Ganzheitlich unter einem Dach

Orthopädie in der
Maybach Klinik
MAYBACH KLINIK – CENTRUM FÜR ORTHOPÄDIE
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Willkommen
bei Ihrem
Orthopäden

N

Sprechstunde in der
orthopädischen Praxis

eben umfassender Beratung und punktgenauer Diagnostik erfolgen in der Sprechstunde alle notwendigen Untersuchungen zu orthopädischen Krankheitsbildern von den Schultern
bis zu den Füßen. Mit MRT, Röntgen, Knochendichtemessung und digitaler Krankenakte ist die Praxis
auf modernstem technischen Stand.

Patientengeschichte

Patientengeschichte

Patientengeschichte

Schonendes Verfahren bei akuter
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Volkskrankheit Rückenschmerz –
Hexenschuss und Bandscheibenvorfall
Ambulante und stationäre
Operationen in der Klinik

Interview

Dr. mag. Evgeny Melamud

Chefarzt Wirbelsäulenchirurgie

R

und 80 Prozent aller Deutschen geben an, im
letzten Jahr unter Rückenschmerzen gelitten
zu haben. Coronabedingt ist diese Zahl in
den letzten zwei Jahren sogar gestiegen. Grund genug, einmal mit einem echten Rückenspezialisten zu
sprechen. Dr. mag. Evgeny Melamud ist Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirurgie und als Chefarzt für
die Abteilung Wirbelsäulenchirurgie in der Maybach
Klinik verantwortlich.
Herr Dr. Melamud, wie erklären Sie sich den Anstieg
der rückenbedingten Leiden während der Coronazeit?
Corona brachte und bringt immer noch viele Herausforderungen mit sich - sowohl im privaten als auch im
beruflichen Bereich. Meist denken wir hierbei an die
klassischen covidbedingten oder psychischen Symptome. Der Rückzug ins Homeoffice mit teils suboptimalen Arbeitsbedingungen sowie weniger sportliche
Betätigung lassen unter anderem aber auch den Rücken leiden.
Welche Beschwerden genau treten denn auf bzw. mit
was sehen Sie sich in Ihrer Klinik konfrontiert?
Bei Beschwerden, die von der Wirbelsäule ausgehen,
also so genannten Rückenschmerzen, unterscheiden
wir Experten grundsätzlich grob drei Schmerzarten,
die getrennt oder gleichzeitig auftreten können:
Zum einen den „einfachen“ Verspannungsschmerz
aus der Muskulatur aufgrund von Schonhaltung
und Überlastung, dann den lokalen Rückenschmerz
(Lumbago, umgangssprachlich Hexenschuss genannt) und schließlich den ausstrahlenden Schmerz
entlang der Nervenstraße (Lumboischialgie, umgangssprachlich Bandscheibenvorfall).
Was ist denn ein klassischer Hexenschuss, den viele
kennen und manche auch schon einmal erlebt haben?
Ein Hexenschuss (Lumbago) tritt in der Regel bei
jüngeren Patienten durch eine falsche Bewegung auf.
Üblicherweise kommen Patienten hiermit nicht ins

Facharztzentrum zu uns, sondern gehen zu ihrem
Hausarzt, der den Hexenschuss mit Schmerzmitteln therapiert. Spätestens, wenn die Beschwerden
aber häufiger auftreten und ein Patient immer wieder über einen Hexenschuss klagt, muss man sich die
Ursachen anschauen. Wie kommt es eigentlich dazu?
Wenn sich ein Patient dann bei uns vorstellt - was
übrigens ganz einfach ohne Überweisung und per
Online-Terminvergabe möglich ist - stellen wir häufig
fest, dass die Nerven im Spinalkanal einen leichten
Druck ausüben. Wir schauen dann sehr individuell,
welche Kombination aus Medikamenten und Physiotherapie dem Patienten auch langfristig zur Beschwerdefreiheit verhelfen kann.
Erfolgt das alles bei Ihnen in der Maybachstraße?
Ja. Wir haben hier die wunderbare Voraussetzung für
alle Patienten, egal ob gesetzlich oder privat versichert, dass wir sie sowohl ambulant in unserem Ärztezentrum behandeln als auch stationär in der Klinik
versorgen können – falls das wirklich sein müsste.
Und auch die physiotherapeutische Begleitung kann
in unseren Räumen im Athletic Solution Center – immer unter ärztlicher Mitkontrolle – erfolgen.
Betrifft das auch Bandscheibenvorfälle, die ja besonders angstbesetzt sind? Und was genau ist eigentlich
ein Bandscheibenvorfall?
Bei einem Bandscheibenvorfall, der so genannten
Lumboischialgie, treten Teile der Bandscheibe in den
Wirbelkanal vor. Patienten mit Bandscheibenvorfällen „landen“ im Gegensatz zu Patienten mit einem Hexenschuss oder einfachen Verspannungsschmerzen
deutlich schneller bei uns im Facharztzentrum. Übrigens verursachen eine Großzahl der Bandscheibenvorfälle erstmal keine Beschwerden im Rücken. Die
Patienten klagen mitunter über Beinschmerzen mit
Kraftminderung, Hinken oder strahlende Schmerzen
bis in die Unterschenkel. Wird dann keine korrekte fachärztliche Diagnose gestellt, geht unnötig Zeit
verloren, weshalb wir dringend empfehlen, auch den

Rücken als mögliche Ursache in Betracht zu ziehen.
Ist die Diagnose Lumboischialgie gestellt, gilt
letztlich dasselbe wie beim Hexenschuss: Es erfolgt
eine patientenindividuelle Therapie, wobei wir gute
Erfolge mit einer Kombination aus Physiotherapie
und Infiltrationstherapie erzielen, bei der Schmerzmittel injiziert wird. Patientenindividuell und in
Rücksprache mit dem Patienten kann aber auch entschieden werden, dass eine konservative Therapie
nicht ausreicht und eine OP angeraten ist.
Die würde dann aber auch bei Ihnen durchgeführt
werden?
Ja. Und die würde nicht nur bei uns, sondern auch
von mir durchgeführt werden, wenn ich der Behandler bin. Denn das war genau einer der Gründe, warum
ich hier in die Klinik gewechselt bin. Ich habe in der
Maybach Klinik die Möglichkeit, ein kleines Wirbelsäulenzentrum zu betreuen, wo ich meine Patientinnen und Patienten vom ersten Kontakt bis zur – hoffentlich beschwerdefreien – Entlassung durchgehend
begleite. Unabhängig davon, welche Therapie die
individuell richtige ist. Wir bieten hier konservative
Verfahren, Schmerztherapie, aber auch chirurgische
Eingriffe und sind dabei stets so nah am Patienten
wie sonst in kaum einem Klinikum.
Wie lange sind Sie denn schon in der Maybach Klinik
und wo waren Sie vorher tätig?
Ich bin erst seit April hier bei Maybach und bin vorher etwas rumgekommen in Deutschland und der
Welt. Ich bin in Russland geboren, aber als israelischer Staatsbürger in Israel aufgewachsen. Fürs
Medizinstudium bin ich nach Italien gezogen und
als Arzt habe ich schon in Italien, Mexiko und hier
in Deutschland gearbeitet. Unseren internationalen
Patienten kommt das insofern zugute, als ich sieben
Sprachen spreche und alles rund um den Rücken in
deutsch, englisch, hebräisch, russisch, italienisch,
griechisch oder spanisch erklären kann.
Herzlichen Dank.

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. FOCUS Empfehlung: 1, 2, 3 - Dr. med. Christian Mauch, 1 - Dr. med. Torsten Schattenberg

Das OP-Centrum ist spezialisiert auf die Versorgung
von orthopädischen Erkrankungen und Sportverletzungen. Ein Team über 30 Mitarbeitern kümmert
sich um die Behandlung der Patienten. Mit sechs
Betten und zwei OP-Sälen gehört die Maybach Klinik
zu den modernst ausgestatteten orthopädischen Kliniken in Süddeutschland.

Physio-, Sporttherapie und
Osteopathie im Reha-Center
Das Reha-Center der Maybach Klinik bietet eine große
Variation an aktiven, passiven und Zusatzleistungen.
Ziel der Physiotherapie ist es, die natürlichen Funktionen des Bewegungsapparates wiederherzustellen.
Das Athletic Solution Center entwickelt individuelle Behandlungskonzepte mit dem Sie Ihre Ziele
schnellstmöglich erreichen.

2 ORTHOPÄDISCHE PRAXIS

MAYBACH KLINIK AUSGABE
Samstag, 18. September 2021

QR-Code mit Ihrer
Handy-Kamera scannen und
Onlinetermin vereinbaren.
Oder telefonisch unter:
0711 / 896 550 0

Ob Kassen-, Privat- oder Unfallpatient – in der
Sprechstunde ist jeder Patient willkommen
Eine moderne und einmalige
Infrastruktur sowie gut
ausgebildete Teams garantieren
eine umfassenden Versorgung
von Gelenkerkrankungen
und Unfallverletzungen.

