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Dr. med. 

CHRISTIAN 
SAGSTETTER
Facharzt für Orthopädie 

und Unfallchirurgie

Das Impingement-Syndrom oder auch Engpasssyndrom genannt, be-
schreibt eine Einengung des Gleitraumes für die Sehnen der Rotatoren-
manschettenmuskulatur und des Schleimbeutels zwischen Oberarmkopf 
und Schulterdach. Die Sehnen können nur noch eingeschränkt im Gelenk-
raum gleiten. In den meisten Fällen führt dies zu degenerativen Verände-
rungen und einer eingeschränkten Beweglichkeit des Gelenks.

Die Schulter ist zwar das beweglichste, leider aber auch das instabilste 
Gelenk des menschlichen Bewegungsapparates. Im Gegensatz zu den 
meisten anderen Gelenken wird die Stabilität hier nicht primär durch die 
Knochen gewährleistet, sondern vielmehr durch Bänder und Muskeln. Der 
komplexe Aufbau dieses Gelenks auf sehr engem Raum ist leider recht 
anfällig für Schädigungen.

Ursachen und Verlauf der Erkrankung

Häufig kann man keine eigentliche Ursache für diese Erkrankung erken-
nen, in diesen Fällen besteht schon anlagebedingt beispielsweise durch 
veränderte knöcherne Strukturen eine Enge unter dem Schulterdach. Das 
sekundäre Impingement-Syndrom dagegen ist die Folge einer anderen 
Erkrankung, Verletzung oder einer chronischer Überlastung, die Schäden 
an Sehnen, Knochen und Muskeln verursachen und den Gelenkspalt ver-
kleinern. Sportler, die mit ihren Armen Überkopfbewegungen ausführen 
wie etwa Hand- und Volleyballer, Schwimmer, Speerwerfer oder Body-
builder, trifft diese schmerzhafte Schultererkrankung deshalb ganz be-
sonders häufig. Ebenso häufig leiden auch Menschen am Engpasssyn-
drom, die einen Beruf mit Überkopfarbeit ausüben wie etwa Maler. Auch 
Kalkeinlagerungen in die Sehne können ein Schulter-Impingement be-
günstigen.

Das Impingement-Syndrom der Schulter entwickelt sich in der Regel über 
Jahre bzw. Jahrzehnte fast unmerklich und verschlimmert sich kontinuier-
lich. Nach einiger Zeit stellen sich auch Beschwerden in der angrenzenden 
Halswirbelsäule und im Nackenbereich ein. Die Beweglichkeit des Schul-
tergelenkes kann im Verlauf des Impingement deutlich abnehmen, was 
als sekundäre Schultersteife oder frozen shoulder bezeichnet wird.

Impingement- 
Syndrom der Schulter

Schmerzen in der Schulter sind ein 

häufiges Leiden, in Deutschland 

ist etwa jeder Zehnte davon 

betroffen. Nicht selten ist 

ein Impingement-Syndrom 

Auslöser der Schmerzen.
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Diagnostik

In der klinischen Untersuchung findet sich eine schmerzhaft 
eingeschränkte Beweglichkeit der betroffenen Schulter. Ins-
besondere das Anheben und das Abspreizen lösen einen 
teilweise stechenden Schmerz an der Außenseite der Schul-
ter aus. Dieser Schmerz kann teilweise bis in den Unterarm 
ausstrahlen. Eine Ultraschalluntersuchung der Schulter er-
gibt dann meist schon einen deutlichen Hinweis für die 
Diagnose. Es lässt sich eine deutliche Entzündung mit ver-
dicktem Schleimbeutel (Bursitis) unterhalb des Schulter-
dachs erkennen.

In der Röntgenaufnahme zeigt sich oftmals eine Einengung 
des Abstandes zwischen Oberarmkopf und dem Schulter-
dach und mittels einer MRT Untersuchung lassen sich zu-
dem weitere entzündliche Prozesse im Gelenk nachweisen.

Behandlung

Als allgemeiner Grundsatz beim Impingement gilt: Je frü-
her mit der Behandlung begonnen wird, desto besser sind 
die Heilungschancen. Je nach Krankheitsstadium und den 
damit verbundenen Beschwerden können verschiedene 
konservative Behandlungsverfahren zum Einsatz kommen. 
Die vorrangige Maßnahme sollte aber zunächst die Ursa-
chenvermeidung der belastenden Bewegungen der Schul-
ter sein.

Infiltrationen dienen der Eindämmung und Verminderung 
des Reizzustandes im Gelenk. Durch eine intensive physio-
therapeutische Behandlung können die krankhaften Ver-
änderungen der Schulter deutlich gebessert werden. Be-
stimmte Muskelgruppen werden aktiviert, der Hochstand 
des Oberarmkopfes und die Enge unterhalb des Schulter-
dachs werden reduziert. Dadurch wird der Druck auf das 
Gewebe unterhalb des Schulterdachs verringert, die Ent-
zündung flaut ab. Durch einen gezielten Muskelaufbau im 
Bereich der Rotatorenmanschette lässt sich zudem eine 
bessere Stabilität des Schultergelenks erreichen, die wiede-
rum zur Entlastung der betroffenen Sehnen führt. Eine Stoß-
wellentherapie kann an der ursächlichen Verengung des 
Raums unter dem Schulterdach zwar kaum etwas ändern, 
ist aber durchaus in der Lage, die Selbstheilung zu aktivieren 
und die schmerzhaften Symptome deutlich zu verringern.

Therapieerfolg

Durch gezielte Therapiemaßnahmen stellt sich bei der 
Mehrzahl der betroffenen Patienten im Verlauf von mehre-
ren Wochen und Monaten eine deutliche Besserung ein. 
Selbst bei fortgeschrittenen Defekten kann durch konser-
vative, also nicht operative Maßnahmen eine anhaltende 
Beschwerdelinderung erzielt werden und auch die Funktion 
des Gelenks weitgehend wiederhergestellt werden. Bei un-
genügender Besserung stehen letztlich auch operative 
Maßnahmen zur Verfügung.
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Die Facettengelenke stellen die Verbindung zwischen zwei Wirbelkörper 
dar und sind für die segmentale Beweglichkeit der Wirbelsäule verant-
wortlich. Durch diese lebenslange hohe Belastung kommt es zwangs-
weise an diesen kleinen Wirbelsäulengelenken zu Verschleißerscheinun-
gen im Sinne einer Gelenkarthrose. Funktionsausfall einer Bandscheibe 
oder langfristige Fehlbelastung können diesen Vorgang deutlich beschleu-
nigen. Zu dieser Facettengelenkarthrose kann es an allen Abschnitten der 
Wirbelsäule, sowohl Halswirbelsäule (HWS), Brustwirbelsäule (BWS) 
sowie auch an der Lendenwirbelsäule (LWS) kommen.

