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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

ganz Deutschland diskutiert darüber, ob hierzulande zu viel operiert wird. 
Auch der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie 2013 
nimmt sich dieser Frage an. „Operieren wir zu viel?“ lautet nur eine der 
vielen Veranstaltungen. Einen Schwerpunkt legt der Kongress demnach 
auch auf den Themenkomplex „Konservative Behandlungsverfahren und 
Rehabilitation“. 

Im Vorfeld des Kongresses äußerte sich die Deutsche Gesellschaft für 
Ortho pädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC) beunruhigt über die 
Entwicklung, dass zu viele Patienten operiert werden, noch bevor kon
servative Behandlungen – etwa mittels Physio oder Schmerztherapie – 
 ausgeschöpft würden. Prof. Bernd Kladny, Präsident der DGOOC und 
 Kongresspräsident des DKOU 2013, ist der Meinung, dass Patienten mit 
chronischen Rückenschmerzen ein Team aus Orthopäden und Unfallchi
rurgen, Neurologen, Psychologen und Physiotherapeuten zur Verfügung 
stehen sollte. Dass eine kognitive Therapie bei chronischen Rücken
schmerzen helfen kann, zeigt eine Untersuchung von Siemonsma et al. 
(S. 17), über die Sie in diesem Kompendium mehr erfahren können. 

Wir schließen uns dem diesjährigen KongressMotto „Menschen bewegen 
– Erfolge erleben“ an und möchten einen Teil dazu beitragen, Sie auf dem 
Laufenden zu halten: über aktuelle Trends und Entwicklungen aus Industrie 
und Forschung. 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 
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Bei Frauen versagt eine Hüftendopro
these häufiger als bei Männern. (S. 8)
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Profitieren Patienten mit Achilles
sehnentendinopathie zusätzlich zum 
 Wadentraining von einer Eigenblut
behandlung? (S. 10)
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Die Arthroskopie zeigt bei SLAPLäsionen 
gute Behandlungserfolge. (S. 20)

 Orthopädische Radiologie
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 Knieorthesen
24 Compliancestark für die  erfolgreiche Therapie 

 Osteoarthrose
24 Bewegungsprogramme  gegen Arthrose-

Schmerz

Fortsetzung Inhaltsverzeichnis S. 6
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Neuer Ansatzpunkt für eine Osteoporose 
Therapie identifiziert. (S. 39)
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Die Autoren selektierten Patienten 
mit einer primären, elektiven und 
unilateralen Totalarthroplastik der 
Hüfte. Als Misserfolg wurde der Erst
eingriff dann gewertet, wenn eine 
Revision aufgrund irgendeiner, einer 
septischen oder einer aseptischen 
Ursache nötig war. Als Revision galt 
sowohl die Entfernung der Prothese 
als auch der Austausch mindestens 
einer ihrer Komponenten.

319 Chirurgen identifizierten in 
46 USamerikanischen Krankenhäu
ser insgesamt 35 140 Totalarthro
plastiken der Hüfte. Die häufigste 
Ursache war eine Osteoarthritis. 
Die durchschnittliche Nachbeobach
tungszeit erstreckte sich über einen 
Zeitraum von 3 Jahren (1,3–5,1 Jahre). 
57,5 % der Studienteilnehmer waren 
Frauen, das Durchschnittsalter lag 
bei 65,7 Jahren. 

Der Anteil der Frauen, bei denen 
ein Femurkopf von 28 mm oder klei
ner verwendet wurde, lag über dem 
der Männer (28,5 vs. 13,1 %). Außer
dem erhielten Frauen häufiger als 
Männer Implantate mit Metall auf 
hochvernetztem Polyethylen (XLPE) 
(60,6 vs. 53,7 %). Die Männer wiesen 
einen höheren Anteil an Femur
köpfen von ≥ 36 mm Größe (55,4 vs. 
32,8 %) und an MetallaufMetall
Prothesen (19,4 vs. 9,6 %) auf. 

Nach einer Nachbeobachtungs
zeit von 5 Jahren lag die durch
schnittliche Überlebensdauer der 
Implantate bei 97,4 %. Die unter
schiedliche Lebensdauer der Implan
tate bei Männern (97,7 %) und Frauen 

Die Basis der USamerikanischen 
Kohortenstudie bildeten die 

 Daten von Patienten, die zwischen 
April 2001 und Dezember 2010 in 
die größte USDatenbank über Ge
lenkprothesen (TJRR: Total Joint Re
placement Registry) aufgenommen 
wurden. Durch standardisierte Do
kumentationen pflegen Chirurgen 
prospektiv Daten in dieses System. 

Mehr Frauen als Männer erhalten Hüftendoprothesen. Aufgrund der anatomi-
schen Unterschiede kann das Geschlecht eine Rolle bei Funktion und Lebensdauer 
des Implantats spielen. M. C. S. Inacio et al. wollten wissen, ob das Geschlecht des 
Patienten mit dem Risiko einer Revision verbunden ist. 
 JAMA Intern Med 2013; 173: 435–441 

Hüftendoprothetik

Implantatversagen:  
Revisionsrisiko bei Frauen 
höher

(97,1 %) war statistisch signifikant 
(p = 0,01). Die Hauptgründe für Revi
sionen waren Instabilität, Infektion, 
aseptische Lockerung und eine peri
prothetische Fraktur.

Risiko für septische
Revisionen nicht erhöht
Nach Anpassung hinsichtlich 

verschiedener Risikofaktoren seitens 
des Patienten, der Operation, des 
Chirurgen und des Implantats betrug 
die Hazard Ratio (HR) für Frauen am 
Ende der Nachbeobachtungszeit:

 ▶ für alle Revisionen, unabhängig 
ihrer Ursache: 1,29 (95 %Konfi
denzintervall [KI] 1,11–1,51)
 ▶ für aseptische Revisionen: 1,32 
(KI 1,10–1,58) 
 ▶ für septische Revisionen: 1,17 
(KI 0,81–1,68)

Dabei waren die Unterschiede 
nur bei allen Ursachen und bei asep
tischen Ursachen statistisch signifi
kant. Bei Frauen zeigte sich somit ein 
höheres Risiko für Revisionen jegli
cher Ursache und aseptische Revisio
nen, nicht aber speziell bei septi
schen Revisionen. 

