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Hüftgelenks-
pfanne

Hüftkopf

knorpelschaden 
am hüftkopf

© electrozebra.com – Fotolia.com

Arthrose des Hüft gelenks

therapiemöglichkeiten 

Gelenkverschleiß ist unabhängig davon, an welchem Ge-
lenk er auftritt, derzeit noch nicht heilbar oder vollstän-
dig rückgängig zu machen. Die Behandlung der Hüftge-
lenksarthrose zielt also in erster Linie darauf ab, den Ab-
bauprozess des Knorpels zu verlangsamen, zu stoppen 
oder den Knorpelaufbau zu fördern. Gerade im Anfangs-
stadium der Hüftgelenksarthrose sind die Chancen groß, 
durch eine gezielte Behandlung und durch ein aktives 
Mitwirken des Patienten selbst zu erreichen, dass die Er-
krankung nicht oder zumindest langsamer fortschreitet. 

Neben Medikamenten wie Schmerzmittel oder Kortison-
präparate können auch verschiedene nicht-medikamen-
töse Behandlungsverfahren helfen, besser mit der Erkran-
kung zurechtzukommen. Als nicht-medikamentöse Be-
handlung hat sich die physikalische Therapie in Form von 
Elektrotherapie (TENS-Therapie, Transkutane Elektrische 

Nerven-Stimulation) oder Ultraschallbehandlung, der Ein-
satz von orthopädischen Hilfsmitteln wie z. B. Einlagen 
und Gehhilfen und natürlich wie bei allen Arthrose be-
dingten Gelenkserkrankungen die Durchführung von phy-
siotherapeutischen Behandlungen als erfolgreich erwie-
sen. Krankengymnastische Übungen verbessern die Be-
weglichkeit der Gelenke und helfen, die Muskeln rund um 
das Gelenk zu kräftigen und ihm damit mehr Schutz gegen 
Belastungen zu geben. Eine gute und regelmäßige Kran-
kengymnastik kann im Frühstadium der Arthrose ausrei-
chend sein, um eine Knorpelregeneration zu bewirken. 

symptome der hüftgelenksarthrose

Bereiten die ersten Schritte nach dem Aufstehen, das Ab-
wärtssteigen von Stufen oder das Bücken Schmerzen, 
lässt sich der Oberschenkel schlechter oder nur unter 
Schmerzen beugen und strecken, kann dies ein wichtiger 
Hinweis auf den Gelenksverschleiß an den Hüftgelenken 
sein. Ist die Hüftarthrose weiter fortgeschritten, schmer-
zen die Gelenke dann nicht nur bei Bewegung, sondern 
auch in Ruhe und nachts. Die Schmerzen strahlen oft bis 
in die Knie aus.

Diagnose

Die Untersuchung der Funktion und Beweglichkeit der 
Hüfte und die Überprüfung von Gang, Haltung und Mus-
kelkraft liefern bei der Hüftgelenksarthrose schon wich-
tige Hinweise für die Diagnosestellung. 

Abhängig vom Zustand des Hüftgelenks und vom Stadium 
der Knorpeldegeneration kommen zur sicheren Diagnos-
tik dann noch weitere Verfahren zum Einsatz wie die 
Röntgenuntersuchung, die Untersuchung mit Ultraschall 
(Sonographie) und die MRT-Untersuchung.  

„selbsthilfe ist eine gute hilfe“
Dafür, dass die Hüftgelenke lange gesund und fit 
bleiben, kann und sollte man etwas tun. 

Bewegung ist unerlässlich, um die Gelenke gesund 
zu erhalten. Gymnastik, Schwimmen, Radfahren, 
Walking und Aqua-Jogging sind geeignete Sport-
arten. Studien haben gezeigt, dass Knorpel ebenso 
wie Muskeln in jedem Alter aufgebaut werden kön-
nen – regelmäßiges Training vorausgesetzt. 

Neben der regelmäßigen Bewegung gehören auch 
das Vermeiden von fehlbelastungen und Über-
anstrengungen zu den wichtigen Maßnahmen zum 
Schutz der Hüftgelenke, ebenso wie eine bewusste 
und ausgewogene Ernährung, um überschüssige 
Pfunde los zu werden. 

Schmerzen beim Bewegen des Hüftgelenks führen 
meist unwillkürlich zu einer Schonhaltung. Doch 
schonen schadet dem gelenk. Denn durch man-
gelnde Bewegung kommt es zu Verspannungen der 
Muskeln am Gelenk.
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Dr. med. 

Christian sagstetter
facharzt für orthopädie 

und Unfallchirurgie

Normalerweise sorgt eine dicke Knorpelschicht dafür, dass keine direkte 
Reibung zwischen den Knochen des Hüftkopfes, des Oberschenkels und 
der Hüftpfanne des Beckens entsteht. Begünstigt durch Fehlstellungen 
(Hüftdysplasie, X- oder O-Beine), falsche Belastungen, Verletzungen oder 
entzündliche Gelenkserkrankungen nutzt sich der Knorpel vermehrt ab 
und die Menge des notwendigen „Puffers“ im Gelenk nimmt ab. Das kann 
dann letztlich soweit gehen, dass quasi Knochen auf Knochen reiben. 
Massive Schmerzen, eingeschränkte Beweglichkeit bis hin zu einer stei-
fen Hüfte sind die möglichen Folgen der Hüftarthrose. 

Allerdings – bis es soweit ist und jede Belastung des Gelenks auch 
Schmerzen verursacht, ist es ein weiter Weg, denn der Verschleiß des 
Hüftgelenks geht langsam vonstatten und zieht sich über viele Jahre hin.

Der Verschleiß des hüftgelenks (hüftgelenksarthrose, Coxarthrose) 
ist eine relativ häufige form der arthrose. Durch die anatomische 
lage des gelenks muss es nämlich wie alle gelenke an den Beinen 
ganz besonders intensiven Belastungen standhalten. obwohl die 
hüftgelenksarthrose oft erst im höheren erwachsenenalter stärkere 
Beschwerden macht, ist sie kein reines „altersleiden“. Denn bei 
mehr als der hälfte aller Menschen beginnt die abnutzung der 
hüftgelenke bereits ab dem 35. lebensjahr oder sogar davor.
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sehnenentzündung und schleimbeutel-
entzündung an der hüfte
Besonders häufig kommt es zu Entzündungen des Schleim-
beutels im oberen Bereich des Oberschenkelknochens, der 
mit der Hüfte verbunden ist. Der Oberschenkelknochen 
besitzt an der Außenseite einen großen, rauen Knochen-
vorsprung, den sogenannten Rollhügel, über den ein star-
kes Sehnenband läuft. Beim Gehen oder Laufen schützt 
normalerweise ein dazwischen liegender Schleimbeutel die 
beiden Strukturen davor, aneinander zu reiben. In diesem 
mechanisch stark belasteten Bereich kommt es oft zu Reiz-
zuständen, die sich als schmerzhafte Sehnenansatzent-
zündung (Insertionstendopathie) oder als Schleimbeutel-
entzündung (Bursitis trochanterica) äußern. Beide Erkran-
kungen treten meist gemeinsam auf und verursachen die 

schnappende hüfte (Coxa saltans)

