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HAMBURGS WELT DER MEDIZIN ORTHOPÄDIE

Schon einfaches 
Gehen hält das 
Knie gelenkig

Kinder müssen 
sich bewegen

ARTHROSE

ENTWICKLUNG

Schulter-Arthrose frühzeitig behandeln

Wenn es eng wird in der Wirbelsäule

Kompetenz 
und Erfahrung 
des Arztes sind 
entscheidend 
beim Einsatz 
eines künstlichen 
Schultergelenks

Ein Einklemmen der Nerven im Spinalkanal kann zu den unterschiedlichsten Beschwerden führen

Nützliche Tipps von der Wirbelsäulenliga

Rückenbelastungen  
im Alltag vermeiden

Empfehlung: Mindestens eine 
Stunde draußen spielen

Schmerzen, die nachts 
in Seitenlage auftre-
ten, die das Zubinden 

der Schürze, das Föhnen der 
Haare oder sich Anziehen 
zur Qual werden lassen, wei-
sen oft auf eine Arthrose im 
Schultergelenk hin. Schreitet 
der Gelenkverschleiß weiter 
fort, können Schmerzen und 
Bewegungseinschränkun-
gen schließlich ein Stadium 
erreichen, in denen eine 
Operation zum Einsatz eines 
künstlichen Gelenkersatzes, 
einer Schulter-Endoprothese 
unumgänglich wird.

„Viele Patienten haben 
Angst vor so einem Eingriff 
und zögern lange, manch-
mal auch zu lange“, weiß 
der Schulterexperte Dr. Jörg 
Neumann. Seit mehr als fünf 
Jahren leitet der Facharzt für 
Orthopädie den Bereich Obere 
Extremität an der HELIOS 
ENDO-Klinik Hamburg, Euro-
pas größter Spezialklinik für 
künstlichen Gelenkersatz und 
Wirbelsäulenchirurgie. „Denn 
wenn die Krankheit fortschrei-
tet und zum Knochenverlust 
führt, kann es sehr schwie-
rig oder sogar unmöglich 
werden, eine Endoprothese 
einzusetzen. Für den langfris-
tigen Erfolg des Eingriffs ist 
daher der optimale Zeitpunkt 
mitentscheidend. Dieser ist 
meist gegeben, wenn die 
Schmerzen ständig vorhanden 
sind, der Patient regelmäßig 

Schmerzmittel einnimmt und 
der betroffene Arm nicht mehr 
über die Horizontale gehoben 
werden kann.“ 

Etwa 250 Patienten pro 
Jahr operiert Dr. Neumann 
an der Schulter. Bei mehr 
als 100 von ihnen setzt er 
ein künstliches Gelenk ein.  
„Es braucht viel Erfahrung 
für einen solchen Eingriff“, 
erklärt Dr. Neumann. „Man 
muss beispielsweise ex-
akt spüren, mit welcher 
Weichteilspannung man das 

künstliche Gelenk einsetzen 
kann.“ Er rät Patienten, die 
ein Kunstgelenk erhalten 
sollen, deshalb unbedingt 
einen Arzt zu wählen, die 

diese Operation häufig 
und mit guten Ergebnissen 
durchführt. „Für erfahrene 
und kompetente Operateure 
ist der Einsatz einer Schul-

ter-Endoprothese mittler-
weile ein Routine-Eingriff 
wie Hüft- oder Kniegelenks-
Endoprothesen“, so der 
Schulter-spezialist.

Die Medizin der Schulter-
Endoprothetik hat in den 
letzten zehn Jahren rasante 
Fortschritte gemacht. Die 
Folge: Der Eingriff ist siche-
rer und schonender gewor-
den, die Implantate haben 
eine wesentlich längere 
Lebensdauer von rund 15 
Jahren.

 Den Operateuren steht 
heute neben modernster Tech-
nologie  auch eine Vielzahl 
an Prothesensystemen zur 
Verfügung. So kann für jeden 
Patienten individuell das pas-
sende Implantat ausgesucht 
werden. „Grundsätzlich ist es 
bis auf wenige Ausnahmen 
sinnvoll, primär eine Total-
endoprothese einzusetzen“, 
empfiehlt Dr. Neumann. 

Dr. Neumanns Kompetenz-
bereich umfasst das gesamte 
Spektrum der Endoprothetik, 

also sowohl Teil- als auch 
Totalendoprothesen. „Wir 
haben bei Erstprothesen eine 
Erfolgsquote von 95 Pro-
zent“, so Neumann. Bei rund 
einem Drittel seiner Eingriffe 
handelt es sich um soge-
nannte Wechsel-Operationen. 
Diese deutlich komplizierte-
ren Eingriffe  werden notwen-
dig, wenn sich ein Implantat 
gelockert hat. In den meisten 
Fällen sind es Patienten, die 
woanders ihre Endoprothe-
sen erhalten hatten. 

