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Wunderwerk „Fuß“

Dabei sind unsere Füße beeindruckend konstruiert. Fast 30 
Knochen und 30 Gelenke, doppelt so viele Muskeln und 
mehr als 300 Bänder und Sehnen gestalten ein wahres 
Meisterwerk. Außerdem befinden sich im Fuß zahlreiche 
Blutgefäße und nerven, die uns jedes Steinchen im Schuh 
schmerzhaft fühlen lassen.

Schmerzen im Fuß –  
viele ursachen sind möglich

Aufgrund dieser komplexen Anatomie können Schmerzen 
im Fuß natürlich recht unterschiedliche ursachen haben. 
In vielen Fällen verschwinden die Fußschmerzen schnell 
wieder, vor allem, wenn sie infolge einer außergewöhnli-
chen Belastung aufgetreten sind. Sollten die Schmerzen 
allerdings nicht vergehen, sollte die ursache vom Arzt ab-
geklärt werden. 

Zu den häufigsten ursachen für ernsthafte Fußprobleme 
gehören Verletzungen wie z. B. Bänderverletzungen oder 
Knochenbrüche nach unfällen und umknicken. Sind der 
Fuß oder die Fußgelenke angeschwollen und überwärmt, 
deutet dies auf Gelenkentzündungen oder auf eine Gicht-
attacke hin. Besonders häufig aber sind Fußdeformitäten 
und deren Folgen die Auslöser für Schmerzen im Fuß.

Fußdeformitäten – häufiger Grund  
für schmerzhafte Füße

Fußdeformitäten wie z. B. Hallux valgus, Spreiz-, Senk-, 
Knick- oder Plattfuß können angeboren und /oder erwor-
ben sein. Da diese Fußfehlformen grundsätzlich die ge-
samte Statik des Körpers beeinträchtigen, sind Knie- und 
Wirbelsäulenprobleme und andere Beschwerden nicht 
selten die Folge. 

Spreizfuß
Beim Spreizfuß weichen die Kno-
chen des Mittelfußes auseinander. 
Im Laufe der Zeit kommt es dadurch 
zur Absenkung des Fußquergewölbes 
mit einer Verbreiterung des Vorfußes 
und die große Zehe verformt sich 
zunehmend, was wiederum die ent-
stehung eines Hallux valgus begüns-
tigt. Der Spreizfuß verursacht recht 

häufig Schmerzen, die vor allem belastungsabhängig sind, 
d. h. die Schmerzen treten besonders beim Gehen und Ste-
hen auf und lassen in der Ruhestellung nach. Betroffen 
sind oft die mittleren Zehen und die Fußunterseite. Dort 
bilden sich auch vermehrt Hühneraugen und Schwielen. 
Den Spreizfuß findet man häufiger bei Frauen (schwaches 
Bindegewebe, falsches Schuhwerk).

Hallux valgus – ein Frauenproblem
Der Hallux valgus ist eine haupt-
sächlich durch falsches Schuhwerk 
verursachte Zehenschiefstellung der 
Großzehe im Grundgelenk. Am in-
neren Fußrand entsteht eine deut-
lich sichtbare knöcherne Aus-
wachsung des Mittelfußknochens, 
wo häufig entzündungen und eine 
schmerzhafte Arthrose entstehen. 

Wussten Sie, dass uns unsere Füße im Laufe des Lebens einmal rund um den ganzen Globus tragen? Rund 40 000 km 
legen wir zu Fuß zurück und belasten unser Gehorgan dabei bisweilen mit bis zu einer tonne Gewicht. Wir verlangen 
also Schwerstarbeit von unseren Füßen, ohne es ihnen entsprechend zu danken. Stattdessen zwängen wir sie in oftmals 
zu enge oder zu hohe Schuhe und schenken ihnen auch sonst wenig Aufmerksamkeit. 

4 PZ  | Ausgabe 1 | 2015 GEMEINSCHAFTSPRAXIS DR. SAGSTETTER & KOLLEGEN 5

Vor allem Frauen sind vom Hallux valgus betroffen, da sie 
sich häufig in zu enge, zu hohe oder zu spitze Schuhe 
zwängen. Genetische Veranlagung, Übergewicht, häufiges 
Stehen und auch Rheuma begünstigen darüber hinaus die 
entstehung des Hallux valgus. Der Ballenzeh sieht so ty-
pisch aus, dass der Arzt normalerweise gleich die Diagno-
se stellen kann. Dennoch ist eine Röntgenuntersuchung 
sinnvoll, um das Ausmaß der Fehlstellung und eine mög-
liche Gelenkschädigung erkennen zu können.

Knick-, Senk- und Plattfuß

Diese drei Fehlstellungen hängen meistens eng miteinan-
der zusammen. Zunächst senkt sich in der Regel das 
Längsgewölbe des Fußes von der Ferse zum Vorfußballen 
ab und es entsteht der Senkfuß. Dies ist bei etwa jedem 
Zweiten der Fall. typischerweise knickt dann der Fuß ein 
und der Knöchel steht auf der Innenseite heraus, es bildet 
sich ein Knick-Senk-Fuß. Aus einem Senkfuß kann bei Ver-
schlechterung des Zustands ein Plattfuß entstehen, dessen 
Längsgewölbe komplett am Boden aufliegt.

Zu den Beschwerden des Plattfußes zählen beispielsweise 
Schmerzen auf der Innenseite des Fußknöchels, der auch 
anschwellen und sich entzünden kann. Steht die Ferse 
nicht mehr gerade, kann es dadurch auch zu Schmerzen 
im Sprunggelenk kommen. 

Die Anlage zu dieser Fehlstellung ist meist angeboren. 
Übergewicht, Rheuma oder eine untrainierte Fußmusku-
latur begünstigen ein Fortschreiten der Beschwerden.

Erkrankungen  
der Füße erkennen 
und beheben

Gut zu Fuß

Dr. med. 

Christian Sagstetter
Facharzt für Orthopädie 

und unfallchirurgie
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Lokale medikamentöse  
Arthrosebehandlung

Bei aktivierter Arthrose der Fuß- oder Zehengelenke oder 
bei lokalen Reizzuständen ist die lokale Arthrosebehandlung 
mittels Injektionen sinnvoll. Sie bewirkt eine Verlangsa-
mung oder einen Stopp der arthrotischen Veränderungen.

