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S eit über 20 Jahren ist Ju-
dith Schäfer in der Or-
thopädie tätig, derzeit in

der Abteilung für konservative
Orthopädie und Schmerzthe-
rapie in der Romed Klinik in
Prien am Chiemsee. „Der Kör-
per ist für mich eine Verket-
tung“, sagt die Ärztin, „ich
wollte immer mehr den funk-
tionellen Aspekt miteinbezie-
hen“. Inspiriert durch ihre Yo-
gapraxis und ihre Tätigkeit als
Yogalehrerin, ergänzt sie ihre
klassisch-orthopädische Ar-
beit mit allen Möglichkeiten,
die Yoga bietet. Und verhilft
damit ihren Patienten zu einem
ganz neuen Körpergefühl. An-
drea Mertes hat sich mit ihr un-
terhalten. 

Arthrose ist der häufigste
Grund für ein Kunstgelenk.
Können wir sie aufhalten?
So wie der Apfel runzlig wird
und die Haare grau, verschleißt
auch das Gelenk. Aufhalten
können wir das nicht, aber be-
einflussen. Einer der zahlrei-
chen Gründe für Arthrose sind
einseitige Bewegungsmuster.
Um ein Beispiel zu geben:
Wenn ich morgens mit dem
Auto zur Arbeit fahre, dort den
ganzen Tag sitze und den
Abend auf dem Sofa vor dem
Fernseher verbringe, hat mein
Hüftgelenk einen minimalen
Bewegungsspielraum. Es wird
nicht so genährt, wie es sein
sollte. Muskeln, Bänder und
Faszien, die das Gelenk stabili-
sieren, werden einseitig belas-
tet. Sie verkürzen und erfüllen
dadurch ihre Funktion nur un-
zureichend. 

Ein Gelenk wird durch Bewe-
gung genährt? 
Genau. Nur so kommen Flüs-
sigkeit und Nährstoffe in den
Knorpel. Hüfte, Knie oder
Schultergelenk leben vom
Wechselspiel aus Belastung
und Regeneration. Sie sollen
gefordert, aber nicht überfor-
dert werden. Bewegung
braucht den Wechsel aus Be-
lastung und Entlastung. Doch
sie sollte niemals in den
Schmerz gehen. 

Bei welchen Schmerzen wer-
den Sie als Ärztin hellhörig? 
Zum Beispiel, wenn jemand
deshalb nachts nicht schlafen
kann oder trotz täglicher Ein-
nahme von Schmerzmitteln

selbst in den grundlegenden
Alltagsfunktionen wie Körper-
hygiene, Haushalt oder Gehfä-
higkeit zunehmend einge-
schränkt ist. In solchen Fällen
bin ich dankbar, dass wir die
Endoprothetik als eine Mög-
lichkeit haben. Doch es gibt
auch die anderen Fälle. Etwa
den begeisterten Skifahrer, der
mit Knieschmerzen zu mir
kommt. Dem kann ich als Ärz-
tin nicht empfehlen: Nehmen
Sie Medikamente oder lassen
Sie sich gleich operieren, damit
Sie weiter Buckelpisten fahren
können. Da würde ich am The-
ma vorbeitherapieren. 

Erwarten wir zu viel von un-
serem Körper? 
Ja. Es gibt Menschen, die laufen
mit 75 Jahren Marathon. Doch
das ist die Ausnahme, nicht die
Regel. Der Körper lässt sich
nicht beliebig anpassen. Seinen
Alterungsprozess sollten wir
akzeptieren. Vergleiche mit an-
deren bringen nichts. Wir sind
viel zu stark aufs Außen fixiert.
Besser wäre es, in den eigenen

Körper, ins eigene Gelenk zu
spüren. Jeder Mensch muss für
sich selbst herausfinden, was
er leisten kann und wie das per-
sönliche Wechselspiel von Be-
lastung und Regeneration
funktioniert. Yoga lehrt, den
Blick nach innen zu richten. 

Sie sind auch Yogalehrerin
und bieten Ihren Patienten
seit einiger Zeit Yogathera-
pie. Wie kann der herab-
schauende Hund oder der
Krieger bei Arthrose helfen? 
Yogatherapie ist eine indivi-
dualisierte Behandlung. Das
hat nichts zu tun mit dem Bild
der überbeweglichen Yoga-
Grazien, die sich verknoten
oder im perfekten „Krieger“
stehen. In der Yogatherapie
nutze ich Übungen, die soge-
nannten Asanas, Meditation
und Atemtechnik. Dabei gehe
ich eine intensive Bindung mit
meinem Gegenüber ein, indem
ich mir ein detailliertes Bild
von der Lebensweise, dem Be-
wegungsverhalten und psycho-
sozialen Kontextfaktoren ma-

che. Mein Ziel ist, starre Bewe-
gungsmuster aufzulösen, Kraft
aufzubauen und bewusst mit
dem Wechsel von Anspannung

und Entspannung zu arbeiten.
Oft verändert sich mit der äu-
ßeren auch die innere Haltung. 

Das heißt? 