Darunter versteht man ein meist harmloses, manchmal 
hörbares Sehnenschnappen bei Beugung und Streckung 
des Hüftgelenks. Es entsteht, wenn die fest angespannte 
Sehnenplatte bzw. das Stabilisierungsband des Ober-
schenkels beim Vorwärtsgleiten am (noch wachsenden) 
großen Rollhügel hängen bleibt und ihn dann „über-
springt“. Betroffen sind meist junge Mädchen. 

Die schnappende Hüfte kann wie oben erwähnt zu einer 
Schleimbeutelentzündung führen, beispielsweise bei in-
tensivem Training. 

Meralgia paraesthetica

Bei dieser Erkrankung ist der seitliche Oberschenkel-
Hautnerv komprimiert. Die Ursache liegt meist in einem 
„Nerven-Engpass, d.h. der Nerv steht entweder am Durch-
tritt im Leistenband oder von außen unter Druck. 

Neben dem Krafttraining können auch Gewichtszunahme, 
hautenge Kleidung („Jeans-Krankheit“) oder Sicherheits-
gurte zu diesen Druckschäden führen. 

Die folgen: brennende, eventuell auch nadelstichartige 
Schmerzen an der oberen Außenseite des Oberschenkels, 
die sich bei längerem Gehen, Stehen oder Laufen ver-
stärken. Die Haut wird überempfindlich, sodass selbst 
Kleidung kaum ertragen wird. Typisch für diese Erkran-
kung ist, dass sich die Missempfindungen bei Hüftbeu-
gung bessern.

Bei der Behandlung ist es wichtig, die Ursache herauszu-
finden und die Therapie dann individuell auf den Patien-
ten abzustimmen. Eine frühzeitige Therapie ist sinnvoll, 
da sich die Heilungsaussichten mit der Dauer der Nerven-
schädigung verschlechtern. 

Bei den meisten Patienten bildet sich die Symptomatik 
spontan zurück, wenn der auslösende Faktor beseitigt ist. 
Bei hartnäckigen Fällen ist medikamentöse Schmerzbe-
handlung oder spezielle Schmerztherapie angesagt.

gleichen Beschwerden. Die zunächst bewegungsabhängi-
gen Schmerzen sind außen an der Hüfte lokalisiert und 
werden als ziehend oder stechend empfunden. Beim chro-
nischen Verlauf aber treten sie auch in Ruhe auf.

Wenn eine Bursitis trochanterica diagnostiziert wurde, 
sollte möglichst schnell eine geeignete Therapie einge-
leitet werden. Besonders wichtig für eine erfolgreiche 
Behandlung ist zunächst das Schonen des Gelenks, da ja 
die Überlastung ein häufiger Auslöser der Entzündung ist. 
Durch eine adäquate Entlastung der betroffenen Struktur 
kann sich die dort bestehende Entzündung zurückbilden 
und eine Heilung eintreten. Unterstützend können auch 
Krankengymnastik und physikalische Maßnahmen durch-
geführt werden. Hartnäckige Fälle sind medikamentös zu 
behandeln.

Hüftschmerzen 
– nicht immer steckt eine Arthrose dahinter

Impingement der hüfte

Impingement bedeutet so viel wie Anstoßen oder Ein-
klemmung. Das Impingementsyndrom der Hüfte bezeich-
net eine schmerzhafte mechanische Verengung des Hüft-
gelenkspalts zwischen dem Hüftkopf des Oberschenkel-
knochens und der Hüftgelenkspfanne. Knöcherne 
Veränderungen an Oberschenkelhals oder Beckenknochen 
verursachen dabei die schmerzhafte Behinderung der Ge-
lenkfunktion. Meistens sind junge, sportlich aktive Män-
ner davon betroffen, da die Hüftgelenke von jungen 
Sportlern einer vermehrten körperlichen Belastung aus-
gesetzt sind. 

Symptome sind Schmerzen an der Hüftvorderseite tief in 
der Leiste oder im Gesäß, zunächst nur nach längerer 
Belastung wie Radfahren, aber auch beim Treppensteigen, 
oder ganz allgemein beim Beugen des Hüftgelenkes oder 
Heranführen des Oberschenkels nach innen. Die Schmer-
zen treten vielfach plötzlich nach der Bewegung auf, sind 
stechend, teils elektrisierend und können sehr heftig und 
unangenehm sein. 

Zur Diagnosefindung sind neben der körperlichen Unter-
suchung bildgebende Verfahren wie Röntgenuntersu-
chung (Darstellung möglicher knöcherner Veränderun-
gen), MRT-Untersuchung und eine Ultraschalluntersu-
chung geeignet.

Das Therapiekonzept beim Impingementsyndrom hängt 
von der auslösenden Ursache ab. Zunächst kommen kon-
servative Therapieansätze zur Anwendung wie Ruhigstel-
lung des Gelenks, Schmerz- und antientzündliche Medi-
kamente, physiotherapeutische Maßnahmen und das 
Vermeiden von auslösenden Faktoren. Gezielte physio-
therapeutische Übungen können dabei helfen, die um-
liegende Muskulatur zu kräftigen und den Gelenkspalt 
wieder zu verbreitern. Beim Großteil der Patienten bes-
sern sich damit die Beschwerden. Erweist sich das Impin-
gementsyndrom als therapieresistent, so ist es sinnvoll, 
die Ursache der Erkrankung zu beseitigen und die struk-
turellen Knochenveränderungen, die zu der mechanischen 
Enge führen, operativ zu entfernen. 

hüftschmerzen werden in der regel mit einer hüftgelenksarthrose gleichgesetzt. Meist stimmt dies auch. 
allerdings sind es manchmal auch Muskeln, sehnen, schleimbeutel und nerven rund um das hüftgelenk,  
die den schmerz verursachen. am oberschenkelknochen, unserem stärksten und längsten röhrenknochen, 
setzen nämlich die sehnen wichtiger hüft- und gesäßmuskeln an. Und zwischen dem knochen und den  
Muskeln beziehungsweise den sehnen liegen sozusagen als Polster mehrere flüssigkeitsgefüllte schleimbeutel. 
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Die erkrankungsursachen der achillessehne lassen sich 
im Wesentlichen in drei gruppen einteilen.

