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geBünDelte KomPetenZ Für WIntersPortler
chriSta KinShofer SKiKliniK iSt neue aBteilung an Der atoS KliniK heiDelBerg
ent oder angehöriger einen klaren Kopf in so ei-

gesunDheItsletter

ner Situation behält und dass man sehr kritisch
hinterfragt, ob eine operation sofort notwendig
ist,“ so Prof. thermann, Ärztlicher Direktor der

für Patienten unD intereSSierte

atoS Klinik heidelberg.
außerdem können die Patienten in den notfallambulanzen der atoS Kliniken an sieben
tagen die Woche eine fundierte Diagnostik
mit mrt bekommen; ein individuelles rehaKonzept und informationen zur Prävention
Das Bild der eröffnung zeigt u.a. christa Kinshofer, gewichtheber matthias Steiner und adler-torwart Dennis endras.

runden das angebot ab. Die christa Kinshofer
Skiklinik ist damit anlaufstelle für alle Skiver-

Jedes Jahr verletzen sich etwa 44.000 deut-

atoS Klinik in münchen, die am 30. november

letzten, die eine Behandlung in Deutschland

sche Wintersportler und müssen sich in ärzt-

einen zweiten Standort an der atoS Klinik hei-

durch erfahrende Spezialisten suchen. „Durch

liche Behandlung begeben. So wichtig eine

delberg eröffnet hat. Skiverletzte können mon-

die atoS Klinik heidelberg und ihre hervor-

erste notfall-versorgung in den Bergen ist

tag bis Sonntag von 10-18 uhr unter der bun-

ragenden Ärzte gewinnt die Skiklinik weiter

– nicht jede dort empfohlene operation ist

desweiten hotline 0176 2000 2000 noch aus

an hochkarätiger Kompetenz, wovon die ver-

notwendig. mit erheblichen folgen für den

dem Skigebiet anrufen. Sie bekommen einen

letzten Wintersportler in der region heidel-

Patienten: Denn unnötig oder falsch operiert,

rat, welche fragen in Bezug auf ihre verletzung

berg profitieren“, resümiert christa Kinsho-

handelt man sich folgeschäden wie etwa eine

dem arzt vor ort gestellt werden sollten, auf

fer, dreifache olympiamedaillen-gewinnerin,

arthrose ein. Seit einem Jahr gibt es daher die

Wunsch auch den rückruf eines atoS-arztes.

initiatorin und namensgeberin der christa

christa Kinshofer Skiklinik mit Standort an der

„es ist einfach sehr wichtig, dass man als Pati-

Kinshofer Skiklinik.

HKF-SCHLOSSKONGRESS
ATOS-VORTRAGSREIHE

450 Physiotherapeuten und Ärzte nahmen

ob Schulter, Wirbelsäule, hüfte, Knie

im november am Schlosskongress des Zent-

oder fuß, innere organe, das nervensys-

rums für hüft-, Knie- und fußchirurgie (hKf)

tem, die Blutgefäße oder die haut: Die

der atoS Klinik heidelberg teil. thema war die

Spezialisten der atoS Klinik heidelberg

rehabilitation nach hüft-, Knie- und fußchi-

berichten regelmäßig mittwochs um

rurgie. Spezialisten wie Klaus eder, leitender

19 uhr im foyer anschaulich über

Physiotherapeut der deutschen nationalmann-

themen, die ihre Patienten interessieren.

schaft, waren als vortragende eingeladen. außerdem stellten PD. Dr. med. rainer Siebold, PD.