Schmerzausprägung des Facettengelenksyndroms

An der Halswirbelsäule kommt es dann sehr häufig zu Nackenschmerzen, 
die auch eine Schmerzprojektion zum Hinterkopf, Schulterblättern und 
sogar in die Arme aufweisen. An der Brustwirbelsäule kommt es zu loka-
len Schmerzen an der Brustwirbelsäule sowie zur Schmerzausstrahlung 
in die Flanken bis sogar weit nach vorne zum Brustbein. Das Facetten-
syndrom an der Lendenwirbelsäule kann eine vielfältige Schmerzsympto-
matik am Rücken mit Schmerzausstrahlung in den Bauch, in die Leisten 
und bis zum Hoden beim Mann oder in die Beine auslösen. Die nachfol-
genden Ausführungen beziehen sich auf das Facettengelenksyndrom 
speziell an der Lendenwirbelsäule.

Facettengelenksyndrom speziell 
an der Lendenwirbelsäule

Das Facettengelenksyndrom an der Lendenwirbelsäule kann wiederkeh-
rende oder permanente Rückenschmerzen, vor allem an der unteren Len-
denwirbelsäule auslösen. Die Schmerzen können im Tagesverlauf zuneh-
men und vor allem am Morgen nach dem Aufstehen oder nach längerem 
Sitzen unerträglich sein. Beim Zurückbeugen oder bei den Drehbewegun-
gen kommt es zur Schmerzverstärkung. Gelegentlich können sogar Ge-
fühlsstörungen wie Pelzigkeit oder Kribbelparästhesien am Oberschenkel 
auftreten.

Die Ursache der Beschwerdesymptomatik liegt in den vom Verschleiß 
gekennzeichneten, arthrotisch veränderten und durch Pseudoentzündun-

Thermokoagulation
der kleinen Wirbelsäulengelenke als Therapie 
des Facettengelenksyndroms

Dr. med. 

DARIUS 
WIDENKA

Facharzt für 
Neurochirurgie

Etwa 90 Prozent der europäischen 

Bevölkerung beklagt mindestens 

einmal im Leben behandlungs- 

bedürftige Schmerzen an der 

Wirbelsäule. Die meisten davon 

bilden sich innerhalb von sechs 

Wochen wieder zurück. Bei vielen 

Menschen kommt es jedoch 

zur Entstehung von chronischen 

Schmerzen. Die häufigste Ursache 

für diese chronischen Wirbel- 

säulenschmerzen sind die Erkran-

kungen an den kleinen Wirbel- 

säulengelenken (Facettengelenken).
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gen betroffenen Facettengelenken. Vor allem die Gelenk-
kapsel der Facettengelenke, aber auch der Gelenkspalt, 
beinhalten eine sehr gute Innervation. Die Nervenendungen 
der Gelenkkapsel sind für Störungsmeldungen von den Fa-
cettengelenken an das Gehirn verantwortlich. Die Störungs-
meldungen werden aber vom Gehirn als Schmerz wahr-
genommen. Diese Tatsachen werden auch zur Therapie des 
Facettengelenkssyndroms benutzt.

Behandlungsoptionen

Nach dem Nachweis des Facettengelenksyndroms durch die 
röntgengesteuerte Facettengelenkinfiltrationen (Spritzen-
behandlung) tritt in der Regel anfänglich eine sehr gute 
Besserung der Schmerzsymptomatik ein. Falls diese aller-
dings nur von einer kurzen Dauer ist, wird die Indikation 
zur operativen Behandlung gestellt.

Die operative Behandlung basiert auf Denervierung (ther-
mische Zerstörung der Nervenendungen an der Gelenk-
kapsel) der Facettengelenke durch Hitze (Thermotherapie) 
oder durch Kälte (Kryotherapie). Dazu stehen viele Techni-
ken zur Auswahl. Die am häufigsten angewandte Methode 
ist die offen operative und perkutane Technik (über Nadel-
punktion).

Auf Grund der anatomischen Begebenheiten (z. B. Gelenk-
größe bis zu einem Tischtennisball), der guten Einsicht des 
OP-Feldes und der Möglichkeit der Denervierung der Ner-
ven im Gelenkspalt stellt der offen chirurgische Eingriff mit 
der Thermo- oder Kryotherapie die effizienteste und am 

längsten anhaltende Möglichkeit aller vorhandenen Be-
handlungsoptionen dar.

Bei diesem Eingriff werden nach einer kleiner Hautinzision 
(Hautschnitt) die betroffenen Facettengelenke einseitig oder 
beidseits dargestellt und unter Zuhilfenahme einer Pinzet-
te, die sich an der Spitze erhitzt, soweit erwärmt bis die 
kleinen Nervenendungen, die die Schmerzen auslösen, zer-
stört werden. Bei Bedarf kann die gleiche Vorgehensweise 
auch im Gelenkspalt durchgeführt werden. Durch diese 
minimalinvasive mikrochirurgische Technik spüren die Pa-
tienten direkt nach dem Eingriff eine gravierende Linderung 
der Beschwerden oder sind komplett beschwerdefrei. Diese 
Beschwerdebesserung oder Beschwerdefreiheit besteht 
postoperativ normalerweise mehrere Jahre und ist nur 
durch das erneute Nachwachsen der zerstörten Nerven-
endungen in der Gelenkkapsel limitiert.

Therapieerfolg

Die minimalinvasive, mikrochirurgisch durchgeführte offene 
Thermokoagulation der Facettengelenke befreit die Patien-
ten sofort von ihren Leiden. Die Patienten erfahren nach 
dem Eingriff eine neue Lebensqualität, so dass Bewegung 
und körperliche Betätigung wieder Freude bereiten. Dieser 
kleine Eingriff kann sogar umfangreiche Operation, wie z. B. 
Wirbelsäulenversteifungen verhindern. Gleichzeitig kann 
die Menge an nebenwirkungsreichen Schmerzmitteln gra-
vierend reduziert werden. Spezielle Nachbehandlungen sind 
nach dem Eingriff nicht erforderlich und ein unmittelbarer 
Einstieg in das Berufsleben ist möglich.
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Dr. med. 

JOSEF 
BRAUMANDL

Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie

Facharzt für Chirurgie

Behandlungsmöglichkeiten

Ist der Hallux einmal aufgetreten, ist es schwierig, ihn ohne Operation 
„im Zaum zu halten“, da nun alle an der Zehe ansetzenden Sehnen die-
se weiter in die Fehlstellung ziehen. Durch konsequentes Tragen von Ein-
lagen und Schienen kann es gelingen, die Zehe nicht weiter abgleiten zu 
lassen. Eine Korrektur der Fehlstellung ist so aber nicht möglich.

Indikation zur operativen Therapie

Für die Korrektur der Fehlstellung kommt nun die operative Therapie ins 
Spiel. Aber wer und wann sollte man sich einer Operation unterziehen? 

In der Regel bereitet die Zehendeformation zumindest am Anfang keine 
Schmerzen, sondern nur Schuhdruckbeschwerden in engen oder harten 
Schuhen. Später allerdings, wenn das Gelenk noch zusätzlich Abnutzungs-
erscheinungen aufweist, können massive Belastungs- und Ruheschmer-
zen auftreten.

Wir in unserer Praxis empfehlen die Operation nur dann, wenn sich Pro-
bleme wie Schmerzen oder massiver Schuhkonflikt einstellen. Aus kosme-
tischen Gründen dagegen sollte die Operation nicht durchgeführt werden.