•  Da wären zunächst die direkten mechanischen Beein-
trächtigungen durch Knochenvorsprünge an der Ferse, 
der sogenannten Haglundexostose. Dieser Knochen-
vorsprung drückt von der Unterschenkelseite her gegen 
die Sehne und führt so zu einer chronischen Entzün-
dung der Sehne und des Schleimbeutels zwischen Fer-
senbein, Schienbein und Sehne. Eine direkte mechani-
sche Belastung kann ebenfalls durch ungünstiges har-
tes Schuhwerk entstehen.

•  Eine häufige Ursache für Beschwerden stellen auch 
immer wiederkehrende Belastungen dar, die auf eine 
nicht gut trainierte oder aufgewärmte Sehne treffen, 
oft verbunden mit einer verkürzten Muskulatur. Häufig 
betroffen sind hier zum Beispiel Langstreckenläufer 
(Läuferferse oder Runner's heels). Aber auch wieder-
holte Sprung- und Sprintbelastungen mit Richtungs-
änderungen wie bei vielen Ballsportarten, sei es im 
Freien oder in der Halle, führen zu solchen chronischen 
Überlastungsschäden.

•  Zu guter Letzt kann in seltenen Fällen eine schlagarti-
ge mechanische Überlastung einer gesunden Sehne 
auftreten und zu einem Teilabriss oder zu einem kom-
pletten Abriss führen. Das ist aber hoch unwahrschein-
lich. Eine gesunde Sehne reißt so gut wie nie. Die Ab-
risse betreffen fast immer vorgeschädigte Sehnen. 

Begünstigt werden all diese Mechanismen durch Allge-
meinerkrankungen, die zu einer Verschlechterung der 
Durchblutung und Ernährung der ohnehin stoffwechsel-
schwachen Sehne führen. Zu nennen sind hier Diabetes, 
Hypertonie und arterielle Verschlusskrankheit.

symptome

Bei den chronischen Überlastungsschäden, mechanisch 
oder nicht, stehen der Schmerz und im Weiteren die 
Schwellung der Sehne im Vordergrund. Häufig treten die 
Schmerzen erst nach der Belastung auf. Typischerweise 
auch morgens bei den ersten Schritten aus dem Bett. Die 
Lokalisation der Schmerzen hängt von der Ursache ab. Der 
Schmerz direkt am Ansatz an der Ferse kommt durch eine 
Überlastung am Knochensehnenübergang zustande, 
Schmerzen knapp oberhalb der Ferse dagegen meist durch 
eine Haglundexostose. Die Schmerzen 2 bis 3 cm oberhalb 
des Ansatz entstehen durch chronische Überlastung wie 
z.B. beim Langstreckenlauf. Die Symptomatik bei einem 
Riss ist häufig sehr eindrucksvoll. Das auslösende Ereignis 
kann bei entsprechend vorgeschädigter Sehne ganz un-
spektakulär sein wie z.B. schnelles Überqueren der Straße, 
Abspringen beim Sport oder eine Tempoverschärfung beim 
Laufen. Oft tritt ein knallendes Geräusch gefolgt von star-
ken Schmerzen in der Wade auf. Manche Patienten haben 
das Gefühl von hinten getreten worden zu sein. Die Fähig-
keit zum Zehenspitzenstand ist aufgehoben, oft ist eine 
Delle im ehemaligen Sehnenverlauf tastbar.

Diagnostik
Die Befragung des Patienten und die manuelle Untersuchung verbunden 
mit Funktionstests sind die ersten diagnostischen Maßnahmen, ganz wich-
tig dabei ist auch die Beachtung der Fersenstellung. Meist lässt sich nach 
diesen Maßnahmen schon eine Diagnose stellen, die dann durch weitere 
Untersuchungen mit dem Ultraschallgerät und gegebenenfalls durch eine 
MRT-Untersuchung bestätigt werden kann.

therapie
Bei einem Riss der Sehne ist fast immer eine Operation mit Naht der Sehne 
zu empfehlen. Nur bei älteren Patienten, geringem Anspruch an die Funktion 
oder bei großen Risiken für eine ausbleibende Heilung kann auch die nicht- 
operative Therapie erwogen werden. Nach der Achillessehnennaht wie auch 
bei der nicht-operativen Therapie ist eine Entlastung der Sehne anfangs in 
Spitzfußstellung für 6 Wochen erforderlich. Im Weiteren erfolgt dann eine 
krankengymnastische Behandlung. Bei den chronischen Schäden steht die 
konservative, nicht-operative Therapie im Vordergrund. Dabei kommen Kran-
kengymnastik, physikalische Therapie und ganz wichtig eigenes Üben zur 
Anwendung. Wichtig ist ein frühes Einsetzen der Therapie bei auftretenden 
Beschwerden. Achillessehnenbeschwerden können sehr hartnäckig sein, was 
oft zu Frustration bei den Betroffenen führt. Sportpausen von 6 Monaten 
sind dann keine Seltenheit. Versagt die konservative Therapie, kann operativ 
geholfen werden. Je nach Grund der Erkrankung müssen dabei die abgestor-
benen Sehnenanteile oder Verkalkungen entfernt werden. Liegt die Ursache 
in einer Haglundexostose, kann auch diese mit einer Operation beseitigt 
werden. Um sich diese Therapien zu ersparen, ist bei allen Sportarten, die 
die Achillessehne belasten, immer auf ein gutes Aufwärmen zu achten. 

Dr. med. 

Josef Braumandl
facharzt für orthopädie 

und Unfallchirurgie
facharzt für Chirurgie

achillessehnen-schmerz
Die achillessehne ist die kräftigste 
sehne des menschlichen körpers. 
sie verbindet das fersenbein mit 
der Wadenmuskulatur. Dadurch 
ergibt sich die hauptfunktion  
der achillessehne, nämlich die 
kraftübertragung beim abdrücken 
des fußes, aber auch bei der 
Beugung des kniegelenkes. 

MRT bei Ruptur  
der Achillessehne

Achillessehnenentzündung
Typische Schwellung bei Achillodynie 
durch chronische Überlastung

Achillessehnenruptur

HaglundexostoseRöntgenbild  
Haglundexostose
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Wie kommt es zu einem Bandscheibenvorfall?

