhr 

Behandlung Arbeitsunfallverletzter Freitag bis 18.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

 ❙  Alle gesetzlichen und privaten Krankenkassen

	❙  Berufsgenossenschaftliche Heilbehandlung

	❙  Arbeits-, Wege- und Schulunfälle

Besuchen Sie uns  
im Internet


