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Immer schön locker bleiben!
1  Dehnen, strecken, stärken: Diese Übungen stärken 
Nacken, Schultern und Halswirbelsäule. 

Die Hand über den Kopf führen, sodass die Hand fläche 
auf der Schläfe liegt. Den Kopf mit der Hand vorsichtig in 
Richtung Schulter ziehen, bis eine leichte Spannung der 
Halsmuskeln spürbar ist. Die andere Hand drückt wäh-
renddessen am lang ausgestreckten Arm Richtung Boden. 
Spannung halten, einige Male tief ein- und ausatmen und 
dann die Spannung lösen. Das ganze einige Male wieder-
holen und dann 2  die Seite wechseln.

3  Die Hand auf die Stirn auflegen und gegen den Kopf 
drücken, mit dem Kopf dagegen drücken. Druck einige 
Sekunden aufrecht halten und dann wieder lösen. Einige 
Male wiederholen. 

4  Anschließend die gleiche Übung mit seitlichem Druck 
von rechts und 5  links durchführen. 

6  Zum Schluss mit beiden Händen von hinten gegen den 
Kopf drücken und mit dem Kopf dagegen halten.

1 2 3 4

5 6

meist kommen sie über Nacht. schon beim aufwachen fühlen sich 
Nacken und schultern an, als läge ein tonnenschweres Gewicht 
darauf. Dann genügt schon eine kleine Drehung des kopfes und es 
sticht im Nacken - typische anzeichen von Nackenverspannungen. 
Unser Nacken ist täglich vielfältigen Belastungen ausgesetzt.  
kein Wunder also, dass dies nicht ohne Folgen bleibt. Fast jeder 
von uns kennt Nacken schmerzen und nicht selten führt die ver-
spannte muskulatur sogar zu einem schiefhals mit vollständiger 
Blockierung der Beweglichkeit der halswirbelsäule. 

Nackenschmerzen treten in jeder Altersgruppe auf, mit 
zunehmendem Alter nimmt allerdings die Häufigkeit zu. 
Die Schmerzen können je nach Schmerzursache mitunter 
nicht nur in die Schultern und Arme, sondern auch in 
den Kopf ausstrahlen und zu starken Kopfschmerzen, 
Schwindel bis hin zu Sehstörungen und Tinnitus führen. 
Auch neurologische Symptome wie Taubheitsgefühl, 
Kribbeln oder sogar Lähmungserscheinungen sind mög-
lich. Tritt zusätzlich zu den Nackenschmerzen eine 
Schmerzausstrahlung, Lähmung oder Sensibilitätsstö-
rung an den Armen oder Händen auf, so spricht man von 
einem Zerviko-Brachial-Syndrom bzw. Nacken-Schulter-
Arm-Syndrom.

Nackenschmerz hat vielfältige Ursachen

Die Hauptursachen für Nackenschmerzen vor allem bei 
jüngeren Patienten sind zweifellos Haltungsprobleme und 
in der Folge überlastete Muskeln im Rücken-, Nacken- 
und Schulterbereich. Rücken krumm, Schultern nach vorn 
– manche bringen den ganzen Tag in dieser Haltung zu, 
vor allem, wenn sie viel am Schreibtisch oder am Compu-
ter arbeiten und auch in der Freizeit viel sitzen. Fehlhal-
tung ermüden die Muskulatur, Muskelverkürzung und 
Muskelverhärtung sind die Folge. Die Schmerzen wieder-
um verstärken Fehlhaltungen und diese wiederum den 
Schmerz – ein Teufelskreis entsteht. Bei dauerhafter Fehl-

belastung können sogar langfristig Fehlstellungen im 
Kopf-, Hals- oder Schulterbereich ausgelöst werden (z. B. 
Schulterhochstand). Auch länger anhaltender seelischer 
Stress legt sich auf den Nacken. Mit zunehmendem Alter 
kommen Abnutzungserscheinungen an der Halswirbel-
säule als Ursache für Nackenbeschwerden häufiger in Be-
tracht als bei jungen Patienten. Der Verschleiß der Hals-
wirbelsäule kann, ähnlich wie an der Lendenwirbelsäule, 
Bandscheiben und Wirbelgelenke betreffen und zu arth-
rotischen Veränderungen an den Halswirbelkörpern sowie 
zu Bandscheibenvorfällen führen. Bei Bandscheibener-
krankungen oder Spondylosen an der Halswirbelsäule 
kommt es durch den Druck der Bandscheibe auf die Ner-

Dr. med. 

christian sagstetter
Facharzt für Orthopädie 

und Unfallchirurgie

ven häufig zu einer Schmerzausstrahlung in den Bereich 
von Schulter, Arm und Hand, in manchen Fällen sogar zu 
Taubheitsgefühlen oder Lähmungserscheinungen in diesen 
Bereichen. Neben diesen Erkrankungen der Halswirbel-
säule können auch Schultergelenkserkrankungen zu Na-
ckenschmerzen führen. Hauptsächlich sind dies Schulter-
gelenksarthrosen, Entzündungen der das Schultergelenk 
umgebenden Schleimbeutel, Risse der das Schultergelenk 
stabilisierenden Sehnen oder auch sonstige Schulterver-
letzungen. Nackenschmerzen nach einem Auffahrunfall 
sind meist die Folge eines Schleudertraumas. Bei dem ab-
rupten Aufprall wird der Kopf vor und zurück geschleudert. 
Die Muskeln und Bänder am Hals werden dabei überdehnt.

Nackenschmerzen
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Unser Nackenbereich –  
ein komplexes system

An keiner anderen Stelle in unserem Körper bestehen so 
enge Zusammenhänge zwischen muskulären und knö-
chernen Strukturen sowie Nerven- und Gefäßstrukturen 
wie im Bereich des Halses. Durch das relativ hohe Ge-
wicht und die hohe Beweglichkeit unseres Kopfes haben 
die sieben Halswirbel unserer Halswirbelsäule sowie die 
Muskeln und Bänder beim Tragen und Bewegen unseres 
Kopfes eine äußerst anstrengende Arbeit zu leisten. In 
dieser Region spielen deshalb viele kleine und größere 
Muskeln zusammen, um die optimale Haltefunktion und 
Beweglichkeit des Kopfes zu ermöglichen. Störungen in 
diesem ausgeklügelten System z. B. durch andauernde 
Fehlhaltung oder Abnutzung führen zwangsläufig schnell 
zu einer Dysfunktion.

eine genaue Diagnose – Grundlage für 
eine erfolgreiche Behandlung

Aufgrund der Vielfalt der möglichen Ursachen für den 
Nackenschmerz ist die Diagnostik in diesem Bereich auch 
sehr vielfältig. Die klinische Untersuchung der Halswirbel-
säule bringt Klarheit im Hinblick auf Funktionalität, lo-
kale Schmerzpunkte (Triggerpunkte), Muskelverhärtungen 
sowie Beweglichkeit der Halswirbelsäule. Standard ist 
darüber hinaus die Röntgenaufnahme der Halswirbelsäu-
le. Je nach Verlauf (akut oder chronisch), Anamnese und 
Beschwerdegrad müssen zur Diagnosesicherung zusätz-
liche bildgebende Verfahren wie eine kernspintomogra-
phische bzw. CT-Untersuchung oder neurologische 
Untersuch ungen erfolgen. Dies ist besonders wichtig, um 
eine Nervenwurzelschädigung und damit eine OP-Indika-
tion auszuschließen. Während der Verlauf des Nacken-
schmerzes aufgrund muskulärer Verspannungen in der 
Regel gutartig und befristet ist, nehmen Nackenschmer-
zen aufgrund von Verschleißerscheinungen, Zuständen 
nach Halswirbelsäulenverletzungen, neurologischen oder 
rheumatischen Erkrankungen unbehandelt im allgemei-
nen einen chronischen Verlauf mit Phasen akuter Schmer-
zen und Phasen relativer Beschwerdefreiheit. 