Selbstwahrnehmung ermög-
licht Handeln aus eigenem An-
trieb. Daraus können sehr be-
glückende Momente entste-
hen. In der Klinik betreue ich
unter anderem Patienten, die
sich in einer dreiwöchigen,
multimodalen Schmerzthera-
pie befinden. Gerade dort habe
ich viel über Selbstwahrneh-
mung und Selbstwirksamkeit
gelernt. Die Yogapraxis in der
Gruppe ist Teil des Klinikpro-
gramms. Das heißt, es gibt eine
Teilnahmepflicht. Anfängliche
Skepsis weicht da in nahezu al-
len Fällen einer großen Begeis-
terung und Dankbarkeit. Viele
sind stark übergewichtig oder
haben noch nie Sport gemacht,
sie sind mit ihrer Lebenssitua-
tion unzufrieden, haben große
Schmerzen, sind mitunter de-
pressiv. Und dann sollen sie
sich auch noch anstrengen? Ich
leite dann einfache Bewegun-
gen an, im Sitzen oder auf dem
Boden. Einatmen, die Arme
öffnen, die Brust weiten. Das
Herz heben. Ausatmen, Arme
schließen. Locker lassen. In

diesem Moment geht es nicht
um den Schmerz, sondern um
Bewegung und Atmung an
sich. Das ist Yogatherapie – je-
manden nicht einzwängen in
eine Bewegungsform. Sondern
intuitiv spüren, was möglich ist
und auf welche Reise ich den
Patienten mitnehme. 

Und das kommt bei der
Schmerzgruppe gut an?
Ja. Weil die Teilnehmer lernen,
ihren Körper wieder mehr zu
spüren. Und loslassen zu kön-
nen. Die wollen alle mehr Yoga. 

Auch bei starker Arthrose
oder großer Unbeweglichkeit
profitieren die Menschen al-
so?
Immer. Auch mit Kunstgelenk.
Man muss nur wissen, welche
Ziele man anvisiert. Ich hatte
mal eine Patientin, die konnte
nicht alleine aus dem Vierfüß-
ler-Stand aufstehen. Das war
dann eines unserer Ziele, die
wir uns gesetzt und auch er-
reicht haben. Eine andere Pa-
tientin war weit über 70 Jahre
alt und hatte eine schwere
Hüftarthrose, eine Operation
war bei ihr jedoch nicht mög-
lich. Wir haben gemeinsam ein
Bewegungsprogramm erarbei-
tet, sie war selig. Bewegung
schüttet Endorphine aus. Und
die machen glücklich.

Wie sieht der Behandlungs-
ablauf in weniger schweren
Fällen aus? 
Nach zwei bis vier Sitzungen
spürt der Patient, dass sich Be-
wegungsmuster und Körper-
bewusstsein gleichermaßen
verändern. Im Idealfall kann er
alleine weiterüben oder in eine
Gruppe wechseln, in der sanf-
tes Yoga gelehrt wird. Die the-
rapeutische Vorbereitung hilft
hier, bei sich selbst und seinem
Körper zu bleiben, Haltungen
für sich gut zu modifizieren.
Und nicht alles nachzuma-
chen, was die anderen tun. 

Bewegung ist also in jedem
Lebensstadium gut, solange
sie nicht in den Schmerz geht.
Wir alle bewegen uns zu wenig,
das ist ausreichend belegt. Yo-
ga ist eine von vielen Möglich-
keiten, wieder Bewegung ins
Leben zu bringen – wer lieber
tanzen oder schwimmen geht,
soll das machen. Wichtig ist die
Freude dabei. Und die Vielfalt. 

„Bewegung sollte niemals in den Schmerz gehen“
Die Ärztin Judith Schäfer erklärt, wie Yogatherapie Mobilität auch bei starken Einschränkungen ermöglicht

Sanftes Öffnen von Hüfte und Brustbein – so könnte eine an den Patienten angepasste Yogatherapie-Übung aussehen.

Die Ärztin Judith Schäfer
verbindet klassische Ortho-
pädie mit Yoga. FOTOS: PRIVAT

Nach der Wanderung oder
dem Einkaufsbummel schmer-
zen die Knie? Ein häufiger
Grund dafür sind X- oder O-
Beine – eine Fehlstellung, von
der die Betroffenen meist gar
nichts wissen. Doch Schmer-
zen nach langem Gehen im
Knie oder Rücken können
Frühwarnzeichen für eine spä-
tere Arthrose sein. Um das zu
vermeiden, sollte man schon
leichte Beschwerden, wie etwa
einen Anlauf- und Belastungs-
schmerz beim Aufstehen oder
Treppensteigen, abklären las-
sen, rät Karl-Dieter Heller,
Chefarzt der Orthopädischen
Klinik in Braunschweig. Bei
der Behebung der Fehlstellung
helfen Schuheinlagen, die man
sich am besten für alle mögli-
chen Modelle – vom schicken
Schnürschuh bis zum robusten
Bergstiefel – anfertigen lässt.
Auf das Problem abgestimmte
Kräftigungsübungen helfen
dann, die Strukturen um das
Knie zu stärken und zu stabili-
sieren. (sz)

Gut leben mit 
X- und O-Beinen

Es klingt skurril, könnte aber
ein vielversprechendes Verfah-
ren der Zukunft sein. Das Uni-
versitätsklinikum Freiburg tes-
tet derzeit eine Methode, bei
der kaputte Kniegelenke durch
Knorpel aus der Nase repariert
werden. „Knorpelzellen aus
der Nase haben den Vorteil,
dass sie sich unabhängig vom
Alter des Patienten vermehren
lassen“, erklärt Orthopäde
Kaywan Izadpanah, der die
Methode an der Uniklinik
überprüft. Patienten mit grö-
ßeren Defekten und auch älte-
re Patienten könnten am meis-
ten profitieren.