Das

Programm

finden

Sie

unter

Dr. med. fritz thorey und Prof. Dr. med. hajo

www.atos.de. Der Besuch ist kostenlos;

thermann aktuelle operationstechniken vor;

Sie sind herzlich eingeladen!

insbesondere zu minimal-invasiven techniken,

liebe Patientinnen, liebe Patienten,
das Jahresende ist nicht nur für jeden privat ein anlass, zurückzublicken, sondern auch für uns als Klinik. man könnte
sagen, das Jahr 2013 stand unter dem motto der neuerungen: mit Dr. Wenz haben wir einen hochkarätigen fußchirurgen gewinnen können, mit Dr. Schmitt und Dr. Dornacher
haben wir unser leistungsspektrum sogar um ein zusätzliches fachgebiet, die rheumatologie, ergänzt. ein neues
mrt sorgt für noch präzisere Diagnostik, neue Klinikbetten
dafür, dass Sie angenehmer liegen und unseren mitarbeiterinnen die arbeit erleichtert ist. Seit mai bieten wir unseren ausländischen Patienten mit dem „international office“
konkrete hilfe für ihren aufenthalt bei uns in heidelberg;
schauen Sie gern einmal unter www.atos-clinic.com nach.
Die letzte neuerung gab es ende november – denn die
Zusammenarbeit mit der christa Kinshofer Skiklinik haben
wir nun auch auf die atoS Klinik heidelberg ausgeweitet. und
wir sind stolz, dass unsere atoS-Ärzte wieder von der focuSÄrzteliste empfohlen werden.
Das Jahr war also erfüllt. Besonders erfüllt haben uns aber immer wieder die momente mit ihnen, liebe Patienten, wenn wir
gesehen haben, wie Sie durch die Behandlung durch unsere
Ärzte ihre lebensqualität wieder zurückgewonnen haben.

erfolgreicher Schlosskongress (von links):
PD Dr. med. fritz thorey, Klaus eder, Prof. Dr. med.
hajo thermann und PD Dr. med. rainer Siebold

zur Knorpeltransplantation und endoprotheti-

Wir danken ihnen sehr für das vertrauen, das Sie uns im letzten
Jahr entgegengebracht haben. für das nächste Jahr wünschen
wir ihnen, dass Sie und ihre familie gesund sind und sich ihre
Wünsche für die Zukunft erfüllen. und wenn Sie uns dennoch
brauchen, sind wir gern weiterhin für Sie da.
herzlich, ihr

schem gelenkersatz.
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haben sie besondere themenwünsche oder
Kommentare zu einem unserer Beiträge?
schreiben sie uns: info@atos.de
Wir freuen uns auf Ihre rückmeldungen.
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Für jeden die Richtige
Dr. Sven Lichtenberg über Vor- und Nachteile unterschiedlicher
Schulter-Endoprothesen
Leider sind Schulterprothesen immer noch mit dem Vorurteil behaftet, dass mit ihnen die Beweglichkeit eingeschränkt sei und
die Patienten keine Verbesserung ihrer Lebenssituation und -qualität erführen. Mit diesem Vorurteil möchte Dr. Sven Lichtenberg, Orthopäde der ATOS Klinik Heidelberg, aufräumen.
these notwendig wird. Eine Sonderform der

nicht erlaubt, ein entsprechendes Implantat zu

Verschleißerkrankung ist die sogenannte

verankern.

Defektarthropathie, bei der es durch Verlust

wird hierbei getauscht: Da, wo vorher der Kopf

sen bis vor Kurzem hoffnungslosen Fällen eine

war, wird nun eine kleine Pfanne montiert, und

deutliche Verbesserung der Beweglichkeit, der

da, wo vorher die Pfanne war, wird eine Halb-

Schmerzsymptomatik und damit der Lebens-

kugel befestigt. Durch diesen anatomischen

qualität erzielt werden.

Kniff bedarf es nun nur noch der Funktion des
Hauptmotors der Schulter, des Musculus del-

Zusammenfassend kann also festgehalten

toideus, um den Arm hochzubewegen. Diese

werden, dass heute Patienten mit unterschied-

sogenannte inverse Prothese wird auch bei

lichen Verschleißerkrankungen des Schulterge-

allen Zuständen mit Verlust der muskulären

lenks nach optimaler Diagnostik und Beratung

Führung durch die Rotatorenmanschette ein-

auch die optimale individualisierte Therapie mit

gesetzt.

der richtigen Prothese erhalten können.