Nackenschmerz erfolgreich behandeln

Die Behandlung der Nackenschmerzen orientiert sich an 
den eigentlichen Ursachen der Beschwerden. Handelt es 
sich um akute Nackenschmerzen vorwiegend aufgrund 
von muskulärer Verspannung bei Fehlhaltung und ohne 

seLBsThILFe  
bei Nackenschmerzen
Zur Vorbeugung gegen oder zur Besserung von Nackenbe-
schwerden ist eigentlich kein großer Aufwand erforderlich, nur 
ein wenig Selbstdisziplin. Wichtig sind zwei Dinge – zum einen 
sollte auf einen ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz ge-
achtet werden und zum anderen ist natürlich auf genügend 
Bewegung, Ausgleichsgymnastik und Stressabbau zu achten.

Ideales sitzen hilft

Wer beruflich vor allem sitzen muss und dabei eine falsche 
Haltung einnimmt, bekommt schnell Nackenschmerzen. Für 
einen ergonomisch optimalen Arbeitsplatz sollten Schreibtisch 
und Bürostuhl deshalb individuell einstellbar sein. Idealer-
weise liegt der Mittelpunkt des Computerbildschirms maximal 
auf Augenhöhe, besser aber etwas darunter. Der Monitor soll-
te nie schräg zum Körper stehen, denn sonst muss der Kopf 
gedreht werden. Die Hüften sollten etwas höher als die Knie 
positioniert sein, die Ellenbogengelenke sollten etwa im 
90°-Winkel gebeugt sein. Die Tastatur sollte so vor dem Bild-
schirm platziert werden, dass die Handgelenke nicht nach 
oben abgeknickt werden müssen. Wichtig: Die Sitzposition 
immer wieder verändern, öfter mal aufstehen und umhergehen 
und die Schultern lockern, so bleiben Rücken und Nacken in 
Bewegung und verkrampfen nicht so schnell. 

richtig schlafen entspannt den Nacken 

Eigentlich wäre Schlafen eine ausgezeichnete Möglichkeit für 
den Nacken, sich zu entspannen. Allerdings funktioniert das 
nur, wenn keine Schlafstellung eingenommen wird, die den 
Nacken zusätzlich belastet. Ein vorgeformtes Nackenkissen 
hilft in vielen Fällen, die Wirbelsäule zu entlasten.

Wärme tut dem Nacken gut

Bei akuten Beschwerden kann Wärme Linderung schaffen. 
Fango, Wärmepflaster oder einfach nur eine Wärmflasche oder 
ein heißes Bad lockern die Muskulatur und entspannen.

stress abbauen

Der Nacken ist oft eine Schwachstelle, an der psychische Be-
lastungen und Stress besonders spürbar werden. Als effizien-
tes Gegenmittel empfehlen sich Anti-Stress-Programme wie 
Autogenes Training, Yoga, Entspannungsübungen oder aus-
gedehnte Spaziergänge.

wesentliche Verschleißerscheinungen der Halswirbelsäule, 
so liegt der Schwerpunkt der Behandlung zunächst auf 
einer Entlastung der Halswirbelsäule und der Muskulatur 
beispielsweise durch eine Halsmanschette. Eine Nacken-
rolle oder ein entsprechend ergonomisch geformtes Na-
ckenkissen können die Halswirbelsäule ebenfalls entlasten. 
Darüber hinaus können Maßnahmen zur Lockerung der 
schmerzauslösenden Muskelverspannungen durchgeführt 
werden. Behandlungen aus dem Bereich der physikalischen 
Therapie wie Wärmeanwendung, Reizstromtherapie sowie 
Krankengymnastik haben sich hier als geeignetes Mittel 
erwiesen. Entscheidend ist es, den Teufelskreis aus Schmer-
zen, Fehlhaltung und Verspannung zu durchbrechen. 

Bei längeren Verläufen sowie im chronischen Stadium soll-
ten krankengymnastische und physikalisch-therapeutische 

Maßnahmen ebenfalls Grundlage der Be-
handlung sein. Bei starken, anhaltenden 
Schmerzen empfiehlt sich eine intensive 
schmerztherapeutische Behandlung beispiels-
weise durch eine Reha-Behandlung oder 
durch die Teilnahme an schmerztherapeuti-
schen Intensivprogrammen in Schmerzklini-
ken. Auch verschiedene Injektionsbehandlun-
gen können zur Schmerzlinderung eingesetzt 
werden.

Liegt eine akute Lähmungserscheinung vor 
oder sind die Schmerzen extrem stark und 
sprechen nicht auf die konservativen Behand-
lungsmethoden an, so kann ein operativer 
Eingriff nötig werden.

Auf optimale 
Sitzhaltung 
achten

© Marcin Robert Balcerzak – fotolia.com

Richtig Falsch
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Dr. med. 

Josef Braumandl
Facharzt für Orthopädie 

und Unfallchirurgie
Facharzt für chirurgie

sehnenscheidenstenosen
– häufige Schmerzursache an der Hand

Wir sind alle auf die vielen verschiedenen Funktionen unserer hände angewiesen.  
ein wesentlicher Teil der Funktionalität wird durch die sehnen an der hand gewährleistet.

Engstelle bei der  
Tendovaginitis de Quervain

Es kommt zu Schmerzen bei der Bewegung des Daumens, 
zu Druckschmerz über dem Strecksehnenfach und oft zu 
einer deutlich tastbaren Schwellung. Typischerweise ver-
stärken sich die Schmerzen, wenn man die Faust über 
dem in der Handfläche liegenden Daumen schließt und 
dann das Handgelenk in Richtung Kleinfinger bewegt 
(Finkelstein-Test). Auch diese Erkrankung lässt sich fast 
immer durch die manuelle Untersuchung und die 
Schmerzschilderung des Patienten eindeutig erkennen.

BEHANDLUNG

Bei der Tendovaginitis de Quervain kann ebenfalls ein 
Versuch mit einer Kortisoninjektion und Ruhigstellung 
gemacht werden. Ist dies nicht erfolgreich, sollte auch 
hier operiert werden.