OP nach VITEK

Unter den vielen Operationsmethoden, die bei einer Ballenzehe zur An-
wendung kommen, haben wir uns für das relativ neue Verfahren nach 
Professor VITEK entschieden. Dabei werden die bewährten Umstellungs-
operationen am ersten Mittelfußknochen, die schon lange etabliert sind, 
mit einer sehr stabilen Fixierung mit Titanplättchen kombiniert.Dadurch 
erreichen wir eine frühe Belastbarkeit und eine hohe Stabilität.

Hallux Valgus
OP nach VITEK

Der Hallux valgus, auch Ballenzehe 

genannt, ist eine der häufigsten 

Fehlstellungen am Vorfuß. Frauen 

sind davon neunmal so häufig 

betroffen wie Männer. Im höheren 

Lebensalter steigt die Wahrschein-

lichkeit, daran zu erkranken noch 

an. Erwachsene Frauen haben zu 

20 % einen Hallux valgus, bei den 

über 65-jährigen Frauen sind es 

bereits 37 %. Als Ursachen werden 

das Tragen von Schuhen mit hohen 

Absätzen und zu kurze Schuhe 

genannt. Auch die Gene sind 

mit verantwortlich, der Hallux 

kann vererbt werden.
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Operatives Vorgehen

Zur Planung der Operation sind zunächst Röntgenaufnah-
men des Vorfußes unter Belastung erforderlich, um den 
Winkel zwischen den beiden ersten Mittelfußknochen zu 
messen. Entsprechend kann das geeignete OP-Verfahren 
gewählt werden.

Bei der Operation erfolgt zunächst ein Hautschnitt vom 
Großzehengrundgelenk über den 1. Mittelfußknochen in 
Richtung Ferse. Als erstes stellt man die Exostose, also den 
überschüssig gewachsenen Knochen am Grundgelenk dar 
und entfernt ihn. Anschließend wird das Gelenk wieder 
mobilisiert, so dass überhaupt die Bewegung in die gerade 
Position möglich wird.

Danach wird der erste Mittelfußknochen quer durchtrennt. 
Je ausgeprägter die Fehlstellung ist, desto weiter in Rich-
tung Ferse erfolgt dieser Knochenschnitt. Nun lässt sich der 
Knochen in seiner Position korrigieren und mit den Titan-
plättchen verschrauben. Im Anschluss daran erfolgt der 
Verschluss der Wunde.

Der Eingriff wird fast immer ambulant durchgeführt, ist in 
besonderen Fällen aber auch stationär möglich.

Operationsergebnis

Nach der Operation ist der Fuß sofort auf der Ferse belast-
bar. Der Vorfuß ist ebenfalls belastungsfähig, aus Schmerz-
gründen gelingt dies aber meist erst ab der 2. Woche. Je 

nach Beruf erfolgt die Rückkehr an den Arbeitsplatz nach 2 
bis 8 Wochen, je nachdem ob Sie „Schreibtischtäter“ sind 
oder den ganzen Tag in Sicherheitsschuhen mit Stahlkappe 
laufen müssen.

In den nun 6 Jahren in denen wir diese Verfahren anwenden 
haben wir sehr gute Erfahrungen mit dieser Operations-
methode gemacht und werden diese Versorgung auch wei-
ter beibehalten.

Die Röntgenbilder zeigen einen Fuß vor und nach Korrektur 
des Hallux mit dem einliegenden Plättchen. Der Winkel zwi-
schen den beiden ersten Mittelfußknochen wurde von 17 
Grad auf 0 Grad korrigiert.

Röntgenbilder vorher und nachher
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Das erste bekannte Sportopfer in der Geschichte war übrigens der Mara-
thonläufer, der der Sage nach von Marathon nach Athen lief und dort auf 
dem Marktplatz tot zusammenbrach. In vielen Sportarten im Bereich des 
Leistungssports besteht tatsächlich die Gefahr, dass die Sportler mit der 
Zeit „verschleißen“ und langfristige Schäden durch den Sport erleiden. 
Das trifft in besonderem Maße für Sportarten zu, die mit Beschleunigung 
zu tun haben. Auch so manche Spaß-Sportart ist nicht ganz ungefährlich.

Moderater Sport – was soll dagegen sprechen?

Aber man muss ja nicht gleich Leistungssport oder Base Jumping be-
treiben, wenn man sich sportlich betätigen will. Wenn beim Sport ver-
nünftig mit dem Körper umgegangen wird, dann trifft vielmehr die 
gegenteilige Aussage zu, nämlich „kein Sport – das ist Mord“. Es gibt 
kaum Lebenssituationen in denen moderater Sport nicht zu einer Ver-
besserung der Lebensqualität und der Gesundheit führt. Beim Sport wird 
die Blut- und Sauerstoffversorgung des Körpers verbessert, also die Herz-
Kreislauftätigkeit wird angeregt und der Blutdruck sinkt, was bezüglich 
Herzinfarkt und Schlaganfall vorbeugend wirkt. Ein sportlicher Mensch 
ist auch in der Arbeit und im Alltag fitter und agiler. Bei vielen Erkran-
kungen wie Diabetes, aber auch bei Depression wirkt Sport zum Teil 

Unser Sportmediziner Dr. Andreas Sagstetter klärt auf: 

Das Zitat „Sport ist Mord“ kennen 

wohl die meisten von uns und 

natürlich steckt in dieser Rede-

wendung auch ein Funken Wahr-

heit. Gerade im Bereich des 

Hochleistungssports trifft das 

bisweilen zu, denn extreme 

Sportaktivitäten haben ihren Preis. 

Sport ist 
Mord?
– oder doch nicht?

Dr. med. 

ANDREAS 
SAGSTETTER
Facharzt für Orthopädie 

und Unfallchirurgie
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Football Team Landshut:

Wir betreuen die Black Knights
Im August 2014 gründeten sich die Black Knights aus einer 
Facebook-Gruppe von Football interessierten Landshutern. 
Nach den ersten Treffen auf verschiedenen Sportplätzen in 
Landshut und Umgebung war schnell klar, dass man mehr 
wollte. Es stellte sich nun die Frage, entweder einen eige-
nen Verein zu gründen oder sich als Abteilung bei einem 
bestehenden Verein anzuschließen. Nach einigen Vorstel-
lungsgesprächen bei verschiedenen Vereinen in Landshut 
und Umgebung fanden die Landshut Black Knights im No-
vember 2014 unter dem Dach des Turnvereins Landshut 
1964 e.V. als Abteilung ein zu Hause.

Im Jahr 2015 bereiteten sich die Black Knights intensiv auf 
ihre erste Saison vor und wurden offizielles Mitglied im 
American Football Verband Bayern (AFVBy). 2016 stieg die 
Mannschaft in den Ligabetrieb des AFVBy ein. In der Auf-
bauliga konnten die Black Knights zeigen, dass sie das Vor-
bereitungsjahr intensiv genutzt hatten und feierten ihre 
erste Meisterschaft. 2017 entschied man sich für den Auf-
stieg in die Landesliga, konnte aber nach gutem Start auf 
Grund zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle leider nur 
den vorletzten Platz erreichen.

Auch dieses Jahr starten die Landshut Black Knights in der 
Landesliga und treffen in der Landesliga Süd auf die Nürn-
berg Hawks, Starnberg Argonauts, Augsburg Storm und Bad 
Tölz Capricorns.

