
econova.at  |  73    

eco.gesundheit eco.gesundheit

Wenn der Fluss ins Stocken kommt
Die Rheumaorthopädie befasst sich mit der Abklärung, Diagnose und 
Behandlung (konservativ wie operativ) von Erkrankungen aus dem so 
geannten „Rheumatischen Formenkreis“. Hierzu zählt nicht nur die klas-
sische CP (chronische Polyarthritis), sondern auch  Gelenksentzündungen 
etwa bei Psoriasis (Schuppenflechte), Gicht, verschiedenen Darmerkran-
kungen, postinfektiöse reaktive Gelenksentzündungen, usw.

Gerade bei der klassischen CP 
kommt es durch die chronische 
Entzündung zu einer oft ra-

schen Zerstörung der Gelenke, Sehnen 
und Bänder. Die Folge sind neben den 
zunehmenden Schmerzen eine gestei-
gerte Bewegungseinschränkung, Zer-
störung und Deformierung der Finger- 
und Handgelenke, Ellbogen, Schultern 
oder Hüften. Letztendlich kann – neben 
inneren Organen – der gesamte Bewe-
gungsapparat  betroffen sein. Es ist 
daher wichtig, möglichst rechtzeitig 
einzugreifen – bevor (!!!) Folgeschäden 
eingetreten sind.
 Der behandelnde Rheumaorthopäde 
muss mit dem vollständigen Spektrum 
der konservativen und operativen Mög-
lichkeiten des gesamten Bewegungsap-
parates vertraut sein. Nur so ist eine 
richtige Beurteilung der Wichtigkeit, 
die zeitliche Planung der verschiedenen 
notwendigen Behandlungen und damit 

die optimale Betreuung des Patienten 
gewährleistet.
 An erster Stelle steht dabei eine me-
dikamentöse Therapie, die trotz Fort-
schritten leider oft nicht ausreichend 
ist und eine zusätzliche lokale Therapie 
erfordert. Die Möglichkeiten reichen 
hier von einer lokalen Infiltration mit 
Kortisonzusatz über die Radiosynovi-
orthese (RSO) – Injektion einer radio-
aktiven Substanz – bis zur operativen  
Entfernung der Gelenkskapsel um die 
Entzündung zu stoppen oder sie zumin-
dest zu reduzieren.
 Sind Folgeschäden bereits eingetre-
ten, bietet die Rheumachirurgie eine 
Fülle von Möglichkeiten, Schmerzen 
zu reduzieren, die Funktion des be-
troffenen Gelenkes zu verbessern und 
so Mobilität und Selbständigkeit zu 
erhalten. Ein probates Mittel stellt die 
breite Palette des endoprothetischen 
Gelenkersatzes (Kunstgelenk) dar, das 
im Bereich der Hüfte und des Kniege-
lenkes allgemein bekannt ist, aber auch 
im Bereich des Schulter- und Ellbogen-
gelenkes inzwischen zum gut erprobten 
Standart gehört. Auch im Bereich 

des Sprunggelenks und des Handge-
lenks gibt es inzwischen neben einer 
Versteifungsoperation die Möglichkeit 
einer endoprothetischen Versorgung. 
Sehnenersatzoperationen, Gelenksver-
steifungen oder künstlicher Gelenker-
satz an den Fingergelenken können 
Schmerzen reduzieren und – neben 
kosmetischen Überlegungen – dem Pa-
tienten helfen selbständig zu bleiben. 
Selbst „kleine“ Eingriffe wie die Opera-
tion eines Karpaltunnelsyndroms oder 
eines schnellenden Fingers, die mini-
malinvasiv oder endoskopisch in loka-
ler Betäubung durchgeführt werden 
können, verbessern die Lebensqualität 
oft beträchtlich.
 Die meisten orthopädischen Opera-
tionen sind Wahleingriffe – das heißt, 
das „ob und wann“ bestimmt allein 
der Patient. Es gibt kein notwendiges 
„Muss“ zu derartigen Eingriffen. Das 
gilt zwar meist auch in 
der Rheumachir-
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urgie, aber durch die oft erheblichen 
Destruktionen muss gut darauf geach-
tet werden, dass der Zeitpunkt, zu dem 
noch eine sinnvolle operative Versor-
gung möglich ist, nicht verpasst wird! 
So kann es sein, dass die Implantation 
einer sonst gut funktionierenden Ell-
bogenprothese nicht mehr möglich ist, 
da der Knochen durch die Entzündung 
bereits zu sehr zerstört ist. Eine inter-
disziplinäre konsequente Führung des 
Patienten mit individueller Planung der 
konservativen und operativen Möglich-
keiten über Jahre bis Jahrzehnte sind 
die spezielle Herausforderung an den 
Rheumaorthopäden/Rheumachirurgen.

Der Spezialist unter Spezialisten
 Innerhalb der auf Orthopädie spezi-
alisierten Gemeinschaftspraxis von Dr. 
Bernhard Huter, Dr. Wolfgang Sterzinger 
und Dr. Gerhart Handle ist jeder Partner 
wiederum für spezielle Fachbereiche 
kompetent.
 Der Vorteil der Gemeinschaft liegt 
jedoch nicht nur in der Spezialisierung, 
sondern auch in der permanenten Er-
reichbarkeit. Die Ordination ist durch-
gehend von 8 bis 18 Uhr besetzt, in den 
Randzeiten ist die Erreichbarkeit über 
das Sanatorium Kettenbrücke garan-
tiert. Der Patient wird üblicherweise 
durch den Arzt seiner Wahl betreut, in 

Urlaubs- oder Fortbildungszeiten ist 
jedoch eine kontinuierliche Betreuung 
durch das Team sowohl in der Praxis als 
auch bei den Visiten im Sanatorium ge-
währleistet.                                xy