Im Laufe des Lebens kommt es jedoch zu fortschreitenden Degenera-
tionen an dem Bandscheibengewebe. Die Degeneration oder der ver-
mehrte Verschleiß können durch Fehlhaltungen, unphysiologische 
Arbeitsvorgänge, ausgeprägte Beanspruchung oder unterschiedliche 
Traumata begünstigt werden. Im Falle eines Bandscheibenvorfalls 
kommt es, wie links bereits erwähnt, zum Zerfall des Bandscheiben-
kerns und zum Austritt der Fragmente, die durch den Faserring perfo-
rieren und in den Spinalkanal hernieren. Sind die Fragmente groß ge-
nug, kommt es dann zur Entstehung der Beschwerdesymptomatik.

Was sind die folgen?

Klinische Folgen eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule sind 
meist akut auftretende Nackenschmerzen mit Ausstrahlung in den Hin-
terkopf und beider Schulterblätter. Gleichzeitig kann es auch zu aus-
geprägten Armschmerzen mit Gefühlsstörungen und Lähmung im Be-
reich des Armes und der Hand kommen. In Extremsituationen kann es 
auch durch einen Bandscheibenvorfall zur Direktschädigung des Rücken-
marks kommen. Dies kann zu diffusen Schmerzen im gesamten Körper, 
zu Gefühlsstörungen an den Beinen, Gangunsicherheit beim Gehen (als 
hätte man zu viel Alkohol getrunken), zur Störungen der Blasen- und 
Darmkontrolle sowie zu Störungen der Sexualfunktionen führen.

Der Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule wird durch radiologi-
sche Bildgebung, am besten durch die Kernspintomographie, gesichert. 
Hier kann man exakt die Ausdehnung, die Raumforderung auf die Ner-
ven bzw. auf das Rückenmark beurteilen.

Ist ein Bandscheibenvorfall bildmorphologisch gesichert, werden auf-
grund der klinischen Symptomatik und der Bildeinzelheiten die Be-
handlungsrichtlinien erstellt. Wenn ein Bandscheibenvorfall zu keinen 
neurologischen Ausfallserscheinungen geführt hat, beginnt nun die 
konservative Behandlung.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Der primäre Ansatz der konservativen Therapie beinhaltet schmerz- und 
entzündungshemmende Medikamente. Damit sollen die Schmerzen 
reduziert werden und die Beweglichkeit im betroffenen Segment wie-
der verbessert werden. Auch physiotherapeutische Maßnahmen sind 
sinnvoll. Die Wahrscheinlichkeit, dass konservative Behandlungsmög-
lichkeiten zum Ziel führen, ist sehr hoch und beträgt abhängig von 
einzelnen Studien 80 bis 90 Prozent. 

Wann sollte operiert werden?

Sollten sich die Beschwerden bei einer intensiven konser-
vativen Behandlung nicht bessern, muss davon ausgegan-
gen werden, dass es sich um einen Bandscheibenvorfall 
handelt, der nicht von alleine schrumpft. In diesem Fall 
wird dem Patienten eine operative Behandlung empfoh-
len. Ein längeres Abwarten ist dann nicht zu empfehlen! 
Es gibt inzwischen Studien, die zeigen konnten, dass ab 
einer gewissen Zeit bei Fortbestehen der Schmerzen die 
Gefahr einer Chronifizierung durch die Entwicklung eines 
Schmerzgedächtnisses entsteht. Besteht erst einmal ein 
solches Schmerzgedächtnis, hat man meist ein Leben lang 
mit dessen Folgen zu kämpfen. 

Der andere Grund, an eine operative Behandlung zu den-
ken, ist das Auftreten von hochgradigen Lähmungen oder 
Gefühlsstörungen im Bereich des Armes oder beider Arme. 
Wenn der Patient Alltagsverrichtungen nicht mehr erle-
digen kann oder Sachen aus der Hand fallen lässt, weil er 
sie nicht spürt oder die Kraft nicht mehr besitzt, wird 
ebenso eine Operation angeraten. Außerdem wird bei Hin-
weisen auf Schädigung des Rückenmarks mit den oben 
genannten Schmerzen im Bereich des gesamten Körpers, 
Gangunsicherheit, diffusen Gefühlsstörungen im Bereich 
der Arme und Beine wie auch Störungen der Blasen- und 
Darmkontrolle, die Operation des Bandscheibenvorfalls 
sofort empfohlen. Hier besteht die Gefahr, dass sich die 
Beschwerdesymptomatik im Falle der direkten Schädigung 
des Rückenmarks nicht mehr zurückbilden kann. 

Dr. med. 

Darius Widenka
facharzt  

für neurochirurgie

Bandscheibenvorfall
an der Halswirbelsäule

Zwischen allen Wirbelkörpern 
befinden sich Bandscheiben die aus 
zwei komponenten bestehen, 
nämlich aus einem gelkissen, dem 
sogenannten kern, und aus einem 
äußeren ring, der aus faserkörper 
und Bindegewebe besteht. Die 
gesunde Bandscheibe federt alle 
erschütterungen ab und sorgt für 
eine gleichmäßige Druckverteilung 
im Bereich des zuständigen Bewe-
gungssegments. Zu einem Band-
scheibenvorfall an der halswirbel-
säule kommt es, wenn aus dem 
Bandscheibenfach das Bandschei-
bengewebe in den spinalkanal 
austritt und die darin befindlichen 
nerven bzw. rückenmark verdrängt 
oder sogar abgedrückt werden.  
eine gesunde Bandscheibe dient  
der Wirbelsäule als stoßdämpfer. 

Wie wird die operation durchgeführt?

Wird nun die Indikation zu einer operativen Behandlung 
gestellt, wird der Eingriff normalerweise auch von vorne 
(Schnitt vorne am Hals) durchgeführt. Der Eingriff wird 
unter Zuhilfenahme eines Mikroskops und minimalinvasiv 
durchgeführt. Die Operation dauert ungefähr eine Stunde. 
Der postoperative Aufenthalt beträgt etwa 4 bis 5 Tage. 
Im Rahmen der operativen Behandlung wird das Band-
scheibenfach von vorne ausgeräumt. Anschließend wer-
den alle Raumforderungen, die in den Spinalkanal ragen 
und die Nervenwurzel oder das Rückenmark bedrängen, 
entfernt. Danach erfolgt der Aufbau des Bandscheiben-
faches, der durch einen Cage (Platzhalter) oder einer 
Bandscheibenprothese erfolgen kann. 

Üblicherweise wird der Cage als bevorzugte operative 
Technik gewählt. Dieser wird mit oder ohne Sicherungs-
platte an der vorderen Wirbelsäule eingebracht. Die 
Bandscheibenprothese hat vor allem ihren Einsatz bei 
sehr jungen Patienten, die einen medianen (mittigen) 
Bandscheibenvorfall aufweisen. 