Erste Saison Spieltermine:

Juniors am 21.04 gegen die Plattling „Black Hawks Juniors“ 
um 11.00 Uhr. In Landshut am 28.04 gegen Augsburg Storm 
um 15.00 Uhr.

www.landshut-blackknights.de

sogar besser als eine Therapie mit Medikamenten. Große 
Studien konnten außerdem zeigen, dass sportliche Aktivität 
das Krebsrisiko senkt.

Nur nichts übertreiben!

Also runter vom Sofa und Vollgas geben? Ganz so einfach 
ist die Sache nun auch wieder nicht. Sport kann nämlich 
doch Schaden anrichten, und zwar dann, wenn man zu 
schnell zu viel erreichen will oder Sportarten technisch nicht 
korrekt ausübt. Auch muss bei der Wahl der Sportart natür-
lich berücksichtigt werden, ob aufgrund von bestehenden 
Erkrankungen oder vorausgegangenen Verletzungen Be-
denken bestehen.

Hier kommen nun die Erkenntnisse der Sportmedizin ins 
Spiel. Der Sportmediziner kann dem Patienten helfen, die 
für ihn geeignete Sportart zu finden und er kann ihm bei 
der Ausübung seiner sportlichen Betätigung mit Rat zur 
Seite zu stehen. Die sportmedizinische Ausbildung umfasst 
natürlich auch die Diagnostik und die Therapie von Sport-
verletzungen sowie die Planung zur Wiederaufnahme der 
sportlichen Aktivität nach überstandener Verletzung.

Der Sportmediziner hilft!

Die Ausbildung zum Sportmediziner umfasst eine 4-wöchige 
ganztätige Fortbildungszeit mit Theorie und Praxisstunden. 
Hier sollen die angehenden Sportmediziner unter anderem 
auch aktiv verschiedenste Sportarten ausprobieren, um 
selbst die Vorteile und Gefahren der Sportart einschätzen zu 
können.

Des Weiteren wird die medizinische Betreuung eines Sport-
vereins über einen Zeitraum von einem Jahr vorausgesetzt, 
bevor man letztlich zur Prüfung durch die Bayerische Lan-
desärztekammer zugelassen wird. Nach bestandener Prü-
fung darf dann die Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“ of-
fiziell als Qualifikation angegeben werden.

In unserer Praxis haben mittlerweile drei Ärzte diese Zu-
satzqualifikation, neben Dr. Andreas Sagstetter auch Dr. 
Christian Sagstetter und Frank Bodo Unger. Wir betreuen in 
unserer Praxis seit vielen Jahren Sportler aus unterschied-
lichen Sportarten wie Eishockey, Fußball, Leichtathletik usw. 
und natürlich auch viele Freizeitsportler.

Seit kurzem kommen auch die Football-Spieler der Lands-
hut Black Knights zu uns in die Praxis, deshalb möchten wir 
hier diese noch recht wenig bekannte Mannschaft kurz 
vorstellen.
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QUALITÄT
Qualitätsprüfungen durch die KVB

Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns prüft in 
kontinuierlichen Abständen u.a. die technische 
Qualität unserer Arbeit in den verschiedensten 
Bereichen. Bei Röntgen- und Ultraschallaufnah-
men beispielsweise wird im 3-jährigen Turnus 
geprüft.

Im zweiten Halbjahr 2017 wurden die Ultra-
schall-Patientenaufnahmen auf ihre Qualität hin 
kontrolliert. Die Beurteilung unserer Aufnahmen 
fiel für uns höchst erfreulich aus, da die angefor-
derten Unterlagen fast durchgehend ohne Be-
anstandung geprüft wurden und somit mit der 
Stufe 1, der besten Bewertung benotet wurden.

Ebenfalls im zweiten Halbjahr 2017 wurden 
Röntgen-Patientenaufnahmen zur Prüfung an-
gefordert. Auch hier wurden unsere eingereich-
ten Unterlagen ausnahmslos ohne Beanstandung 
geprüft und somit ebenfalls durchwegs mit der 
„Note“ 1 bewertet.

Zeitgleich mit der Prüfung der Röntgen-Patien-
tenaufnahmen wurde auch die technische Quali-
tätssicherung unseres Röntgengerätes überprüft 
und bewertet. Auch hier konnten wir den hohen 
Ansprüchen hinsichtlich der Durchführung der 
Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen 
voll und ganz entsprechen.

Mitarbeiterqualifizierung 

Für unsere Patienten möchten wir qualitätsmäßig 
immer auf dem neuesten Stand sein, deshalb 

nehmen unsere Mitarbeiterinnen auch regelmä-
ßig an Fort- und Weiterbildungen sowie an Auf-
frischungskursen teil.

Im November 2017 absolvierten Rita Tahedl, Pe-
tra Tahedl, Petra Scheifele und Julia Gürtler einen 
Kurs zur „Aktualisierung der Fachkunde und 
Kenntnisse nach §18a der Röntgenverordnung „ 
mit anschließender Prüfung. Alle haben die Prü-
fung bestanden.

Ebenfalls im November 2017 fand die Strahlen-
schutzbelehrung für unsere Mitarbeiterinnen 
statt. Hier nahmen Rita Tahedl, Petra Tahedl, Pe-
tra Scheifele, Julia Gürtler, Birgit Gleißner, Helena 
Holzhauser und Ivonne Wolter teil.

D-Arzt Fortbildungen (Unfallärzte 
der Berufsgenossenschaften)

Die Anforderungen der gesetzlichen Unfallver-
sicherungsträger zur Beteiligung am Durch-
gangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaften 
sind sehr hoch. So sind auch unsere beiden D-
Ärzte, Dr. Christian Sagstetter und Dr. Josef Brau-
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wird groß geschrieben

mandl zur ständigen unfallmedizinischen Fort- 
und Weiterbildungbildung verpflichtet. Zur stän-
digen Fortbildung im berufsgenossenschaftlichen 
Behandlungswesen und dementsprechend natür-
lich zum Wohle unserer berufsgenossenschaftli-
chen Patienten sind unsere beiden Durchgangs-
ärzte teilweise weit gereist. So wurden im letzten 
Jahr u.a. auch Veranstaltungen in Hamburg, Ber-
lin und Baden-Baden besucht.

Dr. Andreas Sagstetter: 
Zusatzqualifikation Sportmedizin

Dr. Andreas Sagstetter hat die Prüfung der Lan-
desärztekammer zur Erlangung der Zusatzbe-
zeichnung „Sportmedizin“ bestanden. Zuvor 
musste er sich in einer 4wöchigen ganztägigen 
Fortbildung theoretisch und auch praktisch sehr 
intensiv mit dem Thema Sport befassen. Voraus-
setzung war ebenfalls die medizinische Betreu-
ung eines Sportvereins über mindestens 1 Jahr. In 
seinem Fall war das der Eishockeyclub „Straubin-
ger Tigers“, den er über 2 Spielsaisons betreute.

Weiterbildungsbefugnis 
im Bereich Akupunktur

Unsere Praxis wurde als einzige in ganz Nieder-
bayern offiziell von der Bayerischen Landesärzte-
kammer zertifiziert, um Ärzte in Akupunktur aus-
zubilden! Seit seinem Studien-Aufenthalt an der 
TCM Universität von Chengdu in China im Jahr 
2015 ist Herr Unger von der Ärztekammer als Aus-
bilder für andere Ärzte im Bereich Akupunktur 
ermächtigt.