Einen Zusammenhang konnten 
die Autoren zwischen dem Ge
schlecht und der Größe des Femur
kopfs feststellen: Wurden Femur
köpfe von ≤ 28 mm verwendet, lag 
die HR der Frauen im Vergleich zu 
Männern bei 1,15 (KI 0,86–1,55), bei 
Femurköpfen zwischen 28 und 36 mm 
betrug die HR 1,17 (KI 0,90–1,53) 
und bei Femurköpfen ≥ 36 mm 1,49 
(KI 1,14–1,95).

Das Risiko für ein Implantatver
sagen war bei Frauen mit einer To
talarthroplastik der Hüfte 29 % 
 höher als das der Männer. Bei der 
Interpretation der Ergebnisse 
müssten jedoch die Unterschiede 
in der Prothesenwahl berücksich
tigt werden, so die Autoren. Infek
tionen seien dabei kein Grund für 
das gesteigerte Risiko für Revisio
nen jeglicher Ursache. 

 Fazit

Britta Brudermanns, Köln
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Das Geschlecht spielt eine Rolle: Bei 
Frauen mit einer Totalarthroplastik  
der Hüfte versagte das Implantat  
in dieser Studie deutlich häufiger als  
bei Männern.
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xaban unter den Bedingungen des 
klinischen Alltags in puncto Wirk
samkeit und Sicherheit von nieder
molekularem Heparin (NMH) oder 
Fondaparinux unterscheidet. Die 
5346 konsekutiven Patienten, die 
sich zwischen 2005 und 2011 einer 
Gelenkersatzoperation unterzogen, 
erhielten entweder eine VTEPro
phylaxe mit NMH (n = 1683), Fonda
parinux (n=2069) oder Rivaroxaban 
(n = 1055) [2–4]. 

Die retrospektive Analyse ergab, 
dass der direkte FaktorXaInhibitor 
Rivaroxaban die Häufigkeit sympto
matischer VTE um 39 % gegenüber 
NMH (p < 0,05) und um 57 % gegen
über Fondaparinux (p < 0,001) re
duzierte. In Bezug auf die Inzidenz 
schwerer Blutungen zeigte Riva
roxaban deutliche Vorteile sowohl 
im Vergleich zu NMH (7,39 vs. 
14,91 %, p < 0,001) als auch zu Fonda
parinux (7,39 vs. 11,12; p < 0,001). 
Rivaroxaban reduzierte das Risiko 
für blutungsbedingte Eingriffe um 
76 % gegenüber NMH (p < 0,001) und 
um 64 % gegenüber Fondaparinux 
(p = 0,058) [2–4]. Die Reduktion von 
VTE und Blutungen spiegelte sich 
auch in einem kürzeren Krankenhaus
aufenthalt wieder. „Dieses Ergebnis 
könnte indirekt für die Wirtschaft
lichkeit von Rivaroxaban sprechen“, 
hob Mouret hervor. „Die VTEPro
phylaxe mit Rivaroxaban im klini
schen Alltag übertraf unsere Erwar
tungen nach den Ergebnissen aus 
den RECORDStudien.“

Patienten, die sich einer elektiven 
Hüft und Kniegelenkersatzope

ration unterziehen, haben ein erhöh
tes Risiko für postoperative venöse 
Thromboembolien (VTE). Mit dem 
oralen direkten FaktorXaInhibitor 
Rivaroxaban (Xarelto®) steht eine 
wirksame und praktikable Behand
lungsoption für die Thrombosepro
phylaxe zur Verfügung. Die gepool
ten Daten des zulassungsrelevanten 
RECORDStudienprogramms (Regu
lation of Coagulation in major ortho
pedic Surgery reducing the Risk of 
deep Vein Thrombosis and pulmonary 
Embolism) mit insgesamt 9581 Pa
tienten nach elektiven Hüft und 
Kniegelenkersatzoperationen zeigen 
unter Rivaroxaban (10 mg/d) eine im 
Vergleich zu subkutanem Enoxaparin 
(40 mg/d) deutlich stärkere Reduktion 
der VTERate bei vergleichbarem Blu
tungsrisiko [1]. „Letztendlich kommt 
es darauf an, dass wir die bessere 
Wirksamkeit nicht mit mehr Blutun
gen erkaufen“, betonte Dr. Patrick 
Mouret, Frankfurt / Main. Bislang 
mangelte es jedoch an Daten, die den 
in dem RECORDStudienprogramm 
dokumentierten klinischen Nutzen 
von Rivaroxaban in der Routinever
sorgung von nicht selektierten Pa
tienten bestätigen.

Rivaroxaban bewährt sich 
in der klinischen Praxis
Die monozentrische, retrospek

tive Registerstudie ORTHOTEP ging 
der Frage nach, wie sich die Throm
boseprophylaxe mit oralem Rivaro

Hüft- und Kniegelenkersatzoperation sind mit einem hohen Risiko von Thrombo-
embolien assoziiert.  Nach den aktuellen Ergebnissen einer retrospektiven Register-
studie bei unselektierten Patienten ist die Antikoagulation mit Rivaroxaban 
auch in der klinischen Routine effektiver und einfacher zu handhaben als die 
Thromboseprophylaxe mit niedermolekularem Heparin oder Fondaparinux.

Antikoagulation nach Gelenkersatzoperationen 

Thromboseprophylaxe mit 
Rivaroxaban bietet Vorteile 
im klinischen Alltag 

Tipps zum Management
der Antikoagulation
Nach den Worten von Prof. Sylvia 

Haas, München, hat sich das peri
operative Management bei Patienten 
unter einer LangzeitAntikoagulation 
mit neuen oralen Antikoagulantien 
(NOAK) gegenüber VitaminKAnt
agonisten (VKA) vereinfacht. NOAK 
haben eine kürzere Halbwertzeit, so
dass vor einem elektiven Eingriff 
routinemäßig und nach ärztlicher 
Abschätzung eine Therapiepause 
von 24 Stunden bei Patienten, die auf 
ein NOAK eingestellt sind, ausrei
chend ist. Bei Eingriffen mit hohem 
Blutungsrisiko sollten NOAK 48 Stun
den vorher abgesetzt werden. Die 
Wiederaufnahme der Antikoagulation 
ist eine individuelle Entscheidung 
unter Berücksichtigung des Blutungs
risikos und des Thromboembolie 
Risikos. „Die erste postoperative Do
sis eines NOAKs soll bei gesicherter 
Hämostase erfolgen“, so die Exper
tin. Bei größeren operativen Eingrif
fen sei die Hämostase frühestens 
nach 8 Stunden wiederhergestellt.

