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ediTorial
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Unfallchirurgie
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❚   Physikalische und  
Rehabilitative Medizin

Gemeinschaftspraxis 
Dr. Sagstetter & Kollegen

InformatIonPRAXIS

Tun Sie mehr für Ihre Gesundheit – 
nutzen Sie die modernen Kenntnisse 
der Medizin.

Die neue Praxisbroschüre

neues outfit altbewährte Qualität

Dr. Geßl, als Partner aufzunehmen. Damit 
waren wir eine der ersten orthopädischen 
Gemeinschafts praxen in Bayern, wenn nicht so-
gar die erste, die diese Form der ärztlichen Zu-
sammenarbeit umgesetzt hat. Damals waren wir 
noch Exoten, heute ist der Vorteil dieser Form der 
ärztlichen Zusammenarbeit allgemein erkannt 
worden und wird von den zuständigen Instituti-
onen wie z. B. den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen und der Politik gefördert. Neben dem Radio-
logen Dr. Geßl wurde dann im Jahr 2009 Dr. Wi-
denka mit der Fachrichtung Neurochirurgie in die 
Praxis aufgenommen sowie Dr. Jakubovic und 
Frank Bodo unger als Fachärzte für Physikalische 
und Rehabilitative Medizin. 

Die vier ärztlichen Fachrichtungen erscheinen 
auch im neuen Logo in Form von verschieden 
farbigen Rechtecken. Der Kreis bedeutet das ge-
meinsame Arbeiten zum Wohl unserer Patienten. 

Wir bedanken uns bei Frau Hödl und Frau Mitter-
meier von der grafischen Abteilung der Landshu-
ter Zeitung / Straubinger tagblatt für die gute 
Zusammenarbeit bei der Logoentwicklung und 
der Überarbeitung aller unserer Drucksachen.

Liebe Patientin, 
     lieber Patient,

haben Sie es schon bemerkt? unsere Praxis hat sich 
einen neuen Namen und einen neuen Anstrich ver-
passt. unser guter alter Läufer, der seit Mitte der 
90er in verschiedener Ausführung – mal eckig, mal 
rund – als Logo unserer Praxis diente, hat nun aus-
gedient. Als Schriftzug steht nun künftig „Fach-
arztzentrum für Wirbelsäule und Gelenke“ in unse-
rem neu gestalteten Logo. und das mit gutem Grund. 

In unserer modernen Gemeinschaftspraxis finden Sie 
zentral alles an einem Ort, um alle Erkrankungen der 
Wirbelsäule und der Gelenke schnell und wirksam 
diagnostizieren und behandeln zu können. Fachärz-
te aus ganz verschiedenen Fachrichtungen kümmern 
sich gemeinsam und fachübergreifend um Ihr An-
liegen. 

Angefangen hat das alles im Jahr 2000, als sich 
Dr. Sagstetter dazu entschlossen hat, in die dama lige 
orthopädische Gemeinschaftspraxis auch einen 
„fachfremden“ Facharzt, nämlich den Radiologen 
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Bandscheibenvorfall
Wenn die stoßdämpfer der Wirbelsäule verrutschen …

Ein Bandscheibenvorfall ist eine 
ganz normale Verschleißerscheinung 

unserer Wirbelsäule, die man bereits bei 
vielen Patienten über 30 feststellen kann. 

Allerdings ist nicht jeder Vorfall gleich 
mit Schmerzen verbunden. Entscheidend ist, 

wie groß der Vorfall ist und wohin 
die Bandscheibe abrutscht.

Unsere Bandscheiben ermöglichen uns vielfältige Bewegungen 
und dämpfen stöße und Belastungen der Wirbelsäule ab. 
die Bandscheiben liegen wie Wasserkissen zwischen 
den knöchernen Wirbelkörpern. hüpfen, springen, laufen, 
heben und bücken – nur durch diese schützenden Bandscheiben 
kann der rücken diese Belastungen ohne schaden wegstecken. 
doch auch Bandscheiben sind nicht unbegrenzt belastbar 
und können versagen. dann heißt die diagnose häufig: 
Bandscheibenvorfall.