Der Eingriff wird in lokaler Betäubung oder kurzer Allge-
meinnarkose durchgeführt. Das verdickte Sehnenfach wird 
getastet und ein etwa 2 cm langer Schnitt darüber in 
Längsrichtung des Unterarmes ausgeführt. In der Nähe des 
Sehnenfaches findet man regelhaft einen Ast des Radia-
lisnerven. Dieser wird dargestellt und beiseite gehalten, 
danach erfolgt das Spalten des Strecksehnenfaches eben-
falls in Längsrichtung. Ist die Engstelle behoben, reicht 
auch hier die Hautnaht zum Wundverschluss. Anschließend 
wird der Daumen bis zur Wundheilung geschont und die 
ersten Tage mit einer Schiene ruhiggestellt. Auch hier kön-
nen die Fäden nach 12 Tagen gezogen werden.

FAZIT Beide Krankheitsbilder  
können mit den entsprechenden 
Operationen gut behandelt werden.  
Die Risiken sind gering.
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Jeder Finger wird von zwei Beugesehnen bewegt. Der 
Daumen hat noch zwei Strecksehnen und zwei Sehnen 
zum Abspreizen. Der Zeigefinger hat ebenfalls zwei 
Strecksehnen, die übrigen Finger jeweils eine Streckseh-
ne. Es laufen also 19 Sehnen vom Unterarm zu unseren 
Fingern, damit wir sie in gewünschter Weise bewegen 
können.

Würden diese Sehnen frei, ohne weitere Befestigung ein-
fach unter der Haut verlaufen, so würden sie ständig ver-
rutschen, scheuern und sich gegenseitig behindern. Auch 
wären die Hebelverhältnisse nicht sichergestellt, die uns 
ein kraftvolles Bewegen der Finger erlauben. Damit dies 
nicht passiert, laufen die Sehnen in kleinen Kanälen und 
Aufhängungen, den sogenannten Sehnenscheiden oder 
Sehnenfächern und Ringbändern. Es ist ein fein abge-
stimmtes Gleichgewicht zwischen Sehnendurchmesser 
und Weite der Ringbänder notwendig, damit die Sehne 
zum einem frei gleiten kann, zum anderen aber stabil an 
ihrem Platz gehalten wird.

Wird dieses Gleichgewicht gestört und wird die Sehne zu 
dick, dann reibt sie in ihrer Aufhängung und kann sogar 
ganz hängen bleiben. So entstehen zwei häufige Krank-
heitsbilder an der Hand: „Der schnellende Finger“ und 
„Die Tendovaginitis de Quervain“.

schnellender Finger
Der schnellende Finger betrifft die Beugesehnen der 
Langfinger und des Daumens. Kommt es durch entzünd-
liche Veränderungen oder Überlastung zu einem An-
schwellen der Beugesehne, kann sie nicht mehr durch ihr 
Ringband schlüpfen und bleibt hängen. Es kommt zu 
Schmerzen in der Handfläche und zu einer Bewegungs-
einschränkung des Fingers, die mit einem schmerzhaften 
Schnappen einhergeht. 

Die Diagnose lässt sich durch Schmerzbeschreibung und 
eine Untersuchung schnell stellen. Man findet Druck-
schmerzen und Schwellung im Bereich des Ringbandes 
und in typischen Fällen kann der Patient das Schnappen 
des Fingers demonstrieren. 

BEHANDLUNG

Bei nur kurzer Leidenszeit besteht die Therapie zunächst 
in einer Injektion mit einem Kortison-Präparat zur Be-
kämpfung der Entzündung und zur Abschwellung der 
Sehne. Ist dies nicht erfolgreich, wird in einem kleinen 
operativen Eingriff das Ringband gespalten, sodass die 
Sehne wieder frei gleiten kann. Bei schon lange bestehen-
den Beschwerden ist die Injektion meist nicht erfolgreich, 
sodass wir hier gleich zur Operation raten.

Der Eingriff kann in Lokalanästhesie oder einer kurzen Voll-
narkose erfolgen. Über einen 2 cm langen Hautschnitt er-
reicht man das Ringband. Die an beiden Seiten des Bandes 
laufenden Gefäße und Nerven können zuverlässig ge-
schützt werden. Das Band wird gespalten und die beiden 
Beugesehnen inspiziert. Unter Sicht wird sodann das Glei-
ten der Sehnen überprüft. Ist das problemlose Gleiten wie-
der hergestellt, reicht eine Hautnaht zum Wundverschluss. 
Postoperativ wird der Finger bis zur Wundheilung ge-
schont. Die Fäden können nach 12 Tagen gezogen werden.

Tendovaginitis de Quervain

Die Tendovaginitis de Quervain betrifft das 1. Streckseh-
nenfach knapp oberhalb des Handgelenkes auf der Seite 
des Daumens. In diesem Sehnenkanal laufen zwei Sehnen 
die zum Daumen führen. Auch hier entsteht durch Ent-
zündungen und Überlastung ein Ungleichgewicht zwi-
schen dem Platz im Sehnenfach und dem Durchmesser 
der Sehnen.

Sehnenfächer 
Karpalband

Medianusnerv

Beugesehnen
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Dr. med. 

Darius Widenka
Facharzt  

für Neurochirurgie

Die primäre Behandlung der Beschwerdesymptomatik eines Bandscheiben-
vorfalls erfolgt, mit sehr wenigen Ausnahmen, konservativ. Stellt sich nach 
8 bis 10 Wochen konservativer Maßnahmen nur eine unzureichende Bes-
serung der Beschwerden ein, soll zu diesem Zeitpunkt noch einmal die 
therapeutische Vorgehensweise neu überdacht werden.

Eine Operation ist dann angeraten, wenn der Schmerz unerträglich wird, 
die Blasenfunktion gestört ist oder Gefühlsstörungen und Lähmungen auf-
treten. Der operative Eingriff soll verhindern, dass der gequetschte Nerv 
bleibenden Schaden davon trägt. Außerdem kann eine Operation instabile 
Bereiche der Wirbelsäule festigen und den Schmerz lindern. Die Operation 
von Bandscheibenschäden gehört weltweit zu den häufigsten Eingriffen 
der Wirbelsäulenchirurgie.

Dr. Widenka ist auf besonders moderne und schonende Operationstechni-
ken spezialisiert, die den Patienten maximale Sicherheit und eine rasche 
Genesung gewährleisten. Die Operation von Bandscheibenvorfällen erfolgt, 
wenn möglich, minimalinvasiv, d. h. schonend. Das bedeutet, dass bereits 
ein kleiner Hautschnitt genügt, um Zugang zur Wirbelsäule zu verschaffen 
und das Bandscheibengewebe, das auf die Nervenfasern drückt zu ent-
fernen. Präzise technische Unterstützung bekommt der Chirurg durch ein 
Endoskop oder ein Operationsmikroskop. Für den Patienten garantieren 
diese modernen Verfahren ein minimales Operationstrauma, ein geringes 
Infektionsrisiko, eine rasche Wundheilung und eine schnelle Mobilisation.