Falls unter einem NOAK Blutun
gen auftreten, empfiehlt die neue 
britische Leitlinie zum Notfallma
nagement, die Antikoagulation zu 
beenden und allgemeine blutungs
stillende Maßnahmen zu ergreifen 
[5]. Bei lebensbedrohlichen Blutun
gen sollten PCC (Prothrombinkom
plexKonzentrate), aPCC (aktivierte 
PCC) und rekombinanter Faktor VII 
in Betracht gezogen werden.

Abdol A. Ameri, Weidenstetten

Literatur
1. Eriksson BI et al. J Bone Joint Surg Br 2009; 

91: 636–644
2. Donath L et al. Br J Clin Pharmcol 2012; 

74: 947–958
3. BeyerWestendorf J. J Thromb Haemost 

2012; 10: 2045–2052
4. BeyerWestendorf J. Thromb Haemost 
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5. Makris M et al. Br J Haematol 2013; 160: 
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 Mit freundlicher Unterstützung der 
Bayer Vital GmbH, Leverkusen. 

 Quelle: Presseworkshop „Fortschritte 
mit Xarelto® in der oralen Anti
koagulation: Ergebnisse, Erkenntnisse 
und Erfolge“, Roggenburg, Juli 2013

 Der Autor ist freier Journalist.
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Symptomen und Funktion nach 6 
Monaten im VISAAScore (VISAA: 
Victorian Institute of Sport Assess
mentAchilles). Zudem erfassten die 
Autoren die nach Einschätzung der 
Patienten  erreichte Rehabilitation 
sowie die Fähigkeit der Patienten, ih
ren Sport wiederaufzunehmen.

Eigenblutinjektionen 
verbessern Behandlungs-
ergebnis nicht
Das Durchschnittsalter der Stu

dienteilnehmer betrug 49 Jahre, 53 % 
waren Männer. Die Behandlungs
gruppe bestand aus 26 Patienten 
und die Kontrollgruppe aus 27 Pa
tienten. 50 der 53 Studienteilnehmer 
(25 in jeder Gruppe) vollendeten die 
6monatige Nachbeobachtung. 

Für die Behandlungsgruppe ergab 
sich eine Verbesserung des VISAA
Scores von 58,1 zu Beginn auf 76,8 
nach 6 Monaten. Das bedeutet eine 
Änderung des Scores um 18,7 Punkte. 
Im Fall der Kontrollgruppe stieg der 
Score während des gleichen Zeit

An der doppelblinden, randomi
siertkontrollierten Studie nah

men 53 Erwachsene aus einer sport
medizinischen Klinik in Neuseeland 
teil. Die Teilnehmer mussten seit 
mindestens 3 Monaten anhaltende 
Symptome einer unilateralen Mid
PortionTendinopathie der Achilles
sehne aufweisen. Nicht einbezogen 
wurden Patienten mit einer früheren 
Ruptur der Achillessehne oder Ope
ration und solche, die sich bereits 
 einer adjuvanten Behandlung unter
zogen hatten. 

Alle Studienteilnehmer erhielten 
im Abstand von 1 Monat 2 peritendi
nöse Injektionen. Bei Mitgliedern 
der Behandlungsgruppe handelte es 
sich um 3 ml Eigenblut, bei den Mit
gliedern der Kontrollgruppe waren 
keine Substanzen enthalten. Die Pro
banden absolvierten ein 12wöchi
ges, standardisiertes und überwach
tes exzentrisches Wadentraining mit 
Nachbeobachtung nach jeweils 1, 2, 
3 und 6 Monaten. Primärer Ziel pa
rameter war die Veränderung von 

Mehr als die Hälfte aller Mittelstreckenläufer sind von Achillessehnentendinopathie 
betroffen. Bis zu 16 % der Patienten müssen ihren Sport aufgeben. K. J. Bell et al. 
haben nun untersucht, ob Patienten von einer Eigenblutbehandlung als Ergänzung 
zu einem standardisierten exzentrischen Wadentraining profitieren.
 BMJ 2013; 346: f 2310

Tendinopathie der Achillessehne

Exzentrisches Wadentraining 
plus Eigenblutbehandlung 
sinnvoll?

raums von 57,3 auf 77,2 – eine Ände
rung um 19,9 Punkte. Der Gesamt
effekt der Behandlung war nicht sta
tistisch signifikant (p = 0,689). 

Hinsichtlich der persönlich be
werteten Rehabilitation sowie der 
Fähigkeit der Patienten, ihren Sport 
weiter zu betreiben, waren zum Zeit
punkt der letzten Nachbeobachtung 
keine statistisch signifikanten Unter
schiede zwischen beiden Gruppen 
feststellbar (p = 0,881 bzw. p = 0,679). 
Das Gleiche galt in Bezug auf die The
rapietreue bei der Teilnahme am ex
zentrischen Wadentraining. Uner
wünschte Ereignisse oder Komplika
tionen im Zusammenhang mit den 
Injektionen stellten die Autoren 
nicht fest.

Die Idee hinter der Eigenblutbe
handlung besteht darin, dass im 
Blut enthaltene Zytokine und 
Wachstumsfaktoren die Gewebe
heilung und die Produktion von 
Kollagen Typ I stimulieren sollen. 
Die 2malige Injektion von Eigen
blut im Abstand von 1 Monat als 
Ergänzung zu einem standardi
sierten exzentrischen Wadentrai
ning hatte allerdings im Rahmen 
dieser Studie für die Patienten mit 
Achillessehnentendinopathie kei
nen Zusatznutzen. Die Autoren 
empfehlen u. a., in folgenden Stu
dien die isolierten Effekte der Ei
genblutbehandlung ohne exzen
trisches Wadentraining zu unter
suchen.