Was passiert eigentlich 
bei einem vorfall?

Der natürliche Verschleiß im Laufe des Lebens macht auch 
vor den Bandscheiben nicht halt, das weiche Innere spei-
chert mit der Zeit immer weniger Wasser, die Pufferquali-
tät nimmt ab. Jede Bandscheibe besteht aus einem wei-
chen Gallertkern, der von einem Ring aus festen Knorpel 
gehalten wird. Wird dieser Faserring der Bandscheibe durch 
degenerative Veränderungen instabil, kann er sich unter 
bestimmtem Druck vorwölben. Man spricht dann von einer 
Bandscheibenprotrusion oder einer Discusprotrusion. Wenn 
der Faserring brüchig wird und reißt und der innen liegen-
de sogenannte Gallertkern austritt, dann handelt es sich 
um einen Bandscheibenvorfall oder Discusprolaps. 
Schmerzhaft werden diese Veränderungen immer dann, 
wenn teile der Bandscheibe auf umliegende Nerven drü-
cken. unter umständen kommt es sogar zu Gefühlsstörun-
gen oder auch Lähmungen. Am häufigsten entstehen 
Bandscheibenvorfälle an der Lendenwirbelsäule, und zwar 
am unteren Abschnitt. Die Hals- und Brustwirbelsäule da-
gegen sind nur selten betroffen. Wenn als Folge von Band-
scheibenschäden die Bandscheibe immer dünner wird, 
vermindert sich der Zwischenraum zwischen den Wirbel-
körpern. Die ganze Bewegungseinheit aus Wirbelkörpern, 
Bandscheiben, Sehnen und Bändern kommt aus dem 
Gleichgewicht, weitere Schäden wie z. B. arthrotische Ver-
änderungen an den Wirbelkörpern sind die Folge.

Welche symptome weisen auf 
einen Bandscheibenvorfall hin?

Nicht immer kommt der Schmerz langsam 
und schleichend, manchmal verursacht der 
Vorfall auch einen ganz akuten, heftigen 
Schmerz, er schießt quasi in den Rücken. 
Wenn der Bandscheibenvorfall an der Lenden-
wirbelsäule gegen das Rückenmark drückt, 
dann strahlen die Schmerzen auch in die Bei-
ne aus, sogar bis in den großen Zeh. Niesen 
und Husten wird zur Qual. Die Betroffenen 
können das Bein im gestreckten Zustand 
kaum hochheben. Schmerzt hingegen der Na-
cken, weist das auf einen Bandscheibenvorfall 
in der Halswirbelsäule hin. Oft strahlt der 
Schmerz in die Schulter oder zwischen die 
Schulterblätter aus. Kopfschmerzen, Schwin-
del und Muskelverhärtungen sind weitere 
Symptome. Wenn im Extremfall deutliche 
neurologische Ausfälle nachzuweisen sind, 
dann ist es höchste Zeit, den gequetschten 
Nerv durch eine Operation der Bandscheibe 
wieder freizulegen.
Die meisten Bandscheibenvorfälle können 
allerdings durch geeignete konservative  
Maßnahmen behandelt werden, sodass der 
Schmerz auch ohne Skalpell verschwindet. 

Wie wird ein Bandscheiben- 
vorfall behandelt?