Neben dem Bandscheibenvorfall gibt es noch andere Bandscheibenschäden, 
die z. B. bei Verkrümmungen, Verengungen des Wirbelkanals, sogenannten 
Spinalkanalstenosen oder mangelnder Stabilität einzelner Wirbelkörper 
auftreten. Entsprechend der klinischen Befunde und der radiologischen 
Veränderungen an der Wirbelsäule und den Bandscheiben wird nun über-
legt, welche Vorgehensweise dem Patienten die beste Wiederherstellung 
der Gesundheit bringt.

Der ständige technische Fortschritt ermöglicht aktuell eine große Vielfalt 
der operativen Behandlungsoptionen. Beginnend mit minimalinvasiven, 
mikrochirurgischen Eingriffen über Bandscheibenteil- oder Bandscheiben-
Vollendoprothesen bis zu stabilisierenden Verfahren erstrecken sich die 
operativen Behandlungsmöglichkeiten. Der große Vorteil der Operationen 
gegenüber der konservativen Behandlung liegt in der deutlich schnelleren 
Rekonvaleszenz. In einigen Fällen kann auch die Versteifung einzelner Wir-
belsäulensegmente den Patienten helfen. Dabei setzt der Chirurg Schrauben 
ein, um die Wirbelkörper fest zu verbinden. Eine Versteifung wird empfoh-
len, wenn die Wirbelsäule instabil oder deformiert ist.

Wenn rücken, arme und Beine stark 
schmerzen, pelzig oder kraftlos 
werden, sind die Bandscheiben oft 
die Ursache. Im Laufe des Lebens 
kommt es auf Grund von zunehmen-
dem Verschleiß zu Bandscheibenschä-
den im sinne eines Bandscheibenvor-
falls. Dabei tritt Gewebe aus dem 
inneren der Bandscheibe aus und das 
vorgefallene Gewebe drückt auf die 
Nervenfasern im Wirbelkanal. 
schmerzen, Gefühlsstörungen und 
Lähmungen können die Folge sein. 
man spricht von einem Band-
scheibenvorfall.

Die Behandlung von 

Bandscheibenschäden /  
Bandscheibenvorfall

Lange Phasen der Bettruhe nach einer Operation gehören 
der Vergangenheit an. Bereits innerhalb von wenigen Stun-
den helfen Schwestern und Pfleger den Patienten zu mo-
bilisieren. Natürlich je nach Schwere der Operation. Ist die 
Wundheilung abgeschlossen, beginnt die Sport- und Trai-
ningstherapie. Zusammen mit dem Therapeuten lernt der 
Patient die richtigen Übungen, um die Muskulatur im 
Rumpf zu kräftigen und erneuten Rückenschmerzen vor-
zubeugen. 

Die operativen Ergebnisse eines Bandscheibenvorfalls sind 
sehr gut. Etwa 90 Prozent der Patienten nach einer Band-
scheibenoperation können bereits nach 2 – 3 Monaten ihre 
Arbeit wieder aufnehmen und bleiben auch weitgehend 
beschwerdefrei.

Osteoporose oder knochenschwund wurde in  
der Vergangenheit oft generell als eine erkrankung 
älterer Frauen angesehen. Doch das ist nur  
die halbe Wahrheit. heute sind sich die  
experten einig, dass Osteoporose alle menschen 
betreffen kann, Jung und alt, Frauen und männer. 
Jeder 5. Osteoporosepatient ist übrigens  
männlich und auch immer mehr junge  
menschen erkranken an Osteoporose. 

Osteoporose ist eine Stoffwechselerkrankung der Knochen, 
bei der es zum Knochenschwund kommt. Etwa bis zum 25. 
Lebensjahr baut sich das Knochengewebe auf, erreicht 
dann mit ca. 30 Jahren seine höchste Festigkeit. Ab dann 
beginnt bei vielen Menschen bereits eine allmähliche Ver-
minderung der Knochenmasse, Knochensubstanz wird 
mehr ab- als aufgebaut. Damit einhergehend erhöht sich 
das Risiko für Knochenbrüche. Wer es bis zum 25. Lebens-
jahr versäumt hat, genügend Knochenmasse aufzubauen, 
der ist folglich besonders gefährdet. 

Wir kennen inzwischen viele genetische und erworbene 
Faktoren oder auch Lebensumstände, die für die Entste-
hung der Osteoporose verantwortlich sind. Die Hauptur-
sachen sind chronischer Bewegungsmangel, Diäten und 
Fehlernährung, Rauchen, familiäre Belastung, Medika-
mente und Hormone. 

Osteoporose vorbeugen

Sportliche Aktivitäten stärken die Knochen, deshalb ist 
Sport in der Phase des Knochenaufbaus ganz besonders 
wichtig. So zeigte eine aktuelle Studie, dass junge Mäd-
chen, die viel Sport treiben, rund 40 % mehr Knochenmas-
se aufbauen als diejenigen, die ihre Freizeit lieber vor dem 
Fernseher oder dem Computer verbringen. Aber auch in 
späteren Lebensphasen bremst regelmäßi-
ge Bewegung den Knochenabbau. 
Auch eine gesunde Ernährung 
wirkt dem Knochenabbau 
entgegen. Die Knochen-
dichte und das persön-
liche Osteoporose-Risi-
ko kann man messen 
lassen. Der „Osteo-
porose-Check“ ist also 
nicht nur für ältere 
Frauen sinnvoll, son-
dern sollte auch schon 
in jüngeren Jahren bei 
entsprechenden Risikofakto-
ren in Erwägung gezogen wer-
den. Wir bieten diese Untersuchung 
in unserer Praxis in höchster Qualität an. Ihr 
Arzt informiert Sie gerne darüber.

Osteoporose 
– auch junge Menschen sind betroffen
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Dr. med. 

Gerhard Geßl
Facharzt für 

radiologische Diagnostik  
kernspintomographie

Frau Dr. Oswald ist derzeit in unserer  
Praxis als Weiterbildungsassistentin für 
Schmerztherapie tätig. Herr Dr. Sagstet-
ter besitzt nicht nur die Befugnis der 
Bayerischen Landesärztekammer zur Aus- 
und Weiterbildung im Bereich der Ortho-
pädie / Unfallchirurgie, sondern auch im 
Bereich der Speziellen Schmerztherapie.

Frau Dr. Oswald (rechts) mit  
Frau Finkel (links) die inzwischen 
schon 10 Jahre bei uns arbeitet.

Beim Sitzen verbrauchen wir nur wenige Kalorien, der 
Stoffwechsel und das Kreislaufsystem laufen auf Spar-
flamme. Je länger jemand sitzt, desto höher ist das Risiko 
für die Entstehung von Herz-Kreislauferkrankungen und 
Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. 

Wer oft und lange sitzt, belastet auch seine Beinvenen. 
Beim Sitzen versackt das Blut leichter in den Beinen und 
belastet die Gefäße. Grund dafür ist, dass wir beim Sitzen 
die Wadenmuskelpumpe kaum nutzen, die den Blutfluss 
in den Beinvenen unterstützt. Dadurch kann sich das Blut 
in den Beinen stauen und die Beine schwellen an. Eine 
gestörte Blutzirkulation kann Venenschwäche und die 
Entstehung von Krampfadern begünstigen. 