Üblicherweise bilden sich nach der Operation die gesam-
ten Symptome zügig zurück. In den ersten 2 Wochen ist 
eine eingeschränkte körperliche Belastung empfehlens-
wert. Ebenfalls wünschenswert ist eine Rehabehandlung, 
unbedingt erforderlich ist sie allerdings bei Patienten mit 
hochgradigen Lähmungen, die präoperativ längere Zeit 
bestanden haben.
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Anlieferung und Einbau des neuen

Mrt-gerätes
18.05.2016, 7:00 Uhr früh – es ist soweit

Das neue MRT-Gerät wird angeliefert. Alles ist bereit, der Kran ist zur Stelle, in die Außenmauer des MRT-Raumes 
ist eine große Öffnung geschlagen, um den Magneten an Ort und Stelle bringen zu können. Unsere „Praxis- 
Reporterin“ Frau Rita Tahedl war mit ihrer Kamera dabei und hat die beeindruckenden Szenen festgehalten:

Als Erstes wird eine sehr schwere Eisenplatte, auf der 
das Gerät später im MRT-Raum stehen soll, entladen, 
in Richtung Maueröffnung transportiert und in die 
dafür vorgesehene Bodenöffnung verlegt.

Als nächstes wird der Magnet mit einem Gewicht von 
nahezu fünf Tonnen vom Kran aus dem LKW gehoben 
und vorsichtig Zentimeter für Zentimeter in Richtung 
Maueröffnung gebracht. Herr Dr. Geßl inspiziert noch 
etwas skeptisch den sicher verpackten Magneten.

Die letzten Vorbereitungsarbeiten zur Auf-
nahme des Gerätes im und vor dem MRT-
Raum werden ausgeführt. Dr. Geßl selbst 
vergewissert sich nochmal, ob alles passt. 

Jetzt wird es spannend: Das Gerät wird 
entpackt, vor die Maueröffnung platziert 
und anschließend mit vereinten Kräften 
auf Rollen durch die Maueröffnung in den 
MRT-Raum transportiert.

Unser neues Mrt-system Philips Ingenia 
1,5 tesla bietet folgende Vorteile:
• Schnell und zuverlässig

• Bildgebung, die auf den Patienten zugeschnitten ist

• Erstklassige Bildqualität in kurzer Zeit

• Fortschrittliche Diagnoselösungen

•  Außergewöhnlicher Patientenkomfort durch große 70 cm 
durchmessende Öffnung des Tunnels mit konischer Form

• Schnelle Arbeitsabläufe für das Bedienpersonal

•  Digitale Spulentechnologie mit d-Stream und Sense-Technik

geschafft: Dr. geßl ist zufrieden! 
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Wir freuen uns, unseren Patienten zukünftig im 
röntgenbereich absolute high-tech Medizin 
anbieten zu können.

Unser bisheriges Digitales Röntgensystem wurde nun auf Digitale 
Direktradiographie (Volldigitalisierung) umgestellt. Zwar hat das bis-
her von uns verwendete Digitale Röntgensystem für unsere Patienten 
schon zahlreiche wichtige Vorteile gegenüber dem herkömmlichen 
Röntgen geboten, durch die Umstellung allerdings wurde das System 
jetzt nochmals verbessert, weil die Direktradiographie gegenüber der 
herkömmlichen Digitalen Röntgentechnik (digitale Speicherfolien-
systeme) noch mehr Vorteile für die Patienten hat.

Die Digitale Direktradiographie ist die neueste und zukunftsweisen-
de Technologie in diesem Bereich. Bei der Direktradiographie wird 
die Röntgenstrahlung „direkt“, d.h. ohne Umweg über einen Film oder 
ein Speicherfoliensystem, in einen Detektor gelenkt. Dieser wandelt 
die Röntgenstrahlung direkt in elektronische Bildinformationen um 
und die daraus entstehenden Röntgenbilder stehen innerhalb weni-
ger Sekunden am PC zur Befundung bereit.

Die Direktradiographie liefert extrem scharfe Bilder mit einer sehr 
hohen und ausgezeichneten Bildqualität. Durch die Möglichkeit einer 
Kontrastierung oder Vergrößerung ausgewählter Bereiche können 
wichtige Zusatzinformationen gewonnen werden, die Diagnosesi-
cherheit wird damit nochmal erhöht. Hinzu kommt eine noch gerin-
gere Strahlenbelastung für den Patienten als beim bisherigen Digi-
talen Röntgen. Im Vergleich zu den bisher üblichen digitalen Spei-
cherfolien geht die Direktradiographie mit einer nochmals um 30 % 
verringerten Strahlenbelastung des Patienten einher. 

Die Vorteile der Digitalen Direktradiographie 
gegenüber dem bisherigen Digitalen  
röntgensystem:

•  Nochmals optimierte Darstellung der untersuchten  
Organe oder der Knochen

• Extrem hohe Bildqualität

•  Möglichkeit zur Nachbearbeitung der Bilder zur Gewinnung  
wichtiger Zusatzinformationen

•  Nochmals deutlich verringerte Strahlenbelastung  
für den Patienten

• Zeitoptimierung und Optimierung der Arbeitsabläufe

Neueste Röntgentechnik in unserer Praxis

Digitale Direktradiographie (DR)

Im Vergleich, herkömmliche 
Digitale röntgentechnik mit 
speicherfoliensystem (rechts)  
und dem neuen system der  
Digitalen Direktradiographie (links)

Wirbelsäule

Kniescheibe

Kniegelenk

Sprunggelenk

Neues aus der Praxis
fasching & abschlussprüfung

Christina und Damaris haben die Prüfung  
zur Medizinischen Fachangestellten mit 
Auszeichnung bestanden. Das Foto zeigt sie 
bei der Abschlussfeier im Rathausprunksaal.

Faschingsdienstag 2016
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Schon viele Monat' ist´s nun her,  
dass ich, geplagt von Schmerzen sehr, 
beim Liegen, Sitzen, Beugen, Bücken 
laut schrie: „Au weh!“ und krümmt den Rücken. 
Ich sollt' beim Unkrautjäten niederknien, 
ach! Viel zu mühsam mir erschien. 
Nur dann, so ächzt er nicht, der Rücken, 
beim Graben, Lockern und beim Bücken.

„Was nun?“ Hierher bin ich gegangen, 
professionelle Hilfe zu empfangen. 
Die Ursach' von dem Schmerz beim Gehen 
konnt' man klar am Bildschirm sehen. 
Die Lendenwirbel dort sich reiben, 
wenn zwischendrin verrutscht die Scheiben. 
Wie aber stöhnt er nimmer, der Rücken, 
beim Liegen, Drehen und beim Bücken?