N

ach einem Unfall oder bei Krankheit des Bewegungsapparates werden Sie in der Sprechstunde der Facharztpraxis persönlich und
individuell betreut, mit dem Ziel, Ihren Gesundheitszustand schnell und nachhaltig zu verbessern.
Das Praxisteam, bestehend aus medizinischen
Fachangestellten und Fachärzten für Orthopädie und
Unfallchirurgie behandelt seine Patienten mit einem
ganzheitlichen Blick, der den Menschen, seinen
Körper und seine individuellen Voraussetzungen berücksichtigt. Mit diesem Fokus auf das Gesamtbild
aber auch die Details, ist eine empathische und den
Bedürfnissen des Menschen angepasste Behandlung
möglich.

Sprechzeiten der Praxis:
Mo. bis Do.: 8.00 – 13.00 Uhr / 14.00 – 18.00 Uhr
Fr.: 8.00 – 13.00 Uhr

Wartebereich in heller, freundlicher und moderner Atmosphäre

Diagnostik und
Therapie mit
bester Ausstattung

Gemeinsam über 150 Jahre Erfahrung –
das Team der Maybach Klinik
Mit Erfahrung und Empathie geht das Team individuell auf Ihre gesundheitlichen Fragen und Anliegen ein.
Die leitenden Ärzte sind vor, während und nach der Behandlung für Sie da und betreuen Sie persönlich in der
Sprechstunde sowie beim stationären Klinikaufenthalt.

MRT / Kernspintomografie
Neben der Röntgendiagnostik ist
das MRT zur Erfassung von Sehnen-, Band- und Muskelverletzungen nicht mehr wegzudenken. Die
Kernspintomografie hilft bei der Abgrenzung; heilt
die Verletzung von alleine oder ist es ein mechanischer Schaden, den man operieren sollte?
Sonografie und
digitales Röntgen
Zu jeder Diagnostik gehört auch
die Röntgen- und Ultraschalluntersuchung. Sehnen- und Muskelverletzungen können dadurch schnell und effektiv
erkannt werden und selbst Feinbeurteilungen stellen
kein Problem mehr dar.
Knochendichte- und
Ganzkörperfettmessung
Durch die Knochendichtemessung
können bspw. Anzeichen der Osteoporose früh erkannt werden.
Die Ganzkörperfettmessung hat das Ziel, den Muskulaturanteil Ihres Körpers zu erfassen und Ihren
Wasser- und Muskelanteil genau zu errechnen.
ACP / Eigenblut-Therapie
Nach Entnahme einer kleinen
Menge Blut werden in der Zentrifuge daraus sofort die regenerativen Bestandteile gewonnen. Diese
körpereigenen Wirkstoffe werden nach der Gewinnung
zielgenau in die betroffene Körperstelle injiziert.
Stoßwellentherapie
Mit der Stoßwellentherapie steht
eine Therapieform zur Verfügung,
die in vielen Fällen eine schonende
Behandlung von Entzündungen,
Verkalkungen oder Verletzungen verspricht. Die
Therapie hat praktisch keine Nebenwirkungen und
macht viele Operationen unnötig.
Hyaluronsäuretherapie
Durch Spritzen von Hyaluronsäure
in das betroffene Gelenk verbessern
sich die Beschwerden in frühen
Stadien der Arthrose. Dies kann
über Monate oder Jahre anhalten. Viele Patienten
profitieren von einer wesentlich besseren Belastbarkeit und eine Zunahme der maximalen Gehstrecke.

Dr. med.
Christian Mauch

Dr. med.
Eva Knödler

Dr. med.
Robert Habelt

Stefan
Zeitler

Dr. med. Torsten
Schattenberg

Dr. mag.
Evgeny Melamud

Dr. med.
Rolf P. Donalies

Ärztlicher Leiter,
Chefarzt
Sportorthopädie

Chefärztin
Schulter- und
Ellenbogenchirurgie

Chefarzt
Kniechirurgie

Chefarzt
Fuß- und Sprunggelenkschirurgie,
Endoprothetik

Schulter- und
Ellenbogenchirurgie

Chefarzt
Wirbelsäulenchirurgie

Leiter
Notfallpraxis

Die Leistungen im Überblick
Obere Extremitäten
Typische Symptome, Verletzungen und Überlastungsschäden dieser Region sind:

Schulterschmerzen
Bizepssehne – Entzündung und Riss
Impingment / Kalkschulter
Rotatorenmanschettenruptur
Schulterarthrose
Schulterinstabilität
Schultereckgelenkssprengung
Schultersteife (Frozen Shoulder)
Untere Extremitäten
Typische Symptome, Verletzungen und Überlastungsschäden dieser Region sind:

Hüftschmerzen
Gelenkschmerzen
Gelenkverschleiß
Meniskusriss
Patellaspitzensyndrom
Kreuzbandriss
Fersenschmerzen
Kindlicher Plattfuß (Arthrorise)
Fuß- und Kleinzehdeformitäten
Kunstgelenke (Teil- und Vollprothesen)
Knorpeltransplantation

Ausbildung zur
MFA in der
Maybach Klinik
MFA – Medizinische/r
Fachangestellte/r

A

ls Medizinische Fachangestellte bzw. Medizinischer Fachangestellter erwartet den Auszubildenden ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet. Neben unterschiedlichen medizinischen
Assistenzaufgaben, etwa den Patienten Blut abnehmen oder eine Spritze geben, den Blutdruck messen
oder einen Verband anlegen, erwarten unsere Azubis auch organisatorische Aufgaben wie Anrufe entgegennehmen, Termine vereinbaren, Patienten empfangen, Überweisungen und Arztschreiben erstellen
oder das Verwalten der Patientenakten. Auch die
vielfältigen Krankheitsbilder unserer Patienten und
Patientinnen möchten wir unseren Auszubildenden
vermitteln.
Mit einem Realschulabschluss oder dem Abitur, einer
positive Grundeinstellung zum Beruf sowie zuverlässigen verantwortungsvollen Handeln und Freude
an der Arbeit im Team steht der Ausbildung in der
Maybach Klinik nichts mehr im Wege.

Wir freuen uns auf
aussagefähige Bewerbungen
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse)
bevorzugt per E-Mail an:
ausbildung@maybachklinik.de
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Sicheres und schonendes Verfahren
bei akuter Achillessehnenruptur

Schulterverletzung x 2

Patientengeschichte

Patientengeschichte

Stefan Zeitler

Dr. med. Eva Knödler

Chefarzt Fuß- und Sprunggelenkchirurgie, Endoprothetik

A

Die minimalinvasive Naht der
Achillessehne mit dem
Dresdner Instrumentarium

kute Risse der Achillessehne treten häufig
bei Sportarten mit schnellen Richtungswechseln wie beispielsweise Fußball, Tennis,
Squash oder Handball auf. Die Häufigkeit der akuten Achillessehnenruptur, so der Fachbegriff, wird
in Europa mit 6 – 18 Rupturen pro Jahr auf 100.000
Einwohner angegeben. Männer sind dabei im Verhältnis von mehr als 5:1 deutlich häufiger betroffen
als Frauen. Das Durchschnittsalter der Verletzten
liegt zwischen 35 bis 40 Jahren.
Symptome der Achillessehnenruptur
Die Patienten berichten häufig von einem plötzlich
einschießenden Schmerz bei einem schnellen Antritt
oder Sprint mit einem peitschenhiebartigen Schlag
im Bereich der Achillessehne. Viele Betroffene beschreiben dabei das Gefühl, von einem Gegenspieler
im Bereich der Achillessehne getroffen worden zu
sein, obwohl kein Gegenspieler in der Nähe war.
		 Symptome eines akuten Risses der Achillessehne
sind Schmerzen und Schwellung im Bereich um die
Stelle der Ruptur und meist eine tastbare Delle im
Bereich des Sehnenverlaufs. Durch den Ausfall der
Wadenmuskulatur ist ein aktiver Zehenspitzenstand
– also die Fähigkeit, bei angehobener Ferse auf dem
Zehenballen zu stehen – auf der betroffenen Seite
nicht mehr möglich.
Diagnosestellung und Therapie
Die Diagnose erfolgt in der Regel durch die eindeutige Symptomatik in Verbindung mit spezifischen klinischen Untersuchungen und einer Ultraschalluntersuchung der Achillessehne. So lässt sich in der Regel
ein Riss eindeutig feststellen. Nur in selten Fällen
(z. B. seltene Teilrupturen der Sehne) sind weiter
diagnostische Verfahren wie beispielsweise MRT erforderlich. Unter gewissen Voraussetzungen ist eine
konservative Behandlung einer akuten Achillessehnenruptur möglich. Die Ergebnisse der nicht operativen Therapie bleiben jedoch häufig hinter denen der
operativen Therapie zurück. Es treten bei konservativer Therapie häufiger Re-Rupturen (= erneute Achillessehnenrisse) auf. Auch Kraftverlust trotz Heilung
der Sehne sind bei der konservativen Therapie häufiger zu beobachten als bei einer operativen Behandlung. Daher empfehlen wir in der Maybach Klinik
allen Patientinnen und Patienten mit gewissen sportlichen oder beruflichen Ambitionen in der Regel die
operative Therapie, sofern keine gewichtigen Gründe wie beispielsweise gravierende Vorerkrankungen
gegen eine Operation sprechen.

