
Schlechte Sitzposition am
Küchentisch. FOTOS: SHUTTERSTOCK

Ball-Übungen helfen gegen
Verspannungen.

AKTUELLES AUS
DER MEDIZIN

Krankmeldungen
wegen Rückenleiden

Das Homeoffice scheint kei-
nen so negativen Einfluss
auf die Rückengesundheit
zu haben wie zunächst an-
genommen. Denn die Zahl
der Krankmeldungen we-
gen Rückenleiden ist im ers-
ten Halbjahr 2022weiter ge-
stiegen – trotz Corona-Lo-
ckerungen und der damit
vielfach verbundenen Rück-
kehr ins Büro.
Wie Daten der KKH Kauf-

männische Krankenkasse
zeigen, reichten berufstäti-
ge Mitglieder in den ersten
sechs Monaten dieses Jahres
bundesweit rund 72 000 At-
teste wegen Muskel-Skelett-
Erkrankungen ein. Das sind
zehn Prozent mehr als im
Vorjahreszeitraum. Die gro-
ße Mehrheit der Krankmel-
dungen (42 Prozent) ging
aufgrund von Rücken-
schmerzen ein, etwa im Na-
cken-, Schulter- oder Len-
denbereich. Mit großem Ab-
stand dahinter folgen mit
sieben bzw. rund sechs Pro-
zent Gelenkbeschwerden
und Rheuma.
Insgesamt verursachten

KKH-versicherte Arbeitneh-

mer mit diagnostizierten
Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen bis Ende Juni dieses Jah-
res rund 1,5 Millionen Fehl-
tage im Job. Das entspricht
einem Fünftel aller Kran-
kentage.
Betroffen sind neben Bü-

ro- und Sekretariatskräften
vor allem Berufstätige im
Verkauf, in der Lagerwirt-
schaft und in der Altenpfle-
ge. Die gelben Scheine wer-
den mittlerweile zu glei-
chen Teilen von Frauen und
Männern eingereicht. In
den vergangenen Jahren
war der Frauenanteil hinge-
gen immer etwas höher.
Auch wenn eine erneute

Homeoffice-Pflicht politisch
vom Tisch ist, werden we-
gen der erwarteten Krank-

heitswelle im Winter wie-
der mehr Menschen von zu
Hause aus arbeiten. Das
muss nicht bedeuten, dass
die Zahl der Krankmeldun-
gen wegen Rückenbe-
schwerden weiter steigt. Ei-
ne forsa-Umfrage der KKH
hat sogar gezeigt, dass sich
bei rund einem Viertel der
Befragten die Rückenbe-
schwerden bei der Arbeit
am heimischen Schreib-
tisch verbessert haben. Die
KKH rät Unternehmen, ihr
betriebliches Gesundheits-
management langfristig
den neuen Herausforderun-
gen anzupassen. Dazu zäh-
len im Büro und zu Hause
ein ergonomischer Arbeits-
platz und bedarfsgerechte
Präventionsmaßnahmen
wie aktive Pausen und Rü-
ckenübungen.

Sein Knochenriss in der
Schulter verheilt endlich

So schlug sein Orthopäde
Prof. Peter Diehl auch ihm
das EMTT-Verfahren vor. „Ich
hatte acht Sitzungen, bei de-
nen ich den Behandlungsring
um meine Schulter zog. Au-
ßer einem ganz leichten Kit-
zeln habe ich nichts gespürt.“
Doch in seiner Schulter tat
sich was: „Auf den letzten
MRT-Bildern vom Oktober
sieht man deutlich, dass sich
der Spalt jetzt fast geschlos-
sen hat. Ich bin sehr beruhigt
und zufrieden.“
Leider hat Markus Huber

aber schon wieder eine neue
Baustelle: Beim Pitbike-Trai-
ning in der Karthalle auf sehr
kleinen Bikes stürzte der pas-
sionierte Motorradfahrer
kürzlich und zog sich dabei
offenbar ein Loch in der lin-
ken Ellenbogensehne zu:
„Das hatte ich anfangs vor
lauter Muskelkater gar nicht
so richtig wahrgenommen.“
Ein weiterer Einsatz fürs
EMTT: „Ich setze darauf, dass
wir den Heilungsverlauf an
der Sehne damit auch dies-
mal wieder beschleunigen
können.“

An den Sturz kann sich Mar-
kus Huber (53) aus Hohen-
brunn (Landkreis München)
noch genau erinnern: „Wir
waren beim Skifahren und
dann war da diese Eisplatte.
Ich konnte mich nicht mehr
halten und bin voll auf die
rechte Schulter gestürzt. Ich
merkte sofort, dass dawas ka-
puttgegangen ist.“ Im MRT
bestätigte sich der Verdacht:
Der Unternehmer aus der Te-
lekommunikationsbranche
hatte sich einen Bruch des
Oberarmkopfes – eine soge-
nannte Humeruskopffraktur
– zugezogen. Es war glückli-
cherweise nur ein Haarriss,
keine zwingende Indikation
für eine Operation. Doch
wollte der Riss nicht so recht
heilen: „Auf den Bildern der
letzten MRT-Untersuchung
imAugust neunMonate nach
dem Unfall sah man weiter-
hin eine ausgeprägte Kno-
chenentzündung. Auch der
Haarriss stellte sich immer
noch unverändert dar“, so
Prof. Diehl. Auch bei Markus
Huber versagten alle konser-
vativen Therapieversuche.