FOCUS-Siegel: 
Dr. Christian Sagstetter – 
empfohlener Arzt in der Region

Seit 2017 empfiehlt FOCUS-GESUNDHEIT nieder-
gelassene Fachärzte und Zahnärzte, die in ihren 
Landkreisen in Ausbildung, Erfahrung und Re-
nommee führend sind.

Das Siegel „Empfohlener Arzt in der Region“ 
stützt sich auf evidenzbasierte Recherche-Metho-
den. Sie unterliegt den Qualitätskriterien und der 
Focus internen Qualitätskontrolle nach ISO 9000.

Folgende Kriterien werden 
unter anderen berücksichtigt:

Kollegenempfehlung, 
Dienstalter, Fachgebiets- 
bezeichnungen, Zusatzbe-
zeichnungen entsprechend 
der Weiterbildungsordnung, 
Qualitätsmanagement, 
Patientenservices, 
Patientenzufriedenheit.

2017
SCHMERZ-

THERAPEUT

LANDSHUT

EMPFEHLUNG
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2017 fand die Weihnachtsfeier wieder im Lindenwirt in Ergolding statt und hier haben wir, wie auch schon 

im letzten Jahr, den gemütlichen Wintergarten ganz in Beschlag genommen. 

Zum Auftakt der diesjährigen Weihnachtsfeier bedankte sich die Praxis bei zwei unserer langjährigen Mit-

arbeiterinnen für ihre Treue und ihr großes Engagement für die Praxis. Frau Brigitte Smorowski feierte ihr 

25-jähriges und Frau Steffi Lüftl ihr 20-jähriges Betriebsjubiläum.

Nach den Ehrungen unserer langjährigen Mitarbeiterinnen kamen dann unsere „Jüngsten“ dran. Auch heuer 

haben unsere „frischen Azubi´s“ mit einem sehr schönen Weihnachtsgedicht unsere Feier bereichert. So auch 

unser Radiologe, Herr Dr. Schöneboom, der wieder eine sehr unterhaltsame Weihnachtsgeschichte zum 

Besten gab. Wie bereits letztes Jahr, durften wir auch heuer wieder seine komödiantische Ader genießen.

Anschließend gab´s noch von den Chefs Geschenke für die Mitarbeiterinnen der einzelnen Abteilungen und 

dann ging´s zum gemütlichen Teil des Abends über. Noch bis lange in die Nacht hinein hatten alle ihren Spaß. 

Alle Jahre wieder …

Neues aus der Praxis

Weihnachtsfeier 2017



GEMEINSCHAFTSPRAXIS DR. SAGSTETTER & KOLLEGEN 15

Langjährige MITARBEITER
BRIGITTE SMOROWSKI

Brigitte Smorowski unterstützt Dr. Sagstetter nun schon seit 25 Jahren im Schreibbüro und 
ist inzwischen hauptsächlich für die Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung 
zuständig. Also alles, was sich um die Bereiche Anträge auf Rehabilitation oder etwa ortho-
pädische Stühle am Arbeitsplatz etc. dreht, ist bei unserer Brigitte in den besten Händen. 

STEFFI LÜFTL

Frau Steffi Lüftl erlernte den Beruf der Medizinischen Fachangestellten im Jahre 1997 in 
unserer Gemeinschaftspraxis. Seit Ende ihrer Ausbildung ist Steffi in der Arztassistenz bei 
Dr. Sagstetter tätig und hat seit Jahren in dieser Abteilung auch die Bereichsleitung inne. 
Für Dr. Sagstetter ist Steffi eine zuverlässige und kompetente Mitarbeiterin. 

SINA KAMMERMEIER

Sina Kammermeier besuchte die Nardini-Realschule in Mallersdorf, die sie mit der mittle-
ren Reife erfolgreich abschloss. Durch ein Praktikum in einer orthopädisch-chirurgischen 
Praxis ist der Wunsch in ihr gereift, den Beruf der Medizinischen Fachangestellten zu er-
lernen. Seit 01.09.2017 ist sie nun bei uns als Auszubildende tätig. Zu Beginn ihrer Aus-
bildung wurde Sina vor allem in der Assistenz von Dr. Braumandl ausgebildet und seit 
Februar auch in der Kernspinabteilung, wo sie das Team von Dr. Geßl unterstützt. In ihrer 
Freizeit wandert Sina gerne, hört Musik und trifft sich mit Freunden.

Wir wünschen den beiden eine schöne und 
spannende Ausbildungszeit in unserer Praxis. 

unsere zwei neuen AZUBIS

JULIA MARKELSEDER

Julia Markelseder, die zweite im Bunde der Auszubildenden, schloss ihre mittlere Reife in 
der Mittelschule in Ergoldsbach mit Erfolg ab. Nach verschiedenen Praktika (Arzt, Zahnarzt, 
Seniorenheim, Kindergarten und Apotheke) war für Julia klar, es soll ein Beruf in Richtung 
Medizin werden. Auch sie begann im September ihre Ausbildung in unserer Praxis. Julia 
ist in der Arztassistenz von Dr. Widenka tätig und unterstützt ebenfalls das Team um Dr. 
Geßl in der Kernspinabteilung. Julias Hobby ist vor allem Lesen.
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Barcelona
Am Freitag, den 15. September war es so weit. Unser seit 
langer Zeit geplanter Praxisausflug konnte starten. Pünkt-
lich und voller Vorfreude kamen wir gegen 15 Uhr am Flug-
hafen an und mussten uns dann leider noch etwas gedul-
den, der Flug hatte über eine Stunde Verspätung.

Am Flughafen Barcelona angekommen, mussten wir noch 
dringend das für den ersten Abend gewählte Restaurant 
„Ultramarinos“ über unsere Verspätung informieren, damit 
in diesem begehrten Restaurant unsere Plätze nicht ander-
weitig vergeben wurden. Anschließend machten wir uns 
per Taxi direkt auf den Weg zu unserem gebuchten Hotel. 
Nachdem wir unser Gepäck in den Zimmern abgestellt hat-
ten, ging´s zu Fuß zum Restaurant an der La Rambla. Der 
gesellige Abend endete erst gegen 1 Uhr morgens.

Am nächsten Tag machten wir Mädels die Stadt unsicher. 
Wir kauften uns Tickets für den „Hop on-Hop off“-Bus und 
konnten so fast ganz Barcelona bequem erkunden. Unsere 
Tour unterbrachen wir am Gaudi-Park Güell und an der 
Sagrada Familia.

Der Park Güell beherbergt das Wohnhaus Gaudis, in dem 
er von 1906 bis 1925, bis ein Jahr vor seinem Tod, lebte. 

Heute dient es als Museum für von Gaudí entworfene Mö-
belstücke und Zeichnungen. Seit 1984 gehört der Park Gü-
ell neben weiteren Werken Gaudis zum UNESCO-Weltkul-
turerbe.