Auch Muskeln und Haltung leiden unter dem vielen Sit-
zen. Auf lange Sicht verkümmert die Beinmuskulatur, weil 
Muskeln, die der Körper nicht braucht, abgebaut werden. 
Wenn zum Sitzen noch eine falsche Haltung dazu kommt, 
führt das oftmals zu Schmerzen im Schulter- und Na-
ckenbereich. 

eine Bitte unserer mrT-abteilung 
an unsere Patienten:

Bei Verhinderung Kernspintermine  
bitte rechtzeitig absagen!

Es kann immer mal vorkommen, dass ein meist Wochen 

zuvor vereinbarter Termin zur Kernspintomographie aus 

welchen Gründen auch immer nicht eingehalten werden 

kann. Dr. Geßl und sein Team bitten darum, in einem sol-

chen Fall die Verhinderung so früh wie möglich telefonisch 

oder per E-Mail mitzuteilen. Ein anderer Patient wird mit 

Sicherheit sehr froh sein, wenn er bei akuten Erkrankungen 

oder Verletzungen eventuell auch kurzfristig einen Termin 

zur Kernspinuntersuchung bekommen kann. Am besten, Sie 

rufen direkt in der MRT-Abteilung an unter der Telefon-

nummer 0871/ 2764 390.

Weiterbildungsassistentin 
für Schmerztherapie

Vielen Dank für 
Ihre Mitarbeit!

Dauersitzen 
– ein erhebliches Gesundheitsrisiko

Was aber tun, wenn man z. B. durch  
einen Bürojob um häufiges und  
längeres sitzen nicht herum kommt? 

einige Tipps: Nicht anlehnen und häufig die Sitzposi-
tion ändern, öfter mal vom Schreibtisch aufstehen und 
ein paar Schritte gehen, damit lassen sich schon Kreis-
lauf und Blutrückfluss ankurbeln und die Nackenmus-
kulatur kann entspannen. Kleine Übungen für die Venen 
sind meistens auch am Büroschreibtisch möglich und 
falls erlaubt, dann auch öfter mal die Beine hochlagern.

Berufliche Vielsitzer sollten in ihrer Freizeit unbedingt 
für einen Ausgleich sorgen. Also nicht vorm Fernseher 
oder Computer sitzen, sondern spazieren gehen, Sport 
treiben, im Garten arbeiten usw.

ambulante orthopädische rehabilitation
– neue Studie beweist Wirksamkeit

In einer Studie der Universität Bamberg wurden über 
einen Zeitraum von 24 Monaten alle orthopädischen Pa-
tienten einer ambulanten Reha-Einrichtung aus den In-
dikationsbereichen Rücken, Schulter, Hüfte und Kniege-
lenk untersucht. Die Ergebnisse liegen nun vor. Sie zeigen 

für alle orthopädischen Krankheitsbilder äußerst positive 
Effekte im Sinne einer sehr deutlichen Besserung der ge-
sundheitlichen Beschwerden nach erfolgter Reha-Be-
handlung. Wir können dieses Ergebnis durch unsere eige-
nen Erfahrung nur bestätigen.

am schreibtisch, beim  
Fernsehen, vor dem  
computer – wir ver bringen  
sehr viel Zeit im sitzen,  
im Durchschnitt sitzen wir  
pro Tag mehr als 7 stunden.  
Dabei ist bekannt, dass Dauersitzen erhebliche 
gesundheitliche Probleme mit sich bringt.
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Oli, wie sie von uns allen liebevoll genannt wird, 
erlernte den Beruf der Medizinischen Fachangestell-
ten in einer Allgemeinarztpraxis in Landshut. Nach 
der bestandenen Abschlussprüfung entschloss sie, 
sich beruflich weiter zu entwickeln und war der 
Überzeugung, dass unsere Praxis dafür bestens ge-
eignet ist. Oli arbeitet derzeit an der Rezeption und 
wird als Arztassistenz von Dr. Widenka eingelernt.

ist seit November als Medizinische Fachangestellte im 1. Be-
rufsjahr in unserer Praxis tätig. Sie absolvierte ihre Ausbildung 
in einer Allgemeinarztpraxis. Nach Beendigung Ihrer Ausbil-
dung fasste sie den Entschluss, sich einer neuen Herausforde-
rung zu stellen und neue Erfahrungen zu sammeln. Dass sie 
dazu unsere Praxis gewählt hat, freut uns sehr. Übrigens – He-
lena hat den Berufsschulabschluss mit der Note 1,0 absolviert, 
Glückwunsch zu dieser hervorragenden Leistung!

Olimpia 
Kras

Helena  
   Holzhauser

Julia Ottendorfer Chiara Buchner 

Unsere azubis 2015

Wir gratulieren unserem „Ex-Lehrling“ 
Louisa zur bestandenen Abschlussprü-
fung zur Medizinischen Fachange-
stellten. Ganz toll finden wir es, dass 
Louisa hervorragende Noten erzielt 
hat und auch weiterhin in unserer 
Praxis arbeiten will.

Louisa  
Lindhuber 

Ein Gedicht unseres „Haus- und Hofdichters“ Paul krammel  
über seine Beobachtungen im Wartezimmer:

Neu im Team

Im  Wartezimma
Glei in da Fruah hob i an Termin, 
beim Dokta Sagstetter, do geh i hin, 
und nach da Anmeldung, so wia immer, 
geh i rasch ins Wartezimma.

I hob Pech, koa Stuih is frei, 
Schaug umanand, bleib steh dawei; 
olle ham d` Zeitung vorm Gsicht, 
und lesn üba d`Krankheit an Bericht.

Do hot a Mo hintn im Eck, 
den Kaffee und d`Guatldosn entdeckt, 
und aa a Frau, a dicke recht, 
nach dem Kaffee und de Guatl specht.

Zuerst da Mo und na des Wei`, 
tringa und schiabn Guatl ei; 
er in d`Hosn und sie in d`Taschn, 
um dahoam no recht zu naschn.

Na kummt a Dritta, a Patient, 
der ganz schnell zum Eck hie rennt; 
„Sakradie, ja na vareck –  
olle Guatl san scho weg.“

Na moant der Mo, glei neba mir: 
„Liaba waar ma a Hoibe Bier.“ 
Und i denk nach und glaab´s eahm schier. 
Ja Bier, da waar i aa dafür.

Mei Vorschlag:  
Im Wartezimma gab´s a Bier, 
im Automat, der ghörat mir, 
und a jeda daat dort sitzn; 
koana spürat mehr a Spritzn.

A koa Schmerzn in de Glieda, 
wegn dem Bier kam jeda wieda, 
denn mit soichm Gerstsaft, 
waar de Gsundheit glei geschafft.

Do ma brauchat iatz und späta, 
nimma an Dokta Sagstetter, 
denn der is guad, scho eh und je, 
drum bleibm ma liaba … 
bei Guatl und Kaffee.