Passendes Schuhwerk tragen

Für alle Fußfehlformen gilt natürlich, dass überwiegend be-
queme und möglichst flache Schuhe getragen werden sol-
len, die nirgends drücken. Allerdings – Füße mögen auch 
Abwechslung. Deshalb kann man ihnen abends auch einmal 
High Heels zumuten, vorausgesetzt, sie sind grundsätzlich 
gesund. unterschiedliche Schuhe sorgen dafür, dass die 
Füße unterschiedlich belastet werden. und das trainiert 
Muskulatur und Bänder. und nicht vergessen: Öfter einmal 
barfuß laufen! Das trainiert die Füße und härtet sie ab.

Beim Kauf von Schuhen darauf achten, dass die Füße im 
Laufe des tages länger und breiter werden. Also besser in 
den Abendstunden shoppen gehen!

Operative Behandlung

normalerweise ist bei den Fußfehlstellungen keine opera-
tive Behandlung erforderlich. Bei gravierenden Fehlstellun-
gen, bei starken Schmerzen oder auch bei starker Arthrose 
der Fußgelenke kann eine operative Maßnahme allerdings 
sinnvoll sein und helfen, die Fehlstellung zu korrigieren. 

Fußfehlstellungen
Konservative Behandlung erzielt gute Erfolge

Orthopädische Hilfsmittel

Viele Fußfehlstellungen lassen sich durch individuell an-
gepasste orthopädische Hilfsmittel ausreichend behandeln, 
sodass Schmerzfreiheit erreicht werden kann. 

Bei der therapie des Hallux valgus steht eine Druckent-
lastung des Fußes insbesondere des Großzehenballens im 
Vordergrund. Spezielle orthopädische einlagen können den 
Fuß stabilisieren und die betroffenen Regionen entlasten. 
Bei geringen Fehlstellungen kann über spezielle Fußorthe-
sen (nachtlagerungsschienen und Bandagen) eine Ver-
schlechterung aufgehalten oder möglicherweise sogar eine 
gewisse Rückführung der Großzehe in ihre natürliche Posi-
tion erreicht werden. 

Die Symptome des Knick-Senkfußes oder des Plattfußes 
lindert man mit Maßeinlagen, die das Längsgewölbe stüt-
zen, den Fuß wieder anheben und dazu beitragen, dass 
keine Arthrose in den Fuß- und Kniegelenken entsteht. Mit 

optimal angepassten einlagen bleibt der Knick-Senkfuß 
beschwerdefrei. Behandelt man diese Fehlstellungen nicht 
rechtzeitig, so verschlechtert sich diese Fußform erheblich. 
Für unterschiedliche Aktivitäten, im Beruf, in der Freizeit 
und beim Sport, sollten auch unterschiedliche einlagen 
verwendet werden. Beim Plattfuß sind in schwereren Fällen 
spezielle Maßschuhe nötig.

Auch beim Spreizfuß helfen orthopädische einlagen. Weiche, 
speziell angefertigte einlagen entlasten die überbeanspruch-
ten mittleren Zehen und lindern damit die Schmerzen. 

Physiotherapie

Die Fußmuskeln zu stärken, das ist ein wichtiges Ziel der 
physiotherapeutischen Behandlung. Kräftige Fußmuskeln 
und straffes Bindegewebe wirken den Fehlstellungen ent-
gegen und lindern die Schmerzen. Aber auch Barfußlaufen 
bewirkt dies.

Wer das schafft,  
der hat schon  
viel erreicht.

training für die Füße

Damit die Füße fit bleiben, sollten sie gefordert und trainiert werden. Hier noch 
ein paar kleine Übungen für zwischendurch:

1)   Setzen Sie sich hin. Spreizen Sie Ihre Zehen für einige Sekunden auseinander – so 
stark Sie können. Diese Übung fünfmal wiederholen. Anschließend die Zehen so 
stark wie möglich wieder zusammenziehen. Auch dies fünfmal wiederholen. 

2)   Rollen Sie einen Igelball mit der Fußsohle auf dem Boden hin und her. Seine 
noppen stimulieren die Fußsohle und somit auch die Durchblutung. Zudem 
fördert diese Übung die Beweglichkeit. 

3)   Versuchen Sie, mit den Zehen ein tuch vom Boden aufzuheben oder ein Blatt Papier 
zu zerreißen. Das trainiert die Koordinationsfähigkeit und die Kraft der Zehen.

Speziell angefertigte Einlagen

Spezielle Fußorthesen
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Bei der Stoßwellentherapie werden hochenergetische 
Schallwellen auf das Schmerzzentrum gerichtet. Diese 
Schallwellen werden über die Hautoberfläche in das be-
troffene Gewebe übertragen und regen dort körpereigene 
Selbstheilungsprozesse im entzündeten Gewebe an. Die 
Durchblutung wird gefördert, die entzündung bildet sich 
zurück, die Kalkherde werden abgebaut und verkleinern 
sich. Die volle Wirkung der Stoßwellentherapie tritt dem-
zufolge etwas zeitverzögert zur Behandlung ein. Die Me-
thode wurde übrigens aus der nierenstein-Zertrümme-
rungs-Methode entwickelt. Zahlreiche wissenschaftliche 
Studien bestätigen den heilenden effekt der Stoßwellen-
therapie.

In der Regel sind drei bis fünf Behandlungen notwendig 
und ausreichend, jede Behandlung dauert etwa 15 Minu-
ten. Die Stoßwellentherapie ist sehr nebenwirkungsarm. 
nach der Behandlung können lediglich in seltenen Fällen 
kurze, vorübergehende Reizzustände auftreten. 