 Fazit

Dr. Frank Lichert, Weilburg

Exzentrisches Training zur Behandlung von Tendinopathien der Achillessehne. Eine ergänzende Eigenblutbehandlung konnte in  
der vorliegenden Studie den Therapieerfolg nicht verbessern (Bild: Cassel M, Weber J, Mayer F. Orthopädie und Unfallchirurgie 
up2date; 2012: 167–183).
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gesamt 310 Probanden mit mindes
tens 6wöchigem anteriorem oder 
retropatellarem Knieschmerz und 
einer Verstärkung dessen durch min
destens 2 Aktivitäten. Die Autoren 
wiesen den Probanden der australi
schen Studie zufällig eine von 4 Inter
ventionsformen zu: 

 ▶ vorgefertigte Fußorthesen 
(n = 46),
 ▶ flache Schuheinlagen (n = 44),
 ▶ multimodale Physiotherapie 
(n = 45) oder
 ▶ Fußorthesen plus Physiotherapie 
(n = 44).

Die niederländische Studie ver
glich eine Bewegungstherapie, die 
Kraft, Beweglichkeits und Gleich
gewichtsübungen beinhaltete (n = 65), 
mit einer normalen Behandlung 
(n = 66). Zu Beginn der Studie (Base
line), 6 Wochen nach Beobachtungs
beginn sowie nach 3 und 12 Mo
naten erfassten die Autoren die 
Schmerz intensität, die Funktion und 
die globale Regeneration. Als poten
zielle prognostische Faktoren wähl
ten sie 13 Variablen aus, die Cha
rakteristika der Probanden, des PFPs 
 sowie der Studie beinhalteten. 

Ungünstige Entwicklung 
trotz Intervention
Nach 12 Monaten berichteten 

40 % der PFPPatienten von einer un
günstigen Regeneration. Dieses Er
gebnis deutet u. a. darauf hin, dass 
nicht nur Probanden, welche die mi
nimale Behandlung erhielten (35 %), 

Die Studie mit Probanden aus 
Australien und den Niederlan

den untersuchte die Vorhersagekraft 
von 13 Variablen auf die Weiter
entwicklung von patellofemoralem 
Schmerz (PFP). Ziel der Studie war es 
zum einen, Individuen zu identifizie
ren, die einen ungünstigen Regene
rationsverlauf nach 12 Monaten 
aufzei gen. Zum anderen wollten die 
Wissenschaftler klinisch anwend
baren Faktoren finden, die eine 
schlechte Regeneration nach 3 und 
12 Monaten vorhersagen. Außerdem 
sollten BaselineWerte von Prädiktor
variablen bestimmt werden.

Dazu fassten die Autoren die Da
ten zweier randomisierter klinischer 
Studien zusammen. Teil nahmen ins

Personen mit patellofemoralem Schmerz leiden oft über längere Zeit an Be-
schwerden und Einschränkungen. In einer Multicenterstudie haben N. J. Collins 
et al. eine längere Schmerzdauer und geringere Werte auf der AKP-Skala als 
 Variablen identifiziert, um die Entwicklung der Schmerzen vorherzusagen.
 Br J Sports Med 2013; 47: 227–233

Patellofemorales Schmerzsyndrom

Welche Faktoren weisen 
auf einen ungünstigen  
Verlauf hin?

einen ungünstigen Verlauf aufwie
sen. Auch bei Teilnehmern mit einer 
effektiven Intervention war demzu
folge die Entwicklung nicht zufrie
denstellend. Eine gute Regeneration 
nach 12 Monaten dagegen zeichnete 
sich bei der Mehrheit der Probanden 
bereits mit einer positiven Entwick
lung nach 3 Monaten ab.

Lange Schmerzdauer 
und geringe Werte auf 
der AKP-Skala
Die konsistentesten Prognose

faktoren für eine schlechte Regene
ration – sowohl kurzzeitig als auch 
langfristig – waren eine längere PFP
Dauer (> 2 Monate) und niedrigere 
Werte auf der Skala zur Messung des 
anterioren Knieschmerzes (AKP 
< 70/100). Auch die Schmerzintensi
tät, gemessen auf einer visuellen 
Analogskala, identifizierten die Au
toren als Prognosefaktor. Eine Be
wertung der Ruheschmerzintensität 
mit über 35 von 100 Punkten in der 
Schmerzskala und eine Bewertung 
des stärksten oder aktivitätsbeding
ten Schmerzes mit über 60 von 100 
Punkten könnte auf eine schlechte 
12MonatsPrognose hinweisen.

Weitere Variablen, die eventuell 
für Prognosen benutzt werden 
 könnten, sind u. a. das Geschlecht 
oder die Art der Beschäftigung. Bei 
Männern und Frauen etwa war das 
temporale Schmerzmuster unter
schiedlich, und Patienten mit einer 
ruhigeren Beschäftigungsform ten
dierten zu einem besseren Regenera
tionsverlauf. 

Beste Faktoren zur Vorhersage des 
Regenerationsverlaufs sind die Va
riablen Schmerzdauer (> 2 Monate) 
sowie die Skala zur Einschätzung 
des anterioren Knieschmerzes 
(< 70/100). Eine frühe Behandlung 
mit Einbeziehung bekannter Inter
ventionen kann nach Ansicht der 
Autoren die Prognose für patello
femoralen Schmerz noch verbes
sern.

 Fazit

Stefanie Bierbaum, Stuttgart

Facies articularis
patellae

Apex patellae

Schmerzen an der Kniescheibe möglichst 
früh behandeln – das verbessert die 
 Prognose (Zeichnung: Wesker K. Aus: 
Schünke M, Schulte E, Schumacher U. 
Prometheus. LernAtlas der Anatomie. 
Allgemeine Anatomie und Bewegungs
system. 3. Aufl. Stuttgart: Thieme;  
2011).
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Die gepoolte Effektstärke von 15 
Prophylaxestudien zeigte, dass eine 
präoperative Behandlung mit Glyko
peptiden im Vergleich zur einer Pro
phylaxe mit β-Laktam-Antibiotika 
die Operationsstelle vor einer Infek
tion durch den methicillinresistenten 
S. aureus (MRSA) schützt (RR 0,4; KI 
0,2–0,8). Bezüglich der Infektionen 
durch einen methicillinsensiblen 
S. aureus (MSSA) erwies sie sich hin
gegen als ein Risikofaktor, der jedoch 
nicht statistisch signifikant war (RR 
1,47; KI 0,91–2,38). 