Für die Transplantation
wird ein kleines Stückchen
Knorpel unter örtlicher Betäu-
bung aus der Nasenscheide-
wand entnommen, im Labor
zerkleinert und in Nährlösung
gezüchtet, sodass sich kleine
Knorpelstücke bilden. Bereits
zwei Wochen später können
die neu gewachsenen Stücke
ins Knie eingesetzt werden.
Die Methode ist noch am An-
fang, räumt Izadpanah ein.
„Wir müssen die klinischen Er-
gebnisse und die Langzeiter-
gebnisse abwarten.“

Nasenknorpel
soll kaputte Knie

reparieren
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Wenn es um Ihre orthopädische Gesundheit geht
Ihre Ansprechpartner:

Dr. med. Thomas Christ
Sektionsleiter Laupheim
Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Spezielle 
Orthopädische Chirurgie, 
Sportmedizin, Chirotherapie

Dr. med. Dominik Ziegler
Sektionsleiter Laupheim 
Sana MVZ Laupheim
Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Chirotherapie

Peter Schneider
Sektionsleiter Biberach
Sana MVZ Laupheim
Facharzt für Orthopädie und 
Unfall chirurgie, Sportmedizin, 
Notfallmedizin

Dr. med. Manfred Herr
Leitender Oberarzt Biberach 
Sana MVZ Laupheim
Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Allgemeine 
Chirurgie, Spezielle Ortho-
pädische Chirurgie, Spezielle 
Unfallchirurgie, Sportmedizin Dr. med. Murat Teper

Leitender Oberarzt Biberach
Facharzt für Orthopädie und 
Unfall chirurgie, Kinderorthopädie

Gemeinsam für Ihre optimale Versorgung
Die Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 
gewährleistet eine umfassende Versorgung aller muskulo-
skelettaler Erkrankungen. Von ganzheitlichen konservativen
Therapiemethoden bis zur Chirurgie der großen Gelenke, 
von Akutverletzungen bis zu chronischen Verletzungsfol-
gen, von der umfassenden Diagnostik mit MRT, CT und 
Ultraschall bis zur speziellen Schmerztherapie - das Leis-
tungsspektrum wird kontinuierlich erweitert und von einem 
multiprofessionellen Team aus erfahrenen Orthopäden, 
Sportmedizinern, Unfallchirurgen, qualifizierten Pflegekräf-

ten und Thera-
peuten sicher-
gestellt. Der 
F a c h b e r e i c h 
nimmt seit 2017 
aktiv am Endo-

prothesenregister 
Deutschland teil 

und steht damit 
für eine umfassen-

de Expertise sowie 
eine ausgezeichnete

Versorgungsqualität.

Unsere Leistungen (Auszug):

• Gelenkersatz- und Wechseloperationen  
Muskel- und gewebeschonende Operationstechniken
(AMIS), Navigation, bei Bedarf individuell gefertigte
Prothesen, modernste Materialien wie Pyrocarbon, kein 
Einsatz von Drainagen, Mobilisation unter sofortiger
Vollbelastung möglichst noch am OP-Tag u.v.m.

• Sporttraumatologie & arthroskopische Gelenkchirurgie 
Stabilisierungsoperationen, Rekonstruktion von Sehnenris-
sen, Kreuzbandplastiken, Knorpeltransplantationen u.v.m.

• Wirbelsäuleneingriffe 
Nicht-operative Therapien, operative Erweiterung des 
Rückenmarkkanals inklusive Bandscheibenentfernung, 
Stabilisierungsmaßnahmen u.v.m.

• Tumororthopädie und Metastasenchirurgie
• Konservative Therapien 

• Kinderorthopädie
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Peter Schneider:
Dienstag 13.30–16.00 Uhr
Mittwoch 09.00–12.00 Uhr
Dr. Manfred Herr:
Donnerstag 09.30–14.00 Uhr

Sana MVZ Laupheim
Mo, Di, Do 08.00–12.00 Uhr
 13.00–18.00 Uhr
Mittwoch 08.00–13.00 Uhr

Termine Sana Klinik 
Laupheim nach 
Vereinbarung.

Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH  I  Ziegelhausstraße 50 I 88400 Biberach  
Sana Klinikum Biberach I Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie: 07351 55-1270 I orthopaedie.bc@sana.de 

Sana Klinik Laupheim I Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie: 07392 707-200 I chirurgie.la@sana.de
Sana MVZ Laupheim I Orthopädische Praxis: 07392 707-290 www.kliniken-bc.de