Chefärztin Schulterchirurgie

Operationsmethoden im Vergleich

Das Patienteninterview

Bei den operativen Verfahren unterscheiden wir die
offen chirurgische Naht der Achillessehne und minimalinvasive Verfahren.
		 Das offen chirurgische Verfahren mit direkter
Naht der Sehne über einen größeren Schnitt über
der gerissenen Sehne kommt dann zur Anwendung,
wenn im Ultraschall eine Annährung der Sehnenstümpfe in Spitzfußstellung nicht gewährleistet werden kann oder wenn ausgeprägte Auffaserungen der
Sehnenenden im Ultraschall nachweisbar sind.
		 In allen anderen Fällen ist eine minimalinvasive
OP möglich und zeigt sehr gute postoperative Ergebnisse. Von den verschiedenen minimalinvasiven Verfahren bevorzuge ich dabei die sog. minimalinvasive
Achillessehnennaht nach Amlang und Zwipp mit
dem Dresdner Instrumentarium.
		 Dieses von Prof. em. Dr. med. Hans Zwipp und PD
Dr. med. Michael Amlang an der Universität Dresden
entwickelte Verfahren wurde erstmals im Juli 2005
publiziert und hat sich seither in Deutschland und
später auch international mehr und mehr durchgesetzt. Ich selbst habe diese Operationstechnik, für
die ein spezielles Instrumentarium erforderlich ist,
im Rahmen einer Hospitation in Dresden bei den
Kollegen Zwipp und Amlang im Jahr 2009 kennengelernt. Seither versorge ich den überwiegenden Teil
der von mir operierten Achillessehnenrupturen nach
der Dresdner Methode.

Welche Beschwerden hatten Sie und wie kam es dazu?
Beim Fußball bin ich in der Vorwärtsbewegung, mit
Ball, aber ohne Fremdeinwirkung, mit dem rechten
Fuß umgeknickt. Vorherige Beschwerden am rechten
Fuß hatte ich nicht.

Im Vergleich zur offenen chirurgischen OP
bietet das Verfahren deutliche Vorteile:
› ein nur ca. 2,5 cm langer Hautschnitt oberhalb des
eigentlichen Rupturbereichs
› Schonung des die Sehne umgebenden Gleitgewebes
von dem die Sehnenheilung ausgeht
› kein Hautschnitt im Bereich des Achillessehnenansatzes und damit keine Narbenbildung
im Schuhkontaktbereich
› Verringerung des Risikos einer Nervenverletzung
(Suralisnerv) durch Präparation zwischen
Unterschenkelfaszie und Sehnengleitgewebe
› deutlich geringere Operationsdauer und Rate
an Wundheilungsstörungen und Wundinfekten

Bestimmung der korrekten Lage der Dresdner Instrumente zur
Festlegung des korrekten Hautschnitts

Wieso haben Sie sich für Ihre OP für die Maybach
Klinik entschieden?
Zunächst war mein erster Weg zu einem nahegelegenen Orthopäden in der Stuttgarter Innenstadt. Dort
wurde rasch die Diagnose gestellt. Der dortige Orthopäde hatte mir die Maybach Klinik empfohlen. Dieser
Empfehlung bin ich schließlich gefolgt.
Wie empfanden Sie den Aufenthalt in der Klinik?
Der Aufenthalt in der Maybach Klinik war bei jedem
Termin sehr angenehm. Nach einem kurzen Anruf
konnte ich noch am selben Tag mit Herrn Zeitler die
Diagnose, die anstehende OP und das weitere Vorgehen besprechen. Sowohl in der Sprechstunde als auch
bei der OP selbst habe ich mich stets wohl und gut
aufgehoben gefühlt. Die Versorgung von Herrn Zeitler sowie den Kolleginnen vor Ort war immer sehr
zufriedenstellend und mit einem Lächeln. Aufgrund
der Hohen Patientenzahl kam es hin und wieder zu
längeren Wartezeiten. Die Qualität meiner Behandlung litt allerdings bei keinem Termin darunter.
Wie fühlten Sie sich nach der OP?
Als die Narkose nachließ hatte ich starke Schmerzen.
Die Krankenschwestern haben aber schnell reagiert
und mir das Aufwachen angenehmer gestaltet. Die
Schmerzen hielten noch zwei bis drei Tage an, konnten aber ebenfalls mit den verschriebenen Schmerzmitteln unter Kontrolle gehalten werden. Nach einer
Woche waren die Schmerzen vollständig verschwunden. Mittlerweile habe ich nur noch eine kleine Einlage im Schuh, um die Achillessehne zu entlasten.
Derzeit mache ich Krankengymnastik und versuche
so meine Achillessehne wieder zu stärken.
Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem Arzt?
Mit Herrn Zeitler war ich sehr zufrieden. Wir haben gemeinsam über alles, was mich interessierte,
gesprochen und jede Frage wurde mir super beantwortet. Auch hinsichtlich der OP hatte ich vollstes
Vertrauen zu Herrn Zeitler. Bei allen Nachuntersuchungen nahm er sich genug Zeit und auch dort konnten alle meine Fragen rasch geklärt werden.

Maximilian Teufel
Alter: 27 Jahre
Sportart: Fußball

E

in 54-jähriger, sportlich ambitionierter Patient
stellte sich mit Nacht- und Bewegungsschmerz
in der Schulter in der Maybach Klinik vor. An
einen Unfall konnte er sich nicht erinnern, dennoch
nahmen die Bewegungseinschränkungen der rechten
Schulter seit Wochen zu.
Ergebnis der Untersuchung
Die Bewegungsuntersuchung zeigte nur eine minimale Schwäche der Rotatorenmanschette, eine MRTUntersuchung präsentierte jedoch einen großen Riss
einer Sehne der Rotatorenmanschette. Mit dem Patienten wurden die verschiedenen Behandlungsoptionen besprochen und letztlich eine Operation und
Naht zur Rekonstruktion der Rotatorenmanschette
in Schlüssellochtechnik beschlossen.

Oberarmkopf mit
gerissener Sehne

Fadensetzung

OP und Nachbehandlung
Nach der Operation erholte sich der Patient sehr
schnell. Mithilfe einer kurzen Ruhigstellungsphase
und Physiotherapie konnte er sowohl seine Beweglichkeit als auch Kraft in der Schulter über drei Monate zurückerlangen und schließlich alle sportlichen
Aktivitäten uneingeschränkt wie vor der Verletzung
ausüben.
		 Acht Monate nach der OP stellte sich der Patient
erneut vor und berichtete über nun aufgetretene
gleiche Probleme im linken Schultergelenk – wieder
ohne Unfallereignis. Auch dieses Mal zeigte das MRT
einen akuten Riss der Rotatorenmanschettensehne,
weshalb der Patient nun auch hier eine OP durchführen lassen möchte.
Die Rotatorenmanschette besteht aus vier Sehnen
und ist „der Motor der Schulter“. Abhängig davon,
welche Sehne verletzt ist und welche Vorstellung
der betroffene Patient von der Behandlung hat, ist
manchmal eine konservative Therapie mit viel Eigenübung sinnvoll. Häufig jedoch ist eine operative Rekonstruktion der Weg der Wahl, um Folgeschäden
wie Bewegungseinschränkungen und Arthrose zu
vermeiden. Die Nachbehandlung erscheint mit ca.
12 Wochen und ebenfalls viel Eigenübung lang, führt
aber in der Regel zurück zur schmerzfreien vollen Beweglichkeit der Schulter.

An Ihrer Seite Ihre ChefCoaches
Agilium Freestep © Ottobock

C-Brace® © Ottobock

Orthopädietechnik

Orthetik: Richtig unterstützt zu mehr Bewegungsfreiheit
Agilium Freestep © Ottobock

• Häuﬁge Indikationen: Arthrose, posttraumatische Verletzungen, neurologische Erkrankungen
• Individuelle Sonderkonstruktionen und Spezialanfertigungen
• Technische Hilfen für den Bewegungs- und Stützapparat
• Eigenentwicklung „Dynamische Handorthese“ und Deﬁ-Protector
• Einsatz modernster Technologien und Materialien
• Sorgfältige Anamnese und moderne Analysetechniken
• Kompetente und persönliche Beratung und Betreuung

Vital-Zentrum Glotz - Zu Hause in Gerlingen.
In Feuerbach, Bad Cannstatt, Zuffenhausen, Degerloch, Böblingen,
Holzgerlingen und Bad Urach für Sie vor Ort.
www.glotz.de

verschlossene
Sehne

4 ORTHOPÄDISCHE KLINIK

MAYBACH KLINIK AUSGABE
Samstag, 18. September 2021

Ambulante und stationäre Operationen in der Klinik
mit Fürsorge und Qualität
Beispiel eines Drei- und Einbettzimmer, Essen á la carte

Die Klinik bietet Kassen- und
Privatpatienten sowie Selbstzahlern
Therapiekonzepte und Komfort
auf höchstem Niveau.