In 7 Studien wurde eine Kombi
nation von Dekolonisation und Glyko
peptidprophylaxe angewendet. Es 
handelte sich hierbei um 2 Studien, 
in der nur MRSATräger dekoloni
siert wurden, 2 Studien, in denen so
wohl MRSA als auch MSSATräger 
dekolonisiert wurden, und 3 Stu
dien, in denen alle Patienten dekolo
nisiert wurden. Dabei konnten die 

Im Rahmen der USamerikanischen 
Metaanalyse durchsuchten die Au

toren folgende Quellen: PubMed, sys
tematische Übersichtsarbeiten der 
Cochrane Library, CINAHL (Cumu
lative Index to Nursing and Allied 
Health Literature), Embase und 
 clinicaltrials.gov sowie relevante 
Zeitschriften und Abstracts von Kon
ferenzen. Dabei berücksichtigten sie 
alle englischsprachigen, randomi
sierten Kontrollstudien, quasiexpe
rimentellen Studien und Kohorten
studien aus den Jahren 1995–2012, 
in denen zur Vermeidung gramposi
tiver Infektionen der Operationsstel
len eine nasale Dekolonisation, eine 
Prophylaxe mit Glykopeptiden oder 
beides zum Einsatz kam und dieses 
mit der Standardversorgung vergli
chen wurde. Insgesamt gingen so 39 
Studien in die Auswertung ein. 

Beide Methoden bieten 
Schutz – alleine und in 
Kombination
Die zusammengefasste Effekt

stärke von 17 dieser Studien zeigte, 
dass eine Dekolonisation mit intra
nasalen antimikrobiellen Mitteln 
eine deutliche Schutzwirkung vor 
postoperativen Infektionen mit Sta
phylococcus aureus hatte (gepooltes 
relatives Risiko [RR] 0,39; 95%Kon
fidenzintervall [KI] 0,31–0,50). Dies 
galt sowohl, wenn alle Patienten sich 
einer solchen nasalen Dekolonisation 
unterzogen (RR 0,40; KI 0,29–0,55), 
als auch, wenn dies nur bei S.aureus
Trägern der Fall war (RR 0,36; KI 
0,22–0,57).

Infektionen nach Herzoperationen oder Totalendoprothesen-Implantation ziehen 
oft schwerwiegende Folgen nach sich. Viele dieser Infektionen sind jedoch 
 vermeidbar. M. Schweizer et al. haben mittels einer Metaanalyse überprüft, ob 
eine nasale Dekolonisation und eine Glykopeptidprophylaxe postoperative 
Wundinfektionen eindämmen können.  BMJ 2013; 346: f2743

Endoprothetik

Schutz vor postoperativer 
Wundinfektion ist möglich 

Autoren ebenfalls einen deutlichen 
Schutz vor einer Infektion der Ope
rationsstelle durch grampositive 
Bakterien feststellen (RR 0,41; KI 
0,30–0,56). 

Zudem analysierten die Autoren, 
ob es durch die Eliminierung von S. 
aureus vermehrt zu Infektionen durch 
andere Erreger kommt. Dabei zeigte 
sich, dass eine nasale Dekolonisation 
sowohl vor allen (RR 0,60; KI 0,49–
0,73) als auch vor gramnegativen 
Infek tionen (RR 0,15; KI 0,03–0,74) 
schützt. Die Kombination aus nasa
ler Dekolonisation und Glykopeptid
prophylaxe erwies sich bezüglich al
ler Infektionen als effektiv (RR 0,47; 
KI 0,37–0,60). Sie war jedoch nicht 
statistisch signifikant, was den Schutz 
vor gramnegativen Bakterien (RR 
0,73; KI 0,39–1,36) oder grampositi
ven Infektionen betraf, die von ande
ren Pathogenen als S. aureus verur
sacht worden (RR 1,02; KI 0,50–2,05).

Nach Meinung der Autoren ist es 
bei einem chirurgischen Eingriff 
sinnvoll, MRSATräger mit einer 
Kombination aus nasaler Dekolo
nisation und Glykopeptidprophy
laxe zu behandeln. Dies senkt das 
Risiko einer Infektion der Opera
tionsstelle durch S. aureus oder 
andere grampositive Bakterien. 

 Fazit

Britta Brudermanns, Köln

MRSA in 20000facher Vergrößerung. Das Risiko für postoperative Wundinfektionen 
mit MRSA kann eine Prophylaxe verringern, so die Autoren der Metaanalyse. 
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schen Ablauf wiedergegeben wer
den. Die Messdaten werden im PC 
online in 2D oder 3D und in Isoba
renDarstellung angezeigt, wobei die 
absoluten Kräfte jedes einzelnen 
SensorElements angezeigt werden. 
Ein akustisches Signal, das die Test
person zum Greifen und Loslassen 
auffordert, sorgt dafür, dass der Test 
standardisiert abläuft.

Die detaillierte und objektive 
Funktionsanalyse der verschiedenen 

Der Beitrag, den jeder Bereich der 
Hand – Finger, Fingerglied, Hand

fläche – leistet, wird separat erfasst. 
Erst auf der Grundlage dieser detail
lierten Informationen lässt sich eine 
objektive, biomechanische Funktions
analyse der Hand erstellen.

Um die lokalen Kraftwerte unter 
der Hand zu messen, wurden auf die 
Oberflächen von 2 Zylindern mit un
terschiedlichen Durchmessern für 
verschiedene Handgrößen jeweils 
etwa 900 hochgenaue Kraftsensoren 
angebracht. Jeder einzelne Sensor 
wird durch den ManugraphieAna
lyser 20mal pro Sekunde abgefragt 
und die gemessene Kraft den einzel
nen Fingern bzw. Fingergliedern so
wie dem Hand bzw. Daumenballen 
zugeordnet. Im dynamischen Mess
modus ist es möglich, sowohl die mo
mentanen, lokalen Kräfte als auch 
die Durchschnittskräfte über den Zeit
raum eines Greifvorgangs zu messen.

Der gesamte Messvorgang kann 
anschließend in seinem dynami

Mit dem Manugraphie-System der novel GmbH lassen sich die Kräfte der Hand 
während des Greifvorgangs genau und verlässlich messen. Wurde bei der funk-
tionellen Diagnostik der Hand bislang nur die Gesamtgreifkraft ermittelt, z. B. 
mit einem Dynamometer, ist das Manugraphie-System in der Lage, die Kraft 
 jedes einzelnen Fingers und sogar jedes Fingerglieds zu messen. 