Lieber Herr Krammel, bei Ihrem 
nächsten Termin werden wir Ihnen 

Ihren Wunsch erfüllen und ein  
kühles Bier für Sie bereithalten! 
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Julias Baby Jonas ist da! 

Liebe Agathe, wir sind Deiner Einladung  
zur Hochzeit sehr gerne gefolgt, es war eine  
sehr schöne Feier und wir hatten auch viel Spaß!

Agathe mit Dr. Sagstetter  
und Dr. Braumandl Gruppenbild des Brautpaars mit unserem Praxisteam

>
Nach einer komplikationslos verlaufenden  
Schwangerschaft erblickte Jonas Bastian  
Gürtler am 17. Juli 2015 das Licht der Welt.  
54 cm groß und fast 4.000 g schwer war er  
bei der Geburt – ein strammer Junge! 

Glückwunsch und viel Spaß mit Eurem Sohn!

von steffi und agathe –  
wir wünschen euch viel Glück!

Hochzeiten

auch in diesem Jahr standen die Landshuter Dult und  
das erdinger herbstfest wieder auf unserem „Terminplan“. 

Vielen Dank an Josef Westermeier und dem Erdinger Weißbräu  
für die Einladung ins Erdinger Herbstfest!

Neues aus der Praxis

m
e

Landshuter Dult & erdinger herbstfest
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Am 1. Mai starteten wir voller Vorfreude zu unserem Praxisausflug 
nach Amsterdam. Nach der Euphorie am Flughafen aber der erste 
Schock – „Maschine überbucht“, hieß es! Aus diesem Grund mussten 
leider zwei von unseren Mädels in München am Flughafen zurück-
bleiben und auf den nächsten Flug warten. Als der erste Schock 
„verdaut“ war, hob das Flugzeug der KLM in Richtung Amsterdam ab. 

In Amsterdam angekommen machten wir uns direkt auf den Weg 
zu unserem gebuchten Hotel, was wir auch relativ schnell erreich-
ten. Nach dem „Check-in“ machte sich bereits ein Großteil auf, um 
die Stadt zu Fuß zu erkunden. Wir (Sophie und Rita) holten die zwei 
Mädels (Ivonne und Katharina), die gute zwei Stunden später mit 
dem nächsten Flugzeug ankamen, am Bahnhof in Amsterdam ab 
und begleiteten sie anschließend zum Hotel. 

Am Abend trafen sich alle in der Hotellobby und wir gingen ge-
meinsam zum Abendessen in ein typisch niederländisches Restau-
rant „De blauwe Hollander“. Nach ersten sprachlichen Schwierig-
keiten (die Speisekarte war ausschließlich in niederländischer Spra-
che verfasst!) waren doch alle mit ihrer Speisenwahl zufrieden. 

Mit vollem Magen und gut gelaunt ging es dann zu Fuß weiter 
durch das berühmte Nachtleben von Amsterdam. Der Besuch eines 
Coffee-Shops und das Probieren eines Space-Muffin durfte dabei 
natürlich nicht fehlen. Auch das Rotlichtviertel, das ja in allen Rei-
seführern als Sehenswürdigkeit angepriesen wird, wurde noch kurz 
durchkreuzt, bevor es dann zum Hotel zurückging. 

Der Samstag begann mit einem gemeinsamen Frühstück, um uns 
für die anschließende Grachtenfahrt zu stärken. Hier konnten wir 
die Stadt vom Schiff aus ganz wunderbar erkunden. Wieder zurück 
am Hafen konnte jeder die Stadt auf eigene Faust erleben. Einige 
gingen in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett, andere machten 
einen Einkaufsbummel und einige besuchten einen Markt oder 
schlenderten durch die zahllosen Gassen. 

Abends war wieder ein gemeinsames Essen angesagt. Diesmal durf-
te es auch etwas Exotisches sein. Schon vor der Reise hatten wir in 
einem libanesischen Restaurant reserviert, das „Beyrouth“ hieß. Wir 
waren alle ein wenig skeptisch, doch das vom Koch zusammenge-
stellte Überraschungsmenü schmeckte uns ausgezeichnet und wir 
waren am Ende alle begeistert von der libanesischen Küche.

Auf dem Rückweg zum Hotel machten wir noch einen Abstecher in 
den Garten des Rijksmuseums, wo die bekannten „I AMSTERDAM“ 
– Buchstaben stehen und wir uns zu einem Gruppenfoto aufstellten. 
Leider sind die Fotos in der Abenddämmerung aber etwas unscharf 
geworden. Anschließend ging es wieder zurück zum Hotel, da der 
Rückflug in Richtung Heimat bereits am nächsten Tag um 10 Uhr 
morgens startete. Am Hotel angekommen entschlossen sich noch 
ein paar Mädels, den Abend gemütlich in einer Bar am Rembrandt-
plein ausklingen zu lassen. 

Am nächsten Tag trafen wir uns um 6.30 Uhr zum gemeinsamen 
Frühstück. Anschließend fuhren wir mit der Straßenbahn zum Bahn-
hof von dort mit dem Zug zum Flughafen, wo wir uns dieses Mal 
ohne Zwischenfälle alle gemeinsam auf den Rückflug nach Mün-
chen machten.

Ein wunderschönes Wochenende  
bei traumhaftem Wetter ging zu Ende.

nach amsterdam
Rita und Sophie berichten

Praxisausflug

Ein ganz großes Dankeschön  

an Rita und Sophie, die sich  

mit großem Eifer um die ganze 

Organisation der Reise  

gekümmert haben!
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Viele Menschen sagen heute, dass sie keine Milch ver-
tragen und der Milchzucker, auch Laktose genannt, ihnen 
schlimmes Bauchweh verursacht. Inzwischen verzichten 
auch immer mehr Menschen, die Milch eigentlich ver-
tragen, freiwillig auf Milch oder Milchprodukte. Milch soll 
nicht gesund sein, heißt es inzwischen oft, auch dick ma-
chen, Allergien auslösen und für Menschen einen Risiko-
faktor für ernährungsbedingte Krankheiten darstellen.

Dabei ist es noch nicht lange her, da galt das Gegenteil. 
Die Milch war ein Getränk, das Leiden heilte und Sorgen 
minderte. Man trank es mit Honig, wenn der Hals 
schmerzte oder zur Beruhigung zum Einschlafen. Die 
Schulmilch half beim Lernen und machte munter. Milch 
– Segen oder weißes Gift? 

Laktosefreie milch nur vorteilhaft  
bei Laktoseintoleranz

Wenn man sich den Umsatzzuwachs für laktosefreie Milch 
ansieht, stellen heute viele Menschen auf laktosefreie 
Milch um, weil sie gehört haben, dass Milch schädlich für 
den Verdauungstrakt sein soll. Was viele nicht wissen, die 
Umstellung auf die teure laktosefreie Milch ist nur hilf-
reich und von Vorteil, wenn eine ausgeprägte Laktosein-
toleranz (Milchzuckerunverträglichkeit) vorliegt. Und das 
ist tatsächlich bei höchstens 15 Prozent der Bevölkerung 
der Fall, wobei der Grad der Ausprägung dieser Intoleranz 
recht unterschiedlich sein kann. Viele Menschen, die eine 
leichte Unverträglichkeit haben, vertragen dennoch mo-
derate Mengen des Milchzuckers sehr gut. 