D

as Ärzteteam sowie erfahrene Gesundheitsund Krankenpfleger/innen betreuen den Patienten rund um die Uhr. Die Patientenzimmer
sind sehr großzügig und modern ausgestattet. Ausstattung, Farben, und Technik haben nicht nur das
Ziel eine Atmosphäre des Wohlfühlens zu schaffen,
sondern stehen unter dem Leitbild der Fürsorgequalität. Barrierefreie Bäder sind ebenso selbstverständlich wie elektrisch verstellbare Betten, Klimaanlage,
Flachbild-TV, Kopfhörer, Bad-Accessoires, kostenloses WLAN und Essen à la carte.
Mit einem Dreibettzimmer, zwei Zweibettzimmern, zwei Einbettzimmern, zwei OP-Sälen und angeschlossener Physiotherapie ist das OP-Zentrum
hervorragend ausgestattet und auf jede Eventualität
vorbereitet.

Spezialisierung ist in der heutigen medizinischen Versorgung ein Muss
In der Maybach Klinik arbeiten mehrere spezialisierte Fachabteilungen unter einem Dach:
Ziel ist dabei immer, die schnellstmögliche und bestmögliche ärztliche Versorgung des orthopädischen Patienten

Fachabteilung für Schulterund Ellenbogen-Chirurgie

Fachabteilung für
Wirbelsäulen-Chirurgie

Fachabteilung für
Knie-Chirurgie

Fachabteilung für Fuß- und
Sprunggelenk-Chirurgie

Fachabteilung für
Sportmedizin

Fachabteilung für
Endoprothetik

Fotos: Jeanette Bak

Von der Ballettprobe in die Klinik
Teil 1 / Diagnose und Therapie
Patientengeschichte

Dr. med. Christian Mauch
Chefarzt Sportorthopädie

W

ährend einer Ballettprobe im Rahmen seines Engagements im Theaterhaus Stuttgart stürzte Andrew Cummings: Bei einem
klassischen Ballettsprung landete er nicht exakt und
verdrehte sich das Kniegelenk. Bei einer derartigen
Sprungbelastung wirken über 800 kg auf das Gelenk.
Er berichtete später über sofortig einschießende
massive Schmerzen und Schwellung. Eine Belastung
war nicht möglich, weshalb das Training abgebrochen werden musste.
Fünf Tage später stellte sich der Patient in unserer
Sprechstunde vor. Es wurde ein Röntgenbild gemacht
und die klinische Untersuchung ergab einen Verdacht
auf eine Schädigung des Meniskus. Noch am gleichen
Tag erfolgte die Kernspintomografie des betroffenen
Kniegelenks. Hierbei zeigte sich eine komplexe Rissbildung des Außenmeniskus mit umgeschlagenen
Lappenfragment und einem vertikalen Rissanteil.
Aufgrund des Leidensdrucks des Patienten sowie
der eindeutigen klinischen und kernspintomografischen Situation erfolgte die Empfehlung zur Operation, die jedoch wegen der im Kernspintomogramm
sichtbaren Teilschädigung des Außenbandes und der
massiven Schwellung zeitlich leicht verzögert durchgeführt wurde.
Komplexe
Schädigung des
gesamten
Außenmeniskus

Teilentfernung
des Meniskus mit
einem Volumenverlust von
ca. 30 %

Die Operation erfolgte schließlich Anfang Juni. Bei
der Gelenkspiegelung (Arthroskopie) bestätigte sich
der kernspintomografische Befund einer komplexen
Schädigung des gesamten Außenmeniskus. Der Meniskusriss war als frisch anzusehen. In der Makroaufnahme des Außenmeniskus zeigte sich jedoch eine
deutliche gelbliche Verfärbung des Meniskus, was bestätigt, dass der Meniskus grundsätzlich ab dem 30.
Lebensjahr anfängt zu Verschleißschäden zu neigen
und porös zu werden. Bei der Operation wurde eine
Teilentfernung des Meniskus mit einem Volumenverlust von ca. 50 % der Zirkumferenz (Ausdehnung)
durchgeführt. Ohne den Unfall hätte der Meniskus
noch Jahre gehalten.
Unter Würdigung der biologischen Situation haben wir eine sehr vorsichtige Nachbehandlung durchgeführt. Nicht zuletzt auch wegen der Schädigung des
Außenbandes wurde die Beweglichkeit für vier Wochen auf 60 Grad limitiert und eine Teilbelastung für
denselben Zeitraum mit 20 kg Bodenkontakt eingesetzt.
Das Relevante an diesem Vorgehen ist die Berücksichtigung der individuellen Biologie des Patienten
und der Gewebequalität. Einen Meniskus zu operieren ist eine „chirurgische Kleinigkeit“. Die Qualität
der Medizin steckt nicht nur in der Operation selbst,
sondern auch in der Nachbehandlung. Einen jungen
elastischen Meniskus kann man anders belasten als
einen vorgeschädigten verschlissenen Meniskus.
Dieser braucht eine abgeschlossene Narbenbildung,
um voll belasten zu können. Berücksichtigt man die
biologischen Voraussetzungen nicht, wird die Narbenbildung im Rahmen der Nachbehandlung gestört
und es kommt zu einer erneuten Schädigung des Meniskus. Für den Physiotherapeuten ist es daher unumgänglich, die Gewebequalität und Biologie des Patienten zu verstehen und die Nachbehandlung darauf
anzupassen.

A

ndrew Cummings ist als Tänzer in ganz Europa aktiv. Seit Januar 2020 ist Andrew als
Tänzer bei Gauthier Dance im Theaterhaus
Stuttgart unter Vertrag.
Das Patienten-Interview
Wieso haben Sie sich für eine OP in der
Maybach Klinik entschieden?
Ich fühlte mich von Beginn an sehr wohl in der Maybach Klinik und kenne einige Tänzer und Tänzerinnen, die mit der Klinik schon sehr gute Erfahrungen
gemacht haben. Zudem finde ich es sehr gut, dass alles an einem Ort geschieht – vom Arztgespräch über
die Operation und bis hin zur anschließenden Sportund Physiotherapie. Alles läuft Hand-in-Hand, jeder
weiß zu jeder Zeit über den Zustand des Patienten Bescheid. So ging es auch mir: Ich fühlte mich rundum
versorgt und das gesamte Team war großartig.
Wie empfanden Sie den Aufenthalt in der Klinik?
Das Zimmer war hochmodern und gut ausgestattet.
Es war alles sehr komfortabel und ich habe mich gefreut, dass ich sogar Netflix auf dem Fernseher schauen konnte. Das gesamte Klinikteam war freundlich
und superschnell da, wenn ich etwas brauchte. Man
hat sich wirklich gut um mich gekümmert und ich
kann nur ein großes Lob und einen noch größeren
Dank an alle aussprechen.
Wie fühlten Sie sich nach der OP?
Nach meiner Operation war ich ziemlich müde, aber
auch glücklich, dass eine Tasse Tee und eine Brezel
auf meinem Nachttisch lagen. Natürlich war ich auch
nervös, ob und wie schnell ich nach der Operation zu
meiner alten Form als Tänzer zurückkehren können
werde. Das Team hat mich aber schnell beruhigt und
mir mitgeteilt, dass alles gut verlaufen ist.

Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem Arzt?
Ich fühlte mich jederzeit gut aufgehoben und bin sehr
zufrieden mit Herrn Dr. Mauch. Er ist vertrauensvoll
und gleichzeitig sehr verbindlich. Er hat mich von Beginn an betreut und begleitet. Von der Sprechstunde
über die Operation bis hin zur Nachbehandlung fühlte ich mich in sicheren Händen bei ihm.
Wie fühlen Sie sich nun nach der Operation?
Als ich mich verletzt habe, war ich wirklich schockiert. Mein Tanz-Unfall passierte nur drei Wochen
vor der Premiere von „Swan Lakes“ im Theaterhaus
Stuttgart. Gerade nach dem zurückliegenden Corona-Jahr ohne Zuschauer haben wir alle auf die
Premiere hingearbeitet. Nicht dabei sein zu können
macht mich traurig, aber Herr Dr. Mauch hat mir versichert, bald wieder auf der Bühne stehen zu können.
Das gibt mir Zuversicht und ich arbeite jetzt mit dem
Team vom Athletic Solution Center an meiner Rehabilitation. Alles geht in die richtige Richtung und ich
habe keinerlei Schmerzen mehr.
War die OP aus Ihrer Sicht erfolgreich?
Auf jeden Fall. Die Beweglichkeit des Knies ist wieder
gegeben und auch mein Mut zur normalen Belastung
kehrt mehr und mehr zurück.
Ich kann die Maybach Klinik nur weiterempfehlen.
Das Team stand zu jedem Zeitpunkt an meiner Seite und hat mich bei jedem Schritt auf dem Weg zur
Genesung physisch und mental unterstützt. Ich fühle
mich gut und hoffe, schnell wieder auf der Bühne sein
zu können.