Handdiagnostik

Funktionelle Einschränkungen 
der Hand präzise messbar

Handregionen ermöglicht den An
wendern, die Handfunktion ihrer 
 Patienten vor und nach einer Ope
ration genau zu vergleichen und 
den Heilungsfortschritt während 
der Rehabilitation besser zu beur
teilen. Mit seinem speziellen Au
diofeedbacksystem kann das Manu
graphieSystem auch in der Physio
therapie eingesetzt werden, da der 
Patient  eigenständig verschiedene 
Greifübungen trainieren kann und 
die Therapieerfolge objektivierbar 
sind.

Die ManugraphieSoftware er
möglicht dem Anwender eine 
schnelle und umfassende Analyse 
der Handfunktion des Patienten. Sie 
organisiert und speichert die Patien
tenstammdaten sowie die einzelnen 
Messungen der Patienten in einer 
speziellen Datenbank, sodass ein 
 direkter Vergleich zwischen Mes
sungen vor und nach einer Behand
lung möglich ist. Verschiedene Mess
modi, fallspezifische Analysen oder 
ein BiofeedbackTrainingsprogramm 
können ausgewählt und konfiguriert 
werden. Die Anweisungen an den 
 Patienten für Greifübungen bzw. 
Greifkräfte sind als Audioanweisung 
gespeichert und garantieren so einen 
standardisierten Versuchsablauf.

Mit einer zeitgleichen Videoauf
nahme lassen sich auch Bewegungen 
der einzelnen Finger ablesen und op
tisch dokumentieren.

Durch die Aufteilung der Mess
fläche für die einzelnen Finger und 
den Handballen wird es möglich, die 
Greifstärke und deren zeitliche Ver
änderung während des Greifens dif
ferenziert anzugeben. Dadurch sind 
präzise Aussagen zu funktionellen 
Einschränkungen der Hand bzw. der 
Verbesserung der Handfunktion 
durch die Therapie möglich.

Weitere Informationen finden 
Sie unter www.manugraphie.de

Dr. Axel Kalpen, München

 Mit freundlicher Unterstützung  
der novel GmbH, München.  
Der Autor ist Mitarbeiter der Firma.

Darstellung 
der Kräfte 
für die 
einzelnen 
Hand
bereiche.

Greifen des ManugraphieZylinders.
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Krankheitswahrnehmung 
verändert 
Von den 104 Patienten in der Be

handlungsgruppe brachen 19 vorzei
tig ab. Die Kontrollgruppe bestand 
aus 52 Patienten. Nach 18 Wochen 
war zwischen der Behandlungs und 
der Kontrollgruppe ein statistisch si
gnifikanter Unterschied hinsichtlich 
der patientenrelevanten körperlichen 
Aktivitäten feststellbar. D. h. die kog
nitive Behandlung der Krankheits
wahrnehmung führte zur deutlichen 
Reduktion der PSCScores: –19,1 vs. 
–5,2 in der Kontrollgruppe. 

Auch in Bezug auf 4 Variablen ei
nes anderen Fragebogens, mit dem 
sich die Krankheitswahrnehmung 
bestimmen lässt (Illness Perceptions 
QuestionnaireRevised: IPQR), stell
ten die Autoren deutliche Unter
schiede zwischen beiden Gruppen 
fest. Der Grad der allgemeinen kör
perlichen Aktivitäten, gemessen 
mithilfe der Quebec Back Pain Disa
bility Scale (QBPDS), war bei beiden 
Gruppen vergleichbar.

Die kognitive Therapie veränderte 
die Krankheitswahrnehmung der 
Patienten mit chronischen, unspe
zifischen Schmerzen der Lenden
wirbelsäule und führte dazu, dass 
sie körperlich aktiver wurden. Zu
künftige Studien sollten nach Mei
nung der Autoren die Langzeitwir
kungen einer solchen kognitiven 
Behandlung untersuchen.

 Fazit

Dr. Frank Lichert, Weilburg

Die prospektive, randomisiert
kontrollierte Studie fand an ei

ner ambulanten Rehabilitationskli
nik statt. 156 Patienten mit 
unspezifischen Schmerzen im Be
reich der Lendenwirbelsäule, die seit 
mindestens 3 Monaten bestanden, 
nahmen teil. Die Patienten waren 
18–70 Jahre alt, für die Studie rekru
tiert wurden sie zwischen Dezember 
2004 und Mai 2008. Nach dem Zu
fallsprinzip wurden die Studienteil
nehmer entweder der Behandlungs
gruppe zugeteilt oder auf eine 
Warteliste gesetzt (Kontrollgruppe). 

Die Mitglieder der Behandlungs
gruppe erhielten 10–14 einstündige 
individuelle Behandlungen. Diese 
hatten zum Ziel, zunächst die exis
tierende Krankheitswahrnehmung 
zu erfassen. Im Folgenden sollten 
sich die Patienten mit dieser ausein
andersetzen und Alternativen for
mulieren. Schließlich wurden die al
ternativen Krankheitswahrnehmun
gen auf ihren praktischen Nutzen 
hin getestet. Als primären Zielpara
meter wählten die Autoren die Än
derung der patientenrelevanten kör
perlichen Aktivitäten, also der Akti
vitäten, die für den einzelnen Patien
ten am wichtigsten sind (für den 
einen kann es beispielsweise am 
wichtigsten sein, überhaupt laufen 
zu können, der andere legt Wert da
rauf, wieder Tennis spielen zu kön
nen). Mithilfe eines spezifischen Fra
gebogens, des PatientSpecific Com
plaints Questionnaire (PSC), wurde 
dies erfasst.

Chronische, unspezifische Kreuzschmerzen sind eine Hauptursache für ein-
geschränkte Aktivität, Arbeitsausfall und hohe Gesundheitskosten. Viel weist 
 darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen der Krankheitswahrnehmung des 
Patienten und seinem Umgang mit der Erkrankung besteht. P. C. Siemonsma et 
al. aus den Niederlanden haben untersucht, ob eine kognitive Behandlung, die 
auf die Krankheitswahrnehmung abzielt, in der Lage ist, den Patienten zu mehr 
Aktivität zu verhelfen. Phys Ther 2013; 93: 435–448 

Chronische Kreuzschmerzen

Patienten aktiver nach  
kognitiver Behandlung

– verbessert die schmierenden und 
stoßdämpfenden Eigenschaften der 
Gelenkfl üssigkeit 1

– unterstützt die physiologischen 
Mechanismen bei der Reparatur 
des Gelenkknorpels 2

– schützt die Gelenke

– hochgereinigte physiologische 
Polynukleotide

– sterile Fertigspritze mit 2 ml (20 mg/ml)

Die Innovation zur Therapie von 
schmerzhaften Gelenkerkrankungen

Polynukleotid-Gel –
die Innovation in der 

intraartikulären 
Arthrosetherapie!

