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Orthodoc MVZ mit neuem Team und 
modernen Behandlungsmethoden
Das MVZ Orthopädie und Chirurgie im  Ärztehaus Sophienhof hat personellen und inhaltlichen Zuwachs bekommen.

Zur Erweiterung des Behandlungsspekt-
rums im Zuge der fortschreitenden Spe-
zialisierung in der Medizin ergänzt seit 
Mitte letzten Jahres der Allgemein- und 
Handchirurg Dr. Koblitz das Team.
Anfang dieses Jahres ist zusätzlich Dr. 
Fritzsche, Orthopäde und Unfallchirurg, 
in die Praxis aufgenommen worden.

Dr. Georg Fritzsche
Der Facharzt für spezielle orthopädische 
Chirurgie und Unfallchirurgie war zuletzt 
im Krankenhaus Tabea in Hamburg tätig. 
Im Zuge seiner umfangreichen operativen 
und nicht-operativen Ausbildung an ver-
schiedenen Fachkliniken spezialisierte er 
sich auf gelenkerhaltende und gelenker-
setzende Eingriffe. Hier liegen ihm beson-
ders die weichteilschonenden Hüft- und 
Kniegelenkseingriffe am Herzen.
Für das Hüftgelenk setzt er zur Opti-
mierung der Behandlungsqualität auf 
bewährte Operationszugänge, die in den 
letzten Jahren mit dem Ziel, das Gewebe 
maximal zu schonen und zu erhalten, zu 
minimalinvasiven Varianten weiterentwi-
ckelt wurden.
Dazu erklärt Dr. Fritzsche: „In Kombi-
nation mit modernen Kurzschaft-Hüft-
gelenksprothesen können durch die 
gewebsschonenden Operationstechniken 
sowohl in der Rehabilitationszeit kurz 
nach der Operation, als auch in der lang-
fristigen Haltbarkeit optimale Ergebnisse 
erzielt und die Standzeit von Prothesen 
verlängert werden. Wichtig ist mir auch, 
dass durch die schonenden Operations-
techniken nach der OP weniger Schmer-
zen entstehen, der Patient weniger Medi-

kamente benötigt und schneller wieder 
auf den Beinen ist.“
Auch für die Kniegelenke wartet Dr. Fritz-
sche mit Neuerungen in der Operations-
technik auf. Er etabliert im MVZ einen 
besonders muskelschonenden Zugang 
zum Kniegelenk. „Hier gab es früher 
immer wieder Probleme nach der Ope-
ration, da die kräftige Sehne des großen 
Beinstreckers routinemäßig der Länge 
nach gespalten und im Anschluss wieder 
vernäht werden musste“, weiß  Dr. Fritz-
sche zu berichten.
Mit Hilfe moderner Instrumentarien und 
OP-Techniken sei dies heutzutage jedoch 
in den meisten Fällen nicht mehr nötig. 
Das Ergebnis sind vor allem weniger 
Schmerzen nach der OP. Zusätzlich sei 
die Gefahr, dass diese für das Kniegelenk 
entscheidende Sehne Schaden nimmt, 
geschwächt wird oder sogar reißt, nahe-
zu gebannt.
Jedoch nicht nur die Auswahl des Ope-
rationszuganges entscheidet über das 
Ergebnis der Operation. Die Basis eines 
guten Behandlungserfolges ist, das für 
den Patienten passende Therapieverfah-
ren zu finden. Dazu gehört es auch, wie 
im MVZ Orthodoc schon seit langem 
üblich, nicht immer das gesamte Knie-
gelenk zu ersetzen, sondern ggf. nur den 
wirklich geschädigten Teil des Gelenkes. 
Dieser für das Kniegelenk mögliche Teil-