Andrew G. Cummings
Alter: 30 Jahre
Beruf: Tänzer
Gauthier Dance / Theaterhaus Stuttgart
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Knochenmarkstimulation bei kleinen Knorpelschäden
Patientengeschichte

Dr. med. Torsten Schattenberg

Schulter- / Ellenbogenchirurgie, Kniechirurgie

U

nfall- und verschleißbedingte Knorpelschäden sind ein häufiger Grund für Kniegelenksbeschwerden. Bei Knorpelschäden, die
kleiner als 1,5 x 1,5 cm sind, ist oft die sogenannte
Knochenmarkstimulation durch Mikrofrakturierung
die Therapieform der Wahl. Auf den Knorpelschaden
wird eine schützende Membran aufgebracht, die das
Einwachsen von körpereigenen Stammzellen sowie
die Entwicklung zu Faserknorpelzellen verbessert.
Es handelt sich hierbei um ein schonendes Verfahren,
das heute sehr bekannt und bewährt ist.
Medizinische Abklärung als
Voraussetzung zur Therapie
Zunächst erfolgt die ärztliche Abklärung vom Zustand des Kniegelenkes mittels Röntgen und MRT.
Eine mögliche Ursache von Knorpel- und Meniskusschäden sind Instabilitäten der Kreuzbänder oder
Beinachsfehlstellungen. Diese Schäden können, falls
erforderlich, in der gleichen Operation durch sparsame Glättung oder Nähte des Meniskus sowie Kreuzbandplastiken mit körpereigener Sehne behandelt
werden. Beinachsfehlstellungen erfordern weitere
Abklärung.

Weitere Diagnosen
Vorderes Kreuzband instabil, hinteres Kreuzband
stabil, Außen- und Innenmeniskus ohne Schmerzangabe bei der Untersuchung.
Im durchgeführten MRT zeigte sich ein Knorpelschaden am Unterschenkel (ca. 1,0 x 1,5 cm). Das
vordere Kreuzband zeigt eine alte Ruptur. Die Seitenbänder, der Innen- und Außenmeniskus sowie die
Beinachse waren unauffällig.
Eine konservative Behandlung der Instabilität
und des Knorpelschadens war bei diesem aktiven
jungen Patienten mit hohem funktionellen Anspruch
nicht erfolgversprechend. Daher wurden mit ihm die
Möglichkeiten einer Operation und die entsprechende Nachbehandlung erörtert, wofür er sich schließlich auch entschied.
Die OP: minimalinvasiv und schonend
Es erfolgte eine Arthroskopie des Kniegelenkes über
kleine 1 cm messende Hautschnitte in Kurznarkose.
Zunächst wurden die Defekte gesäubert und stabile
Defektränder geschaffen.

Durch kleine Bohrungen erfolgte ein Wiederanschluss der Wachstumszone des Knorpels an das
Blutsystem sowie zum Einstrom von Stammzellen
zur Geweberegeneration. Dann wurde ein dreidimensionales Kissen aus Hyaluronsäure eingebracht, das
als Baugerüst die Faserknorpelbildung begünstigt.

Knorpelschaden nach der Implantation der Membran

Im Anschluss erfolgte eine vordere Kreuzbandplastik
mittels einer körpereigenen Sehne. Schon nach rund
60 Minuten war der Eingriff beendet.

Fallbeispiel eines Patienten mit
Knorpelschaden und zusätzlicher
Knie-Instabilität
In meiner Sprechstunde stellte sich ein 27-jähriger
Mann (Freizeitsport Fußball) mit akuten Schmerzen
des rechten Kniegelenkes vor. Ein direkter Auslöser
war dem Patienten nicht bekannt. Seit einigen Jahren hatte er immer mal wieder Schmerzen, aber nie
so akut wie dieses Mal. In der Untersuchung war das
rechte Knie leicht bewegungseingeschränkt und ein
geringer Erguss war vorhanden.

Knorpelschaden mit losen Fragmenten

vordere Kreuzbandplastik mit körpereigener Sehne

Vorderer Knieschmerz – ein Fallbeispiel
Patientengeschichte

Dr. med. Robert Habelt
Chefarzt Kniechirurgie

Wenn das Knie im Bereich der Kniescheibe schmerzt, ist das häufig ein Zeichen für eine Überbelastung.
Das bedeutet, dass das Knie zu häufig oder zu stark belastet wurde und es sich nicht schnell genug
an diese Belastung anpassen konnte.

B

ei Jenny Rosenau handelt es sich um eine
aktive Tänzerin, die seit vielen Jahren über
Schmerzen im vorderen Bereich beider Kniegelenke klagt.
Bei der klinischen Untersuchung zeigten sich eine
leichte X-Bein-Stellung und ein nach innen gerichtetes Gangbild. Das bedeutet, dass die Kniescheiben
beim Gehen nach innen zeigen. Dadurch kommt es zu
einer fehlerhaften Führung der Kniescheibe im Gleitlager. Durch eine Rotationsanalyse mit 3D-Rekonstruktion wurde die Fehlstellung präzise analysiert
und es zeigte sich eine Innendrehung des Oberschenkelknochens.

Um eine hohe Präzision bei einer Umstellungsosteotomie, so der medizinische Fachbegriff, zu erreichen,
verwende ich in der Regel einen individuell gefertigten Schnittblock (PSI = Patient Specific Instrument).
Dieser Schnittblock wurde nach präoperativer Analyse und Planung auch für die Operation von Jenny
Rosenau angefertigt.

Die Plattenposition, der Korrekturumfang und selbst
die Schraubenlängen standen schon vor der Operation fest und konnten sich mit Hilfe des Schnittblockes dann während der Operation perfekt passend
umsetzen lassen.

Der postoperative Verlauf
Nach der kurzen OP wurde das Knie für 24 Stunden
ruhiggestellt; dann wurde mit Übungen begonnen.
Für vier Wochen erfolgte eine Teilbelastung an Unterarmgehstützen mit 20 kg. Die Beugung des Kniegelenkes wurde für diese Zeit mit Hilfe einer Schiene
limitiert, welche beim Laufen getragen werden sollte.
Mit Knie-Motorschienen und Physiotherapie wurde
wenige Tage nach dem Eingriff begonnen.
Postoperativ verlief beim Patienten alles „nach
Plan“: Schon in Kürze wird der Übergang zur Vollbelastung erreicht sein. Danach sind weitere Kontrollen
drei und sechs Monate nach der Operation geplant.
Ein Wiedererreichen der Sportfähigkeit ist nach
sechs Monaten zu erwarten, hoch belastende Sportarten wie Skifahren, Ballsport jedoch frühestens
nach 12 Monaten empfohlen.
In Kürze
Das vorgestellte Verfahren eignet sich besonders für
kleine Knorpeldefekte und lässt sich gut minimalinvasiv umsetzen. Im vorliegenden Fall wurde gleichzeitig die Instabilität durch eine Kreuzbandplastik
behandelt. Neuere Studien und Fallserien zur matrixgestützten Knochenmarkstimulation zeigen vielversprechende Ergebnisse.
Wichtig für jeden Patienten und jede Patientin: Es
gibt immer mehrere Möglichkeiten einer Therapie.
Um diese individuell und bedarfsgerecht abzustimmen, sind ein persönliches Gespräch und eingehende
Untersuchungen unabdingbar.

Hierzu berate ich
Sie gerne in
meiner Sprechstunde.

„Bereits nach zwei Monaten
war mein Knie wieder voll
bewegungsfähig.“
Wie kam es zu Ihren Beschwerden?
Seit Kindesbeinen an habe ich eine Beinfehlstellung.
Diese hat jedoch lange Zeit keine Einschränkungen
oder Schmerzen verursacht und war zunächst nur
„optisch“ präsent. In den letzten fünf Jahren kamen
jedoch immer häufiger Schmerzen in beiden Knien
als Begleiterscheinung hinzu. Zuletzt so stark, dass
ich nicht nur meinen Sport nicht mehr in gewohnter
Form ausüben konnte, sondern sogar Probleme bei
alltäglichen Dingen hatte: Treppen steigen, längeres
Stehen, größere Spaziergänge.
Wieso haben Sie sich für Ihre OP für die Maybach
Klinik entschieden?
Im Bekanntenkreis wurde mir die Maybach Klinik
immer wieder empfohlen. Nach den ersten Gesprächen hat sich dann schnell herauskristallisiert, dass
ich die Operation – wenn sie schon nötig ist – gerne
in der Maybach Klinik durchführen lassen möchte,
da zu jeder Zeit alle meine Fragen und Bedenken ehrlich und ausführlich beantwortet wurden, was mir
ein sehr gutes Gefühl gegeben hat.
Wie fühlten Sie sich nach der OP?
Nach der OP hatte ich zunächst starke Schmerzen
und musste mich daran gewöhnen, eingeschränkt zu
sein. Von Woche zu Woche ging es dann aber schnell
bergauf und in Zusammenarbeit mit der Physiotherapie habe ich es geschafft, bereits nach zwei Monaten
im Knie wieder voll bewegungsfähig zu sein und nach
drei Monaten wieder mit leichtem Sport zu beginnen.
Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem Arzt?
Herr Dr. Habelt hatte stets ein offenes Ohr und hat
eine sehr angenehme Ruhe ausgestrahlt, sodass ich
mich immer gut aufgehoben gefühlt habe und vollstes
Vertrauen zu ihm hatte.