Von Mensch zu Mensch:
ChondroJoint® – 

das Polynukleotid-Gel

1) Vanelli et al., Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2010), 18:901–907
2) Gennero et al., Cell Biochem Funct 2012
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derreißen“, appellierte der Kongress
präsident Prof. Karsten Dreinhöfer 
von der Charité Universitätsmedizin 
und Medical Park Berlin Humboldt
mühle in seiner Eröffnungsrede an 
die Kongressteilnehmer, „und Pa
tienten mit Fragilitätsfrakturen in
terdisziplinär auf dem gesamten 
Versorgungsweg begleiten.“

„Capture the Fracture“: 
Die neue Rolle des 
Osteoporose-Koordinators
Wie ein solcher Schulterschluss 

– z. B. zwischen Unfallchirurgen, Os
teologen, Orthopäden, Hausärzten 
und Krankenschwestern – aussehen 
kann, zeigt die Kampagne „Capture 
the Fracture“ der IOF (International 
Osteoporosis Foundation). Durch 
Einführung eines international koor
dinierten, multidisziplinären Ver
sorgungsmodells soll das Auftreten 
von Sekundärfrakturen drastisch 
 reduziert und damit die Frakturkas
kade bei Patienten mit Osteoporose 
weltweit durchbrochen werden. 

Das Modell basiert auf der Schlüs
selrolle eines zentralen Koordinators. 
Prof. Kristina Åkesson von der Lund
Universität in Malmö / Schweden, 
Mitinitiatorin der Kampagne, be
schreibt diese neue Position: „Im 
Mittelpunkt steht ein Koordinator, 
z. B. eine Krankenschwester, als Bin
deglied zwischen Orthopädie und 
OsteoporoseEinheit und als Beglei

Osteoporose-Patienten frühzeitig zu diagnostizieren und angemessen zu behan-
deln, bedarf gebündelter Kompetenzen – auch über die Ländergrenzen hinweg. 
Deshalb haben sich weltweit Experten unterschiedlicher Disziplinen zu einem 
Fragility Fracture Network (FFN) zusammengeschlossen. Welche aktuellen 
 Projekte das Netzwerk vorantreibt, konnten über 350 internationale Teilnehmer 
aus Unfallchirurgie, Orthopädie, Pflege und Wissenschaft 2013 auf dem 2. FFN-
Kongress in Berlin erleben und diskutieren. Im Fokus standen Lösungen für ein 
multidisziplinäres Management von Fragilitätsfrakturen in der Praxis. 

Osteoporose

Aufbruchsstimmung  
für ein multidisziplinäres  
Frakturmanagement

ter für den Patienten. Der Koordina
tor trägt dafür Sorge, dass Patienten, 
die ein hohes Risiko für Sekundär
frakturen haben, identifiziert und 
alle notwendigen Schritte eingeleitet 
werden, um ihnen die bestmögliche 
Versorgung zu ermöglichen.“

Ähnliche koordinatorbasierte 
Modelle gibt es bereits seit einigen 
Jahren, darunter die sogenannten 
„Fracture Liaison Services“ (FLS), die 
in mehreren Regionen Großbritanni
ens sowie in Australien, USA und an
deren Ländern bereits implemen
tiert sind. Nun gilt es, diese oder 
ähnliche Modelle weltweit auf die 
Gesundheitssysteme zu übertragen 
und damit die Versorgungslücke in 
der Prävention von Sekundärfraktu
ren zu schließen. Die Kampagne gibt 
unter www.capturethefracture.org 
Gesundheitsexperten, Patientenver
einigungen und politischen Entschei
dungsträgern wegweisende Infor
mationen und Empfehlungen an die 
Hand, wie sie die Einrichtung solcher 
Versorgungsmodelle erreichen kön
nen. Auf einer digitalen Weltkarte, der 
sogenannten „Map of Best Practise“ 
können sich koordinierte Osteoporo
seNetzwerke eintragen und ihre Er
fahrungen länderübergreifend ver
fügbar machen. Durch den offenen 
Informationsaustausch über Capture 
the Fracture sollen Synergien erzeugt 
und Vereinigungen motiviert wer
den, eigene Netzwerke zu gründen.

 „I get by with a little help from my 
friends“ – die Zeilen von John Len

non geben den Denkanstoß in die 
richtige Richtung: die Notwendig
keit einer aktiven Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Fachkräfte in der 
OsteoporoseVersorgung. Denn es 
braucht verschiedene Perspektiven, 
um gemeinsam den Gesamtverlauf 
der Erkrankung nicht aus dem Auge 
zu verlieren. So kann die erste Frak
tur entweder „nur“ als Indikation für 
eine operative Behandlung gesehen 
werden, oder darüber hinaus auch 
als ein Signal für Osteoporose. Doch 
wer erkennt das, wer leitet die ent
sprechende Therapie und die Sekun
därprävention ein? „Wir müssen die 
Mauern zwischen den Experten nie

„Wir brauchen koordinatorbasierte 
Versorgungssysteme.“ Prof. Kristina 
Åkesson, LundUniversität Malmö /  
Schweden.