Sowohl für die Bandscheibenprotrusion als auch für den 
Vorfall gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten aus 
dem konservativen und aus dem operativen Behandlungs-
spektrum. Die konservative therapie wird als Erstes die 
Schmerzlinderung zum Ziel haben. Geeignet sind verschie-
dene Maßnahmen wie Schmerzinjektionen, Chirotherapie, 
Anwendung orthopädischer Hilfsmittel (Halskrause, Rü-
ckenbandage) und gegebenenfalls auch medikamentöse 
therapie sowie Infusionen. Auch minimalinvasive Verfahren 
wie z. B. die thermokoagulation haben sich bei Bandschei-
benproblemen bestens bewährt. Hat der Patient den 
Schmerz einigermaßen im Griff, dann ist sein eigenes En-
gagement gefragt, er muss wieder aktiv werden. Bewegung 
ist die Grundlage der weiteren therapie. Mit Physiotherapie 
oder mit einer umfassenden Reha-Behandlung kann der 
Patient auch langfristig Schmerzfreiheit erreichen. Die ver-
spannten Muskeln werden gelockert und gestärkt, die Kör-
perhaltung wird verbessert und die Bandscheiben werden 
durch die gekräftigte Muskulatur langfristig entlastet. 
Weiteren Verschleißerscheinungen wird wirksam vorge-
beugt. Auch Akupunktur wirkt entspannend und wohltu-
end. Die allermeisten Bandscheibenvorfälle, nämlich etwa 
90 %, können in der beschriebenen konservativen Weise 
behandelt werden. Eine Operation kommt erst dann infra-
ge, wenn konservative Maßnahmen keine Wirkung zeigen 
oder wenn bereits Lähmungserscheinungen und/oder Stö-
rungen der Blasen- und Mastdarmfunktion bestehen.

dr. med. 

christian sagstetter
facharzt für orthopädie 

und Unfallchirurgie„
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diesmal erfahren sie näheres über die operative Behandlungsmöglichkeit 
von spinalkanalstenose und Bandscheibenvorfall an der halswirbelsäule.

dr. med. 

darius Widenka
facharzt für neurochirurgie

Wirbelsäulen-
operation  
– wenn alle anderen 
Behandlungsmöglichkeiten 
versagen

In dieser und den nächsten 
Ausgaben der Praxiszeitung 
werden wir Sie näher über 

das thema der Neurochirurgischen 
Wirbelsäuleneingriffe informieren  

und in diesem Zusammenhang 
die häufigsten operativen 

techniken aus dem 
Operationsspektrum vorstellen.

Die Spinalkanalstenose und der Bandscheibenvorfall an der 
oberen Wirbelsäule führen oft zu einer radikulären Be-
schwerdesymptomatik, d. h. die Beschwerden entstehen auf-
grund einer Nervenwurzelkompression. Diese Nervenwurzel-
kompression verursacht dann meist akute Nacken- und 
Schulterschmerzen mit einer Ausstrahlung bis zu den Fin-
gern. Bei dieser Nervenkompression kann es zu Finger-/ 
Hand- und Armlähmungen oder zu Gefühlsstörungen kom-
men. Bei entsprechender Größe des Bandscheibenvorfalls 
oder Ausprägung einer Spinalkanalstenose können auch die 
Symptome einer Rückenmarkschädigung entstehen. Diese 
äußern sich in Gefühlsstörungen an den Beinen, tempera-
turempfindungsstörungen, Schmerzempfindungsstörungen 
an den Beinen und Gangunsicherheit.

Über eine operative Behandlung sollte dann nachgedacht 
werden, wenn alle konservativen Maßnahmen wie z. B. me-
dikamentöse therapie, Physiotherapie oder Injektionsbehand-
lung keinen Erfolg bringen. Bei einer therapieresistenz und 
dem passenden Befund im Kernspin wird dann die Indikation 
für die Operation gestellt. In Abhängigkeit von der Konfigu-
ration der Raumforderung stehen nun mehrere Operations-
techniken zur Auswahl. Die am häufigsten durchgeführte OP 
technik erfolgt über den vorderen Zugang. Durch die anato-
misch vorgegebene Anordnung der Halsmuskulatur kann die 
Vorderfläche der Halswirbelsäule mit nur geringem operati-
ven Aufwand und sehr schonend erreicht werden.