Die extrakorporale Stoßwellentherapie hat sich auch bei 
der Behandlung von tennis- und Golfellenbogen, bei der 
Kalkschulter und bei sonstigen Sehnenansatzreizungen 
als besonders wirksam erwiesen.

ein Fersensporn ist ein dornförmiger Knochenauswuchs, 
der sich an der Sohlenseite des Fersenbeins bilden kann. 
etwa 10 – 20 % der erwachsenen haben einen Fersen-
sporn, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Der 
Fersensporn entsteht bei anhaltender Fehlbelastung des 
Fußes. um der Fehlbelastung entgegenzusteuern und für 
mehr Stabilität zu sorgen, wird Kalk an den betroffenen 
Sehnenansätzen angelagert. Der Fersensporn ist also 
eigentlich eine notfallmaßnahme unseres Körpers. 

nicht immer bereitet ein Fersensporn Probleme. erst 
wenn sich das Gewebe rund um den Fersensporn bei-
spielsweise durch Überlastung entzündet, kommt es zu 
den typischen Schmerzen. 

Behandelt wird ein Fersensporn zunächst einmal durch 
eine entlastung des Fußes mittels maßgefertigter einla-
gen und Fersenkissen. Bei hartnäckigen Schmerzen kann 
eine Stoßwellenbehandlung Schmerzlinderung bringen.

FERSENSPORN – 
eine Sehnenansatz verkalkung

StOSSWELLENtHERAPIE 
zur Behandlung des Fersensporns

Fersensporn –
mit Schallwellen wieder schmerzfrei
Fersenschmerzen beim Auftreten vor allem morgens nach dem Aufstehen – das Gefühl,  
als ob ein Nagel in der Fußsohle steckt – das sind untrügliche Zeichen für einen Fersensporn. 

Da die Schmerzursachen sehr vielfältig sein können, ist es wichtig, zu-
nächst einmal die richtige Diagnose zu stellen. Die manuelle untersu-
chung des Gelenks durch den Arzt liefert wichtige Hinweise über Art und 
Schwere der Verletzung bzw. der Schädigung. Häufig ist bei Fußschmerzen 
eine Röntgenaufnahme hilfreich, eine ultraschalluntersuchung bringt 
oftmals noch wichtige Zusatzinformationen.

nach übereinstimmender Meinung von experten sollte darüber hinaus für 
die Diagnostik schwerer Schäden in den Fußgelenken auf die MRt-un-
tersuchung nicht verzichtet werden. Die MRt kann Sehnen, Bänder, Ge-
lenkkapselstrukturen, Menisken, Knorpel, Knochen und Gelenkergüsse der 
Füße hervorragend abbilden. Reizzustände werden aufgedeckt und sogar 
Blutbeimengungen in den Gelenkergüssen erkannt. Auch entzündliche 
erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis lassen sich mit einer 
MRt-untersuchung gut diagnostizieren. Dafür ist eine intravenöse Kon-
trastmittel-Applikation mit einem in der Regel sehr gut verträglichen 
gadoliniumhaltigen Kontrastmittel nötig, z. B. Magnograf.

Bei den Fußwurzel- und Sprunggelenksuntersuchungen geht es insbeson-
dere auch um den nachweis von Sehnen- und Bänderrissen und nach 
einem umknicken auch um den nachweis möglicher kleiner Absprengun-
gen z. B. aus dem Sprungbein (Osteochondrosis dissecans).

In der Regel wird bei der Kernspinuntersuchung von Sprunggelenks- und 
Fußerkrankungen aber kein Kontrastmittel verwendet. Auch liegt der Kopf 
des Patienten während der untersuchung im Freien, sodass auch Patien-
ten mit Platzangst stressfrei untersucht werden können.

Dr. med. 

Gerhard Geßl
Facharzt für 

Radiologische Diagnostik  
Kernspintomographie

Diagnostik der Erkrankungen des Sprunggelenks und der Fußgelenke:

MRt-untersuchung bringt Klarheit

ursache für Gelenkbeschwerden im 
Sprunggelenk oder in den Fußgelenken 
sind in vielen Fällen Verschleißer-
scheinungen oder Verletzungen der 
Sehnen, Bänder und Frakturen.

Sie haben die Möglichkeit, diese Behandlung in unserer Praxis durchführen zu lassen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen 
oder Fragen zu den Kosten haben, dann wenden Sie sich bitte an einen unserer Ärzte oder an die Mitarbeiter der Praxis.
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Injektionsbehandlung unter Röntgenkontrolle

Wie bereits erwähnt, werden die Beschwerden im Anfangsstadium der er-
krankung mit Medikamenten, physiotherapeutischen Maßnahmen und 
speziellen Bewegungstherapien behandelt. Gleichzeitig ist hier primär auch 
die Anwendung von Injektionsbehandlungen an der Wirbelsäule sehr wir-
kungsvoll. Mit den unter Röntgenkontrolle platzierten Spritzen gelangt 
dabei ein örtliches Betäubungsmittel oder etwas Kortison in die nähe der 
betroffenen nervenwurzel, kleinen Wirbelsäulengelenken oder in den Spi-
nalkanal. Diese konservativen Behandlungsmethoden können bei starken 
Beschwerden allerdings nicht mehr helfen, da sie deren ursache nicht be-
seitigen. Internationale Studien belegen, dass im fortgeschrittenen Stadien 
bei entsprechendem Leidensdruck der Patienten eine operative Behandlung 
unbedingt erfolgen muss.

Operative Behandlung – die einzige Option  
im fortgeschrittenen Stadium

Die einzige Behandlungsoption, die die ursachen dieser Problematik angeht, 
ist die operative Behandlung. Verweigert der Patient lange die Operation, 
kommt es unweigerlich dazu, dass der Betroffene sich nur mit einem Roll-
stuhl fortbewegen kann, da die Kraft in den Beinen fehlt. Gleichzeitig 
entwickelt sich eine unerträgliche Schmerzsymptomatik, die auch durch 
absolute Pelzigkeit in den Beinen und sogar Blasenentleerungsstörungen 
begleitet wird. 