So hilft die neue Magnetfeldtherapie
Hightech-Hilfe bei Arthrose, Knochenbrüchen, Gelenk- und Sehnenentzündungen

pie, die aus der Schweiz
stammt und erst 2020 auf
denMarkt kam. Sie gehört so-
mit noch nicht zum gängigen
Standard der Therapieange-
bote. Die Behandlung wird
von den privaten Kranken-
kassen bereits übernommen.
Gesetzlich Versicherte müs-
sen die Behandlungskosten-
von 75 Euro pro Sitzung lei-
der noch selbst bezahlen.
Doch offensichtlich hat diese
Technik Potenzial. DerOrtho-
päde und Unfallchirurg Pro-
fessor Dr. Peter Diehl arbeitet
seit Mai dieses Jahrs mit
EMTT. Und war überrascht:
„Wir haben damit bereits in
der Erprobungsphase er-
staunliche Behandlungserfol-
ge erzielt.“ EMTT gehört jetzt
zu seinem festen Therapiean-
gebot. Das Verfahren unter-
scheidet sich von anderen
Formen der Magnetfeldthera-
pie durch höhere Schwin-
gungsfrequenz und Magnet-
feldstärke: „Die Impulsinten-
sität übertrifft die des Erd-
magnetfeldes um das Tau-
sendfache und dringt bis zu
20 Zentimeter tief ins Gewe-
be ein. So erreicht sie ihre kli-
nischeWirksamkeit“, so Prof.
Diehl. „Die Impulse erzeugen
Stromfelder an den Zellmem-
branen undwirken direkt auf
den Stoffwechsel der beschä-
digten Zelle.“ Geheilt wirdAr-
throse damit natürlich nicht:
„Wir wissen aber, dass es
mittlerweile viele Patienten
gibt, die auch mit fortge-
schrittener Arthrose be-
schwerdefrei laufen, solange
sie keine Entzündung im
Knochen haben. Daraus leitet
sich die große Chance ab,
dass die Heilung der Kno-
chenentzündung wieder in
eine länger anhaltende,
schmerzfreie Phasemündet.“
Erste Studien aus Asien zei-
gen nach Diehls Einschät-
zung ermutigende Ergebnis-
se.
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Speziell für Arthrose-Pa-
tienten ist dies eine Nach-
richt, die Hoffnungmacht: Ei-
ne hochenergetische Fortent-
wicklung der bereits seit vie-
len Jahren etablierten Mag-
netfeldtherapie kann diese
leidgeprüften Patienten
nachhaltig von Schmerzen
befreien – und somit den Ein-
satz eines Kunstgelenkes
deutlich verzögern oder viel-
leicht sogar verhindern. Wie
die neue EMTT-Technik funk-
tioniert und welche Erfolge
sie bei seinen Patienten Mi-
chaela Faßnacht (68) und
Markus Huber (53) erzielte,
erklärt Prof. Dr. Peter Diehl,
Orthopäde und Unfallchirurg
im Orthopädiezentrum Mün-
chen Ost OZMO in Haar.
Zu den Anwendungsgebie-

ten zählen neben degenerati-
ven Gelenkerkrankungen
wie Arthrose in Hüfte, Knie
oder Schulter auch die
Schmerztherapie sowie die
Behandlung von Sehnenent-
zündungen, Sportverletzun-
gen und die Beschleunigung
der Heilung von Knochenbrü-
chen. Bei einer Arthrose
nutzt sich die schützende
Knorpelschicht der Knochen
eines Gelenkes zunehmend
ab. Ist sie zerstört, trifft die
Stoßbelastung der Gelenk-
knochen hart aufeinander
und führt oft zu einer Ent-
zündung der Gelenkkapsel
und des Knochens. Die Folge:
Heftige Schmerzen, wie Pa-
tientin Michaela Faßnacht
(siehe unten) sie lange ertra-
gen hat. Sprechen konservati-
ve Behandlungsmethoden
nicht mehr an, bleibt als letz-
te Option zurzeit oft nur
noch der Gelenkersatz. An
diesem Punkt kommt die Ex-
trakorporale Magnetotrans-
duktions-Therapie – EMTT ge-
nannt– ins Spiel. EMTT ist ei-
ne offiziell anerkannte Thera-

Der Orthopäde Prof. Peter Diehl behandelt seinen Patienten Markus Huber mit der EMTT-Magnetfeldtechnik. Der 53-
jährige Unternehmer hatte einen schlecht heilende Fraktur im Schultergelenk. Jetzt ist er wieder fit. FOTOS: SIGI JANTZ