Röntgenbild nach der Operation

3D-Rotationsanalyse

Konservative Therapieverfahren brachten nicht den
gewünschten Erfolg, sodass eine operative Therapie
geplant wurde. Ziel der Operation war es, den Oberschenkel weiter nach außen zu drehen und dadurch
der Kniescheibe wieder eine zentrierte Bewegung zu
erlauben.

individuell gefertigter Schnittblock

Nach der Operation war die Patientin – bis auf einen
leichten Wundschmerz – beschwerdefrei. Nach sechs
Wochen Teilbelastung erfolgte der Belastungsaufbau. Drei Monate später nahm die Patientin bereits
wieder an ihrem Tanztraining teil – ohne Schmerzen
im rechten Knie – und für den Herbst 2021 ist die
linke Seite geplant.

Wie fühlen Sie sich nun im Nachhinein?
Die Operation ist nun fünf Monate her und ich bin
nahezu beschwerdefrei. Die Schmerzen, welche mich
vor der Operation im rechten Bein geplagt haben,
hatte ich seit dem Eingriff kein einziges Mal mehr –
im linken Bein hingegen schon. Ich blicke also mit
einem positiven Gefühl der 2. OP (links) entgegen.

Jenny Rosenau
Alter: 25 Jahre
Sportart: karnevalistischer
Gardetanzsport, Ski fahren
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Physiotherapie, Osteopathie und Sporttherapie
für Patienten aller Krankenkassen

I

Standort Bietigheim-Bissingen

Standort Stuttgart

M

m 1. Obergeschoss der Maybachstraße 50 befindet sich das Athletic Solution Center, die physiotherapeutische Einrichtung der Maybach Klinik.
Das Reha-Center bietet neben hervorragend ausgebildeten Physiotherapeuten und Sportwissenschaftlern mit 14 Behandlungsräumen genügend Fläche
für ein patientenorientiertes Behandeln. Zwei große
zusätzliche Funktionsräume bieten ausreichend Platz
für Therapiekonzepte nach Operationen. Auf 200 m2
Trainingsfläche sind sämtliche Geräte für Krafttraining und funktionelles Training vorhanden.

it vier Behandlungsräumen bietet auch
der zweite Standort des Athletic Solution
Center in Bietigheim-Bissingen ausreichend Fläche für individuelle physiotherapeutische
Behandlungskonzepte nach Verletzungen oder Operationen. Auf 130 m² Trainingsfläche finden Sie neuestes Equipment für Ihre Sporttherapie. Erfahrene
Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler stehen
Ihnen mit modernsten Therapiemethoden zur Seite
und unterstützen Sie in Ihrer Rehabilitation.

Schwarzwaldstraße 27, 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: 07142 / 359 297 0, bietigheim@athletic-solution.de
www.bietigheim-physiotherapie.de

Maybachstraße 50, 70469 Stuttgart
Tel.: 0711 / 230 530 70, stuttgart@athletic-solution.de
www.athletic-solution.de

Unsere Rezeptleistungen:

Integrative osteopathische Medizin

› Manuelle Therapie (MT)
› Allgemeine Krankengymnastik (KG)
› Gerätegestützte Krankengymnastik* (KGG)
› Manuelle Lymphdrainage (MLD)
› Kältetherapie (KT)
› Elektrotherapie (ET)
› Wärmetherapie / Fango (WT)
› Ultraschall (WT)
› Osteopathie

Eine Erweiterung der traditionellen Osteopathie mit den
Diagnose- und Therapieverfahren der Alternativmedizin.

* Das Coronavirus ist auch für die Gesunden eine Herausforderung.
Falsche Körperhaltung im Homeoffice und mangelnde Bewegung belasteten
die Wirbelsäule. Zur Verbesserung von Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit
und Koordination empfehlen wir Krankengymnastik am Gerät.

Unsere Zusatzleistungen:
› Lymphomat
› Lasertherapie
› Reflexzonentherapie
› Kraftmessung
› Anti-Schwerkraft-Training
› Klassisches- und Kinesiotape
› Massagen
› 10er Karte Personal-Training
› Mitgliedschaft Sport
› Erstellung von Trainingsplänen

A

llgemeinmedizinische Behandlungen bringen
nicht den gewünschten Erfolg? Traditionelle
Therapieansätze zeigen kaum Wirkung oder
nur einen minimalen Erfolg? Ein Zeichen, den gesamten Organismus zu betrachten und zu analysieren!
Unser Körper ist in der Lage, zwischenzeitige
Störungen selber auszugleichen, Erkrankungen zu
heilen, Schwächen zu beheben und den Genesungsprozess von selbst einzuleiten. Sind die Selbstheilungskräfte blockiert, sollte Ursachenforschung betrieben werden.
Die Naturheilkunde umfasst ein ganzes Spektrum verschiedener Methoden, welche die körpereigene Regulation und Selbstheilung aktivieren sollen.
Das Athletic Solution Center verfolgt einen ganzheitlichen und individuellen Ansatz und bietet Ihnen folgenden Leistungen:
› Ganzheitliche Anamnese
› Osteopathie
› Neuraltherapie
› Dry Needling
› Traditionelle Chinesische Medizin
(TCM / Akupunktur)

Beginnen Sie mit Hilfe der
Naturheilkunde Ihre
Selbstheilungskräfte zu aktivieren!

Fitness | Diagnostik | Gesundheit | Wellness
Willkommen im STEP Sports & SPA in StuttgartVaihingen. Bei uns finden Sie auf insgesamt 2.800 m²
und auf mehreren Ebenen open Flair für Körper, Geist
und Seele. Pflanzenpracht, südländisches Ambiente,
natürliche Materialien, Großflächenverglasung,

ND
REZEPTE U
!
R
H
E
M

gazi.de | gazi-grillkäse.de

weiträumige Sonnenterrassen und modernste
Trainingstechnologie lassen keine Wünsche offen.
Mit unseren ausgebildeten Trainern und unserem
fachlichen Wissen trainieren Sie sicher und
erfolgsorientiert Ihrem Ziel entgegen.

Wankelstraße 10 I 70563 Stuttgart I 0711 - 45 99 99 90 | info@step-sports.de I step-sports.de
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Weitere Angebote
für Ihre Gesundheit
Bewegungsanalysen

Von der Ballettprobe in die Klinik
Teil 2 / Die Rehabilitation

Trainings-Kurse

zur Rückkehr in die
schmerzfreie Bewegung

zum Abnehmen, Muskeln aufbauen,
mehr Ausdauer oder zur Prävention

ine dynamische Wirbelsäulenvermessung zur
ganzheitlichen Betrachtung des Menschen in
seiner Bewegung: Die synchrone Vermessung
von Wirbelsäule, Beinachsen und Fußdruck im Stand
und während des Gehens erleichtert es, Auffälligkeiten im Bewegungsmuster zu erkennen und zielgerichtet zu behandeln.
		 Mit den Analyse-Konzepten testet das Athletic Solution Center Patienten und Patientinnen mit körperlichen Beschwerden oder Athleten nach Sportverletzungen gezielt und unter kontrollierten Bedingungen.
So kann man Patienten schnell und unkompliziert
den Weg zur Rückkehr in die schmerzfreie Bewegung
und Athleten den optimalen Zeitpunkt zur Rückkehr
in die individuelle Sportart aufzeigen.

er sich ausreichend bewegt und sportlich
aktiv ist, kann Krankheiten vorbeugen
und seine Gesundheit fördern. Sport und
Bewegung unterstützen auch das Wohlbefinden, stärken das Selbstbewusstsein und helfen dabei, geistig
fit zu bleiben. Das Athletic Solution Center bietet
Ihnen unter Berücksichtigung aller Hygieneregeln
Kursangebote an. Jeder Kurs beinhaltet mehrere
Trainingseinheiten zu je einer Stunde. Um für ausreichend Sicherheit zu sorgen, ist die maximale Anzahl
der Teilnehmer auf zwölf Personen begrenzt.

E

› Ganzheitliche 4D-Bewegungsanalyse
mit statischem und dynamischem Scan
für Fuß, Becken und Wirbelsäule
› Isometrische Maximalkraftmessung
› Ganzheitliches Beweglichkeitsscreening
› Unilaterale Sprungmessung
› Gleichgewichts- und Stabilitätsmessung
› Auswertungsgespräch der Ergebnisse
› Erstellung eines Trainingsplans

W

Patientengeschichte

Athletic Solution Center
Standort Stuttgart

F

ür Andrew Cummings als Tänzer ist es besonders wichtig, sowohl die volle Beweglichkeit
des Knies in Beugung und Streckung als auch
Vertrauen in sein Knie wiederzuerlangen. Letzteres
erfolgt vor allem durch Kräftigungs- und Stabilisationstraining. Die physiotherapeutischen Maßnahmen
umfassen daher neben der Bewegungserweiterung in
eine endgradige Beugung und Streckung die Behandlung der angrenzenden Gelenke. Eine wichtige Rolle
spielen die Lendenwirbelsäule, die Hüfte und der Fuß
bei der Nachbehandlung des Knies.