Operative Maßnahme – individuell angepasst

Die operativen Maßnahmen sind sehr vielfältig und werden in jeden Fall 
sehr individuell dem klinischen Zustand und der ursache entsprechend an-
gepasst. Der eingriff wird am häufigsten minimalinvasiv durchgeführt. Über 
einen kleinen Hautschnitt wird der Wirbelkanal erweitert. Der Vorteil dieser 
schonenden Operationstechnik ist vor allem, dass auch sehr betagte Patien-
ten durch diesen eingriff nur wenig belastet werden. Kurz nach dem ope-
rativen eingriff verlängert sich in der Regel ihre Gehstrecke sehr deutlich. 
Die Operation der Spinalkanalstenose kann bis ins hohe Alter durchgeführt 
werden. Mehr als 1/3 der operierten Patienten sind schon älter als 75 Jah-
re. eine Operation führt zu einer deutlichen Besserung der Beschwerde-
symptomatik, wobei der Spinalkanal dauerhaft geweitet bleibt. Wie neue 
Studien belegen, zeigt sich aufgrund der demographischen entwicklung, 

Dr. med. 

Darius Widenka
Facharzt für Neurochirurgie

dass fast jeder Mensch eine Symptomatik 
der lumbalen Spinalkanalstenose entwi-
ckeln wird. Bei der hohen Lebenserwar-
tung und des dadurch bedingten unauf-
haltsamen Verschleißes an der Wirbelsäu-
le werden vermutlich über 90 Prozent der 
Patienten mit Lendenwirbelsäulenbe-
schwerden wegen einer einengung des 
Spinalkanals behandelt. 95 Prozent aller 
klinisch symptomatischen Spinalkanal-
stenosen werden früher oder später ope-
riert. Der Zeitpunkt der operativen Be-
handlung ist jedoch sehr individuell zu 
wählen. Sind die Beschwerdesymptomatik 
des Patienten und die Lähmungen, wie 
auch die Gefühlsstörungen sehr fortge-
schritten, ist die erholung des nervensys-
tems entsprechend langfristig und even-
tuell auch unvollständig. erfolgt die ope-
rative Behandlung rechtzeitig, ohne dass 
die nerven einen Schaden erfahren, sind 
auch die ergebnisse gravierend besser.

Die lumbale Spinalkanalstenose – eine Einengung des Spinalkanals – bei der es zur Nervenkompression kommt, ist 
das Resultat von vielen Verschleißerscheinungen, die bei jeden Menschen im Laufe des Lebens entstehen. Da unsere 
Generation immer älter wird, kommt das Krankheitsbild sehr häufig vor. Die typischen Anzeichen der Wirbelsäulen-
alterung sind die Symptome, die viele von uns bereits kennen, wie zum Beispiel immer kürzer werdende Gehstrecken, 
Schweregefühl in den Beinen, Kältegefühl in den Beinen, taubheitsgefühl und Schwäche der Beine. In Ruhe, also im 
Sitzen und Liegen, klagen die Patienten weniger über Beschwerden. 

Einsegmentige Stenose mit Wirbelgleiten

Monosegmentale Stenose mit Band-
scheibenvorfall im folgendem Segment

Extreme absolute multisegmentale Stenose

➞

➞

➞
➞
➞
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Entstehung einer Verengung des Spinalkanals 

Die Wirbelsäule besteht aus Wirbelkörpern, die durch Bandscheiben und 
Gelenke verbunden sind. Starke Bänder, die vorne und hinten an der Wirbel-
säule verlaufen, geben den Strukturen Halt. Zusammen bilden sie den Spi-
nalkanal. er schützt das Rückenmark und die nerven, die darin verlaufen. 
Je schwächer die Bandscheiben werden, desto mehr wölben sie sich vor in 
den Spinalkanal. Wirbelgelenke und Bänder verdicken sich aufgrund der 
vermehrten Belastung und führen ihrerseits zur einengung des Spinalka-
nals. Das Resultat der Verschleißerscheinungen führt dazu, dass der Platz 
im Spinalkanal für die nervenfaser zu eng wird und die nervenfasern 
schlecht ernährt werden, schlecht mit Blut versorgt werden und dass da-
raus Funktionseinschränkungen resultieren. Die nerven können die Bein-
muskeln nicht mehr ansteuern, die Bewegungen werden schlechter und 
mühsamer und verursachen unendliche Schmerzen.

Diagnostik der Spinalkanalstenose  
mittels MRt oder Ct 

Die Diagnostik der Spinalkanalstenose erfolgt normalerweise mit Magnet-
resonanztomographie oder Computertomographie. In diesen bildgebenden 
Verfahren ist die einengung des Spinalkanals sehr präzise darstellbar. 

Konservative Behandlung –  
wirkungsvoll im Anfangsstadium

Zu Beginn der Beschwerdesymptomatik wird immer erst die konservative 
Behandlung durchgeführt. Dazu gehören Physiotherapie, orthopädische 
Hilfsmittel, Injektionsbehandlungen, orale Dauermedikation mit Schmerz-
mitteln und selbstständige Übungstherapien. Mit den konservativen Be-
handlungsmaßnahmen kann jedoch die ursache der Beschwerden, also die 
enge des Spinalkanals mit der Kompression der darin liegenden nerven 
nicht erreicht werden. Auch wenn die konservativen Maßnahmen konse-
quent durchgeführt werden, schreiten die Beschwerden der Spinalkanal-
stenose in der Regel weiter fort. Die Beine werden immer müder, die Geh-
strecke immer kürzer. Monat für Monat werden die Beine pelziger und die 
Kraftentfaltung wird schlechter. Der Grund dafür sind die fortschreitenden 
Verschleißerscheinungen, die durch nichts aufzuhalten sind und die die 
nerven im Spinalkanal immer mehr beengen. 

Spinal-
kanalstenose
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trapezektomie –  
operativ das Gelenk sanieren

ein effektiver eingriff ist die sogenannte trapezektomie. 
Dabei wird der Gelenkpartner des Daumengrundgliedes ein 
kleiner Handwurzelknochen das trapezoideum entfernt. 
Dadurch will man erreichen, dass die beiden durch die 
Arthrose aufgerauten Gelenkflächen nicht mehr aneinan-
der reiben. Dadurch entfällt der Auslöser für die entzün-
dung im Gelenk und somit für den Schmerz. Der eingriff 
kann in Voll- oder teilnarkose durchgeführt werden. es 
erfolgt ein Hautschnitt zwischen den Daumenstreck sehnen 
in der sogenannten tabatiere (tabaksgrube). Die Sehnen 
werden dargestellt und beiseite gehalten. ebenso die ra-
diale Arterie und die Hautnerven für den Daumen. Danach 
kann das Gelenk eröffnet werden und der Knochen wird 
entfernt. Sodann werden die durchtrennten Gewebe-
schichten wieder verschlossen.

