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Liebe Leserinnen und Leser! 

 
Vor genau 10 Jahren, am 1. Juli 2003 habe 
ich nach über 15-jähriger Tätigkeit als Arzt 
in Krankenhäusern und Rehabilitationsklini-
ken - zuletzt als Oberarzt - meine Praxis in 
Langenprozelten übernommen. In diesen 
Jahren habe ich viele Patienten kennen ge-
lernt und behandelt. Viel von ihnen kommen 
jeden Monat vertrauensvoll in meine Praxis 
und doch bemerke ich immer wieder, wie 
wenig meine Qualifikationen bekannt sind. 
Genauso wundere ich mich darüber, wenn 
mir Patienten erzählen, sie hätten mich nicht 
erreicht. 
Diese Jubiläumsausgabe soll ihnen alle wich-
tigen Daten über mich zusammenfassen. 
 

Ihr    Michael Steinhauer 

 

Internist in hausärzt-

licher Tätigkeit 

Als Hausarzt dürfen sich Fachärzte für Allge-
meinmedizin und Fachärzte für Innere Medizin 
(= Internisten) niederlassen.  
Die Ausbildung eines Allgemeinmediziners er-
fordert mindestens 5 Jahre ärztliche Tätigkeit 
nach dem Studium mit Teilabschnitten in der 
Inneren Medizin, der Chirurgie, wahlweise 
auch der Kinderheilkunde und der Gynäkolo-
gie, sowie natürlich in der Allgemeinmedizin. 
Die Ausbildung eines Internisten erfordert 
mindestens 6 Jahre ärztliche Tätigkeit in der 
Inneren Medizin, wobei Neurologie 
(=Nervenheilkunde) - wie bei mir - angerech-
net werden kann. Während für einen Allge-
meinarzt keine speziellen diagnostischen und 
therapeutischen Verfahren vorgeschrieben 
sind, muss ein Internist diese lernen. So lernte 
ich Ultraschalldiagnostik an Bauch, Herz, 
Schilddrüse und Blutgefäßen und das gesamte 
Spektrum der Endoskopie wie Magen-, Bron-
chial-, Mastdarm- und Dickdarmspiegelungen 
mit therapeutischen Eingriffen. Dazu gehörten 
auch Punktionen vieler Organe. Wesentlich ist 
für einen Internisten die Labordiagnostik und 
die verschiedenen Varianten des EKGs. Auch 
die Röntgendiagnostik von Herz und Lunge, 
sowie Magen und Darm gehört zum Können 
des Internisten. Internisten sind die Spezialis-
ten für alle nichtchirurgischen Notfälle, wie 
Herzinfarkt, Lungenembolie, Lungenentzün-
dung, Gallenblasensteine, Gallenwegsentzün-
dungen, Nierenversagen, Schocks usw. Bei der 
Niederlassung als Hausarzt gibt ein Internist 
viele dieser Tätigkeiten auf. Bei mir gibt es 
Lungenfunktion, alle EKGs, Langzeitblutdruck-
messung, Labor und Ultraschall von Schilddrü-
se, Bauch, Blutgefäßen, Knochen, Muskeln und 
Gelenken. Auch für Kinder bin ich zugelassen. 
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Eine geriatrische  

Anekdote 
 
In den ersten Jahren meiner Berufstätigkeit 
arbeitete ich in einer neurologischen Rehabili-
tationsklinik. 
Eines Tages musste ich eine alte Dame auf-
nehmen. Sie war 87 Jahre alt und hatte einen 
Schlaganfall erlitten. Sie nahm das Ereignis 
aber mit Humor: Der Krankenhausarzt hätte ihr 
gesagt, sie habe ein „Sonderangebot“ eines 
Schlaganfalls erlitten. Beim Klavierspiel mit 
ihrer Freundin war ihr aufgefallen, dass sie 
Schwierigkeiten mit den Trillern hatte. Ihr Ziel 
für die Rehabilitation war es diese Triller wie-
der hinzukriegen. Außerdem wollte Sie wieder 
Geige spielen können. Die Rehabilitationsklinik 
verfügte über eine große Cafeteria mit einem 
Flügel. Die für meine Patientin zuständige Er-
gotherapeutin konnte so mit ihr am Objekt ü-
ben. In einem Nebensatz erwähnte die Patien-
tin einmal ihre Schwester: Sie sei fünf Jahre 
jünger als sie, also 82, aber sie werde langsam 
alt... 
Von dieser alten Dame erhielt ich übrigens in 
fünf Jahren Tätigkeit in Rehabilitationskliniken 
die einzige Rückmeldung nach der Entlassung 
in die häusliche Umgebung. Sie schrieb mir zu 
Weihnachten eine Karte um mir mitzuteilen, sie 
könnte wieder geigen. 