Um 17 Uhr stand dann für die gesamte Gruppe die Besich-
tigung der Sagrada Familia auf dem Programm, wofür wir 
die Tickets bereits im Vorfeld erworben hatten. Als wir das 
riesige und imposante Bauwerk das erste Mal aus ein paar 
Straßen Entfernung sahen, waren wir bereits total faszi-
niert. Der Bau, der von Gaudi 1882 begonnen wurde, soll 
2026 zum 100. Todestag des Künstlers fertiggestellt wer-
den. Mittels Audio-Guide wurde uns das Bauwerk näher 
gebracht. Wir erfuhren unter anderem, dass der Lichteinfall 
je nach Tageszeit das Innenleben der Kirche, dank der sehr 
farbenfrohen Fenster immer in anderen Farben erstrahlen 
lässt. Wir waren völlig fasziniert von den vielen überra-
schenden Details des Gebäudes. Unsere Auszubildenden 
waren im Vorfeld gar nicht so begeistert von „soviel“ Kul-
tur, doch am Ende waren sie es, die sich am längsten in der 
Kirche aufgehalten haben.

Abends gingen wir wieder alle gemeinsam zum Essen. Im 
Restaurant „Piscolabis“ entschieden wir uns für Tapas. Wir 

Praxisausflug 2017 nach

Rita und Sophie berichten von ihren Erlebnissen
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bestellten alle unterschiedliche Tapas und so konnte jeder 
einmal verschiedene probieren.

Samstag Nacht stand dann noch für die paar Mädels der 
Besuch in einer Diskothek auf dem Programm und andere 
machten es sich in der Hotelbar gemütlich und so lies man 
den Abend auf unterschiedliche Weise ausklingen.

Der Sonntag stand dann ganz auf „Relaxmodus“. Wir Mä-
dels machten uns gemeinsam mit unserem Juniorchef Dr. 
Andreas Sagstetter auf den Weg zum Strand von Barcelona. 
Ein paar Mutige gingen sogar noch ins Meer, der Rest ge-
noss die Sonne am feinen Sandstrand. Von Dr. Sagstetter 
bekamen wir noch Cocktails serviert, diese rundeten 
dann ein richtig gelungenes Wochenende ab.

Gegen 14 Uhr schlenderten wir Mädels noch ge-
meinsam auf der La Rambla und genossen die 
Eindrücke auf der lebhaften Fußgängerzone 
Barcelonas. Nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen ging es zurück zum Hotel, wo be-
reits die vorbestellten Taxis auf uns warteten.

Nach einer äußerst rasanten Fahrt zum Flughafen 
ging es dann diesmal ohne Verspätung zurück 
nach München. Ein wunderschönes Wochenende 
bei traumhaftem Wetter ging zu Ende.

Vielen Dank an Dr. Andreas Sagstetter,
der diesmal Rita und Sophie bei der
Organisation der Reise unterstützt hat.
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Abnehmen ohne Diät
Intermittierendes

Fasten

Abnehmen ohne Diät, wer wünscht 

sich das nicht. In letzter Zeit wird 

in den Medien häufig über eine 

neue Form des Abnehmens 

berichtet, angeblich einfach 

durchzuführen, angeblich mit 

nachhaltigem Erfolg und angeblich 

auch langfristig anzuwenden. 

Das sogenannte Intermittierende 

Fasten oder auch Intervallfasten 

soll der Schlüssel zum Erfolg sein. 

Zudem werden dieser Fastenform 

auch verschiedene gesundheitsför-

dernde Wirkungen auf den Stoff-

wechsel zugeschrieben.

Dr. 

RENATE 
SAGSTETTER

Ernährungswissenschaftlerin

18 PZ  | Ausgabe 1 | 2018

©
 s

er
al

ex
 –

 fo
to

lia
.c

om



Was bedeutet intermittierendes Fasten?
Intermittierendes Fasten oder Intervallfasten ist die Bezeich-
nung für eine Ernährungsform, bei der in einem bestimmten 
Rhythmus, zwischen Zeiten der normalen Nahrungsaufnahme 
und des Fastens abgewechselt wird. Auf Zeitabschnitte ohne 
oder mit wenig Nahrungsaufnahme folgen Phasen mit nor-
maler Ernährung, dabei kann tage- oder auch nur stunden-
weise auf Nahrung verzichtet werden. Es gibt ganz verschie-
dene Varianten des intermittierenden Fastens, die alle das 
oben beschriebene Prinzip als Grundlage haben.

Varianten des intermittierenden Fastens

❙  Bei der 50:50 oder 1:1 Diät beispielsweise handelt es sich 
um ein ganz einfach gestricktes Konzept mit einem zwei-
Tages Rhythmus. 24 Stunden Fasten mit nur 25% der sonst 
üblichen Energiemenge wechseln sich mit 24 Stunden nor-
maler Ernährung ab.

❙  Sehr beliebt ist auch die 5:2 Diät. Bei dieser Form des Inter-
vallfastens wird an 5 Tagen der Woche normal gegessen. 
Zur Auswahl oder Zubereitung der Lebensmittel gibt es 
keine speziellen Empfehlungen. An den beiden Fastentagen 
ist etwa ein Viertel der sonst üblichen Nahrungszufuhr er-
laubt. Dabei sollten vor allem Gemüse, Vollkornprodukte 
und eiweißhaltige Lebensmittel gegessen werden. Die Fas-
tentage sollten einem festen Rhythmus folgen, z. B. mon-
tags und donnerstags.

❙  Eine andere Version des Intervallfastens, das sogenannte 
„Dinner-Cancelling“ besteht darin, dass an zwei bis drei 
Tagen der Woche auf das Abendessen verzichtet wird und 
damit bis zum Frühstück am nächsten Morgen eine Essens-
pause von mindestens 14 Stunden entsteht. Abends gibt es 
nur kalorienfreie Getränke. Wer zum Beispiel nach 16 Uhr 
keine Nahrung mehr aufnimmt, darf am nächsten Morgen 
um 7 Uhr wieder frühstücken.

❙  Eine weitere Variante ist das „Leangains“, bei der sich durch 
das Weglassen des Frühstücks eine Fastenzeit von etwa 16 
Stunden ergibt. Diese Fastenformen lassen sich häufig ohne 
größere Umstellungen in den Alltagsablauf integrieren, da 
die Ernährung nicht völlig umgestellt werden muss.

Wirkungen auf den Organismus
Ergebnisse aus Tierstudien zeigen, dass intermittierendes 
Fasten bei den Tieren das Risiko für chronische Krankheiten 
wie Diabetes, Herz- und Kreislauferkrankungen, neurologi-
sche Erkrankungen und Krebs senken kann und damit lebens-
verlängernde Effekte aufweist. Studien über die Wirkung des 
intermittierenden Fastens beim Menschen liegen bisher nur 
in geringer Anzahl vor und kommen zu recht unterschiedli-
chen Ergebnissen. Langzeitstudien gibt es noch keine.