Dr. med. 

Josef Braumandl
Facharzt für Orthopädie 

und unfallchirurgie
Facharzt für Chirurgie

Das schmerzhafte  
Daumensattelgelenk

Symptome einer Rhizarthrose

Zunächst äußert sich diese erkrankung durch Schmerzen bei Be-
lastung und Bewegung bis sich schließlich eine einschränkung der 
Beweglichkeit und Ruheschmerzen einstellen. Von außen sieht man 
eine Schwellung und Veränderung der Form des Gelenkes.

Das Röntgenbild zeigt den fast vollständig verschwundenen 
Gelenkspalt des Daumensattelgelenkes.

Oder „Warum kann ich das  
Marmeladenglas nicht mehr aufdrehen“

Konservative therapie zielt auf Beseitigung 
der Gelenkentzündung

Die therapie ist zunächst konservativ. Das Sattelgelenk kann durch 
Orthesen gestützt werden. es können physikalische Maßnahmen 
wie Kälte- und Wärmetherapie sowie ultraschall eingesetzt werden. 
Weiter können entzündungshemmende Medikamente in tabletten-
form wie auch direkt am Gelenk durch Injektion angewandt werden. 
Kann durch diese Maßnahmen kein ausreichender erfolg erzielt 
werden, raten wir zur Operation.

Eines der wichtigsten Gelenke der Hand ist das Sattelgelenk des Daumens. Es ermöglicht uns, den Daumen den 
anderen Fingern gegenüber zu stellen und so einen kraftvollen Griff auszuüben. Durch Überlastung, Fehlstellung, 
entzündliche Gelenkerkrankungen oder als Verletzungsfolge kommt es zur Abnützung in diesem Gelenk.  
Der medizinische Fachausdruck hierfür ist Rhizarthrose.

Gute Erfolgsaussichten

Zur nachbehandlung wird zunächst eine Gipsschiene an-
gelegt, die den Daumen ruhigstellt. nach entfernung des 
nahtmaterials nach zehn tagen kann auf eine kleinere 
abnehmbare Daumenschiene umgestiegen werden. Die 
erfolgsaussichten der Operation sind gut. Meist wird voll-
ständige Beschwerdefreiheit erreicht. Der Daumen wird 
durch den eingriff etwas kürzer und im Vergleich zu einem 
vollständig gesunden Daumen ist die Kraft etwas vermin-
dert. Im Vergleich zu einem Daumen mit Arthrose im Sat-
telgelenk jedoch deutlich beweglicher und kräftiger.

Die Zeichnung veranschaulicht das Prinzip der Operation. 
Im postoperativen Röntgenbild ist die neu entstandene  
Lücke am ehemaligen Platz des Trapezoideum erkennbar.
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Frank Bodo 
unger

Facharzt für 
Physikalische und 

Rehabilitative Medizin

Galten bisher Knochen, Muskeln und ihre Sehnen als Stützkorsett unseres 
Körpers, so hat nunmehr ein umdenken eingesetzt. Das früher als unbedeu-
tend erachtete sogenannte Bindegewebe, jetzt besser auch als Faszien be-
kannt, ist derzeit Ziel weltweiter Forschungen. Begriffe wie „netz des Le-
bens“ oder „Geflecht der Gesundheit“ oder auch „neuartiges Kommunika-
tionssystem des Körpers“ umschreiben, was dort gerade erforscht wird.

Inzwischen ist geradezu von einem Paradigmenwechsel in der Medizin die 
Rede. endlich können viele Methoden aus der Alternativmedizin wie Aku-
punktur, Bindegewebsmassagen, Craniosacrale-therapie, Matrix-Rhythmus-
therapie, Osteopathie, triggerpunkttherapie und auch Yoga besser erklärt 
und verstanden werden. So gibt es inzwischen einen ersten anatomischen 
Atlas des Bindegewebes, der erahnen lässt, wie wichtig dieses früher acht-
los weggeschnittene Gewebe in unserem Körper wirklich ist. Als netz ohne 
Anfang und ende durchdringt das Bindegewebe den gesamten Körper und 
umhüllt jeden Muskel, jedes einzelne Gelenk, jedes Organ. Verlieren die 
Faszien ihre elastizität und Gleitfähigkeit, z. B. durch Bewegungsmangel, 
unfälle, Verletzungen oder aber auch Überlastung, können Schmerzsyndro-
me und schwere Krankheiten folgen.

Dieses netzwerk strotzt nur so vor Bewegungssensoren, Schmerzrezeptoren 
und freien nervenenden: Über 80 Prozent hiervon befinden sich in den 
Faszien. So wird nun auch ein neues Modell der Schmerzentstehung dis-
kutiert werden müssen. nicht nur in den Muskeln oder Gelenken sitzen die 
ursachen des Leidens, viel mehr auch im Bindegewebe, das als Gleitschicht 
alle Organe und Gelenke umhüllt. ein einfacher Vergleich: nehmen Sie zwei 
glatte Seidentücher und zwei grobe Leinentücher und reiben diese jeweils 
aneinander. So kann man sich vorstellen, wie gesunde oder erkrankte bzw. 
gereizte Gleitschichten im Körper rutschen. Ziel der Behandlung des Binde-
gewebes ist es, das seidige Gleiten im Körper wieder herzustellen. Hier muss 
jedoch noch viel Forschungs- und Überzeugungsarbeit geleistet werden. 

Wir empfehlen auch den sehr gut recherchierten Artikel über Faszien in der 
Zeitschrift GeO, Ausgabe Februar 2015 oder die Bücher von Robert Schleip, 
einem der führenden Faszienforscher weltweit.

Faszien  
– einfach  
faszinierend
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Auch in unserer 
Praxis beschäftigen 
wir uns mit diesem 
naturheilkundlichen 

Methoden. 

