
Dr. Andreas Birner,
FA für Orthopädie, hilft immer.

Der Orthopäde
Dr. Günther Malek behandelt mit Akupunktur und Heilkräutern.

Der TCM-Mediziner

Heilmasseurin Sigrid Wesiak hilft mit diversen Massagetechniken.

Die Heilmasseurin
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Christian Domittner, DC, kennt die Handgriffe, um Blockaden zu lösen.

Der Chiropraktiker

Bernhard Taxer (MSc, PT) führt Patienten an die Bewegung heran.

Der Physiotherapeut
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Was ist die Orthopädie?
Die medizinische
Fachrichtung
beschäftigt sich
mit Erkrankun-
gen und
Beschwerden des
Bewegungsappa-
rates. Prävention,
Diagnostik und Therapie
fallen in dieses Gebiet und natürlich die
operative Behandlung.

Wann sollte man mit den Beschwerden zum
Orthopäden?
Sobald als möglich, um einer Verschlech-
terung und einer Chronifizierung vor-
zubeugen.

Wie stellen Sie die Diagnose?
Die ist auf drei Säulen aufgebaut: erstens
ein ausgiebiges Gespräch mit dem
Patienten, um eine gute Klassifizierung
der Beschwerden zu erstellen. Zweitens
die klinische Begutachtung und Durch-
führung verschiedener Tests. Als drittes
gibt es die Abklärung mit bildgebenden
Verfahren und Labordiagnostik. Die
Verdachtsdiagnostik wird aber schon
während der Anamnese gestellt und
durch alle weiteren Untersuchungen
untermauert.

Welche Möglichkeiten der Behandlung hat
der Orthopäde?
DerHexenschussansich ist einemuskuläre
Verspannung, also eine Überreaktion
des Körpers, die eigentlich ein Schutz-
mechanismus ist, um die darunterlie-
gendenWirbelsegmentevorSchlimmerem
zu bewahren. Es gibt die Möglichkeit
der manuellen Behandlung, Infiltrationen,
eine Ruhigstellung mittels Mieder für
kurze Zeit, Akupunktur, Wärme- oder
Kältetherapie, muskelentspannende
Medikamente sowie Infusionen.
Magnetfeldtherapie und Softlaser sind
von mir bevorzugte Behandlungen, da
sie für die Patienten sehr angenehm sind.

Wann kann der Orthopäde helfen, wann
nicht?
Helfen kann man immer und wenn es
nurdieZuweisungzumrichtigenKollegen
ist, egal welcher Fachrichtung.

Was bedeuten eigentlich TCM und
Akupunktur und wofür sind sie zuständig?
Akupunkturistdieweltweitammeisten
verbreitete Therapieform. Neben
Kräutertherapie und Tuina-
Körpertherapie ist sie ein
zentraler Bestandteil der
Traditionell Chinesischen
Medizin (TCM).

Wann sollte man mit den
Beschwerden zur TCM?
Eine besondere Stärke der Aku-
punktur liegt in der Behandlung von
Beschwerden des Bewegungsapparats
oder Kopfschmerzen.

Wie wird die Diagnose gestellt?
Als Integrativmediziner ist es immer wich-
tig, die schulmedizinische Diagnose im
Augezubehalten,umnicht einegefährliche
Ursache hinter den Beschwerden zu über-
sehen. In der TCM wird durch Unter-
suchung und Befragung herausgefunden,
in welchem Meridian welche Störung
besteht – diese kann dann mittels Aku-

punktur und eventuell Kräutertherapie
behoben werden.

Welche Möglichkeiten der Behand-
lung hat man bei der Diagnose

Lumbago?
Es gibt für den Hexenschuss
besonders wirksame Aku-
punkturpunkte an der Hand
undimOhr.NachdemSetzen

der Punkte macht der Patient
dann selbst einfache Bewegun-

gen, um die Wirbelsäule zu mobi-
lisieren. Meiner Erfahrung nach bessern
sich die Symptome damit bei 75 bis 80
Prozent der Patienten bereits deutlich.

Bei welchen Beschwerden oder Erkrankung
kann TCM und Akupunktur helfen?
Akupunktur kann bei akuten und chro-
nischen Schmerzen des Bewegungsap-
parates, besonders im Kopf- und Nacken-
bereich, sehr erfolgreich eingesetzt werden.
Auch als Regulationstherapie beispielsweise
bei Allergien und Magen-Darm-Beschwer-
den lassen sich gute Erfolge erzielen.

Was ist eine Heilmassage?
Das ist eine Behandlung von Haut, Bin-
degewebe, Sehnen und Muskeln durch
Druck- und Zugreize. Durch Ertasten
von Gewebestrukturen, das
Erspüren krankhafter Ver-
änderungen im Gewebe und
den entsprechenden manu-
ellen Therapieren des
Erspürten werden die
Ursachen von gesundheit-
lichen Problemen beseitigt.
Dabei kommen verschiedene
Massagetechniken zum Einsatz.