Orthopädin Dr. Renate Döbber ist mit ihren Facharztpraxen in 
Blankenese und Uetersen unter anderem auf die Behandlung 
von Wirbelsäulenerkrankungen spezialisiert

Wird im Wirbelkanal ein 
Nerv abgedrückt, können 

sehr vielfältige Beschwerden 
entstehen. Die meisten Betrof-
fenen leiden unter Schmerzen 
in Rücken und Beinen, aber 
auch Errektionsstörungen, 
Wadenkrämpfe oder Inkonti-
nenz können die Folge sein.

Im Inneren der Wirbelsäu-
le verläuft der sogenannte 
Spinalkanal. Er bildet aus 
Knochen und Bändern einen 
Schutzmantel für unzählige 
Nervenstränge sowie das 
empfindliche Rückenmark. 
Kommt es dort zu einer Ver-
engung – oft passiert das im 
Lendenbereich – können sehr 
schmerzhafte Beschwerden 
am Bewegungsapparat auf-
treten, die die Lebensqualität 
stark beeinträchtigen. 

Die Ursache einer solchen 
Verengung, im Volksmund ist 
sie als Schaufensterkrankheit 
bekannt, sind meist Ver-
schleißerscheinungen an der 
Wirbelsäule. „Oft sind alte 
Menschen davon betroffen, 
bei denen verrutschte Band-
scheiben, verdickte Bänder 
oder auch knöcherne Ablage-
rungen die Nerven im Wirbel-
kanal einklemmen”, erklärt 
die Orthopädin Dr. Renate 
Döbber, die sich mit ihren 
Facharztpraxen in Blankenese 
und Uetersen auf die Behand-
lung von Wirbelsäulenerkran-
kungen spezialisiert hat.

Typische Symptome der 
Schaufensterkrankheit sind 

schnelle Ermüdung und Rü-
ckenschmerzen, die vor allem 
bei aufrechter Körperhaltung 
bis hinunter in die Beine 
ziehen. „Deshalb können 
viele Betroffene auch nur 
kurze Strecken laufen, weil 
die Schmerzen beim Gehen 
stärker werden“, weiß die 
Expertin. 

Gerade von Senioren wür-
den die Symptome einer Wir-

belkanalsverengung allerdings 
häufig als Altersschwäche 
fehlgedeutet. Deshalb gingen 
viele trotz typischer Begleiter-
scheinungen, etwa Kraftlosig-
keit in den Beinen, gar nicht 
erst zum Arzt. „Dabei sind 
solche Alterungserscheinun-
gen durchaus behandelbar“, 
erläutert die Orthopädin. 
„Schon kleine Eingriffe wie 
CT-gesteuerte Spritzen können 

die Lebensqualität der Betrof-
fenen oft deutlich verbessern.“

In seltenen Fällen geht die 
Verengung im Rückenmarks-
kanal auch mit vermeintlich 
untypischen Symptomen 
einher. „Manchen bereitet der 
Rücken keinerlei Probleme, 
dafür leiden sie unter stillen 
Qualen wie Errektionsstö-
rungen oder Inkontinenz“, 
so Döbber. Andere wieder-

um versuchten vergebens, 
ihre Wadenkrämpfe mit 
Magnesium zu therapieren: 
„Findet ein Arzt aus einem 
anderen Fachgebiet, etwa 
Urologie oder Gefäßmedizin, 
für solche Symptome keinen 
krankhaften Befund, sollten 
Betroffene in Betracht ziehen, 
ihre Wirbelsäule untersuchen 
zu lassen.”
> www.orthopaedin-hamburg.de

Rückenschmerzen sind 
längst eine Volkskrankheit 

geworden, allein in Deutsch-
land leiden etwa elf Millionen 
Bundesbürger regelmäßig oder 
zeitweilig daran. Entgegen 
der weitverbreiteten Meinung 
werden Rückenschmerzen 
jedoch meist keineswegs durch 
Probleme an den Bandschei-
ben oder Wirbelkörpern verur-
sacht. In 85 bis 90 Prozent der 
Fälle, so schätzen 
Experten, sind 
vielmehr Ver-
spannungen der 
Muskeln, Seh-
nen und Faszien 
Ursachen der 
Beschwerden. 

Betroffen sind vor allem 
Menschen, die sich regelmä-
ßig falsch oder zu einseitig 
belasten, wie beispielsweise 
Büroangestellte, Musiker, Ver-
käufer, Fließband- und Bauar-
beiter. Aber auch Personen, die 
viel Hausarbeit erledigen, sind 
gefährdet. Mit welchen einfach 
umzusetzenden Verhaltens-
maßnahmen Rückenproble-
men im Haushalt vorgebeugt 
werden kann, erklärt nun die 
Wirbelsäulenliga. 