Stationäre Schmerztherapie 
Neuer Kooperationspartner

Wenn Sie Näheres hierzu wissen wol-
len, kommen Sie doch einfach Mitt-
woch vormittags in unsere naturheil-
kundliche Sprechstunde und lassen 
sich zunächst unverbindlich beraten, 
ob diese Methoden auch bei Ihren 
Beschwerden sinnvoll einsetzbar sind.

Lange Zeit dachten Mediziner, im menschlichen Körper gäbe es keine Geheimnisse mehr. Inzwischen wissen  
wir es besser. Was viele nicht für möglich gehalten haben, sorgt in jüngster Zeit für eine der spannendsten 
Entwicklungen in der Medizin: Die Entdeckung des Bindegewebes als eigene funktionelle Einheit.

Stationäre Schmerztherapie  
– ein ganzheitliches Angebot

Das Konzept der stationären Schmerztherapie, das unsere Praxis für chro-
nische und therapieresistente Schmerzen in Zusammenarbeit mit den oben 
genannten einrichtungen anbietet, ist speziell für Wirbelsäulenerkrankun-
gen ausgelegt. es ist eine besondere Form der intensiven Schmerztherapie 
mit minimalinvasiven Verfahren in Kombination mit einem multimodalen 
Behandlungsansatz. Das heißt, neben der rein medizinischen therapie finden 
immer auch Physiotherapie, medizinische trainingstherapie, psychologische 
Verfahren, entspannungsverfahren und bei Bedarf auch ergotherapie An-
wendung. Ansprechpartner und experte in Sachen Schmerztherapie in unse-
rer Praxis ist Dr. Sagstetter. er ist nicht nur ein, von der Bayerischen Landes-
ärztekammer geprüfter und anerkannter Schmerztherapeut, sondern bildet 
aufgrund seiner Weiterbildungsbefugnis auch andere Ärzte in diesem Be-
reich aus.

Chronifizierung des Schmerzes verhindern

Das Ziel der Schmerztherapie besteht darin, die Chronifizierung des Schmer-
zes zu verhindern bzw. eine bereits erfolgte Chronifizierung zu beheben. Mit 
den Behandlungsmethoden der modernen Schmerztherapie kann der chro-
nische Schmerz erfolgreich und schonend bekämpft werden. Dabei sind vie-
le Schmerzprobleme natürlich schon mit ambulanten Maßnahmen erfolg-
reich zu behandeln. Wenn allerdings die ambulante Behandlung keine aus-
reichende Besserung bewirkt, dann ist die stationäre Schmerzbehandlung 
als weitere therapiemöglichkeit in erwägung zu ziehen. Die ergebnisse der 
stationären Schmerztherapie sind ausgesprochen positiv zu bewerten und 
machen starke Schmerzmittel oder Operationen oftmals überflüssig.

Im Bereich der Schmerztherapie konnten wir für unsere chronischen 
Schmerzpatienten eine weitere Möglichkeit für eine stationäre Intensiv-
behandlung schaffen. Derzeit wird die stationäre Schmerz therapie in 
Zusammenarbeit mit der Schmerzklinik des LaKuMed Krankenhauses 
Vilsbiburg und mit dem Johannesbad Bad Füssing durchgeführt.  
Zukünftig werden wir diesbezüglich auch mit dem Zentrum für interdis-
ziplinäre Schmerztherapie der Fachklinik Osterhofen zusammenarbeiten. 

Ansprechpartnerin in der Praxis  
für organisatorische Fragen rund  
um die stationäre Schmerz therapie  
ist Frau Steffi Lüftl.
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Nähere Informationen zur stationären Schmerztherapie  
in der Fachklinik Osterhofen erhalten Sie unter:  
schmerztherapie@fachklinik-osterhofen.de
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Nachwuchs in der MRt-Abteilung

Mein name ist tobias, ich bin am 06.09.2014 geboren. Meine Mama ist die Christina aus der Kern-
spinabteilung, die dort schon sehr lange arbeitet. Wenn ich etwas größer bin, dann möchte sie auch 
wieder dem Dr. Geßl bei der Arbeit helfen. Da freuen sich schon alle, wenn sie wieder kommt. und 
ich darf dann öfters zur Oma.

>

Jetzt wird es ernst 
Die Abschlussprüfungen 
stehen bevor!

Besonders freut uns, dass Damaris und Louisa sich bereits dazu entschlossen haben, auch als frisch gebackene  
Medizinische Fachangestellte weiterhin in unserer Praxis zu bleiben.

Schon bald wird sich zeigen, was unsere Lehrlinge Damaris, 
Louisa und Sedef alles bei uns gelernt haben. Wir drücken 
die Daumen und wünschen viel Erfolg bei den Lehrlings-
Abschlussprüfungen zur Medizinischen Fachangestellten.

Damaris Louisa Sedef

unser Patient Paul Krammel hat seine eindrücke von  
Dr. Sagstetter in einem boarischen Gedicht niedergeschrieben:

Danke für die netten Zeilen!

Da Dokta Sagstetter

I woaß an guadn Dokta, 

sitzt nebm mia am Hocka, 

schaut meine linkn Griffe o, 

und sogt, es wird scho wern, liaba Mo.

na haut er a poa Spritzn nei, 

Zähn zsamm beißn, des muaß sei; 

Dann ruaft er nach da Yvonn, 

de scho a wenig boarisch iatz konn.

Glei rennt er vo Zimma zu Zimma, 

de Leit wern oiwei mehra und schlimma; 

er is hoit a Genie, 

und richt ois her, vom Kopf bis unters Knie.

und wenn´s ganz weit feit, 

da Friedhof is net weit, 

do bis iatz is des no nia passiert, 

er hot olle no kuriert.

Da Dokta Sagstetter ist hoit a Gschicht, 

und fertig is mei Gedicht; 

guat, dass ma´n ham, 

sunst miaßat ma krank sei, ollesamm.
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Weihnachtsfeier

Die Weihnachtsfeier 2014 unserer Praxis fand wie schon im letzten 

Jahr im Bernlochner Restaurant statt. nachdem die Reha große 

Probleme hatte, noch ein geeignetes Restaurant für ihre Weih-

nachtsfeier zu finden, sind wir etwas zusammengerückt und haben 

sie mit im Restaurant aufgenommen. Die Stimmung war gut und 

natürlich auch das essen. Auch für jeden gab es wieder gleich 

mehrere Geschenke: Parfum, Kosmetika, Schmuck, Handtaschen 

und Schals oder tücher waren in den Geschenktüten verstaut. Die 

fröhlichen Gesichter bewiesen, dass das Christkind die Wünsche 

dieses Mal ganz besonders gut erraten hat.