Der ventrale Zugang von der Vorderseite der Halswirbelsäu-
le kommt zur Anwendung bei breitbasigen, medianen Band-
scheibenvorfällen, Spinalkanalstenosen oder bei der 

Magnet-resonanz-Therapie (MrT) 
– ein diagnostisches verfahren für 
Wirbelsäulenerkrankungen

Die Wirbelsäule und der Spinalkanal sind für die MRt besonders 
geeignete untersuchungsregionen, da die MRt eine multiplanare 
und übersichtliche Abbildung größerer Wirbelsäulenabschnitte 
erlaubt. Dazu kommen als weitere Vorteile der hohe Weichteilkon-
trast und das Fehlen von Knochenaufhärtungsartefakten (wie im 
Ct). So hat die Einführung der MRt zu einer umorientierung des 
diagnostischen Vorgehens bei verschiedenen Erkrankungen der 
Wirbelsäule und des Spinalkanals geführt. Die Indikationsbreite 
anderer etablierter diagnostischer Verfahren wie Compotertomo-
graphie (Ct) oder Myelographie (Letztere ein invasives Verfahren) 
hat eine deutliche Einschränkung erfahren. Am häufigsten findet 
die MRt – auch in unserer Praxis – sicherlich ihre Anwendung bei 
degenerativen Erkrankungen der Wirbelsäule, z. B. beim Bandschei-
benvorfall oder bei der knöchernen Spinalkanalstenose. Auch das 
Wirbelsäulentrauma, z. B. die unterscheidung einer frischen von 
einer alten Wirbelkörperfraktur, ist eine relativ häufige Indikation 
für eine MRt der Wirbelsäule. Nicht zu vergessen sind zudem sel-
tenere Fragestellungen, wie z. B. spinale tumore, anlagebedingte 
Fehlbildungen oder entzündliche Veränderungen der Wirbelkörper 
und der Bandscheiben. Bei all diesen Erkrankungen und insbeson-

dere auch zur OP-Planung von Wir-
belsäuleneingriffen hat sich die MRt 
als Methode der Wahl etabliert.

dr. med. 

Gerhard Geßl

facharzt für radiologische 
diagnostik / Kernspintomographie

diaGnose in der röhre

Segment instabilität. Mit dieser technik wird 
unter mikroskopischer Sicht das gesamte 
Bandscheibenfach ausgeräumt. Danach wird 
die Raumforderung aus dem Spinalkanal be-
seitigt. Anschließend wird ein Bandscheiben-
ersatz in das Bandscheibenfach eingebracht. 
In Abhängigkeit von den vorliegenden Be-
funden kommt hier entweder eine Band-
scheibenprothese oder ein intervertebraler 
Cage zum Einsatz. Bei Vorliegen einer Insta-
bilität wird hier gleichzeitig eine Platten-
Schrauben-Osteosynthese (Stabilisierung) an 
der vorderen Seite der Halswirbelsäule vor-
genommen.

Die Halswirbelsäule ist in der Regel bereits 
am ersten postoperativen tag belastungs- 
und übungsstabil. Der Platzhalter verhindert 
ein späteres Zusammensinken der Wirbelkör-
per und damit eine Nervenwurzelkompressi-
on.

Nach der Operation sind in den allermeisten 
Fällen die Schmerzen in Händen, Armen und 
Schultern prompt beseitigt. Die Mobilisie-
rung des Patienten erfolgt noch am Opera-
tionstag. Der stationäre Aufenthalt dauert 
durchschnittlich drei tage.

die operation wird stationär  
durch dr. Widenka im Klinikum 
dingolfing durchgeführt.

„
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dr. med. 

Josef Braumandl
facharzt für orthopädie 

und Unfallchirurgie
facharzt für chirurgie

neU

Sind alle konservativen Maßnahmen ausgeschöpft, plagen 
Ruhe-, Belastungs- und Nachtschmerzen die Gelenke und 
sind die Aktivitäten des täglichen Lebens deutlich einge-
schränkt, kann ein künstliches Gelenk an Hüfte oder Knie 
Abhilfe schaffen.

Bei der Endoprothetik setzt Dr. Braumandl auf aktuelle, 
 moderne und schonende OP-Verfahren. Zur Anwendung 
kommen sowohl am Knie als auch an der Hüfte nur bereits 
mehrtausendfach verwendete und erprobte Implantate. Die 
risikobehafteten Metall-auf-Metall-Gleitpaarungen gehören 
nicht zu unserem Repertoire.