Was bewirkt sie?
Durch spezielle Massagegriffe werden
im behandelten Gebiet die Haut und die
darunter liegenden Körperpartien wie
Bindegewebe und Muskeln gereizt.
Dadurch werden Verspannungen gelöst,
die Durchblutung wird gefördert. Es
kommt zudem zu einer Reaktion der

Hautnerven,diedasgesamteNervensystem
beeinflussen, indem sie Hormone und
schmerzlindernde Botenstoffe freisetzen.

Wie stellen Sie die Diagnose?
Gar nicht. Der Arzt stellt die

Diagnose und überweist dann
zum Heilmasseur.

Wie behandeln Sie?
Mein Angebot reicht von

der klassischen und Binde-
gewebsmassage über die manu-

elle Lymphdrainage bis zur Fuß-
reflexzonentherapie.

Wann hilft die Heilmassage?
Unter anderem bei Beschwerden des Bewe-
gungsapparates, die durch angeborene
oder erworbene Funktionsstörungen,
durch Verletzungen, nach Operationen
oder rheumatischen sowie neurologischen
Erkrankungen auftreten können.

Was ist Chiropraktik?
Die Chiropraktik ist eine ganzheitliche
Methode,dieaufdenSelbstheilungskräften
des Körpers aufbaut und die
Ursachen der Störungen
behebt. So wird die Funktion
des Nervensystems nor-
malisiert und gestärkt.

Mit welchen Symptomen
sollte man zu Ihnen?
Wenn eine Wirbelblockade
für die Schmerzen verantwort-
lich ist. Solche Blockaden können
sich in verschiedenen Symptomen äußern.
Das allgemeine Ziel der Chiropraktik
ist, die Funktionsfähigkeit und das Zusam-
menspiel von Gelenken und Muskulatur
zu normalisieren und so Schmerzen zu
lindern oder zu beseitigen.

Wie stellen Sie die Diagnose?
Nur ein Arzt darf eine Diagnose erstellen.
Ich führe eine gründliche Anamnese

durch, um den Ursprung der Funk-
tionsstörung zu eruieren.

Wie wird behandelt?
Mithilfe spezieller Hand-
griffe werden die Blockaden
beseitigt. Sind Weichteile

wie Muskeln oder Sehnen
ebenfalls betroffen, werden

auch gezielte Dehnungen
angewendet.

Bei welchen Beschwerden hilft die
Behandlung?
Wenn die Funktionsfähigkeit und das
Zusammenspiel von Gelenken und
Muskulatur gestört ist.

Was ist Physiotherapie?
Physiotherapeuten sind Experten im
Bereich der Bewegungsentwicklung und
-kontrolle. Sie sindsowohlpräventiv
als auch kurativ-therapeutisch
tätig. Das therapeutische Feld
erstreckt sich dabei über
sämtliche klinische Felder.
Am bekanntesten ist aller-
dings die Arbeit mit Men-
schen nach neurologischem
Geschehen (Schlaganfall,
Multiple Sklerose, Parkinson)
sowie die orthopädisch-trauma-
tologische Rehabilitation nach Verlet-
zungen oder bei chronischen Beschwerden
des Bewegungsapparates.

Wann sollte man mit den Beschwerden zum
Physiotherapeuten?
Wenn einen der Haus- oder Facharzt
überweist. Am häufigsten geht es dabei
umBeschwerdendesBewegungsapparates
wie akute oder andauernde Rücken-
schmerzen.

Wie wird die Diagnose gestellt?
Die klassische Diagnose stellt primär
der Arzt. Physiotherapeuten sind aber

dazubefähigt,nacheinergutstrukturierten
und ausführlichen physiotherapeutischen
Befundung eine funktionelle Diagnose

und darauf aufbauend einen
Therapieplan zu erstellen.

Welche Behandlungsmöglich-
keiten haben Sie bei der
Diagnose Hexenschuss?
Wesentlich ist primär eine
adäquate Aufklärung, das

Nehmen von Ängsten –
was bereits symptomlindernd

sein kann – sowie das behutsame
Heranführen an körperliche Akti-
vitäten, die sich nach dem Beschwer-
debild richten. Der Physiotherapeut
sieht den Patienten häufig über einen
längeren Zeitraum und ist damit auch
wichtiger Ansprechpartner für Patient
und Arzt.

BeiwelchenBeschwerdenkönnenSiehelfen?
Physiotherapie ist mittlerweile in fast
allen klinischen Bereichen tätig, von
der Inneren Medizin über Onkologie
bis hin zur Behandlung von Kindern
– allerdings immer im Einklang mit
anderen medizinischen Bereichen.
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www.drbirner.at

www.trinicum.com

www.heilmasseure.com

www.chiropraktiker.at

www.fh-joanneum.at