Für eine ganz besondere Überraschung sorgte 

Steffi Lüftl: Sie hatte für jeden Mitarbeiter der 

Praxis inklusive der Ärzteschaft in wochenlanger 

Arbeit Mützen gestrickt und gehäkelt. eine super 

Idee – vielen Dank Steffi!

Teamfotos bei der  
Geschenkeübergabe
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Wirkung der Ballaststoffe auf den 
Stoffwechsel und die Verdauung
Wer ballaststoffreiche Lebensmittel isst, bleibt länger satt. 
Ballaststoffe sind nämlich natürliche Quell- und Füllstoffe 
und bewirken einen anhaltenden Sättigungseffekt. Sie er-
leichtern es somit, das Körpergewicht zu halten oder ab-
zunehmen. 

Auch wirken sie verdauungsfördernd, indem sie durch ihren 
Quelleffekt die Darmtätigkeit anregen und somit verschie-
denen Beschwerden, wie Verstopfung, Hämorrhoiden und 
Divertikulose vorbeugen. Außerdem wirken sich Ballast-
stoffe auch positiv auf die Darmflora aus, indem sie die 
Vermehrung der „guten Darmbakterien“ fördern. einige 
Studien liefern deutliche Hinweise dafür, dass auch das 
Risiko, an Dickdarmkrebs zu erkranken, durch eine ballast-
stoffreiche ernährung verringert werden könnte.

eine hohe Ballaststoffzufuhr senkt außerdem nachweislich 
die Cholesterinkonzentration im Blut und wirkt sich güns-
tig auf die Blutzuckerwerte aus. Dies wiederum bewirkt, 
dass das Risiko für die entstehung der ernährungsbedingten 
erkrankungen wie Übergewicht, Bluthochdruck, koronare 
Herzerkrankungen und Diabetes mellitus typ 2 sinkt.

Da der Mensch Ballaststoffe nicht verwerten kann und sie 
letztlich unverdaut wieder ausscheidet, liefern sie dem Kör-
per kaum energie und haben somit auch fast keine Kalorien. 

Ballaststoffreiche Lebensmittel
Ballaststoffe finden sich nur in pflanzlichen Lebensmitteln 
und zwar hauptsächlich in der Schale des Getreidekorns 
sowie in Gemüse und Obst. Getreide und Getreideprodukte 
vor allem aus Vollkorn sind für uns die wichtigste Quelle 
für Ballaststoffe, sie weisen den höchsten Ballaststoffge-
halt auf. Auch Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst und nüsse 
enthalten reichlich Ballaststoffe. 

Besonders ballaststoffreiche  
Lebensmittel im Überblick:
•   Weizen- und Roggenvollkornbrot, Vollkorntoast,  

Roggenmischbrot, Müsli, Vollkornkeks, Pumpernickel

•   Vollkornreis, Vollkornnudeln, Wildreis

•   nüsse und Samen

•   Obstsorten wie Äpfel, Birnen, Beerenobst (Brombeeren, 
Johannisbeeren etc.), Pflaumen, Zitrusfrüchte oder Kiwis

•   Gemüsesorten wie Brokkoli, Blumen- und Rosenkohl, 
Weißkohl, Karotten, Paprika, Schwarzwurzeln

•   Hülsenfrüchte wie erbsen, Linsen, Bohnen

Empfehlung für die tägliche Zufuhr 
Ballaststoffe kommen bei den meisten Deutschen viel zu 
kurz. nach den empfehlungen der Fachleute sollte unsere 
ernährung täglich etwa 30 g Ballaststoffe enthalten, we-
niger als 20 g werden tatsächlich pro tag gegessen. Die 
empfohlene Menge können Sie z. B. mit den folgenden Le-
bensmitteln in etwa erreichen:

Lebensmittel Ballaststoffe in g
3 Scheiben Vollkornbrot 150 g 12,2

2 – 3 Karotten 250 g  3,0

Brokkoli 150 g  4,5

Paprika 150 g  5,4

2 Äpfel oder ähnliches Obst 250 g  5,0

Ballaststoff gesamt  30,1 g

 Quelle: DGexpert 

Mit einer Scheibe Vollkornbrot (50 g) nehmen Sie also etwa 
4 g Ballaststoffe und 99 Kalorien auf. Wenn Sie die gleiche 
Menge Ballaststoffe etwa durch toastbrot aufnehmen 
möchten, müssen Sie davon 4 Scheiben (120 g) essen und 
nehmen damit schon 312 Kalorien auf!

Ernährung langsam umstellen
Bei der umstellung auf ballaststoffreichere ernährung kann 
es vielleicht vorübergehend zu unverträglichkeitserschei-
nungen im Darm kommen. Deshalb sollte die umstellung 
langsam erfolgen, damit sich die Dickdarmflora anpassen 
kann. Wer verstärkt auf eine ballaststoffreiche ernährung 
achtet, sollte aber auch unbedingt die trinkmenge erhöhen, 
da Ballaststoffe im Darm zusätzlich Wasser binden.

Ballaststoffe –  
alles andere als Ballast!

Von Ernährungswissenschaftlerin  
Dr. Renate Sagstetter

Der Name täuscht

Ballaststoffe sind Pflanzenfasern, 
die für den Menschen nur schwer 
verwertbar sind. Sie sind nicht  
oder nur eingeschränkt verdaulich. 
trotzdem sind sie kein unnötiger 
Ballast, wie der Name vielleicht 
vermuten lässt, sondern sie erfüllen 
in unserem Körper sehr wichtige 
Funktionen. Deshalb dürfen sie  
im Rahmen einer gesunden  
Ernährung nicht fehlen.
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Dr. med. 