Das Problem hier nur zu gut man kennt, 
gleich auch die Therapie mir nennt. 
In homöopathisch kleinen Mengen Spritzen 
mildern schnell die Qual beim Geh'n und Sitzen. 
Das Rückgrat wird sanft eingerenkt 
und so gleich mehr Bewegung g'schenkt. 
Damit ging's bald besser dem Rücken, 
nachts beim Schlafen, tags beim Bücken.

Die Heilung schritt voran, – doch auch zurück. 
Es fehlte sehnlichst mir ein bisserl Glück. 
Stand es nicht schon lange mir im Sinn: 
Zum Chiemsee wollt ich noch vorm Winter hin!

Ein Gedicht unserer Patientin  
hanne kälberer: 

Damaris hat die nachfolgenden Reime über Orthopäden im Urlaub  
in einer Buchhandlung entdeckt und gleich an unsere PZ gedacht: 

Die Orthopäden
Geht der Mensch zu Orthopäden,  

will er meist nicht lange reden, 

sagt nur kurz: „Hier tut es weh,  

wenn ich in die Knie geh' “ –  

oder: „Es schießt in den Rücken,  

wenn ich sitze und beim Bücken“.

Der Patient will Linderung  

von Schmerzen und Behinderung 

und die Orthopäden alle  

sitzen in derselben Falle, 

denn mit Spritzen oder Pillen  

lässt die Qual sich zwar meist stillen, 

doch langfristig geht's nur gut,  

dem, der was für den Körper tut!

Deshalb raten Orthopäden  

eins vor allem: „Mehr bewegen!“

Da! Er kam dann doch, der sonnige Tag, 
um in die Berge zu schauen, die ich so mag. 
Einen konnt' das eher nicht entzücken 
so rasend schmerzt er nachts, der Rücken.

Mit Sorge stellt mein Arzt die Diagnose: 
„Brüche heilen langsam“, seine Prognose. 
Jammern und Klagen heilen bekanntlich nicht, 
Hilfen und Ratschlage annehmen, das war Pflicht! 
Eine Stange band man um den Rücken, 
damit er sich ja nicht krümmt beim Bücken. 
Die Corsage mir schon besser da gefiel: 
Man legt sie an und ab, grad, wie man will. 
Der Rücken ließ ganz gern sich verwöhnen, 
er hat's genossen und hört auf zu stöhnen.

Alles Bangen und Klagen ist nun vorbei. 
Mein Rücken beugt sich beinah' einwandfrei. 
Wie traurig wär' ich manchmal wohl gewesen 
ohne munt'ren Zuspruch zum Genesen. 
Ein lächelnd' Gesicht, dass muss ich sagen, 
es hilft gar sehr an trüben Tagen. 
Mitunter leider ließ sich's nicht vermeiden, 
mit dem erstaunten Arzt ein bisserl zu streiten: 
Ob der Beistand, den man von oben erfleht, 
auch den Protestanten aus Franken zusteht.

Ganz viel hab' heut' ich Ihnen allen zu danken. 
Spötteln und sich necken tun's halt gern,  
die Bayern und die Franken.

Der Rücken
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einer schulfreundin, deren traum es  
immer war, eine reise zum siebten  
kontinent zu unternehmen, verdanke ich es,  
dass ich überhaupt auf die Idee kam,  
diese wundervolle reise zu unternehmen.

Wiege des lebens 
mitten im eis
Traumreise in die Antarktis

Mit ihr zusammen startete ich von München über 
Frankfurt und mit einer Kurzvisite in Buenos Aires 
nach Ushuaia, Feuerland, wo wir dann am 25.01.2016 
unser Schiff, die MS Bremen bestiegen. Was würde 
uns wohl erwarten? Wir hatten nur vage Vorstellun-
gen, denn die Erzählungen von Bekannten, die die 
Fahrt schon unternommen hatten, waren recht 
unterschiedlich. Manche waren mit größeren Schif-
fen tagelang nur an den Küsten der vorantarktischen 
Inseln entlang gefahren, andere hatten oft schlech-
tes Wetter und konnten wegen des hohen Wellen-
ganges nur zu wenigen Landgängen aufbrechen. 

Für uns allerdings sollte sich das Wetter ungewöhn-
lich günstig gestalten, denn bis auf einen einzigen 
Vormittag hatten wir im antarktischen Sommer nur 
blauen Himmel mit ein paar Wolken. Der teils starke 
Wind hinderte uns nicht daran, dass wir tatsächlich 
alle vorgesehenen Ausflüge unternehmen konnten, 
nämlich insgesamt 15 Landgänge und drei Ausfahr-
ten in den Zodiacs.

Erstes Ziel waren die Falklandinseln, wo wir zwei aus-
gedehnte Wanderungen einmal auf New Island und 
zum anderen auf West Point Island machten. Dort 
trafen wir auf die ersten Pinguine, die lustig anzuse-
henden Felsenpinguine, die in einer windgeschützten 
Bucht zusammen mit  Blauaugen-Kormoranen bzw. 
mit Albatrossen brüteten – Multikulti ohne Probleme!

Der nächste Tag gehörte dem Besuch der Hauptstadt 
der Falklandinseln, Stanley, wo uns weniger die Natur, 
als schon eher die politische Vergangenheit dieser 
„very britischen“ Stadt interessierte.

Dann nahmen wir mit einer zweitägigen Reise auf 
See Kurs auf Südgeorgien, ebenfalls noch britische 
Kronkolonie, und es gab wegen des heftigen Wellen-
ganges die ersten Seekranken. Ich war leider auch 
dabei, aber mein vorsorglich mitgenommenes Medi-
kament wirkte schnell und zuverlässig und so ging 
es mir schon sehr bald wieder gut. 

Unsere erste Anlandung in Südgeorgien, in Salisbury 
Plain war ein unbeschreibliches Erlebnis: das frische 
Grün des Tussockgrases, 120.000 Brutpaare farben-
prächtiger Königspinguine mit ihren melodischen 
Rufen, die neugierigen Jungen und das Panorama des 
vergletscherten Gebirges im Hintergrund ließen so-
gar den intensiven Gestank (Guano!) vergessen. Der 
nachmittägliche Besuch auf Prion Island war wege-
mäßig streng reguliert, denn wir machten unsere 
ersten Bekanntschaften mit den recht angriffslusti-
gen Pelzrobben.