In der Regel kommen titanlegierungen zusammen mit Kera-
mik und hochvernetztem Polyethylen zum Einsatz. Nach dem 
operativen Eingriff an der Hüfte ist die Belastung mit vollem 
Körpergewicht sofort erlaubt und bei richtig gestellter Dia-
gnose ist auch der Hüftschmerz bereits unmittelbar nach der 
Operation verschwunden. Der stationäre Aufenthalt bei der 
Hüftendoprothetik dauert in der Regel zehn tage, gefolgt von 
einer etwa zweiwöchigen Anschlussheilbehandlung. Die Le-
bensdauer einer Prothese beträgt im Durchschnitt etwa 14 
Jahre. Der Ersatz des Kniegelenkes muss sehr sorgfältig ge-
plant werden, da es sich hier nicht um ein einfaches Schar-
nier handelt, sondern um ein hochkomplexes Gelenk mit 
einem komplizierten Bewegungsablauf. Daher erfordert es 
auch nach der Operation etwas mehr Geduld, bis das erstreb-
te endgültige Ergebnis erreicht ist.

Hier gilt es, die richtige Prothese zu wählen, um mit einem 
Minimum an Gelenkersatz ein Maximum an Nutzen für den 
Patienten zu erzielen. Nicht immer muss dabei das ganze 

Eine äußerst effektive 
Behandlungsmaßnahme 
der modernen Medizin, 

wenn andere therapiemaßnahmen 
nicht mehr helfen.

„

endoprothetische
versorgung
an hüfte und Knie

In letzter Zeit wurde die Versorgung mit künstlichen Gelenken immer wieder in den Medien kritisiert und eine an-
gebliche Überversorgung in Deutschland propagiert. Fakt ist allerdings, dass die Patienten in Deutschland nicht 
häufiger künstliche Gelenke erhalten als im internationalen Vergleich, das belegen aussagekräftige Vergleichsdaten. 
Fakt ist aber auch, dass die Versorgung mit künstlichen Gelenken zu den effektivsten Behandlungsmaßnahmen in der 
modernen Medizin gehört und richtig eingesetzt, großen Nutzen für den Betroffenen bringt.
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Gelenk ersetzt werden, in vielen Fällen reicht 
es aus, nur teile des Knies zu ersetzen, wobei 
mit einem deutlich kürzeren Heilungsverlauf 
gerechnet werden kann. In der Regel ist auch 
bei der Knieendoprothetik ein Aufenthalt 
von zehn tagen im Krankenhaus sowie eine 
Anschlussheilbehandlung von zwei Wochen 
nötig.

Damit wir anhand der digital erstellten 
Röntgenbilder die benötigten Knie- und 
Hüftprothesen genau planen und vermessen 
können, verwenden wir hier in der Praxis ein 
neuartiges, spezielles Planungsprogramm 
(MEDICAD). Damit stellen wir sicher, dass bei 
der Operation die individuell richtige, genau 
passende Prothese eingesetzt wird und wir 
damit dem Patienten einen hochwertigen 
Ersatz für das Gelenk bieten. Die möglichen 
Operationsverfahren stellen wir Ihnen gerne 
im persönlichen Gespräch dar. Insbesondere 
für die Endoprothetik der Hüfte und des 
Kniegelenks können wir Ihnen jetzt auch als 
weiteren OP-Standort das Krankenhaus 
Landshut-Achdorf anbieten. Wir freuen uns 
sehr, damit eine OP-Möglichkeit vor Ort in 
einem renommierten Krankenhaus gefunden 
zu haben. Im Krankenhaus Landshut-Achdorf 
werden Sie als unser Patient rund um die 
Operation gut betreut.

liebe Patienten,

ab oktober bieten wir neben unserer neurochirur-
gischen sprechstunde und unserer orthopädisch-
operativen sprechstunde jetzt auch eine naturheil-
kundliche sprechstunde an.