Reinhard Jakubovic
Facharzt für 

Physikalische und 
Rehabilitative Medizin

Münchner  Geschichten

München Ende der 50er-Jahre, die Kriegsschäden waren 
noch deutlich sichtbar, zerbombte Häuser in den Straßen-
zügen waren keine Seltenheit. Manche Straßen wirkten 
wie ein unsaniertes Gebiss, dem einzelne Zähne herausge-
brochen worden waren. Für uns Kinder hatten solche  
Orte natürlich, trotz oder gerade wegen der eindringlichen 
Verbotstafeln, eine magische Anziehungskraft. Wir waren 
ja die Generation der „Schlüsselkinder“. Während die 
Eltern mit dem Wiederaufbau der BRD beschäftigt waren, 
trugen wir Kinder den Wohnungsschlüssel an einem 
Kettchen um den Hals – in den durchlöcherten Hosen-
taschen wäre er unweigerlich verloren gegangen.

eingekauft wurde beim Kramer um die ecke, Super-
märkte gab es zu der Zeit noch nicht. Der Samstags-
einkauf nahm ca. zwei bis drei Stunden in Anspruch, 
was aber niemanden wirklich störte. Man unterhielt 
sich halt mit den wartenden Kunden bis man an der 
Reihe war. Vom Kramer zum Bäcker, vom Bäcker zum 
Metzger, das übliche Samstagsritual.

Der „Mohrenkopf“, hier noch „Mohrenkopf“, kostete 
ein Zehnerl. um nicht in den Verdacht der Rassen-
diskriminierung zu geraten, heißt der „Mohrenkopf“ 
heute Schokoladenschaumgebäck. Das erinnert fast 
schon ein bisschen an die ehemalige DDR, wo der 
Schokoladennikolaus als Schokoladenhohlraumkör-
per und der Weihnachtsengel als geflügelte endzeit-
figur bezeichnet wurden – ein wunderbarer Beitrag 
zur Lösung der sozialistischen Religionsfrage.

Für uns Kinder war der Samstagnachmittag immer 
der Höhepunkt der Woche, wir durften ins Kino in 
die Kindervorstellung gehen. eintritt 85 Pfennig, 
Spielzeit 14 – 16 uhr. Mein Favorit war „Fuzzy“, ein 
etwas vertrottelter alter Cowboy mit Rauschebart, 
der sich mit seinem Freund, dem „weißen Reiter“, für 
Ordnung und Gerechtigkeit einsetzte. und natürlich 
der „Herr der Sieben Meere“, einer farbenprächtigen 
Seeräuberromanze.

Die Großzügigkeit unserer eltern, uns einen Kino-
besuch zu spendieren, war nicht ganz selbstlos. We-
nigstens ein Mal die Woche zwei Stunden für sich 
selbst zu haben. Was den nachwuchs betraf, konn-
te man sich ja nicht nur auf den Klapperstorch ver-
lassen.

Süßigkeiten gab es nur an Festtagen wie Weihnach-
ten, Ostern und an den Geburtstagen. es gab nur 
eine Möglichkeit um an diese Objekte der Begierde 
zu gelangen, man musste sich das Geld verdienen, 
taschengeld war noch ein Fremdwort. Die Möglich-
keit dazu boten die Altpapier- und Alteisenhändler. 
Für das Kilo Altpapier bekam man drei Pfennige, für 
das Kilo Alteisen zwölf Pfennige. Wenn man eifrig 
war, hat es für zwei Kugeln eis schon gereicht.

Die Gelegenheit, zu Reichtum und Wohlstand in 
unserem kindlichen Sinne zu gelangen, bot sich uns 
eines tages beim Spielen in einem verwilderten alten 
Bahngelände zwischen Donnersberger- und Frieden-
heimerbrücke. Im Gras und in den Gebüschen lagen 
jede Menge „Gleisverschnitt“, kleine Gleisstücke, die 
wohl beim Bau der trasse als Verschnitt angefallen 
waren, jedes Stück ca. 10 – 20 kg schwer. Hier lagen 
also rund 150 Kilo Alteisen und warteten nur darauf, 
in Bargeld umgesetzt zu werden. Im Laufschritt nach 
Hause, einen Leiterwagen organisiert, mit dem üb-
licherweise Holz und Kohle transportiert wurden. 
Geheizt wurde damals noch überwiegend mit Kohle 
und Öl. Wir arbeiteten wie die Berserker, schwitzten, 
fluchten, scheuerten uns die Hände und Knie wund, 
bis wir unseren „Schatz“ endlich beim Alteisenhänd-
ler abliefern konnten. unsere zwischenzeitliche 
Hochrechnung lag bei fünf Mark pro Mann – ein 
Vermögen.

und dann der jähe Absturz. Der Alteisenhändler teil-
te uns mit ernster Miene mit, dass es ihm strengs-
tens verboten sei, eisenbahnergut anzukaufen. Da 
standen wir nun tief enttäuscht mit unserem 
„Schatz“, der keiner mehr war. Was tun? Das eisen 
an seinen Fundort zurückbringen wäre wohl über 
unsere kindlichen Kräfte gegangen. Plötzlich erspäh-
te ich ein offenes Kellerfenster im nachbarhaus. Die 
gedankliche Brücke vom Alteisen zum Kellerfenster 
war schnell geschlagen. Wir überzeugten uns, dass 
sich im besagten Kellerabteil keine Personen auf-
hielten, und schon flogen die eisenteile Stück für 
Stück in den Keller, ohne großen Lärm zu verursa-
chen, da der Aufprall von einem Kohlevorrat abge-
federt wurde. ein umsichtiger Bürger hatte wohl 
aufgrund günstiger Preise seine Kohlevorräte auf-
gefüllt.

Bei dem Gedanken an das Gesicht des Mieters, 
wenn er seines Kohle-eisengemisches gewahr wur-
de, besserte sich unsere Laune zusehends. Außer-
dem, mein Geburtstag war ja nicht mehr allzu weit 
entfernt.

teil II

„Schlüsselkinder“
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  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 8.00 bis 18.00 uhr
  Freitag 8.00 bis 15.00 uhr
  termine nach Vereinbarung.

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

Besuchen Sie uns  

im Internet