Allein auf diesem Gelände sind etwa zwei Drittel der 
ca. 175.250 Wale verarbeitet worden, die man zwi-
schen 1904 und 1964 erbeutete. Nicht menschliche 
Vernunft hatte gesiegt, sondern mangelnde Rentabi-
lität der nahezu ausgerotteten Bestände. Nun scheint 
sich die Natur ihr verlorenes Terrain zurückzuholen, 
indem zwischen dem Schrott und in den verlassenen 
Fabrikhallen See-Elefanten und Pinguine leben.

Am folgenden Tag konnten wir in Stromness und 
Grytviken Einblick nehmen in die Geschichte des 
Walfangs. Heute zeigt sich der Ort mit dem South 
Georgia Whaling Museum als makabres Beispiel der 
menschlichen Profitgier. 
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Ein weiteres Tierparadies mit Tausenden von Königs-
pinguinen, See-Elefanten und Pelzrobben sowie den 
unterschiedlichen Sturmvogelarten konnten wir auf 
dem lang gestreckten Strand von Gold Harbour um-
geben von schroffen Felswänden und Gletschern ge-
nießen.

Die beiden Tage auf See mit Kurs auf die antarktische 
Halbinsel brachten wir mit sehr interessanten Vor-
trägen insbesondere zur Südpolarforschung zu und 
konnten unser Wissen zum Mythos und zur Realität 
der deutschen Antarktis-Kolonie „Neu-Schwaben-
land“ vertiefen. Dann endlich landeten wir bei der 
Base Esperanza (argentinische Station) auf dem ant-
arktischen Kontinent, ein ganz besonderer Moment.

Kapitän Carl Anton Larsen gerettet hatten und wo 
noch Reste der Überwinterungshütten und ein Grab 
zu sehen sind. Auf der fast kreisrunden Insel vulka-
nischen Ursprungs befindet sich eine der größten 
Adelie-Pinguinkolonien und eine Kolonie von Blau-
augen-Kormoranen.

Doch nicht genug der Höhepunkte: wie auf fast jeder 
Kreuzfahrt in die Antarktis besuchten auch wir die 
Paradise Bay, die ihren Namen zurecht trägt. Das 
vergletscherte Gebirgspanorama mit den treibenden 
Eisbergen in der Bucht erscheint wie ein in Eis er-
starrtes Paradies. Und schließlich das Bad in der Ant-
arktis: auf Deception Island (der „Täuschungsinsel“) 
befindet sich im Innern der Insel ein Kratersee, der 
auch von größeren Schiffen befahren werden kann. 
Unterirdische heiße Quellen temperieren den See an 
seinen Ufern recht angenehm. Einige Passagiere 
wagten deshalb sogar ein kurzes Bad im Uferwasser.

Unter weißblauem Himmel und absolut ruhigem Was-
ser passierten wir den Lemaire-Kanal, eine der land-
schaftlich schönsten Passagen. Es war einfach traum-
haft, an Deck zu stehen und zu sehen, wie unsere MS 
Bremen zwischen den rechts und links steil aufstei-
genden Bergen dahinglitt. Anschließend machten wir 
noch einen kurzen Abstecher zur Petermann Island. 
Nach diesen wunderbaren Eindrücken waren alle an 
Bord bester Stimmung und die von der Schiffsbesat-
zung vorbereitete Pool-Party wurde ein voller Erfolg.

Letzter Höhepunkt der Reise war dann der Besuch 
der Melchior-Inseln auf der westlichen Seite der 
Antarktischen Halbinsel. Es ist ein schönes Revier für 
Zodiacfahrten. Dort liegt die etwa 1 x 1 km große 
und zu 95 % mit Eis bedeckte „Bremeninsel“. Sie 
wurde tatsächlich nach unserem Schiff benannt, weil 
sie am 02.02.2003 während einer Zodiactour von den 
Passagieren der MS Bremen entdeckt wurde. Wie uns 
berichtet wurde, beanspruchten nach der Entde-
ckung einige Crewmitglieder und Passagiere jeweils 
für sich die Namenspatenschaft für das neu entdeck-
te Eiland. Fast wäre damals ein ernsthafter Streit 
entbrannt, wenn nicht der Kapitän eine rettende Idee 
gehabt hätte. Er gab als nautischen Aberglauben 
bekannt, dass dem Namensgeber oft ein schlimmes 
Schicksal bevorstehe. Daraufhin wollte keiner mehr 
Pate sein und man einigte sich auf den Vorschlag 
„Bremeninsel“. Nur gut, dass der Kapitän ein wenig 
geschwindelt hatte, denn sonst hätte ja unserem 
Schiff Unheil widerfahren können!

Genießen Sie den Tag 

und genießen Sie das Leben!

Eine sehr eindrucksvolle Passage erlebten wir im An-
tarctic Sound mit seinen vielen Tafeleisbergen, 
schauerlich schön und faszinierend war die Fahrt in 
das Meereis, der Kapitän nannte es „Spielen mit dem 
Eis“. Er gab für die Passagiere alle Decks frei und wir 
konnten vom Bug aus spüren und hören, wie der 
Eisbrecher sich seinen Weg durch das immer dichte-
re Eis so lange bahnte, bis das Schiff nicht mehr 
weiterfahren konnte und rückwärts wieder ins offe-
ne Wasser gelangte. Was für ein Titanic-Erlebnis, 
allerdings bei strahlendem Himmel!

Mit zwei Tagen auf See und Kurs zurück nach Us-
huaia ging das Abenteuer Antarktis für meine Freun-
din und mich zu Ende, bleiben aber werden in unse-
rer Erinnerung die vielen wunderbaren Erlebnisse, die 
das Leben bereichern. Und der tägliche Schluss-
spruch unseres Kapitäns:In der nordwestlichen Weddellmeer-Region besuch-

ten wir neben der Hope-Bay auch Brown Bluff und 
Paulet Island, auf die sich die Havaristen der Norden-
skjöld-Expedition (1903 – 1905) unter Führung von 
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Aber zurück zu unserer Italienreise. Spätestens nach dem 
Brenner war Schluss mit lustig. Die Straßen waren meist 
nicht befestigt und ungeteert, und so zuckelte man Stoß-
stange an Stoßstange dahin, um nach ca. 11 Stunden sein 
Reiseziel zu erreichen. Die Strapazen der Anreise habe ich 
weitgehend aus meinem Gedächtnis gestrichen, eine Be-
gebenheit will ich dem geneigten Leser jedoch nicht vor-
enthalten.

Mein Vater, wahrlich kein Virtuose was die Fahrkunst be-
trifft, zeigte dem Hintermann wütend den Vogel, in der 
Annahme, er sei leicht auf ihn aufgefahren. Faktisch war 
es genau umgekehrt, mein Vater war unbemerkt rück-
wärts gerollt und kam erst durch die Stoßstange des Hin-
termannes zum Stehen. Aber mit ein paar Entschuldi-
gungsfloskeln war die Situation schnell bereinigt, man 
wollte ja schnellstmöglich an den Ort seiner Sehnsüchte.