Die bisherigen Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass sich 
intermittierendes Fasten auf jeden Fall positiv auf die Ge-
wichtsabnahme auswirkt und damit auch auf die Gesundheit. 
Vor allem bezüglich des Verlustes der fettfreien Masse wäh-
rend des Abnehmens, der ja möglichst gering sein soll, 
scheint das Intervallfasten im Vergleich zu einer energieredu-
zierten Diät besser abzuschneiden. Eine vergleichende Studie 
zeigt, dass bei etwa gleichem Verlust an Körpergewicht bei 
der Gruppe der Intervallfastenden weniger fettfreie Masse, 
also Muskulatur verloren ging als bei der Gruppe mit einer 
üblichen Diät. Vom Abnahmeerfolg her scheint das Intermit-
tierende Fasten einer üblichen Diät ebenbürtig zu sein. Ne-
gative Wirkungen auf den Organismus konnten bislang nicht 
nachgewiesen werden.

Inwiefern das intermittierende Fasten neben der Gewichts-
abnahme aber auch andere Parameter wie körperliche Be-
lastbarkeit, chronische Erkrankungen usw. beeinflussen kann, 
darüber kann derzeit noch kein Urteil abgegeben werden. 
Unklar ist ebenfalls noch, ob intermittierendes Fasten auch 
bei Menschen mit einem niedrigen oder normalen Body-
Mass-Index, die mit dem Fasten kein Gewicht abnehmen 
möchten, positive Effekte auf die Gesundheit aufweist.

Zu kritisieren ist, dass in den Konzepten des Intermittierenden 
Fastens bislang keine oder nur recht vage Empfehlungen zur 
Lebensmittelauswahl gegeben werden. Eine Ernährungsum-
stellung hin zu einer ernährungsphysiologisch günstigen Le-
bensmittelauswahl findet während des Fastens in der Regel 
damit nicht statt.
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Schon seit der Schulzeit hat sich unser Kollege Frank Bodo 

Unger intensiv mit der bildenden Kunst auseinandergesetzt und 

wollte auch das Fach Kunst als Abiturfach wählen. Einzig die 

Tatsache, dass er dazu damals in den 80ern vom Hans-Leinber-

ger-Gymnasium in das damalige reine Mädchen-Gymnasium 

Kloster Seligenthal hätte wechseln müssen, hielt ihn von dem 

Vorhaben ab. Wir sagen Gott sei Dank, denn wohlmöglich hätte 

er dann nicht Medizin, sondern sofort gleich Kunst studiert und 

würde nicht unser Team als geschätzter Kollege bereichern.

Aber einmal von der Kunst infiziert, dauerte es noch rund 20 weitere 
Jahre, bis er die künstlerische Tätigkeit wieder aufnahm und sich mit der 
eigenen Malerei auseinandersetzte. Angeregt und inspiriert durch eine 
Patientin, die mit der verblüffend einfachen Frage: „Warum machen Sie 
nicht einfach?“ den Kollegen Unger 2005 förmlich dazu herausforderte, 
buchte er zunächst einen Kurs in der Kunstakademie Bad Reichenhall bei 

… und blau und gelb und grün und …

Ein Arzt sieht

FRANK BODO 
UNGER

Facharzt für Physikalische  
und Rehabilitative Medizin

Rot
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Professor Claus Hipp. Professor Hipp, ursprünglich Jurist 
und den meisten besser bekannt als Hersteller von Baby-
Nahrung, hat erst spät zur Malerei gefunden und ist nun-
mehr nicht nur ein anerkannter Maler, sondern darüber 
hinaus ein sehr guter, geduldiger und inspirierender Lehrer.

Das Wiedereintauchen in die Malerei war ein regelrechts 
Schlüsselerlebnis, welches dem Kollegen Unger in der Folge 
veranlasste, neben seiner Tätigkeit als Arzt, weitere Aufent-
halte in der Bad Reichenhaller Akademie, unter anderem bei 
Salome, Bogdan Pasco und Georg Kleber, wahrzunehmen.

In 2009, also in dem Jahr, in dem Herr Unger zunächst teil-
weise, später dann ganz in unsere Praxis eintrat, entschloss 
er sich zu längeren Atelier-Aufenthalten bei Stefan Geißler 
in Bochum, wo er sich nach verschiedenen Kursen einer 
losen Studiengruppe anschloss. Stefan Geißler war letzt-
endlich auch der, der ihn bestärkte, in Richtung Professio-
nalität zu gehen und seinen eigenwilligen, frischen und von 
Konventionen und akademischen Lehren befreiten Malstil 
weiter zu entwickeln.

Der nächste Schritt erfolgte im Jahr 2015, als sich der Kol-
lege Unger für einen zweijährigen, berufsbegleitenden Stu-
diengang bei einem der international bekanntesten deut-
schen Künstler der Gegenwart, dem Malerfürsten Professor 
Markus Lüpert bewarb. Nach 2 Jahren berufsbegleitendem 
Studium der Zeichnung und Malerei konnte er Mitte letzten 
Jahres das Studium erfolgreich beenden.

Der enorme Erfahrungsschatz und die wortgewaltigen Lehr-
einheiten und Bildkorrekturen von Markus Lüpert prägten 

in diesen 2 Jahren nicht nur seine Bilder, sondern auch sein 
Verständnis von Kunst und Malerei im Allgemeinen.

Im September wurde Herr Unger in der Meisterklasse von 
Professor Lüpert aufgenommen. Damit nimmt, nach fast 20 
Jahren „der Enthaltsamkeit“ die Kunst nunmehr neben der 
Medizin einen festen Raum in Herrn Ungers Leben ein. 

In der ersten Ausstellungen in München, Rosenheim, Kol-
bermoor, Landshut, Tegernsee und Freising konnte man 
seine Bilder bereits bewundern und es werden hoffentlich 
noch viele weitere Ausstellungen folgen.

Mit großer Spannung schaut er schon jetzt auf den Septem-
ber diesen Jahres, wenn er zusammen mit allen bisherigen 
Meisterschülern von Professor Lüpert in der Regierung von 
Oberbayern in München seine bisher größte Ausstellung 
haben wird.

Wir wünschen ihm, für seinen 
weiteren künstlerischen Weg 
alles Gute und viel erfolg!

Aktuell

Seit Januar 2018 ist Herr Unger einer der vier Be-
treiber der Produzentengalerie am Kennedy-Platz in 
Landshut und wird in Kürze dort auch sein Atelier in 
den großzügigen Räumen der Galerie beziehen.
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Die Staatsbürgerschaft in Deutschland richtet sich nach der Abstammung 
des Vaters. Dass meine Mutter von urbayerisch-ländlichem Geblüt, dass 
ich in Deutschland geboren, das deutsche Schul- und Ausbildungswesen 
bis zur Universität durchlaufen hatte, das alles spielte keine Rolle. Ich 
musste mich damit abfinden, auf allen Ämtern als heimatloser Ausländer 
geführt zu werden. Alle 2 Jahre musste ich mich auf dem Einwohner-
meldeamt einfinden, um den entsprechenden Vermerk in meinem Pass 
zu erhalten. „Inhaber dieses Passes ist heimatloser Ausländer und zum 
Aufenthalt in der BRD für die nächsten 2 Jahre berechtigt.“

Wie es zu diesem „Skandalon“ kam, bedarf natürlich einer Erklärung. Mein 
Vater wurde während des 2. Weltkrieges aus der Tschechoslowakei als 
Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt. Nach dem Ende des Krieges 
wurde allen tschechischen Staatsbürgern, die nicht bis 1948 in die CSSR 
zurückkehrten, die Staatsbürgerschaft aberkannt. Somit war mein Vater 
plötzlich „heimatloser Ausländer“ und in der Folge auch seine Kinder.