So gilt es, beim Hantieren 
in der Küche darauf zu achten, 
dass Arbeitsplatte und Spüle 
ausreichend hoch sind. Denn 
nur wer entspannt und mit auf-
gerichtetem Rücken werkelt, 
schont ihn auch. Als Richtlinie 

gibt die Wirbelsäulenliga bei 
einer Körpergröße von 1,70 
Meter eine Arbeitsplattenhöhe 
von 95 Zentimetern an. Ähnli-
ches gilt für das Bügeln: Das 
Brett sollte auf Beckenhöhe 
eingestellt werden, zudem ist 
es ratsam, möglichst nah am 
Bügelbrett zu stehen. Vorsicht 
ist geboten beim Gießen von 
Zimmerpflanzen: Die Beugung 
nach vorne, die meist dabei 

ausgeführt wird, 
belastet insbe-
sondere die sehr 
empfindlichen 
Muskeln und 
Bänder der 
Halswirbelsäu-
le und führt 

so rasch zu Verspannungen. 
Kopf- und Nackenschmerzen 
können die Folge sein. Auch 
bei dieser Tätigkeit empfiehlt 
die Wirbelsäulenliga daher 
eine möglichst aufrechte Kör-
perhaltung ebenso wie beim 
Decken des Tisches übrigens: 
Lieber um den Tisch herum 
gehen als sich weit darüber zu 
beugen, um Teller und Besteck 
zu plazieren. 

Und wer einen neuen Staub-
sauger kaufen möchte, ist gut 
beraten, dabei auf ausziehbare 
Teleskopstiele zu achten. Sie 
lassen sich individuell der 
Körpergröße anpassen und 
ermöglichen ein Arbeiten mit 
geradem Rücken ohne über-
mäßige Beugung. 

Einfach  
umzusetzende 
Verhaltens-
maßnahmen

Etwa fünf Millionen Menschen 
in Deutschland leiden unter 
der Arthrose. Mit am häufigs-
ten von dem schmerzhaften 
Gelenkverschleiß betroffen ist 
das Kniegelenk. Seit langem 
sind gezielte Bewegungsübun-
gen für das Knie zentraler 
Bestandteil der Arthrose-
Behandlung. Denn Bewegung 
trägt dazu bei, die Ernährung 
des Knorpels zu verbessern, 
zudem stärkt sie die um-
gebende Muskulatur. US-
Forscher der Boston Univer-
sity fanden nun heraus: Auch 
einfaches Gehen kann schon 
helfen, das Knie beweglich 
und leistungsfähig zu halten.

Wie die Ärzte Zeitung 
berichtete, beobachteten 
und untersuchten die Wis-
senschaftler zwei Jahre lang 
1800 Männer und Frauen, die 
entweder an Kniegelenksarth-
rose litten oder aber Hochrisi-
kokandidaten für eine waren. 

Als Ergebnis dieser Unter-
suchungen raten die Forscher 
nun Patienten mit einer Knie-
gelenksarthrose, anfangs min-
destens 3000 Schritte täglich 
zu gehen. Denn nur wenige 
der Studienteilnehmer hätten 
bei diesem Pensum anschlie-
ßend funktionelle Behinderun-
gen und Leistungseinbußen 
des Kniegelenks entwickelt. 
Das Ziel, welches es optimal 
anzustreben gelte, seien 6000 
Schritte pro Tag.

Mindestens eine Stunde am 
Tag sollten sich Schulkinder 
bewegen. Dies empfiehlt die 
Deutsche Gesellschaft für 
Orthopädie und Unfallchirurgie 
(DGOU). Denn eine ausrei-
chende körperliche Aktivität ist 
wichtig für die gesunde Entwick-
lung des Bewegungsapparates 
und stellt einen notwendigen 
Ausgleich zu dem überwiegend 
im Sitzen verbrachten Alltag 
der Kinder dar. „Damit Kinder 
nicht die Rückenpatienten von 
morgen werden, müssen die 
Muskeln des Bewegungsappa-
rates täglich trainiert werden“, 
erklärt Professor Fritz Uwe 
Niethard, Generalsekretär der 
DGOU. Den Erhebungen einer 
aktuellen Studie des Robert 
Koch-Instituts zufolge erreichen 
derzeit nur etwas mehr als ein 
Viertel der Drei- bis 17jährigen 
dieses Ziel. Bewegungsmangel 
ist den Experten zufolge neben 
Übergewicht Hauptursache für 
Rückenschmerzen und Hal-
tungsschäden im Kindesalter. 

„Es kommt darauf an, den 
Alltag bewegter zu gestalten“, 
so Professor Niethard. Schon 
einfache Aktivitäten tragen 
dazu bei – etwa Treppenstei-
gen anstatt die Rolltreppe zu 
nehmen, zu Fuß gehen oder 
Fahrrad fahren, draußen spielen 
und weniger vor dem PC oder 
Fernseher sitzen.

Dr. Jörg Neumann, 
Facharzt für Ortho-
pädie und Leiter 
des Bereich Obere 
Extremität an der 
HELIOS ENDO-Klinik 
Hamburg, erläutert 
einer Patientin die 
Funktionsweise eines 
Schultergelenks. Dr. 
Neumann operiert pro 
Jahr rund 250 Pati-
enten an der Schulter. 
Bei bei mehr als 100 
von ihnen setzt er 
ein künstliches Ge-
lenk ein 

Weitere Informationen:
HELIOS ENDO-Klinik Hamburg
Holstenstrasse 2
22767 Hamburg
Terminvereinbarungen unter: 040/3197-1225

> www.helios-kliniken.de/ENDO
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