Gegen 17 Uhr, völlig abgekämpft, erreichten wir unser 
Traumziel ohne Zimmerreservierung. In jedem Reisebüro 
die gleiche Auskunft – ausgebucht! Zumindest für die 
erste Nacht fanden wir noch ein Zimmer in einem sünd-
teuren Hotel. Als wir uns gegen 22 Uhr, rechtschaffen  
müde, zu Bett begeben wollten, ging das Spektakel erst 
richtig los. Vom Dachgarten des Nachbarhotels, in voller 
Lautstärke, sang Rocco Granata von seiner geliebten „Ma-
rina“, gefolgt von „Come prima“ und „Volare“. Ein 
Schmachtfetzen reihte sich an den anderen, das ganze bis 
2 Uhr morgens.

Am nächsten Morgen, völlig übernächtigt, lachte uns 
schließlich doch noch Fortuna, wir fanden ein kleines 
Strandhotel für 16 DM inklusive Vollpension pro Nacht 
und Person. Liegestuhl und Sonnenschirm mussten extra 
bezahlt werden, was bei meinem Vater einen mittleren 
Tobsuchtsanfall hervorrief.

Die Urlaubstage verliefen ziemlich uniform. Frühstück mit 
Kaffee und Marmelade, mit den exquisiten italienischen 
Brötchen, die einem beim Aufschneiden in der Hand zer-
bröselten, anschließend zum Strand. Mittagessen mit 
meinen heißgeliebten Maccaroni, anschließend wieder 
zum Strand. Die Urlaubsbräune musste ja gehegt und ge-
pflegt werden, um bei den Daheimgebliebenen nach der 
Rückkehr Missgunst und Neid zu wecken. 

Besonderes Interesse weckte bei mir das Strandleben und 
das Balzverhalten der Italiener gegenüber den weiblichen 
Gästen. Die Schönheit der Frauen und ihr Liebreiz wurden 
in höchsten Tönen gelobt, ob das den natürlichen Gege-
benheiten entsprach oder nicht, war völlig egal. Jede Frau 
eine Venus von Milo, was dazu führte, dass die deutschen 
Ehemänner die Urlaubsaktivitäten ihrer Frauen misstrau-
isch und eifersüchtig überwachten. 

Abends im „Luna-Park“ oder im Strandcafé konnte man 
dann die „Papagallis“ mit ihren Eroberungen flanieren se-
hen. Reinhard Fendrich hat mit seinem Lied „Strada del 
Sole“ diesen Liebesreigen sehr schön auf den Begriff ge-
bracht: „Er wollte amore mit bella ragazza, auf sentimen-
tale und auf der matraza“.

Besonderes Interesse weckte bei mir ein weiblicher Hotel-
gast, dessen moralische Fragwürdigkeit zu erregten Dis-
kussionen bei den Hotelgästen führte. Mit ihren wech-
selnden einheimischen Liebhabern hat sie wohl das mo-
ralische Weltbild mancher Gäste überfordert. Gemessen 
an den heutigen Verhältnissen war sie ihrer Zeit weit 
voraus. 

Meine heile kleine Urlaubswelt hingegen bestand (noch) 
aus Strand, Luna-Park, Freilichtkino und Gelati. Bezahlt 
wurde alles in Lira, den Euro gab es ja noch nicht. Die 
alten Lirascheine hatten teilweise die Größe einer Zei-
tungsseite, was dazu führte, dass man sie 2 – 3 Mal 
falten musste, um sie in der Brieftasche unterbringen zu 
können.

Nach 14 Tagen war das Abenteuer Italien beendet, Fahrt 
zurück nach München, selbstverständlich wieder im Stau. 
Aber für mich fingen die Ferien jetzt erst richtig an, ich 
hatte ja noch vier Wochen Schulferien vor mir. Meine 
Fußballfreunde, das Dantebad, die Isarauen, die Floßlände 
und der Hinterbrühler-See warteten bereits auf mich.
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Pfingsten – die erste große Reisewelle rollt über das Land -, in einer 
Stadt wie München daran zu erkennen, dass man plötzlich problem-
los einen Parkplatz findet, Restaurants nur mäßig besucht sind und 
der Nachbar einen bittet, sein liebevoll gepflegtes „Biotop“ zu wäs-
sern. Abends, bei einem Gläschen Wein, lade ich mir die Vergangen-
heit zu Gast, um mir noch einmal vor Augen zu führen, wie das 
damals in den 60er-Jahren war, als die Tourismusbranche noch in 
den Kinderschuhen steckte.

Die erste Reise, an die ich mich nur sehr fragmentarisch erinnern 
kann, ging in den Bayerischen Wald nach Waldmünchen. Zwei Wo-
chen durch Wald und Flur, entlang der tschechischen Grenze, für 
einen Dreizehnjährigen fürwahr kein prickelndes Erlebnis. „High-
light“ dieser 14-tägigen Erholungsorgie war dann der Besuch der 
Freilichtbühne in Waldmünchen mit dem Stück „Trenck der Pandur“.

Aber im darauf folgendem Jahr sollte alles anders werden, als Rei-
seziel hatten wir fest Italien, einen malerischen Ort namens Caorle, 
im Visier. 

Am 1. August 1964, um 6 Uhr morgens, begann eine denkwürdige 
Reise. Dummerweise waren wir nicht die Einzigen, die diesen Ab-
reisezeitpunkt gewählt hatten, die wirklich Schlauen fuhren erst um 
9 Uhr los, um so dem gefürchteten Stau zu entgehen. Als Reisege-
fährt diente ein taubenblauer „Käfer“, 1200 ccm, 45 PS, luftgekühl-
ter Boxermotor, Verbrauch: sagenhafte 12 – 13 Liter auf 100 km. 

Aber – der „Käfer“, er lief und lief, bis dass der TÜV uns trennte, und 
er sein Leben schließlich, nach dem Ausbau aller verwertbaren Tei-
le, in einer Schrottpresse beendete. Bis zuletzt hatten wir gehofft, 
sein Leben doch noch um zwei Jahre verlängern zu können, doch 
der TÜV-Sachverständige war gnadenlos, nach einer sehr kurzen 
Begutachtung meinte er nur, wobei ihm ein gewisser Sinn für Hu-
mor nicht abzusprechen war: „Aussteigen und vorsichtig nach Hau-
se schieben“, wobei er umgehend die TÜV-Plakette mit einem 
Schraubenzieher entwertete. 
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