Für den Rest der Bevölkerung bringt laktosefreie Milch 
überhaupt keinen Vorteil. „Laktosefrei“ heißt übrigens 
nicht, dass die Milch von Laktose befreit wurde, sondern, 
dass einfach das Enzym Laktase zugesetzt wurde, das den 
Milchzucker in seine Einzelbausteine aufspaltet. Die Fä-
higkeit, Milch zu verdauen, haben wir übrigens bereits vor 
etwa 10.000 Jahren erworben, als die Menschen allmäh-
lich die Viehzucht als Nahrungsquelle entdeckten. 

Noch viel seltener als die Milchzuckerunverträglichkeit 
findet sich in der Bevölkerung die Unverträglichkeit 
gegenüber Milcheiweiß. Gerade einmal zwei Prozent der 
Kinder und ein Prozent der Erwachsenen leiden daran und 
das wären sicher noch weniger, wenn die Milch weniger 
bearbeitet wäre. 

milch ein Dickmacher?

Der Vorwurf, dass Milch dick macht, konnte in einigen 
Studien sogar ins Gegenteil gekehrt werden. Vor etwa 
zehn Jahren entdeckte man bei Tierversuchen, dass eine 
Substanz in der Kuhmilch namens Nicotinamid-Ribosid 
den Fettstoffwechsel ankurbelte und damit der Entste-
hung von Übergewicht entgegenwirkte. Ob diese Erkennt-
nis aus Mäusestudien auch auf den Menschen übertragbar 
ist, wird sich zeigen. Sicher ist allerdings, dass die Milch-
Inhaltsstoffe Calcium und Vitamin D ebenfalls die Fett-
verbrennung mobilisieren. 

Ist milch nun gesund
oder schädlich?
Von ernährungswissenschaftlerin  
Dr. renate sagstetter

milch war lange der Inbegriff eines gesunden 
Nahrungsmittels. Doch mittlerweile glauben immer 
mehr menschen, dass milch sie krank macht. 
haben die kritiker recht?

milch nicht verteufeln 

In manchen neuen Studien sind Ansätze zu finden, dass 
die Milch Inhaltsstoffe enthält, die möglicherweise auch 
negative Reaktionen auslösen könnten. Allerdings – viele 
Studien zeigen aber auch ihren hohen gesundheitlichen 
Wert. Was sich zunächst mit Sicherheit über Kuhmilch 
sagen lässt: Milch ist nach Meinung vieler Ernährungs-
forscher ein lange etabliertes und gut untersuchtes Le-
bensmittel. Wissenschaftler sind sich deshalb heute auch 
weitgehend einig, dass bei einem üblichen Verzehr von 
Milch- und Milchprodukten die positiven Effekte auf die 
Gesundheit des Menschen bei weitem größer sind als die 
möglichen negativen. Auch sehen sie in den bisherigen 
Forschungsergebnissen keinen Grund, vom Milchkonsum 
abzuraten. Das Argument, dass Milch für Kälber und nicht 
für Menschen gedacht sei, kann ebenfalls leicht widerlegt 
werden, denn viele unserer Nahrungsmittel dienen in der 
Natur einem anderen Zweck, das gilt fürs Salatblatt ge-
nauso wie für den Hühnerschenkel. 

Wer sich über dieses Thema noch  
näher informieren möchte:  

www.kern.bayern.de / wissenschaft / 
107510 / index.php

kUrZ UND BüNDIG:

erfolgreich abnehmen 
– Fett oder Kohlenhydrate einsparen?

In den letzten Jahren wurden viele Untersuchungen zu der 
Thematik durchgeführt, ob sich die Einsparung von Fett 
oder doch eher von Kohlenhydraten günstiger auf die ge-
wünschte Gewichtsabnahme auswirkt. Früher wurde dies 
eher der Fettreduktion zugesprochen, in den letzten Jah-
ren eher der Einsparung bei Kohlenhydraten. 

In einer neuen Studie mit übergewichtigen Patienten 
wollten die Forscher dies jetzt nochmal unter kontrollier-
ten Laborbedingungen überprüfen. Obwohl bei der kohlen-
hydratarmen Diät der Insulinspiegel sank, die Fettverbren-
nung anstieg und die Gewichtsabnahme etwas höher war, 
verloren die Teilnehmer der fettarmen Diät deutlich mehr 
Körperfett als die Teilnehmer der kohlenhydratarmen Diät. 
Die Forscher schließen daraus, dass die Fettreduktion zwar 
kurzfristig eine etwas geringere Gewichtsabnahme erziel-
te, dafür aber eine deutlich größere Abnahme der Körper-
fettmasse.

Wussten sie das 
Direkte Folgekosten für  
ungesunde Ernährung:  
16,8 milliarden  
euro pro Jahr

Wissenschaftler beziffern die direkten Folgekosten durch 
die meist zucker-, salz- und fettreiche Ernährung auf 
jährlich rund 16,8 Milliarden Euro. Diese Kosten beinhal-
ten aber lediglich die direkten Behandlungskosten; indi-
rekte Kosten bedingt durch Arbeitsausfall, Kuraufenthalt 
oder Berufsunfähigkeit kommen noch dazu.

Es zeigte sich, dass die höchsten Kosten durch Erkrankun-
gen des Herz-Kreislauf-Systems, Karies, Stoffwechsel-
störungen wie Diabetes und Übergewicht sowie diverse 
Krebserkrankungen verursacht werden.

In Deutschland beliebte Speisen wie Würste aller Art ent-
halten häufig viel Salz und Fett.
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„Tröpferlbad“
Ein wesentliches Erziehungsziel im Leben der Eltern ist es, ihrem 
Nachwuchs die Körperhygiene beizubringen, ein Vorhaben, das häu-
fig zu mannigfaltigen Protesten und Widerständen der kleinen 
„Schweinchen“ führt. Was heute in jedem Haushalt zu einer selbst-
verständlichen zivilisatorischen Errungenschaft zählt, ein Bad mit 
Dusche, war in meiner Kindheit ausgesprochener Luxus, der nur den 
wohlhabenden Bürgern vorbehalten war. Man wusch sich am 
Waschbecken, Wasser musste vorher mühsam am Kohleherd erhitzt 
werden, Haare waschen war ohne Hilfestellung der Mutter kaum 
möglich.

Einmal wöchentlich wurde das „Städt. Wannen- und Brausebad“, 
von uns liebevoll „Tröpferlbad“ genannt, aufgesucht, um dort eine 
Grundreinigung vorzunehmen, einschließlich Wechsel der Leibwä-
sche. Zu welchen Auswüchsen es in Sachen Körperhygiene führen 
kann, wenn man den wachsamen Augen der Mutter entzogen ist, 
möchte ich in einem kleinen Exkurs aufzeigen.