Des Weiteren werden Narbenmobilisationen und
die Behandlung der Abflusswege mittels manueller
Lymphdrainage durchgeführt, was durch Tape-Anlagen mit Kinesiotapes unterstützt werden kann.
Solange noch keine Vollbelastung erlaubt ist, erfolgt
Restkörpertraining. Im Anschluss wird der Fokus
mehr und mehr aufs Knie gerichtet.
Das Training und die Physiotherapie werden fortgeführt, bis Andrew Cummings wieder bereit ist, zur
Company zu stoßen und wie gewohnt am Trainings-,
Proben- und Show-Alltag teilzunehmen.

Kurs für Einsteiger

Rücken- und
Gelenkkurs
Mobilisation und
Kräftigung

9 Einheiten, á 1 Stunde
max. 12 Teilnehmer
Kursgebühr: 139,- €

28.09.21 – 21.10.21
Dienstag + Donnerstag
Erster + letzter Termin:
19:30 Uhr (1,5 h) sonst:
20:00 – 21:00 Uhr
Kurs für Fortgeschrittene
22.11.21 – 15.12.21
Montag + Mittwoch
Erster + letzter Termin:
19:30 Uhr (1,5 h) sonst:
20:00 – 21:00 Uhr
Bootcamp

Bootcamp

09.11.21 – 18.01.22
immer dienstags
20:00 – 21.00 Uhr

Mobilisation und
intensives
Zirkeltraining

10 Einheiten, á 1 Stunde
max. 12 Teilnehmer
Kursgebühr: 129,- €

Kurs-Anmeldung per
E-Mail oder Telefon unter:
info@athletic-solution.de
Tel.: 0711 / 230 530 70

Eine ausgewogene Ernährung – der
Grundpfeiler für ein gesundes Leben

Trotz Lockdown zurück zur
körperlichen Fitness

Patientengeschichte

Patientengeschichte

Athletic Solution Center

Athletic Solution Center

Standort Stuttgart

S

ie interessieren sich für gesundes Essen und
möchten wissen, ob Ihr Speiseplan alle wichtigen Nährstoffe enthält? Sie möchten sich fitter
und leistungsfähiger fühlen? Sie haben schon diverse
Diäten ausprobiert und haben nicht den gewünschten
Erfolg erzielen können?
Mit der Auswahl an Lebensmitteln, die wir unserem Körper zuführen, beeinflussen wir nicht nur
unser Gewicht, sondern auch unsere Leistungsfähigkeit, unsere Gesundheit, unser Schlafverhalten,
unsere Schmerzwahrnehmung und vieles mehr.
Das Athletic Solution Center unterstützt Sie dabei, Ihre persönlichen Ernährungsziele zu erreichen.
Mit einer digitalen Analyse zur Beurteilung des Fettund Muskelanteils und der detaillierten Erfassung
Ihres Ist-Zustandes werden die Ergebnisse in einem
persönlichen Beratungsgespräch mit Ihnen ausgewertet. Anschließend analysiert und optimiert Ihr
persönlicher Therapeut Ihr aktuelles Ess- und Trinkverhalten hinsichtlich geeigneter Lebensmittel und
gibt alltagstaugliche Tipps zur einfachen Umsetzung
einer gesunden und für Sie passenden Ernährung.
Schon kleine Veränderungen
können viel bewirken!
In der Regel empfehlen wir unseren Patienten und
Patientinnen zu Beginn der Ernährungsumstellung
eine Darmsanierung durchzuführen. Diese unterstützt den Aufbau von gesunden Darmbakterien
bei gleichzeitigem Verzicht von Darm schädigenden
Lebensmitteln. Ein ganzheitliches 4-wöchiges Programm für mehr Darmgesundheit.
Zur Darmsanierung haben wir
eine Patientin im Interview befragt:
Was war der Grund für die Kur/Darmsanierung?
Über die Jahre haben sich einige „körperliche Verschleißerscheinungen“ bei mir eingeschlichen.
Kopfschmerzen, Schmerzen in Händen und Füßen,
schnelle Müdigkeit, leichte Sehstörungen, weicher
Stuhlgang. Dinge, mit denen man leben kann und die
man aufs Älterwerden schiebt, die aber auch nicht
sein müssten. Jasmin Kohnle, die mich schon länger
als Sporttherapeutin betreut, hat mich auf die Möglichkeit einer Darmsanierung und die positiven Auswirkungen hingewiesen. Da sie auch Ernährungstherapeutin ist und ich ihr vertraue, habe ich mich auf
„das Abenteuer“ eingelassen.

Welche Veränderungen haben Sie bemerkt während
und nach der Kur?
Während der Kur habe ich schon bald gemerkt, dass
ich viel mehr Energie habe. Ich habe mich besser, d. h.
wacher, leistungsfähiger, leichter und seelisch ausgeglichener gefühlt. Sämtliche zuvor beschriebenen
körperlichen „Malaisen“ haben sich deutlich verbessert und kehren erst jetzt – wo die Darmsanierung
schon eine Weile her ist und sich der „Schlendrian
der alten Gewohnheiten“ wieder breit macht – langsam zurück. Da ich aber jetzt weiß, worauf es ankommt, kann ich mein Verhalten auch leichter wieder
korrigieren.
Was haben Sie für sich mitgenommen?
In einem Satz auf den Punkt gebracht: Für mich war
extrem erstaunlich zu erleben, wie es auf natürliche
Art und Weise und nur durch Verhaltensänderung
möglich ist, die eigene Gesundheit zu verbessern und
vorhandene Beschwerden zu lindern und teilweise
komplett zu beheben. Das hätte ich nicht gedacht.
Noch heute halten mein Mann und ich uns an viele
der Regeln aus der Darmsanierung (beispielsweise
die Verwendung gesünderer Mehlsorten etc.).
Wie groß war der zeitliche Aufwand/die Umstellung
für Sie, um die Kur durch zu führen? War es mit viel
Stress verbunden?
Insgesamt würde ich sagen, dass die Kur fast keinen
erhöhten Zeitaufwand fordert und eher Stress ab- als
aufbaut. Einkaufen muss man ohnehin – man kauft
halt ein paar andere Lebensmittel – und Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen ist auch kein Thema.
Ich würde die Darmsanierung nicht gerade in die
Weihnachtszeit legen oder in Zeiten, wo man vorher
weiß, dass viele Freunde Geburtstag feiern und man
eingeladen ist. Ansonsten ist eine Kur leicht „ins normale Leben zu integrieren“.
Was ist Ihr Fazit nach der Kur?
Ich werde sicher wieder eine Darmsanierung machen
– wenn das nicht alles sagt, weiß ich es auch nicht.
In so kurzer Zeit mit so wenig Aufwand sich rundum
nur Gutes für Körper und Seele zu tun kann ich mir
mit keinem anderen Mittel und auf keinem anderen
Weg vorstellen.
Tanja S.
Alter: 51 Jahre
Sportart: Freizeitsport

Standort Bietigheim-Bissingen

D

urch den coronabedingten Lockdown durften Fitnessstudios lang nicht öffnen und
auch der Vereins- und Profisport kam nahezu zum Erliegen. So blieben die sportlichen Aktivitäten meist auf der Strecke und viele konnten ihrem
Training nicht mehr nachgehen. Der fehlende Sport,
die mangelnde Bewegung und auch die ungewöhnliche Arbeitsplatzsituation im Home-Office führte bei
vielen Menschen zu funktionellen Beschwerden wie
Rückenschmerzen oder Verspannungen. So beispielsweise auch bei unserer Patientin Anna Laura Schulze.

Zudem sollte Anna Schulze die Übungen so gut kennenlernen, dass sie auch selbstständig und alleine
trainieren kann. „Ergänzend wurden einfache Übungen für zuhause vorgestellt und auch erläutert, wie
das Training individuell angepasst werden kann“,
erklärt Corey Chapman. Anna Schulze meint hierzu:
„Ich fand besonders gut, dass mir die Trainer immer
gesagt haben, warum eine Übung gut für mich ist
und warum genau diese ausgewählt wurde. Das hat
die Motivation, eine Übungseinheit durchzuführen
enorm gesteigert.“

Ins Athletic Solution Center kam sie auf Rezept ihres
Hausarztes, der für ihre Beschwerden neben Sportauch Physiotherapie verordnete.
		 „Wir haben dann beim ersten Termin eine detaillierte Leistungsanalyse und diverse Tests gemacht,
um Defizite und mögliche körpereigens entwickelte Kompensierungen aufzudecken“, erläutert Corey
Chapman, der sportliche Leiter des Teams in Bietigheim-Bissingen.

Ergänzend zur sonstigen
Sport- und Physiotherapie kam bei der Patientin auch der Lymphomat
zum Einsatz. In der Regel wird dieser bei Ödemen, venöser Insuffizienz und ischämischen
Krankheiten eingesetzt.
Bei Anna Schulze diente
er vor allem zur Regeneration der schweren Beine.