Revisionschirurgie

Den vollständigen Artikel finden Sie unter

Der Hauptgrund für erneut notwendige Opera-

www.atos.de im Bereich Services; dort in der
Rubrik „Gesundheitsletter“.

(Defekt) der für die Funktion und Führung

Oberarmkopfbrüche

tionen ist der Verlust der Funktion der Rotato-

des Schultergelenks notwendigen Muskel-

Ist durch einen Sturz ein Bruch des Oberarm-

renmanschette nach vorheriger konservativer

manschette (Rotatorenmanschette, RM) zu

kopfes entstanden und dieser nicht mehr kon-

Therapie oder primärer Frakturversorgung mit

einem Höhertreten des Oberarmkopfes unter

servativ oder durch Rekonstruktion mit Platten

Platten und Schrauben oder Prothesenim-

das Schulterdach kommt und so eine Arthro-

und Schrauben zu reparieren, kann man eine

plantationen. Allen gemeinsam ist, dass das

se entsteht. Weitere Sonderformen sind letzt-

speziell für diese Situation entwickelte Prothese

Schultergelenk nicht mehr richtig bewegt wer-

lich die Kombination aus einer sonstigen De-

implantieren (Frakturprothese). Wichtig für das

den kann. Durch Einbau einer oder Austausch

formität des Schultergelenks mit gleichzeitig

Ergebnis hat sich die Einheilung der knöcher-

durch eine inverse Prothese kann auch in die-

bestehendem Defekt der Rotatorenman-

nen Ansätze der Rotatorenmanschette erwie-

schette, z.B. Fehlverheilung der Fragmente

sen. Diese, Tuberculum majus und Tuberculum

Die erste Schulterprothese wurde im Jahr

nach Oberarmkopfbruch oder sekundärer

minus genannten Anteile des Oberarmkopfes,

1951 in den USA zur Behandlung schwerer

Verlust der Rotatorenmanschette nach einer

gilt es bei der Frakturversorgung mittels Pro-

Brüche des Oberarmkopfes entwickelt. Da-

Prothesenimplantation.

these sicher zu platzieren und zu befestigen.

Dr. Sven Lichtenberg

raus hat sich in den letzten 60 Jahren eine

Praxenvorstellung
Das Zentrum für Rheumatologie stellt sich vor

Defektarthropathie

Endoprothetik am Schultergelenk entwickelt,
die technisch auf einem ähnlichen Stand ist

Röntgenbild einer inversen Schultertotalendoprothese: Im Vergleich zum Bild links unten sehr gut
zu erkennen ist die anatomische Verkehrung von
Gelenkkopf und -pfanne.

Wahl des Implantats

Bei dieser Sonderform funktioniert eine oben

Die ATOS Klinik Heidelberg hat im Oktober 2013

schwerden können umgehend klinisch, sono-

beschriebene Form der anatomischen Prothese

ein Zentrum für Rheumatologie eröffnet und

graphisch, radiologisch und laborchemisch

eine ganze Reihe von verschiedenen Pro-

Humeruskopfnekrose

nicht, da die Muskelführung des Gelenks fehlt.

führt damit einen Weg fort, der sich in den

auf rheumatologische Fragestellungen hin ab-

thesentypen und –designs: Cup-Prothesen

Bei einem Absterben des Oberarmkopfes kann

Durch Umkehrung der Form der Gelenkpartner

letzten Jahren bewährt hat: Die ATOS Klinik ist

geklärt werden, einschließlich der Analyse von

(Oberflächenersatz), anatomische Prothe-

man durch dessen Ersatz allein ein gutes funk-

kann jedoch ein stabiles Gelenk mit guter Be-

zunehmend interdisziplinär geworden und wird

Gelenkflüssigkeiten.

sen und inverse Prothesen (hierbei wird das

tionelles Ergebnis erreichen. Hierzu bietet sich

weglichkeit erreicht werden. Das Gelenkprinzip

nun um eine weitere Perspektive auf Erkran-

Grundprinzip des Schultergelenks umge-

zum einen ein reiner Oberflächenersatz wie

kungen der Knochen, Gelenke und Bindegewebe

Dr. Ines Dornacher und Dr. Verena Schmitt sind

kehrt). Wer also braucht welche Art von Pro-

eine Cup-Prothese oder zum anderen ein Hu-

bereichert.