 

 

Triggerpunktmedizin 
Wenn Muskelschmerzen mürbe machen 

 
Seit dem Beginn meiner Berufstätigkeit 1987 in 
einer orthopädischen Rehabilitationsklinik weiß 
ich, dass Muskeln schmerzen können. Damals 
wies mich mein Oberarzt auf besondere Punkte 
– die Triggerpunkte – in der Muskulatur hin, 
die bei bestimmten Schmerzmustern zu finden 
sind. Da diese Schmerzen sich nicht immer in 
unmittelbarer Nähe des Triggerpunktes befin-
den, spricht man vom Übertragungsschmerz.  
  
Triggerpunkte sind harte Punkte in der Musku-
latur, die zu einer Bildung eines dünnen Hart-
spannstranges führen können. Die Muskelfa-
sern dieses Stranges sind in höchstem Maße 
zusammengezogen und bewegen sich nicht 
mehr. Der Muskelstoffwechsel und die Durch-
blutung sind in diesem Bereich nahezu zum 
Erliegen gekommen. Die Energieträger in den 
Muskelzellen – das ATP – ist verbraucht und 
kann nicht nachgebildet werden. 
 
Erste Beobachtungen gab es schon vor einigen 
hundert Jahren. Ein Militärarzt beobachtete in 
einer südländischen Kolonie einen Soldaten, 
der sich einen Nagel in den Bauch stach. Zur 
Begründung gab er an, seine Bauchschmerzen 
ließen dadurch nach. Richtig systematisch er-
forscht hat diese Punkte aber erst Dr. Travell, 
eine amerikanische Ärztin im 20. Jahrhundert. 
Im Rahmen einer eigenen Erkrankung fand sie 
bei sich selbst schmerzhafte Muskelpunkte.  
 
Davon beeindruckt durchsuchte sie die medizi-
nische Literatur und stieß auf die Veröffentli-
chung des Berichts des oben erwähnten Mili-
tärarztes. Sie konnte ihren Chef davon über-
zeugen, dass es sinnvoll sein könnte, diese 
Punkte zu erforschen.  
Sie begann damit Muskeln mit einem schmerz-
haften Mittel zu spritzen und die Testpersonen 
zu bitten das Schmerzgebiet zu beschreiben. 
Anschließend spritzte sie ein Mittel zur örtli-

Spezialist für 

Wiederherstellung 
Fast völlig unbekannt ist der Facharzt für Phy-
sikalische und Rehabilitative Medizin. Für diese  
auch neuerdings Physiater genannte Facharzt-
anerkennung sind ebenfalls 5 Jahre Weiterbil-
dung nach dem Studium erforderlich. 
Es müssen Tätigkeiten in Rehabilitationsklini-
ken und auf Intensivstationen in den Fächern 
Innere Medizin, Neurologie und Orthopädie 
nachgewiesen werden. Anschließend ist der 
Arzt in der Lage dem Körper bei der Regenera-
tion nach schweren Krankheiten zu helfen. In 
der Regel steht im Vordergrund das Gleichge-
wicht der Muskelgruppen wiederherzustellen 
und Kraft und Ausdauer aufzubauen. Der Phy-
siater legt die Schwerpunkte der Therapie fest 
und leitet Patienten, Angehörige, Physiothera-
peuten und Pflegepersonal an. Durch Einsatz 
verschiedener Therapieverfahren der physikali-
schen Medizin wie Wärme- und Kälteanwen-
dung, Massage, Krankengymnastik, Lymph-
drainage und verschiedene Stromanwendun-
gen können Krankheiten geheilt oder gebes-
sert und die Beschwerden vieler Menschen 
gelindert werden.  

Geriatrie - eine  

Ergänzung 
Zusätzlich zu der Facharztanerkennung kann 
ein Arzt in einem bestimmten Fach eine Zu-
satzbezeichnung erwerben. Dafür sind in der 
Regel 2 weitere Jahre Weiterbildung erforder-
lich. Die bekanntesten Zusätze sind Kardiolo-
gie, Rheumatologie und Gastroenterologie. 
Bis zur letzten Änderung der Weiterbildungs-
ordnung waren die geriatrischen Abteilungen, 
das heißt Spezialabteilungen für sehr alte Pati-
enten, in den Krankenhäusern die dritthäufigs-
ten Abteilungen nach Kardiologie und 
Gastroenterologie. Geriatrie gibt es als Akut-
stationen und als rehabilitative Einrichtungen. 