Bei den Analysen, die Grundlage jeder Therapie im
Athletic Solution Center bilden, werden Patienten gezielt und unter kontrollierten Bedingungen getestet.
So kann der Weg zur Rückkehr in die schmerzfreie
Bewegung schnell und unkompliziert aufgezeigt werden. „Anhand des strukturierten Befundes konnten
wir einen umfassenden Trainingsplan ideal abgestimmt auf die Bedürfnisse von Frau Schulze entwickeln.“
		Zusammen mit der Patientin wurden folgende
Ziele definiert:
› Die Funktion und Qualität der AlltagsBewegungsmuster sollten verbessert werden
› Schmerzen sollten reduziert werden
› Verbesserung der Rumpf- und Beckenstabilität
› Kraft sollte aufgebaut werden

Um das Leistungslevel und die Fortschritte von Anna
Schulze kontinuierlich im Blick zu behalten, wurden
die anfänglichen Analysen und Tests in regelmäßigen Abständen wiederholt. Ihre Leistungsfähigkeit
konnte äußerst schnell gesteigert werden.
		 „Insgesamt ist es schön zu sehen, wie gut es uns
gelungen ist, Anna Schulze durch gezielte und integrative Sport- und Physiotherapie wieder ‚auf die Beine‘ zu helfen“, freut sich das Team Bietigheim. „Dies
kann allen, die wärend der Lockdowns sportlich etwas
inaktiver waren, Mut machen und Zuversicht geben.“
Anna Schulze
Alter: 24 Jahre
Sportart: Freizeitsport

Ihre Karrieremöglichkeiten in der Maybach Klinik
Der Patient steht im Mittelpunkt unser Tätigkeit und Sie stehen zu 100 % hinter dem
Leitbild und der Zielsetzung unserer Klinik „Fürsorge und Qualität“.
Operationstechnischer
Assistent (OTA) m/w/d

Medizinische Fachangestellte
(MFA) m/w/d

Gesundheits- und
Krankenpfleger (m/w/d)

Ihr Profil:

Ihr Profil:

Ihr Profil:

Das erwartet Sie:

› Abgeschlossene Berufsausbildung (OTA, MFA,
Gesundheits- und Krankenpfleger)
› Berufserfahrung von Vorteil
› Ein freundliches Auftreten und präzise
Arbeitsweise
› Sie bringen Flexibilität und Motivation mit
› Sie sind offen für Neues und denken nicht in
alten Mustern

›
›
›
›

› Abgeschlossene Berufsausbildung als
Gesundheits- und Krankenpfleger
› Verantwortungsbewusst und zuverlässig
› Sie sind freundlich und empathisch im Umgang
mit unseren Patientinnen und Patienten
› Sicher im Umgang mit dem PC
› Erfahrung in der Pflege orthopädischer Patienten

Ihre Aufgaben:

Ihre Aufgaben:

›
›
›
›
›
›
›
›
›

› Instrumentation, Assistenz und Springertätigkeiten bei Operationen
› Organisation eines reibungslosen OP-Ablaufs
› Patientenmanagement und Koordination

›
›
›
›

Ausgebildete Medizinische Fachangestellte (MFA)
Erfahrung im Bereich Orthopädie wünschenswert
Röntgenschein wünschenswert
Sie sind kommunikativ und außerordentlich
teamfähig
› Sie zeigen Eigeninitiative und Motivation
› Sie sind freundlich und empathisch im Umgang
mit unseren Patientinnen und Patienten

Assistenz unserer Ärzte bei ihrer Sprechstunde
Organisation und Planung der Patiententermine
Betreuung der Praxisanmeldung und Telefon
Mit entsprechender Ausbildung auch Röntgen

Ihre Aufgaben:
› Aufnahme- und Entlassmanagement
› Postoperative Betreuung (Krankenbeobachtung,
Schmerzmanagement, individuelle Versorgung)
› Durchführung der Pflegedokumentation
› Administrative Arbeiten am PC und Telefon

Ein wertschätzendes Arbeitsklima
Ein offenes und modernes Team
Eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung
Geregelte Arbeitszeiten / keine Wochenenddienste
Eine gezielte und systematische Einarbeitung
Interessante und anspruchsvolle Aufgabengebiete
Ein vielseitiger und moderner Arbeitsplatz
Regelmäßige Fortbildungen und Team-Events
Eine schnelle öffentliche Verkehrsanbindung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
bevorzugt per E-Mail an:
karriere@maybachklinik.de

PatientenInfoabende

Ganzheitlich unter einem Dach,
zentral gelegen und gut angebunden

Die Maybach Klinik bietet regelmäßig Veranstaltungen
mit Vorträgen zu verschiedenen Themen für Patientinnen
und Patienten, Interessierte und Fachkreise an.

Die Maybach Klinik liegt im Norden Stuttgarts zwischen Killesberg und Feuerbach, in der Nähe vom Pragsattel
und dem Theaterhaus. Parken können Sie für max. drei Euro am Tag in der angrenzenden Tiefgarage des Hotels IBIS.
Die U-Bahn Haltestelle „Maybachstraße“ der Linien U13 und U6 liegt direkt vor der Tür.

„Halswirbelsäule“
Dienstag, 19.10.2021
Beginn: 18:30 Uhr
„Schulter“
Dienstag, 16.11.2021
Beginn: 18:30 Uhr
„Knorpelschäden“
Dienstag, 15.02.2022
Beginn: 18:30 Uhr
„Arthrose“
Dienstag, 15.03.2022
Beginn: 18:30 Uhr
„Fuß- und Sprunggelenk“
Dienstag, 12.04.2022
Beginn: 18:30 Uhr

Orthopädische Praxis
Sprechstunde

Orthopädische Klinik
OP-Centrum

Athletic Solution Center
Physiotherapie

Athletic Solution Center
Physiotherapie

Im 6. OG des Hauses

Im 3. OG des Hauses

Stuttgart / Im 1. OG des Hauses

Bietigheim-Bissingen

Maybachstraße 50

Maybachstraße 50

Maybachstraße 50

Schwarzwaldstraße 27

70469 Stuttgart

70469 Stuttgart

70469 Stuttgart

74321 Bietigheim-Bissingen
T. 07142 / 359 297 0

T. 0711 / 896 550 0

T. 0711 / 896 550 0

T. 0711 / 230 530 70

F. 0711 / 896 550 50

F. 0711 / 896 550 50

F. 0711 / 230 530 79

F. 07142 / 359 297 9

sprechstunde@maybachklinik.de

info@maybachklinik.de

stuttgart@athletic-solution.de

bietigheim@athletic-solution.de

www.maybachklinik.de

www.maybachklinik.de

www.athletic-solution.de

www.bietigheim-physiotherapie.de

Sprechzeiten:

Besuchszeiten:

Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten:

Mo. – Do.: 8.00 – 13.00 Uhr

täglich von 8.00 – 21.00 Uhr

Mo. – Do.: 7.00 – 20.00 Uhr

Mo. – Do.: 7.00 – 20.00 Uhr

Fr.: 7.00 – 17.00 Uhr

Fr.: 7.00 – 18.00 Uhr

und 14.00 – 18.00 Uhr
Fr.: 8.00 – 13.00 Uhr

Wir sind Partner, Kooperations-, Mannschafts- und Turnierärzte.

„Rückenschmerzen“
Dienstag, 17.05.2022
Beginn: 18:30 Uhr

Wenn Sie unsere Einladungen und Programme
regelmäßig zugeschickt bekommen möchten,
senden Sie uns eine E-Mail an:
veranstaltungen@maybachklinik.de

www.volksbank-stuttgart.de

Akute und Rehabilitative Medizin
Taunusallee 5, 56130 Bad Ems
www.hufeland-klinik.com

„Meine Heimat.
Meine Bank.“
WER LAUFEND DENKT,
BEWEGT

SICH.

Seit über 50 Jahren (b)rennen wir, das Team von HAVER &
MAILÄNDER, für eine persönliche und vertrauensvolle Betreuung unserer Mandanten – mit hohem Tempo, auf höchstem
Niveau. Als verlässlicher anwaltlicher Partner beraten wir auch
die Maybach Klinik auf sämtlichen Gebieten des Gesundheit sund Wirtschaftsrechts. Nicht nur in herausfordernden Zeiten
zahlt sich aus, wer laufend denkt.
Wann dürfen wir mit Ihnen denken und für Sie (b)rennen?

HAVER & MAILÄNDER RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT mbB
Lenzhalde 83 – 85 · 70192 Stuttgart · Tel.: +49 (0) 711 22744 0
Fax: +49 (0) 711 29919 35 · info@haver-mailaender.de

www.haver-mailaender.de

a:

Wir versorgen Sie umfassend
in Diagnostik, Therapie und
Rehabilitation bei Erkrankungen
der Atmungsorgane und bieten
Ihnen beste Medizin in schönster
Umgebung.

Sie d
r
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n
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r
Wi
,
Persönlich
digital.
d
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n

Volksbank
Stuttgart

Unser Anspruch: Ihre Gesundheit.