gelenkersatz führt im Allgemeinen zu 
einer deutlich verkürzten Rehabilitations-
zeit und einer besseren Beweglichkeit.
Ist das Gelenk im Wesentlichen in noch 
gutem Zustand und der schwere Schaden 
auf einen Teil des Gelenkes beschränkt, 
bietet sich hier die Möglichkeit eine knor-
pelersetzende Operation durchzuführen, 
die die Gelenkfläche wiederherstellt und 
ohne Fremdmaterial über Jahre hinaus 
einen (Teil-)Ersatz des Gelenkes verzö-
gert. Hierzu etabliert Dr. Fritzsche der-
zeit in Zusammenarbeit mit der Herstel-
lerfirma eine personalisierte, körperei-
gene Zelltherapie zur Behandlung von 
Gelenkknorpeldefekten im Kniegelenk. 
Das bedeutet, dass eigene Knorpelzel-
len gezüchtet und eingesetzt werden 
(Autologe Chondrozytentransplantation). 
Untersuchungen der vergangenen Jahre 
belegen die guten Ergebnisse dieser 
Techniken.
Vor jeder Operation stehen für den 
Patienten jedoch eine Vielzahl anderer, 
nicht operativer Therapieoptionen zur 
Verfügung. Orthesen, Einlagenversor-
gung, Krankengymnastik, regelmäßige 
Bewegungsübungen, Infiltrationsbe-
handlungen verschiedener Art (unter 
anderem mit Hyaluronsäure), Akupunk-
tur, TENS-Behandlung und viele weitere 
Therapiema nahmen werden üblicherwei-
se durchgeführt, bevor die Entscheidung 

zur Operation gefällt wird. Wann welche 
Maßnahme (operativ oder konservativ) 
durchgeführt wird, kann nur zusammen 
mit dem Patienten unter Berücksichti-
gung der begleitenden Faktoren ent-
schieden werden.

Dr. Stephan Kolbitz
Wann gehe ich eigentlich zu einem Hand-
chirurgen? Probleme mit den Händen 
entstehen meist durch Schmerzen, Bewe-
gungseinschränkung der Gelenke oder 
Verlust der gewohnten Kraft. Der Aus-
gangspunkt der Beschwerden kann akut, 
z. B. durch einen Unfall oder eine  Über-
lastung sowie langsam schleichend und 
ohne erkennbaren Grund sein. Bei einem 
Unfall sollte wie üblich eine umgehende 
Abklärung der Verletzung erfolgen. Bei 
Beschwerden, die langsam entstehen, 
und die nicht auf übliche Maßnahmen 
wie Schonung, kurzweilige Kühlung und 
regelmäßige Hochlagerung zurückgehen, 
ist ebenfalls eine fachgerechte Abklärung 
ratsam.
Aufgrund der komplexen Anatomie der 
Hand kann es eine Vielzahl von Ursachen 
für Beschwerden an den Händen geben. 
Die häufigsten Krankheitsbilder in der 
handchirurgischen Praxis sind:
• Sehnenscheiden- oder Sehnenfach-Ent-

zündungen
• Karpaltunnelsyndrom
• Arthrosen des Daumensattelgelenkes/

Fingergelenke- Ganglionzysten (sog. 
Überbein)

• Dupuytren’sche Kontrakturen (M. 
Dupuytren)

• Folgen von Verletzungen oder übermä-
ßigen Ruhigstellungen

• Angeborene Varianten der Anatomie
• Instabilität von Gelenken
Wird die Ursache für die Beschwerden 
frühzeitig gefunden, können diese häufig 
mit einer gezielten konservativen The-
rapie behandelt werden. Dies beinhaltet 
neben den o.g. allgemeinen Maßnahmen 
oft Physiotherapie sowie ggf. Ergothera-
pie, Lymphdrainage und die Anpassung 
der alltäglichen Belastung. Dabei gilt es, 
die alltägliche Belastung der Hände zu 
analysieren und gezielt zu reduzieren. 
Das bedeutet nicht, dass die Arbeit oder 
geliebte Hobbys nicht mehr möglich sind. 
Oft reichen eine ergonomische Anpas-
sung des Arbeitsplatzes, Vermeidung von 
monotonen Tätigkeiten sowie die Wahl 
des richtigen Werkzeugs aus.
Eine oft praktizierte Ruhigstellung von 
Hand-, Finger- oder Daumengelenken ist 
immer wohl zu überlegen. Es ist zu beach-
ten, dass eine Ruhigstellung gezielt und 
zeitlich limitiert erfolgt. Sonstig besteht 
die Gefahr von behandlungsbedürftigen 
Folgen, Bewegungseinschränkungen bis 
hin zur Einsteifung des Gelenkes. Die 
genannten Therapien und Maßnahmen 
sollten von einem für die Hand fachkundi-
gen Arzt/Ärztin eingeleitet und begleitet