Sie kann jetzt wieder schmerzfrei laufen
„Ganz ehrlich: Ich habe am
Anfang nicht so recht an die-
se neue Therapie geglaubt“,
schildert die Schwabinger
Antiquitäten-Händlerin Mi-
chaela Faßnacht (68) ihre ers-
te Begegnung mit der EMTT-
Technik. Zu groß waren die
Schmerzen und zu klein die
Hoffnung, als sie im Dezem-
ber dieses Jahres mit einem
dick geschwollenen, heißen
Knie in die Praxis von Profes-
sor Peter Diehl humpelte:
„Ich habe im linken Knie
schon lange Probleme mit
dem Innen- und Außenme-
niskus und zudem Knorpel-
schäden.“ Konservative Be-
handlungsmethoden wie ei-
ne Eigenblut-Therapie schlu-
gen bei ihr nicht an. Im Juli
unterzog sie sich schließlich
einer Gelenkspiegelung (Ar-
throskopie): „Da stand bereits
im Raum, dass ich in abseh-
barer Zeit einen künstlichen
Teilgelenkersatz brauchen
würde.“ Nach der Arthrosko-
pie wurden die Schmerzen
schlimmer. Zudem bildete
sich im Kniegelenk eine Ba-
ker-Zyste – eine typische Fol-
ge bei Schädigungen des
Kniegelenks: „Ich konnte ein-

fach nicht mehr laufen und
mir machte nichts mehr
Spaß.“
Auf Empfehlung einer

Freundin ging sie dann zu
Prof. Diehl: „Ich bekam zu-
nächst eine einzige Cortison-
Spritze und Hyaluron, um
erst mal die Entzündung und
die Schmerzen zu stoppen.“
In den folgenden Wochen
kam sie dann in regelmäßi-
gen Abständen zur 15-minü-
tigen EMTT-Behandlung: „Ich

lag bequem auf der Liege. Die
Therapieschlaufe wurde zwi-
schen meinen Knien plat-
ziert.“ Der Ring strahlt in alle
Richtungen einen Meter weit
aus. So kam auch ihr eben-
falls lädiertes rechtes Knie
gleich mit in den Genuss der
Behandlung: „Ich habe be-
reits während der Behand-
lung gespürt, dass sich ein
Heilungsprogramm in Gang
gesetzt hatte. Von Mal zu Mal
wurde es besser.“

Michaela Faßnacht geht
heute noch regelmäßig zur
Physiotherapie und macht
daheim auch ganz bestimmte
Übungen. „Ich kann jetzt wie-
der wunderbar durch die
Stadt laufen und endlich wie-
der allesmitmachen.“ Gedan-
ken an die Teilprothese, vor
der sie solche Angst hatte,
sind vorerst in weite Ferne
gerückt: „Daran denke ich
nicht mehr. Ich bin wirklich
sehr dankbar.“

Michaela Faßnacht (68) läuft
wieder ohne Schmerzen.

Der EMTT-Ring wurde für die 15-minütigen Behandlungen
zwischen Michaela Faßnachts Knie gelegt.

Unterstützung für Migräne-Patienten
Kosten für ein Medikament werden jetzt erstattet

tagen proMonat, unabhängig
von einer Vortherapie. Bisher
konnten diese die Therapie
nur dann erhalten, wenn bei
ihnen mehr als drei klassi-
sche Prophylaxe-Therapien
zuvor nicht ansprachen oder
sie die anderen Wirkstoffe
nicht vertrugen.

hig und wird von den Kran-
kenkassen übernommen. Ex-
perten sprechen von einem
„Paradigmenwechsel“ in der
Migränetherapie, auf den sie
lange gehofft und gewartet
hatten. Die Erstattungsfähig-
keit gilt für alle Erwachsenen
mit mindestens vier Migräne-

Seit dem 1. Oktober ist die
Welt für viele Menschen mit
Migräne leichter: Es gilt eine
neue Erstattungssituation für
die Migräne-Prophylaxe mit
dem Antikörperwirkstoff
Erenumab. Anders als zuvor
ist er auch unabhängig von
Vortherapien erstattungsfä-

Schutz gegen Atherosklerose
Forscher der LMU München entdecken ein neues Molekül

heiten (IPEK) des LMU Klini-
kums hat nun herausgefun-
den, dass ein GPR55 genann-
tes Molekül den gefährlichen
Prozess bremsen könnte. Die
Ergebnisse wurden im Wis-
senschaftsjournal „Nature
Cardiovascular Research“
veröffentlicht.

schädliche Entzündungsreak-
tion auf, die zu Verkalkungen
und Engstellen führen und
auf diese Weise Herzinfarkt
oder Schlaganfall auslösen
kann. Ein Team um Prof. Dr.
Sabine Steffens vom Institut
für Prophylaxe und Epide-
miologie der Kreislaufkrank-

Herzinfarkt oder Schlagan-
fall werden getrieben durch
den Prozess der Atherosklero-
se (Arterienverkalkung). Da-
zu kommt es, wenn Immun-
und Entzündungszellen in
Fettablagerungen in der
Wand von Blutgefäßen ein-
wandern. Dort baut sich eine
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