Die Verhältnisse im Einwohnermeldeamt in München konnte man nur als 
chaotisch bezeichnen. Es wurden keine Nummern ausgegeben, Dolmet-
scher standen keine zur Verfügung. Der Zeitaufwand für diese Pflicht-
übung lag bei ca. 5 bis 6 Stunden. Gestört hat mich dieser Zeitaufwand 
nicht wirklich, hier konnte man gefühltes „Multikulti“ erleben, lange 
bevor dieser Begriff das Licht der Welt erblickt hatte.

Friktionen konnten natürlich innerhalb dieses „Schmelztiegels“ nicht 
ausbleiben. Teilweise war der Umgang mit diesen Leuten schon sehr be-
schämend. Ich versuchte vereinzelt, den völlig überforderten und hilflosen 
Antragstellern beim Ausfüllen der erforderlichen Papiere behilflich zu sein.

Wie sich gelegentlich ethnische „Scharmützel“ vortrugen, soll am folgen-
den Beispiel exemplarisch vorgeführt werden. Vor einer Amtsstube hatte 
sich eine lange Schlange gebildet. Eine junge türkische Frau versuchte 
sich an der Schlange vorbei zu mogeln mit der Begründung: „Mutter, Kind 
krank“. Ein hartherziger und türkenfeindlicher Kroate wollte ihrem An-
sinnen jedoch nicht entsprechen. Originalton: „Türkisch nix gut, da wo 
ich Ar…, da Türkisch Charakter.“ Das empörte einen wartenden Griechen 
zusehends, und er stellte den Kroaten zur Rede: „Nur du gut hä?“ Schließ-
lich war der Kroate dem moralischen Druck der Masse nicht mehr ge-
wachsen, und er gewährte der jungen Frau den Vortritt. Und siehe da, 
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sofort huschte über ihr weinerliches und wehklagendes 
Antlitz ein verschmitztes Lächeln, die ganze Leidensmiene 
war offensichtlich nur gespielt gewesen.

Grundsätzlich wurde dieser spezielle Ausweis für heimat-
lose Ausländer in den meisten europäischen Ländern an-
erkannt, ungeschoren konnte man jedoch damit keine 
Grenze passieren. Vor allen Dingen jungen Zöllnern war 
dieses Dokument weitgehend unbekannt, sie wendeten 
den Pass hin und her, blätterten darin, und dann kam der 
gängige Standardspruch: „Einen Moment bitte“, und der 
Beamte verschwand für geraume Zeit in seiner Amtsstube 
um seinen Vorgesetzten Rat einzuholen.

Eine große Ausnahme bildete das Land der Berge und Seen, 
bei der Einreise nach Österreich musste ich ein gültiges 
Visum vorweisen. Dieses Visum erhielt man in der öster-
reichischen Botschaft in München-Bogenhausen und galt 
für halbes Jahr.

Bei einem Tagesausflug nach Österreich hatte ich dieses 
Visum vergessen und musste für die Einreise 40 DM Visa-
Gebühr und für die Ausreise ebenfalls 40 DM Visa-Gebühr 
bezahlen. Auf meine wütende Frage, warum diese Visa-Ge-
bühren so unverschämt hoch seien, antwortete der Zöllner 
ganz lapidar: „Mei, ois wird deiriger, a da Butter.“ Um nicht 
in einem österreichischen „Hefn“ (Knast) wegen Beamten-
beleidigung zu landen, schluckte ich meinen Ärger hinunter, 
wünschte dem Beamten und seinen Nachkommen aber die 
Pest an den Hals. Jetzt war das Maß voll, der Entschluss, die 
deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben, war unumstöß-
lich gefasst. Es galt nun, einige bürokratische Hürden zu 
überwinden, aber darin war ich geübt. Leider sollten sich 
diese Hürden als gewaltige Berge erweisen, wie der ge-
neigte Leser im weiteren Verlauf der Erzählung erfahren 
wird. Angeblich wiehert der Amtsschimmel nur, aber er beißt 
nicht. In meinem speziellen Fall war er jedoch sehr bissig. 
Das ganze Procedere hat sich über 3 Jahre hingezogen.

Um meinen Antrag überhaupt zu bearbeiten, musste ich 
eine „Negativbescheinigung“ beibringen, dass ich kein 
tschechischer Staatsbürger sei. Derartige Anfragen wander-
ten bei den tschechischen Behörden wohl mit einem Kopf-
schütteln im Papierkorb. Ich ließ aber nicht locker und 
überflutete das zuständige Amt mit meinem Anliegen. 
Schließlich erbarmte sich ein Beamter und ich hielt 
das ersehnte Papier endlich in meinen Händen. 
Jetzt noch zum Übersetzer, um eine amtlich be-
glaubigte Übersetzung vornehmen zu lassen. 
Freudig holte ich das Dokument ab, bezahlte 
ein „Schweinegeld“ und las es entspannt 

durch. Plötzlich wurde mir schwarz vor den Augen, mein 
Herz begann zu rasen und meine Lippen zitterten. Folgende 
Textpassage hatte mein Nervenkostüm so zerrüttet: „An-
merkung des Übersetzers: Das Datum 32.01.78 musste ich 
übernehmen, es steht so im Original“.

Versuchen Sie einmal einem bayerischen Beamten ein Do-
kument zu präsentieren, dass mit 32.01 datiert ist. Es kam 
wie es kommen musste, die Annahme dieses Dokumentes 
wurde kategorisch abgelehnt.

Meine Überlegung, dass Datum 32.01 von einem Dokumen-
tenfälscher auf den 31.01 ändern zu lassen und dann er-
neut vorzulegen, habe ich schnell verworfen. Vermutlich 
hätte ich dann mein restliches Leben als vorbestrafter „hei-
matloser Ausländer“ gestalten können und meinen Lebens-
unterhalt als Schiffschaukelbremser auf dem Oktoberfest 
bestritten. Also zurück auf „Los“ und das ganz Procedere 
noch einmal.

Offensichtlich hatten die Schicksalsmächte ein Einsehen mit 
der gequälten Kreatur und erklärten die Leidenszeit für be-
endet. Plötzlich ging alles sehr schnell, das korrigierte Do-
kument kam mit einem Entschuldigungsschreiben innerhalb 
weniger Wochen zurück aus der Tschechei. (Vielleicht hatte 
auch der Sachbearbeiter von seinem Vorgesetzen ob seiner 
Schludrigkeit eine auf den „Deckel“ bekommen). Das Do-
kument erneut der Ausländerbehörde vorgelegt und sich 
wie gehabt in Geduld üben.

Nach einigen Monaten dann die Erlösung, endlich das er-
sehnte Dokument in Händen: „Freuen wir uns, Ihnen mit-
teilen zu dürfen, dass Ihrem Antrag auf Einbürgerung zum 
01.06.1980 zugestimmt wurde. In der Anlage die Einbürge-
rungsurkunde. Die Gebühr von 200 DM ist auf folgendes 
Konto zu entrichten“.

Das nennt man dann wohl Happy end !
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www.orthopaedie-landshut.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