werden. Führt die konservative Therapie 
nicht zu dem gewünschten Rückgang der 
Beschwerden, können andere Maßnah-
men besprochen werden. Im Weiteren 
stehen die sog. invasive und operative 
Therapie zur Verfügung.
Als invasive Therapie wird z. B. das Setzen 
von Spritzen (Infiltration) in entzündete 
Gelenke und Sehnenfächer bezeichnet. 
Auch dieser Schritt sollte stets wohl über-
legt und von Fachhand durchgeführt wer-
den. Mehr und mehr werden die Infiltra-
tionen unter Ultraschallkontrolle gesetzt. 
Bezüglich der operativen Therapie an 
Händen gibt es hier, aufgrund der Viel-
zahl von Ursachen für die Beschwerden, 
auch eine Vielzahl von Eingriffen. Zudem 
müssen die Eingriffe nicht selten an die 
individuellen Gegebenheiten und Ansprü-
che der Betroffenen an ihre Handfunkti-
on angepasst werden. Kurz gesagt: „Ein 
Handwerker benutzt üblicherweise seine 
Hand anders als eine Dame im höheren 
Lebensalter.“ Die operative Therapie ist 
der letzte, manchmal jedoch auch unum-
gängliche, Schritt zu einer Verbesse-
rung der Situation. Dabei ist es wichtig 
zu wissen, dass Hände sehr empfindlich, 
aber auch stark beanspruchte Körpertei-
le sind. Bezüglich der Schmerzen ist eine 
gezielte suffiziente Schmerzbehandlung 
zur Vermeidung einer Chronifizierung 
der Beschwerden unablässig. Erforderli-
che Schonungsphasen sind konsequent 
durchzuführen, um eine Verzögerung der 
Heilung zu verhindern. Dabei meint eine 
Schonung nicht den vollständigen Ver-
zicht auf den Einsatz der Hand im Alltag, 
sondern eine Reduktion der Belastung 
und ggf. eine zeitweilige Ruhigstellung 
betroffener Gelenke. Diese Nachbehand-
lung sollte ebenfalls in der Regel fachkun-
dig begleitet sowie verständlich vermit-
telt werden.
Hände sind mit die wichtigsten Organe 
und Arbeitsmittel für den Menschen und 
gehören demzufolge in die versierten 

Hände eines speziell ausgebildeten fach-
kundigen Arztes/Ärztin.

Jeder operative Eingriff ist im wahrs-
ten Sinne des Wortes ein einschneiden-
des Erlebnis im Leben eines Patienten 
und setzt ein gutes Vertrauensverhältnis 
zwischen Operateur und Patient voraus. 
Nicht nur während der operativen Phase, 
sondern sowohl in der Vorbereitung zur 
OP als auch in der persönlichen Nachsor-
ge nach Operationen liegt unser Ziel 
einer umfassenden Betreuung unserer 
Patienten.
Hierzu gehört die Gesamtbetrachtung 
des/der Patienten/in, seiner/ihrer körper-
lichen Verfassung, Mobilität, der häusli-
chen Versorgungslage und der Ernäh-
rungssituation. Insbesondere im Bereich 
der Ernährung zeigen Untersuchungen, 
dass sehr häufig in einzelnen Bereichen 
Mangelzustände vorliegen, die das Risiko 
für Komplikationen nach operativen Ein-
griffen erhöhen. Mangelernährung drückt 
sich nicht ausschließlich in Untergewicht 
aus, auch übergewichtige Patienten kön-
nen unter Mangelzuständen verschiede-
ner Vitalstoffe leiden.
Z. B. kann ein Mangel an Vitamin D zu 
einer Verringerung der Knochenmasse 
führen, dies wiederum zu einer verzöger-
ten Knochenheilung.
In unserer modernen Gesellschaft sind 
Lebensmittel ein nahezu unbegrenzt 
und jederzeit verfügbares Gut, auf das 
wir in kürzester Zeit und beliebig Zugriff 
haben. Dies birgt jedoch auch die Gefahr, 
dass unser Körper verlernt, die richtigen 
Lebensmittel zu verlangen und wir auf 
diese Weise teilweise eine recht einsei-
tige Ernährung pflegen. Das hierdurch 
erhöhte Komplikationsrisiko lässt sich 
mit einer guten Vorbereitung verringern. 
Auf Wunsch führen wir vor operativen 
Eingriffen die erforderlichen Untersu-
chungen und Beratung durch. Selbstver-
ständlich ist dies auch unabhängig von 
operativen Eingriffen möglich und meist 
auch sinnvoll.
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