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● Direktzugang

Im Bundestag wird gerade über einen möglichen Direktzugang ohne 
vorherigen Arztbesuch diskutiert. Dazu wird die Ausbildung von 
Physiotherapeuten zunehmend akademisiert werden

● Massageangebot

Bis 1. Februar 2017 sind unsere Rücken- und Hot-Stone-Massagen 
preisreduziert. Für nur 18€ können Sie sich 25 Minuten verwöhnen lassen.

● Verstärkung gesucht

Wir suchen Verstärkung für unser Team. Weitere Infos unter 
www.praxis-birgel.de 

 

http://www.praxis-birgel.de/


  

● Nur bei ca. 37 von 200 Patienten werden Kieferschmerzen wirklich vom 
Kiefergelenk verursacht. (Türp et al, 1998) . Bei 131 Patienten kommen die Schmerzen 
vom sogenannten VBSNC. Dieser nimmt alle Schmerzen am Körper auf und leitet sie 
als Ausstrahlung ins Gesicht. Bei 32 Patienten kommt Kieferschmerz von der 
Halswirbelsäule → Physiotherapie am Kiefergelenk also gut hinterfragen...

● Pro Jahr Schmerzen hat man 1,3cm² Verlust an grauer Hirnmasse ! (Apkarian et al, 
2012)

● Schmerzursache und Schmerzwahrnehmung liegt häufig nicht an gleicher 
Stelle. Ein Schmerz im Bein kann von der Bandscheibe verursacht sein (auch ohne 
Nerveneinklemmung) oder punktueller Knieschmerz kann von der Hüfte kommen. 
Selbstdiagnose ist somit schwierig...

● Muskulatur kann keine Bewegungseinschränkung machen (passiv),d.h. dass bei 
Muskelverletzung das Knie vielleicht aktiv nicht gestreckt werden kann, wenn aber ein 
Partner das Knie bewegt, kann er in volle Streckung bewegen

● Bewegungseinschränkung nach OP (und Ruhigstellung) ist fast immer durch 
eine verkürzte Gelenkkapsel verursacht...deshalb sollte man die Kapsel nach 4-6 
Wochen dehnen um Beweglichkeit zu steigern (mindestens 5 Minuten, alle 1-3 
Stunden)
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● Der Proteinbedarf im Kraftsport und Bodybuilding wird meist weit überschätzt. 

Bei bedarfsgerechter Energiezufuhr und abwechslungsreicher, ausgewogener 
Mischkost nach den evidenzbasierten Ernährungsrichtlinien ist die Versorgung mit 
allen Makro- und Mikronährstoffen sichergestellt – auch im Leistungssport ! (Mythos 
“ausgelaugte Böden“…, überschätzter Vitaminbedarf usw. ) 

Nahrungsergänzung ist also unnötig, ein Nährstoffmangel kann aber zu 
Leistungsverlust führen 

Infos: http://www.dr-moosburger.at/pub/pub006.pdf

● Keine Angst vor Hormonfleisch

Die natürlichen Steroidhormone 17-Beta-Östradiol, Progesteron und Testosteron 
waren seit jeher Bestandteil des menschlichen Organismus sowie unserer Nahrung, 
da sie auch im Säugetierorganismus vorkommen. Eine Krebsfurcht vor dem 
natürlichen Östrogen ist unbegründet.  

Infos: http://www.dr-moosburger.at/pub/pub042.pdf
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Meniskusriss im Kniegelenk

Der Meniskus im menschlichen Kniegelenk stellt eine Art Puffer dar und sorgt dafür, dass 

unsere Gelenkflächen von Ober- und Unterschenkel ideal zusammenlaufen und funktionieren. 

Leider gehen sehr viele Knieprobleme auf Einrisse im Meniskus zurück.                   

Diese können durch ein adäquates Trauma oder ab 35 Jahren auch nur durch ein 

Bagatelltrauma bzw. Abnützung entstehen.                                                                                 

Traumatische (vertikale) Risse entstehen meist im Innenmeniskus, da dieser weniger im 

Gelenk bewegt und somit mehr Druck abbekommt. Die Risse durch Abnützung (horizontale) 

sind meist im äußeren, beweglicheren Meniskus lokalisiert.                                             

Symptomatisch zeigen sich neben eher lokalen Schmerzen und Schwellung auch 

eingeschränkte Beweglichkeit des Kniegelenks bis hin zu Blockierungen, die mit 

Knackgeräusch einhergehen können.