Das Besondere an 

meiner Praxis 
Zu Beginn und während meines Studiums hat-
te ich die Zielvorstellung, einmal meinen Haus-
ärzten nachzueifern und mich niederzulassen. 
Das Studium bereitet einen Medizinstudenten 
aber nicht darauf vor gleich eine Praxis zu er-
öffnen. Vielmehr ist eine Facharztausbildung 
anzuschließen. Ende der 1980er Jahre gab es 
wenige Stellen für viele Ärzte und nicht jeder 
fertige Mediziner konnte gleich seine Wunsch-
stelle bekommen. So begann ich 1987 nach 
meinem Studium meine Weiterbildung zu-
nächst in einem orthopädisch-neurologischen 
Rehabilitationszentrum. Hier erlernte ich die 
Diagnostik am Bewegungsapparat, neurologi-
sche Untersuchungstechniken und die Anwen-
dung der Physikalischen Medizin, chirothera-
peutische Techniken sowie die therapeutische 
Lokalanästhesie. Diese Tätigkeiten eröffneten 
mir eine besondere Sicht auf die Medizin und 
damit den Wunsch ein Orthopäde zu werden. 
Operieren - eine unbedingte Voraussetzung für 
die Facharztanerkennung zum Orthopäden - 
wollte ich aber nicht. Da so aus meinem neuen 
Traum nichts werden konnte, wechselte ich 
mit dem Ziel mich weiter für die Hausarzttätig-
keit anzubieten in eine internistische Rehabili-
tationseinrichtung. Hier begann meine Ausbil-
dung zum Internisten mit EKG-Diagnostik und 
Ultraschalluntersuchungen. Nach fast 5 Jahren 
in der Rehabilitation konnte ich 1992 in einem 
Akutkrankenhaus anfangen, wo ich bis zur 
Facharztprüfung blieb. Im Zuge der Wieder-
vereinigung wurde die Weiterbildungsordnung 
für Ärzte überarbeitet und ein neues Fachge-
biet geschaffen. Mit dem Facharzt für Physika-
lische und Rehabilitative Medizin wurde eine 
der wenigen guten Errungenschaften des DDR-
Gesundheitssystems übernommen. Dieses 
Fachgebiet beinhaltet Orthopädie ohne Opera-
tionen, Neurologie und Innere Medizin. Auf-
grund meiner bisherigen Tätigkeit aus meiner 
Sicht die Idealkombination.  
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chen Betäubung und die Schmerzen ver-
schwanden wieder. So konnte sie auch Patien-
ten mit dem entsprechenden Schmerzmuster 
durch eine örtliche Betäubung helfen. 
 
Im Laufe ihres langen Lebens – sie wurde 95 
Jahre alt – hat sie in 50 Jahren 400 Muskeln 
am gesamten Körper untersucht und ein The-
rapieverfahren entwickelt, das sie zu einer an-
gesehenen Ärztin werden ließ. Sogar Präsident 
Kennedy wurde von ihr behandelt. Das Ergeb-
nis ihrer Arbeit floss in zwei dicke Bücher, ei-
nes über die obere, das andere über die untere 
Körperhälfte. Jahrzehntelang und auch heute 
noch sind Ärzte diesem Ansatz gefolgt, mit Lo-
kalanästhesie Schmerzen zu lindern.  Generati-
onen von Physiotherapeuten lernten durch 
Massagetechniken, Kältebehandlung und Deh-
nung die Triggerpunkte zu lösen. Genau diese 
Behandlung war es, die auch ich in der ortho-
pädischen Klinik lernte.  
 
2006 besuchte ich auf einem Kongress ein Se-
minar eines Kollegen, der über eine Trigger-
punkt auflösende Schmerztherapie referierte. 
Es war ein seit Jahren niedergelassener Allge-
meinarzt, der sich zu einer Fortbildung in chi-
nesischer Akupunktur entschlossen hatte. 
Rasch merkte er, dass die 2000 Jahre alte chi-
nesische Philosophie für einen deutschen 
Schulmediziner nur schwer nachvollziehbar ist. 
Chi-Fluss, Yin und Yang und die Meridiane sind 
wissenschaftlichen Methoden leider nicht zu-
gänglich. Sogenannte Ahshi-Punkte allerdings 
sind teilweise mit den Triggerpunkten identisch 
und so kam der Kollege auf die Idee sich mit 
den Triggerpunkten intensiver zu beschäftigen 
und sie nur mit einer Akupunkturnadel zu be-
handeln, ganz ohne Wirkstoff, ohne Lokalanäs-
thesie. Die Ergebnisse waren verblüffend.  
 