Fachärztinnen für internistische Rheumatolo-

these? Was sind die Möglichkeiten, die wir

meruskopfersatz mit oder ohne Schaft an. Erst

technisch heute haben?

wenn die Gelenkpfanne mit betroffen ist, muss

Das Zentrum für Rheumatologie unter der

zusammen. Nach einer breitgefächerten inter-

auch die ersetzt werden im Rahmen einer Total-

Leitung der Ärztinnen Dr. Ines Dornacher und

nistischen Ausbildung waren sie an der Uni-

Endoprothese.

Dr. Verena Schmitt hat sich eine zeitnahe, umfas-

versitätsklinik Heidelberg, im Rheumazentrum

sende Behandlung der oft komplexen System-

Baden-Baden, in der Rheumatologie an den

wie die Knie- und Hüft-Endoprothetik. Es gibt

Ähnlich wie beim Hüftgelenk kann bei Vor-

gie und arbeiten schon seit Jahren als Team

liegen einer Verschleißerkrankung des Schul-

Dr. Verena Schmitt (links) und Dr. Ines Dornacher

tergelenks ein künstliches Gelenk eingesetzt

Omarthrose

erkrankungen zum Ziel gesetzt und arbeitet

Städtischen Kliniken in Karlsruhe und Lud-

werden. Die Wahl der richtigen Prothese rich-

Geht man davon aus, dass bei der Omarthro-

fachübergreifend mit den zahlreichen medizi-

wigshafen sowie in zwei rheumatologischen

tet sich nach der zugrundeliegenden Ursache.

se stets die Muskelmanschette intakt ist, so ist

nischen Disziplinen zusammen, die an der ATOS

Praxen über viele Jahre rheumatologisch tätig.

das Implantat der Wahl die Total-Endoprothese

Klinik Heidelberg vertreten sind. Davon pro-

Durch die regelmäßige Teilnahme an natio-

Zentrum für Rheumatologie

Prinzipiell gibt es die eigentliche Arthrose des

(TEP), da so die besten Ergebnisse hinsichtlich

fitieren die Patienten. Denn die Patienten, bei

nalen und internationalen Kongressen bilden

Dr. Ines Dornacher

Schultergelenks (Omarthrose), sowie die Hu-

Schmerzbefreiung, Beweglichkeit und Haltbar-

denen der Verdacht auf eine rheumatische Er-

sie sich im Fachgebiet aktiv fort; die Ärztinnen

Dr. Verena Schmitt

meruskopfnekrose (Absterben des Oberarm-

keit erzielt werden. Eine Hemiprothese, also nur

krankung vorliegt, können direkt vor Ort durch

sind in der Region kollegial weit vernetzt. Die

kopfes) und Deformitäten des Oberarmkopfes

der Ersatz des Oberarmkopfes, kommt nur in

die beiden Ärztinnen Dr. Ines Dornacher und

Praxis bietet neben den regulären Öffnungs-

Tel: +49 (0) 6221 / 983 - 2980

nach Brüchen als Gründe, warum eine Pro-

Betracht, wenn der Knochen an der Pfanne es

Dr. Verena Schmitt untersucht werden. Be-

zeiten auch Früh- und Spätsprechstunden an.

rheumatologie@atos.de

Röntgenbild einer anatomischen Schultertotalendoprothese mit schaftfreiem Oberarmkopfersatz
und zementfreiem Pfannenersatz wie bei der versorgung einer Omarthrose.