 . 

 

Nach einer Befunderhebung kann man sehr genau feststellen welche 

Struktur für den Schmerz verantwortlich ist und gezielt behandeln.

In der manuellen Physiotherapie stellt der Wassergehalt der 

Bandscheibe ein großer Faktor in der Behandlung dar. 

Unsere Bandscheiben funktionieren wie ein Schwamm und 

unterliegen einer ständigen Änderung zwischen Wasser 

ansaugen/auspressen. In der Nacht steigt der Wassergehalt bis 140% 

an, so dass wir mit voller und steifer Bandscheibe erwachen. Im Laufe 

des Tages verlieren wir, vergleichbar mit dem Leistungsverlust eines 

Handyakkus, durch Bewegung immer mehr Wasser. Deshalb sind wir 

abends bis zu 21mm kleiner wie am Morgen.

●

●

Dezem
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„Medizin-Fortbildung“



  

Diese Bewegungseinschränkung wird nicht muskulär sondern durch Verkürzung 

der Kapsel hervorgerufen. Neben der großen Kniegelenkkapsel (größte im Körper) 

besitzt der Meniskus nämlich zusätzlich je eine Kapsel zu Ober- und Unterschenkel.  

Wenn wir nach unserer Eingangsuntersuchung einen Meniskusriss feststellen, ist 

unsere wichtigste Maßnahme die verkürzte Kapsel zu dehnen 

(Meniskusmobilisation).                                                                                                

Dadurch kann man die volle Beweglichkeit des Kniegelenks wieder herstellen, wodurch 

der Meniskus besser gleiten und ausweichen kann.                                                               

Ob ein Riss im faserknorpeligen Meniskus ausheilt, hängt                                    

davon ab in welcher Zone er ist. Es gibt eine durchblutete,                                           

eine wenig- und eine gar nicht durchblutete Zone.                                                               

Je durchbluteter die Zone, desto besser ist natürlich die Heilung. 

 



  

Die durchblutete Zone ist außerdem besser mit Nerven versorgt, d.h. je mehr Schmerzen 

man anfangs hat, desto eher ist ein Zusammenwachsen möglich                                          

In jedem Fall empfehlen wir 12 Wochen Drehbewegungen sowie tiefe Hocke zu 

vermeiden um dem Heilungsprozess nicht negativ entgegenzuwirken.

 

So liegt der Meniskus auf dem Unterschenkel 
links der größere Innen- und rechts der kleinere 
Außenmeniskus mit jeweils Vorder-, Seiten- und 
Hinterhorn (Blick von oben)

Die 3 Zonen im Querschnitt. 
Außen ist der Meniskus höher, 
innen flacher

vorne

hinten



  

. 
„Beinabduktion“

1. Seitlage, unteres Bein gebeugt in 
Knie- und Hüftgelenk

2. Abheben oberes Bein nach oben

➔  nicht ganz wieder ablegen

➔  Ferse und Vorfuß horizontal auf einer 

Linie und langsame Ausführung 

Bei allen Kniebeschwerden, egal welcher Herkunft, zeigt sich das Trainieren der 

Hüftabduktoren als hilfreich und effektiv.                                                             

Viele Studien zeigen eine Schmerz- und Funktionsverbesserung, da das 

Kniegelenk besser gedämpft wird und weniger Belastung abbekommt wenn 

unsere äußeren Hüftmuskeln stark sind.

Übung des MonatsÜbung des Monats
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Wichtige Muskeln: Die Beinabduktoren, die unsere Oberschenkel nach außen 
abspreizen und sehr wichtig für die Stabilität im Hüft- und Kniegelenk sind
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Für genauere Fragen, Infos und Studien hilft die Praxis Birgel gerne weiter
Besuchen Sie auch unsere Internetseite:   www.praxis-birgel.de
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