Während des Seminars behandelte der Kollege 
Freiwillige aus dem Publikum. Einer dieser 
Freiwilligen saß neben mir und er erzählte mir 
nach seiner Behandlung mit einer(!) Nadel, er 
sei mit Kopfschmerzen aufgewacht und ange-

reist und sei durch die Behandlung sofort 
schmerzfrei geworden.  
 
Dies war für mich der Anlass mit dieser Thera-
pie zu beginnen. Seither konnte ich schon vie-
len Menschen helfen.  
 
Kopfschmerzen, Schwindel, Migräne, Gelenk-
beschwerden, Rückenschmerzen, Zahnschmer-
zen und Weichteilrheuma lassen sich gut be-
handeln. 80 Prozent der Behandelten geben 
gute bis sehr gute Besserung an. 
 

Triggerpunktmedizin 

altes Wissen - neues 

Therapiekonzept 
Schon vor dem zweiten Weltkrieg begann in 
den USA die Erforschung schmerzauslösender 
Punkte in der Muskulatur. Zahlreiche Untersu-
chungen haben gezeigt, dass muskuläre Trig-
gerpunkte in vielen Fällen die Ursache für Ge-
lenkschmerzen und Gelenkentzündungen sind. 
Betroffen sind vor allem Schulter-, Hüft-, Knie- 
und Fußgelenke sowie die kleinen Wirbel- und 
die Fingergelenke. Die Patienten leiden unter 
Ruheschmerzen, Gelenkschwellungen und 
schmerzhaften Bewegungsstörungen. Treten 
Triggerpunkte in gelenkübergreifenden Mus-
keln auf, so kann die muskuläre Hochspan-
nung zu Gelenkfehlstellungen, hohen Druckbe-
lastungen sowie gestörten Bewegungsabläufen 
führen. Knorpelabnutzung und Entzündung 
sind die möglichen Folgen. So können zum 
Beispiel Triggerpunkte im Kniebeugemuskel 
eine wichtige Ursache für Meniskusschäden  
und Kniearthrosen sein. Durch Untersuchun-
gen mit Röntgen, CT und Kernspin findet man 
häufig einen Gelenkverschleiß (Arthrose) und 
vermutet hier die Ursache. Doch diese Schluss-
folgerung ist in vielen Fällen fraglich. Oft sind 
nach erfolgreicher Triggerpunkt-Auflösung die 
Gelenkschmerzen gebessert oder verschwun-
den. Im Röntgenbild aber bleibt die Arthrose 
unverändert zu sehen. 
Das im letzten Jahrhundert entwickelte Thera-
piekonzept sah eine Kombination aus Kälte-
spray, Dehnungsübungen und Spritzen mit 
Lokalanästhetika (örtliche Betäubung) als wirk-
samste Methode vor. In Deutschland hat sich 
die Spritzenbehandlung gehalten. Auch Deh-
nungsbehandlung wird durchgeführt. Leider ist 
oft weder Ärzten noch Physiotherapeuten be-
wußt, dass sie Triggerpunkte behandeln (müs-
sen). Das in Deutschland entwickelte Konzept 
TriAS® kombiniert Wärme, Selbstmassage und 
Triggerpunktakupunktur. Ich habe beide Ver-
fahren erlernt und angewandt. Aus meiner 
Sicht ist TriAS® ein riesiger Fortschritt. 
 