Der Kollege unger, der bereits seit vier Jahren bei uns tätig ist und 
sich nunmehr seit fast 20 Jahren mit den verschiedenen Methoden 
der Naturheilkunde beschäftigt, wird Ihnen zunächst immer Mitt-
woch vormittags zur Verfügung stehen. Damit ergänzen wir unser 
bewährtes Angebot um alternative Behandlungsmethoden und 
kommen so einem vielfachen Wunsch unserer Patienten nach.

Gerade bei chronischen Erkrankungen wie Arthrose oder Rücken-
leiden, aber auch bei Erkrankungen, die nicht ausschließlich ortho-
pädischer Natur sind, wie z. B. tinnitus, Migräne, Kopfschmerzen 
oder Schwindel, bieten wir in Zukunft so sanfte Methoden wie 
Atlastherapie, craniosacrale therapie, Akupunktur (auch Dauer-
nadeln), Matrix-Rhythmus-therapie, kinesiologische Einlagen oder 
Mesotherapie an.

im Bereich Mesotherapie bildet herr Unger seit einigen Jahren 
selbst Ärzte aus. näheres entnehmen sie bitte einem geson-
derten faltblatt, welches demnächst an der rezeption ausliegt.

frank Bodo Unger

facharzt für Physikalische 
und rehabilitative Medizin

Chirotherapie, Akupunktur, 
Naturheilverfahren, Badearzt

neU in unserer Praxis

Naturheilkundliche 
Sprechstunde 
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» Beurteilung der Mitarbeiter 

Absolut zufrieden waren …

89 %   mit der persönlichen Ansprache durch unsere Mitarbeiter 
92 %  mit der Beratung und Betreuung durch unsere Mitarbeiter 
93 %  mit der Verlässlichkeit der Mitarbeiter
87 %  mit der Freundlichkeit der Mitarbeiter am Empfang
88 %  mit der Zeit, die sich die Helferinnen in den Behandlungszimmern für sie genommen haben
92 %  mit der Freundlichkeit der Mitarbeiter im Behandlungszimmer

» Beurteilung der ärztlichen Behandlung

Die Bestnote gab es von …

84,0 %  für die Zeit, die sich die Ärzte für sie genommen haben
94,0 %  für die ärztliche Behandlung 
92,5 %  für die Freundlichkeit der Ärzte 

» Beurteilung der Praxis allgemein
93 % fanden das Leistungsspektrum der Praxis ausgezeichnet

unzufrieden waren die Patienten dagegen mit den Parkmöglichkeiten. Vermutlich war zum Zeitpunkt der Befragung noch 
nicht allen Patienten die erweiterte Parkmöglichkeit im eigenen Parkplatz in der Niedermayerstraße 1 bekannt.

diese supertollen und ermutigenden Bewertungen sind für uns ein gro-
ßer ansporn, auch weiterhin eine optimale medizinische Betreuung und 
einen guten service zu bieten. Unser Ziel ist es, dass unsere Patienten 
auch bei der nächsten Befragung ein solch positives Urteil über unsere 
arbeit abgeben können.

2011Patientenbefragung
im herbst 2011 wurden 120 unserer Patienten darüber befragt, wie zufrieden sie mit 
der Behandlung, mit den Ärzten und mit dem service unserer Praxis sind. die Befra-
gung ist ein wichtiger Teil unseres QM-systems und wird jährlich einmal durchgeführt. 

Über die exzellenten 

Bewertungen haben wir 

uns sehr gefreut. 

Allen Patienten, 

die an der Befragung 

teilgenommen haben, 

ein herzliches Dankeschön!

Einmal in der 

Allianz Arena 
spielen …lukas Geßl  (11)

– ein vielversprechendes nachwuchstalent

Dr. Geßl kann mächtig stolz sein: Sein Sohn Lukas zählt zu den 
besten Nachwuchsspielern seines Jahrgangs. In der EM-Ausgabe des 
Wochenblatts vom 6. Juni 2012 wurde er in einem ausführlichen 
Artikel vorgestellt.