Im zarten Alter von zehn Jahren wurde ich während der großen 
Ferien für fünf Wochen in die Obhut einer alten Tante auf dem 
Lande gegeben. Wie üblich wollte ich vor dem Zubettgehen meine 
rituellen Waschungen vornehmen, was bei der alten Tante auf völ-
liges Unverständnis stieß, das könne man auch morgen früh nach-
holen. Ich ließ mich nicht lange bitten und schlief auch ungewa-
schen ganz selig ein. Am Morgen hatte ich natürlich keine Lust, mit 
der zeitraubenden Körperhygiene zu unterziehen, es galt ja das 
Landleben und die Umgebung zu erforschen. Um es kurz zu machen, 
ich habe mich schließlich vier Wochen überhaupt nicht gewaschen. 
Diese paradiesischen Zustände gingen jäh zu Ende, als mich meine 
Mutter gegen Ende der Ferien abholen wollte. Entsetzt über meine 
körperliche Verfassung schleifte sie mich gegen heftigsten Wider-
stand ins Bad und malträtierte mich mit einer Wurzelbürste so 
rabiat, dass ich schließlich wie ein gekochter Hummer aussah. Die 
Vertreibung aus dem Paradies war somit vollendet.

Aber zurück zum „Tröpferlbad“. Der Badespaß kostete 80 
Pfennig, die Badezeit war auf 20 Minuten, einschließlich 
Aus- und Ankleiden, begrenzt – wahrlich keine Ewigkeit. 
Die etwas barocken Badefrauen in ihren weißen Wickel-
schürzen sorgten für Zucht und Ordnung, Zeitüberziehun-
gen wurden nicht geduldet. Einmal klopfen, zweimal klop-
fen, beim dritten Mal wurde gnadenlos die Türe aufge-
schlossen und man ultimativ zum Verlassen der Dusche 
aufgefordert.

Oberste Instanz in der Bäderhierarchie war der Bademeis-
ter, der den Obolus an der Kasse entgegennahm und immer 
eine frischgezapfte Maß neben sich stehen hatte. Wenn 
er gut aufgelegt war, durfte man auch einen Schluck neh-
men. Der Zeitaufwand für das wöchentliche Ritual war 
enorm, ca. 1,5 Stunden musste man schon einplanen. 
Wirklich gestört hat mich das nicht, ich lauschte immer 
ganz interessiert den Gesprächen der Erwachsenen.

Und so zogen die Jahre ins Land, aus dem Kind war mitt-
lerweile ein Jüngling geworden, einschließlich aller hor-
moneller Schwankungen und Umbrüche, welche die Natur 
nun einmal vorgesehen hat. An den wöchentlichen Bade-
besuchen hatte sich nichts geändert, außer dass ich im-
mer in Begleitung meines besten Freundes Martin das 
„Tröpferlbad“ aufsuchte, um die Wartezeit im freund-
schaftlichen Diskurs zu überbrücken.

Um das folgende „Drama“ verständlich zu machen, muss 
ich noch einige Worte über den Aufbau der Nasszellen 
verlieren. Die einzelnen Duschen waren durch ca. 2 Meter 
hohe Wände voneinander getrennt, an jeder Wand war 
eine kleine Sitzbank geschraubt, um das Ankleiden zu er-
leichtern. Als nächster war mein Freund Martin mit Du-
schen an der Reihe, aufgerufen durch Nummern, die sich 
auf der Eintrittskarte befanden. Zugleich wurde die Nach-
barkabine mit einem weiblichen Wesen belegt, über das 
die Natur ihr Füllhorn in geradezu verschwenderischer 
Weise ausgeschüttet hatte.

Der geneigte Leser ahnt wohl schon, was in Bälde die 
Grundmauern des „Tröpferlbades“ erschüttern sollte. Die 
Vorstellung, eine Frau im Evakostüm neben sich zu haben, 
nur durch eine schmale Wand getrennt, ließen bei meinen 
Freund Martin wohl alle Sicherungen durchbrennen. Er 
stellte sich vorsichtig auf das Bänkchen, um einen kurzen 
Blick ins Paradies zu erhaschen und blickte dabei in die 
wütenden Augen einer unbekleideten Frau, die sich ihren 
Mantel umwarf und Zeter und Mordio schreiend die Ka-
bine verließ.

Mein Freund Martin wurde von drei Badefrauen mit 
klatschnassen Haaren, barfuß und nur mit Hose und 
Unterhemd bekleidet aus der Kabine gezerrt und unter 
wüsten Drohungen und Beschimpfungen zum Büro des 
Bademeisters gebracht. Ein Skandal war in der Welt, der 
wie üblich eine Grundsatzdiskussion über die verkomme-
ne Jugend und deren Erziehungsdefizite anheizte. So 
mancher hätte gerne selbst Hand angelegt. Ich litt still 
mit meinem Freund und war überzeugt, in Kürze würde 
die Polizei kommen, meinen Freund in Handschellen ab-
führen und im Jugendgefängnis Neudeck, unterhalb des 
Nockerberges gelegen, einsperren.

Unter den gestrengen Blicken des Bademeisters musste 
Martin Platz nehmen, in Erwartung des „jüngsten Ge-
richtes“. Der Bademeister hieß alle Angestellten, das Büro 
zu verlassen und verschloss die Türe. Und dann legte er 
freundschaftlich-väterlich den Arm um die Schultern mei-
nes gebrochenen Freundes und sprach: „Bub, was machst 
Du denn für Sachen, Du bis doch noch so jung. Du findest 
doch auch noch Eine“. Der Mann hatte wohl Verständnis 
für das etwas grobschlächtige „Frühlingserwachen“ eines 
Jünglings. Um ihn nicht ganz ungeschoren davonkommen 
zu lassen, erteilte er ihm für ein halbes Jahr Badeverbot. 
Damit konnte man gut leben, umso mehr, als wir in den 
Kellerräumen unseres Freizeitheimes eine etwas alters-
schwache Dusche entdeckten, die für ein halbes Jahr das 
„Tröpferlbad“ ersetzen musste. 
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Und weil es so schön war  
das Ganze nochmals in Versform:

Freitag abends Pflichttermin,  

hast du kein Bad, musst du dort hin.

Dort treffen sich rechtschaffene Bürger,  

den Schmutz der Woche zu entfernen, 

und auch das Kind, um die Hygiene zu erlernen. 

Die Wäsche wechseln auf die Schnelle,  

denn unerbittlich läuft die Zeit, 

20 Minuten, 80 Pfennig, wahrlich keine Ewigkeit.

Wer es wagt, nur leicht zu säumen,  

dem wird Ordnung beigebracht, 

die Badefrauen in diesen Räumen  

haben unumschränkte Macht. 

Einmal klopfen, zweimal klopfen –  

schnell ist die Geduld vorbei. 

Beim dritten Mal wird aufgeschlossen,  

ob man halbnackt ist, einerlei.

Hurtig raus mit nassem Haar,  

noch ein „Zehnerl“ für den Föhn, 

Brillantine zähmt den Scheitel  

und nun ist man wieder schön.

Münchner 
Geschichten
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  Behandlung Arbeitsunfallverletzter Freitag bis 18.00 Uhr
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