Ich war bei meiner Anerkennung 1994 einer 
der ersten Fachärzte für Physikalische und Re-
habilitative Medizin in Bayern. 
Meine Weiterbildung zum Internisten beendete 
ich 1998 um gleich anschließend eine Ober-
arztstelle anzutreten, die meine beiden Fach-
arztqualifikationen optimal zu nutzen verstand. 
Im Krankenhaus Marktheidenfeld war ich der 
Oberarzt der geriatrischen Rehabilitationsabtei-
lung und gleichzeitig auch der Internistischen 
Abteilung als Oberarzt zugeordnet. Nach 2 
Jahren konnte ich die Zusatzbezeichnung Geri-
atrie erlangen. 
Bei meiner Niederlassung 2003 in Langenpro-
zelten übernahm ich die Praxis von Dr. Hoff-
mann, einem Facharzt für Allgemeinmedizin, 
eine typische Hausarztpraxis. 
Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist dem entspre-
chend die hausärztliche Versorgung in Lan-
genprozelten und Umgebung.  
Besonders wichtig sind mir dabei Früherken-
nung und Vorbeugung ernster Erkrankungen. 
Neben den Kassenleistungen, das heißt den 
Kindervorsorgeuntersuchungen, dem Check up 
35, dem Hautkrebsscreening und der Krebs-
früherkennungsuntersuchung für Männer so-
wie den Impfungen entsprechend den Empfeh-
lungen der ständigen Impfkomission der deut-
schen Ärzteschaft, biete ich als Wunschleistun-
gen sport- und reisemedizinische Beratungen 
und Untersuchungen, Schilddrüsenscreening, 
Aneurysmascreening und Beratungen zur Pati-
entenverfügung und Vorsorgevollmacht. Zum 
täglichen Brot eines Hausarztes gehören die 
chronischen Erkrankungen wie Asthma, Herz 
und Gefäßkrankheiten einschließlich Bluthoch-
druck, die Zuckerkrankheit, Fettstoffwechsel-
störungen und Schilddrüsenkrankheiten. Zur 
Vorbeugung und Behandlung habe ich als In-
ternist die besten Voraussetzungen. Diagnostik 
und Therapie kann nahezu vollständig in mei-
ner Praxis erfolgen. Eine Besonderheit in mei-
ner Praxis ist die Diagnostik und Behandlung 
von muskulär bedingten Beschwerden. Diese 
tarnen sich oft als Gelenkbeschwerden, Kopf-
schmerzen, Nervenschäden oder Bauchbe-
schwerden. Sie können extrem schmerzhaft 
und sehr langwierig sein. 
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Michael Steinhauer 
Hausärztlich tätiger Internist 

Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Geriater 

kardiovaskulärer Präventivmediziner (DGPR) 
 

Langenprozeltener Str. 35, 97737 Gemünden 
Telefon: 09351/1493  

Telefon privat 09351/601463        Mobiltelefon 01523 4070301 

e-Mail: MichaelSteinhauer@web.de 
 (wird nur zweimal pro Woche gelesen)  

Nachts und am Wochenende können Sie mich über eine der oben angegebenen Rufnummern erreichen. 
Wenn nicht, versuchen Sie es mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst:  

 

116 117 
 

In Notfällen (Bewusstlosigkeit, plötzliche Luftnot, Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall) rufen 

Sie unbedingt sofort den Notarzt unter: 

Notruf 112 oder 19 222 

Sprechzeiten 
 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 8 - 12 
15 - 17    17 - 19 15 - 17 

und nach Vereinbarung 

 

Die Praxis im Internet: 
www.praxis-steinhauer.com 

www.triggerarzt.de 
 

Patientenverfügung � Reiseberatung �  Schmerzbehandlung �  Ernährungsberatung 
Raucherentwöhnung �  Gesundheitsberatung � Triggerpunktakupunktur TriAS® 

Orthomolekulare Medizin �  Mikrostrombehandlung BCR® 

Spritzen schaden! 

Schmerzmittel sind unverzichtbar. Es gibt sie als Tabletten, Kapseln, Tropfen, Pflaster, Spritzen und 
Infusionen. Alle wirksamen Medikamente haben auch Nebenwirkungen. Die Entzündungshemmer - 
das Beliebteste ist Voltaren® (Wirkstoff Diclofenac), das Stärkste ist Kortison - belasten Magen, 
Darm, Herz und Nieren. Weitere Vertreter sind die Wirkstoffe Paracetamol, Acetylsalicylsäure, No-
vaminsulfon (=Metamizol) und Ibuprofen. Die Verwandten des Morphiums wirken auf die Schmerz-
verarbeitung im Zentralnervensystem und können deshalb Übelkeit, Schwindel und Müdigkeit verur-
sachen. Tropfen, Tabletten und Kapseln sind in ihrer Wirkung schnell und gut steuerbar. Ähnliches 
gilt für intravenös verabreichte Spritzen und Infusionen. Allerdings kommt hier die Gefahr von Ve-
nenentzündungen als Nebenwirkung dazu. Der Wirkstoff aus Pflastern wird in Abhängigkeit von der 
Hautdurchblutung aufgenommen. Deshalb kann es zu Komplikationen kommen wenn der Patient 
sich sonnt oder Fieber bekommt. Die früher so beliebten intramuskulären Kombinationsspritzen mit 
Voltaren und Kortison sind extrem gefährlich. Sie können zum ausgedehnten Gewebeuntergang 
führen. Es hat Fälle gegeben, in denen die Gesäßmuskulatur und die Muskulatur des Oberschenkels 
völlig zerstört wurde und lange Krankenhausaufenthalte notwendig wurden. Spritzennadeln sind 
wie scharfe Messer, sie zerschneiden den Muskel. Akupunkturnadeln verdrängen das Gewebe nur. 
Meistens blutet es nicht einmal.  