Lukas Geßl spielt als Verteidiger und wechselt in der kommenden 
Saison zur SpVgg Landshut. Angebote hatte er aber gleich von meh-
reren Vereinen. Der JFG Rossbach, sein bisheriger Verein, hätte Lukas 
gerne behalten und Ergolding und Landshut-Berg hätten ihn auch 
gerne als neuen Spieler begrüßt. Die Höherklassigkeit der SpVgg 
Landshut sowie die gute Erreichbarkeit waren dann letztendlich die 
Gründe für seine Entscheidung zugunsten dieses Vereins. 

Der Abschied von Rossbach fiel ihm nicht ganz leicht, weil der dor-
tige trainer, der früher einmal beim KSC war, bei den Jungs wegen 
des anspruchsvollen trainings äußerst beliebt war. Aber Lukas ist 
ehrgeizig und weiß, dass er für die Chance zum Erfolg auch so man-
ches in Kauf nehmen muss. Selbst einen Wechsel zu einem größeren 
Verein mit all den zugehörigen unannehmlichkeiten würde er hin-
nehmen, wenn ihm die Chance dazu geboten werden würde. 

Lukas besucht das Hans-Carossa-Gymnasium und kann Schule und 
Sport derzeit noch ganz problemlos unter einen Hut bringen. Er 
hofft, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird, denn die Schule 
ist ihm genauso wichtig wie der Fußball. Sein Abi will er auf jeden 
Fall schaffen. 

Mit Ratschlägen und tipps unterstützt ihn sein fußballbegeisterter 
Vater, Dr. Geßl. Bei jedem Spiel ist er am Spielrand und beobachtet 
kritisch das Spiel seines talentierten Sohnes. Lukas ist dafür dankbar. 
„Ich find’s gut“, sagt er „wenn er ehrlich ist. Denn nur so kann ich 
dazulernen.“

Sein größter sportlicher Wunsch wäre, einmal in der Allianz Arena 
zu spielen und einmal mit Jürgen Klopp zu trainieren. Lieber Lukas, 
wir drücken die Daumen, dass diese Wünsche auch wahr werden.
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An diesem tag wurde sehr konzentriert gearbeitet, denn wir hatten noch 
Großes vor und wussten, unser Flugzeug würde nicht auf uns warten. Ganz 
pünktlich schafften wir es, aus der Praxis zu kommen und zum Flughafen 
zu fahren. 30 Mitarbeiter der Praxis checkten am Freitagnachmittag im 
Münchner Flughafen Richtung Hamburg ein.

Der Flug verlief recht turbulent, eine Schlechtwetterfront näherte sich Bay-
ern. Gerade recht, um in den Norden zu fliegen und auf besseres Wetter zu 
hoffen. Allerdings wurden wir bei der Ankunft erst mal enttäuscht, auch hier 
lud das Wetter nicht gerade ein zu ausgiebigen Stadtspaziergängen. Aber 
wie das so ist, wenn „Engel reisen“, die Regenwolken verzogen sich, es klar-
te auf.

Schon auf der Fahrt vom Flughafen zu unserem Hotel in der Stadtmitte 
zeigten wir den u-Bahn-Mitreisenden, was so bayerische Fröhlichkeit be-
deutet. Das Hotel war sehr zentral gelegen, modern eingerichtet und ganz 
gemütlich.

Nach kurzem Cool-Down ging es dann schon ab zum ersten Highlight. Für 
unser gemeinsames Abendessen hatten wir in dem kleinen gemütlichen 
Restaurant „Lokal1“ in der Kampstraße gebucht, das von einem Koch betrie-
ben wird, der bei tim Mälzer gearbeitet hat. Das Menü stellte der Chef 
speziell für uns zusammen, eine Köstlichkeit folgte der nächsten. Dieses 
Restaurant ist ein absoluter Geheimtipp für alle Hamburg-Besucher, die 
gutes Essen lieben!

trotz des anstrengenden tages war für viele von uns die Nacht noch lange 
nicht zu Ende. Die Reeperbahn war angesagt. Wir stürzten uns ins Getümmel 
und fanden schließlich eine Disco, die uns auch ohne ein horrendes Eintritts-
geld reinließ. So nach und nach, zwischen 1.00 und 2.30 uhr schließlich 
machten sich die letzten tapferen auf den Weg zurück zum Hotel.

Ausschlafen war an diesem tag ganz und gar nicht angesagt. Schon um 9.15 
uhr hieß es Abmarsch in Richtung Hafen zur gebuchten und obligatorischen 
Hafenrundfahrt. 

Die Hafenrundfahrt war beeindruckend, die riesigen Containerschiffe neben 
unserem kleinen Ausflugsschiff flößten uns gehörig Respekt ein. Der Wet-
tergott meinte es gut mit uns. Auf dem Außendeck ließen wir uns von der 
Sonne bescheinen und genossen die schönen Ausblicke auf die Speicherstadt 
und die neue Hafenstadt.

Nach der Hafenrundfahrt versorgten wir uns noch mit einem starken Kaffee 
von Starbucks und dann ging’s los, die Stadt zu Fuß zu entdecken. Manche 
vergnügten sich beim Shoppen, andere bummelten durch die Stadt, wieder 
andere erkundeten die schönen Villen an der Alster oder besuchten Kunst-
ausstellungen. Einige hatten sich Karten für das Musical „tarzan“ besorgt 
und verbrachten einen optisch und musikalisch äußerst vergnüglichen Nach-
mittag.

Am Abend war dann wieder gemeinsames Abendessen angesagt, diesmal ein 
neues, absolut stylisches Restaurant in der neuen Hafenstadt. Das Essen war 
zwar gut, aber mit der Feinschmeckerküche vom Freitag nicht vergleichbar.

Nach dem Essen dann teilten sich die Lager. Einige bevorzugten die Bettru-
he und machten sich auf den Weg zum Hotel, die meisten allerdings trieb 
es wieder Richtung Reeperbahn, denn viele hatten sich bereits im Vorfeld 
ein ticket zur Mitternachtsshow im tivoli besorgt. Nach der Show war man 
sich einig: Schlafengehen lohnt nicht, schließlich wollte man früh zum 
Fischmarkt und dort gemütlich frühstücken. und so kam es, dass ein Groß-
teil eigentlich die Nacht im Hotel hätte stornieren können! 

Pünktlich um 12.00 uhr standen alle mit den gepackten Koffern am Hotel-
eingang. Es hieß Abschied nehmen von Hamburg und von einem äußerst 
erlebnisreichen Wochenende. Die Fahrt zum Flughafen mit der u-Bahn war 
diesmal ganz ungewohnt ruhig – vermutlich waren alle heftig vom Ab-
schiedsschmerz gezeichnet!!!!!??

Wenigstens der Rückflug war ruhig und sanft, Gelegenheit für so manchen, 
wenigstens noch eine Stunde des verpassten Schlafes nachzuholen!

Wir danken Rita tahedl und Frank Bodo unger ganz herzlich für die perfekte 
Organisation der Reise! Sie wird allen sicher in sehr guter Erinnerung bleiben.

nach hamburgPraxisausflug

freitag, 4. Mai 2012

samstag, 5. Mai 2012

sonntag, 6. Mai 2012
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Gemeinschaftspraxis
Dr. Sagstetter & Kollegen

www.orthopaedie-landshut.de
Besuchen Sie uns  

im Internet

 PRAXIS Niedermayerstraße 8 · 84028 Landshut 

  telefon (0871) 2 10 01
  telefax (0871) 2 10 66
  E-Mail  info@orthopaedie-landshut.de

 ABtEILuNG Marschallstraße 19 
  KERNSPINtOMOGRAPHIE 84028 Landshut 
  telefon (0871) 27 64 390

 ÖFFNuNGSZEItEN Montag, Dienstag, Donnerstag 8.00 bis 19.00 uhr
  Mittwoch, Freitag 8.00 bis 18.00 uhr
  termine nach Vereinbarung.

 KASSEN ❙  Alle gesetzlichen und privaten Krankenkassen
	 	 ❙  Berufsgenossenschaftliche Heilbehandlung
	 	 ❙  Arbeits-, Wege- und Schulunfälle