Prof. Dr. Karsten Dreinhöfer, Charité 
Universitätsmedizin und Medical Park 
Berlin Humboldtmühle.
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Der ältere Osteoporose-
Patient – ein Fall für den 
Geriater!
Typischerweise beginnt der Lei

densweg von OsteoporosePatienten 
mit einem Sturz. Dabei auftretende 
Frakturen werden in der Klinik un
fallchirurgisch versorgt. „Die zu
grundeliegende Osteoporose wird 
allerdings im Krankenhaus besten
falls festgestellt, aber viel zu selten 
behandelt.“, sagt Dr. Markus Gosch, 
Leiter des Fachbereiches Geriatrie an 
Landeskrankenhaus Hochzirl / Öster
reich. Der Patient wird dann entlas
sen, ohne dass die notwendigen ers
ten Schritte im OsteoporoseMa
nagement eingeleitet worden sind. 
Auch der nächste anstehende Haus
arztbesuch bleibt im Hinblick auf 
eine medikamentöse Osteoporo
setherapie meist ohne Folgen. „Das 
Problem ist hierbei, dass Patienten 
oft durch ein Raster fallen, weil die 
Zuständigkeiten nicht geklärt sind. 
Hier braucht es Strukturen, die ge
zielt nach der Osteoporose fahnden 
und entsprechend der Leitlinien be
handeln.“

Hinzu kommt, dass viele ältere 
Patienten nicht nur an Osteoporose 
leiden, sondern meist weitere Er
krankungen, z. B. im HerzKreislauf
Bereich, kognitive Beeinträchtigun
gen oder Schmerzen hinzukommen. 
Die komplexen Krankheitsbilder 
 älterer Menschen sind eine Heraus

forderung bei der Suche nach der 
„richtigen“ Osteoporosebehandlung. 
Gosch plädiert deshalb für ein Ko
management in Geriatrie und Unfall
chirurgie an der Klinik, und idealer
weise auch in Zusammenarbeit mit 
dem betreuenden Hausarzt (Abb. 1). 
So könne die Behandlung bestmög
lich auf die Bedürfnisse des Patien
ten zugeschnitten werden. „Zum 
Beispiel die Frage: Mit welcher The
rapie beginnen wir? Meist starten 
wir mit einer BisphosphonatThera
pie. Wo diese an ihre Grenzen stößt, 
stellt die osteoanabole Behandlung 
mit Forsteo® (Teriparatid) für viele 
Patienten eine wertvolle Chance 
dar“, so Gosch. Von entscheidender 
Bedeutung sei darüber hinaus auch 
die kompetente fachliche und psy
chologische Begleitung der Patien
ten während der Osteoporosethera
pie. „Das ist für uns Ärzte eine abso
lute Entlastung, weil wir natürlich 
auch das Feedback zurückbekom
men, ob und welche Probleme beste
hen“, so Gosch.

Osteoporose-Netzwerke: 
Auch in Deutschland 
erfolgversprechende Ansätze
Auch in Deutschland gibt es 

 bereits Expertenzusammenschlüsse, 
die für eine nachhaltige und ganz
heitliche Versorgung von Osteopo
rosePatienten kämpfen, etwa im 
Rahmen einer integrierten Versor
gung (IV). So beispielsweise die IV 

Osteoporose Nordrhein oder der Bund 
der Osteologen in Norddeutschland 
(BOND e. V.), der rund 1000 Osteolo
gen vertritt. Dr. Georg Dahmen, ers
ter Vorsitzender des BOND, erklärt: 
„Wir sind zusammen mit der Ärzte
genossenschaft Nord mit der Barmer 
GEK in Verhandlung, um einen Ver
trag zur integrierten Versorgung für 
Osteologie auf den Weg zu bringen. 
Um unser Netzwerk aber besser und 
effektiver zu machen, schauen wir 
uns gern etwas von unseren interna
tionalen Kollegen ab“, fasst Dahmen 
den Kongress zusammen.

Auch der Hersteller Lilly unter
stützt den multidisziplinären Ge
danken und fördert die professionel
le Begleitung von Arzt und Patient 
während der Therapie mit Teripara
tid – für ein optimales Behandlungs
ergebnis. So stehen Betroffenen zum 
Beispiel während der 24monatigen 
Therapiedauer geschulte LillyMitar
beiterinnen beratend zur Seite. 

Weitere Informationen zu Lilly 
und seinen Services für Arzt und 
Patient entlang der Osteoporose
Therapie finden Interessierte unter 
www.forsteo.de.

 Im Internet

Dr. Elke Matuschek, Darmstadt

 Mit freundlicher Unterstützung von  
Lilly Deutschland GmbH, Bad Homburg. 
Die Autorin ist Mitarbeiterin der Circle 
Comm GmbH, Darmstadt.

Dr. Markus Gosch, Landeskrankenhaus 
Hochzirl / Österreich.
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Patient Abb. 1  Beispiel  
für ein multidiszi
plinäres Netzwerk: 
Patienten mit 
 Fragilitätsfrakturen 
ganzheitlich auf 
dem gesamten 
Versorgungsweg 
begleiten.
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Typ 2 teil. Zwei in den Gebieten 
Sportmedizin und Schulter erfahre
ne orthopädische Chirurgen führten 
die Wiederherstellungsoperationen 
mittels Nahtanker und einem verti
kalen Nahtkonstrukt aus. Ausge
schlossen waren Patienten, die sich 
irgendeiner zusätzlichen Wieder
herstellung der Rotatorenmanschet
te oder der Knorpellippe außerhalb 
des SLAPBereichs, einer Tenodese 
oder Tenotomie des Bizeps oder ei
ner distalen Exzision der Klavikula 
unterziehen mussten. In der Klinik 
wurden prä und postoperativ fol
gende Scores bestimmt: American 
Shoulder and Elbow Surgeons (ASES), 
Single Assessment Numeric Evalua
tion (SANE) und Western Ontario 
Shoulder Instability (WOSI). Ein un
verblindeter, unabhängiger Arzt 
führte die körperliche Untersuchung 
durch.

Geringerer postoperativer 
Bewegungsumfang
Insgesamt beendeten 179 der 

225 Studienteilnehmer (80 %) die 
Nachbeobachtung nach durch
schnittlich 40,4 Monaten (Bereich: 
26–62 Monate). Die mittleren prä
operativen Scores verbesserten sich 
postoperativ (jeweils p < 0,01): 

 ▶ WOSI: 54 vs. 82 %
 ▶ SANE: 50 vs. 85 %
 ▶ ASES: 65 vs. 88 %

Der mittlere postoperative Be
wegungsumfang lag unter dem vor 
der Operation: 

An der prospektiven USameri
kanischen Studie nahmen über 

 einen Zeitraum von 4 Jahren 225 Pa
tienten mit einer SLAPLäsion vom 

Typ-2-Läsionen der Knorpellippe am oberen Rand der Schulterpfanne (Superior 
Labrum Anterior and Posterior: SLAP) werden üblicherweise operativ behandelt. 
M. T. Provencher et al. haben nun die Folgen des arthroskopischen Eingriffs bei 
jungen, aktiven Patienten analysiert und die mit Erfolg und Misserfolg assoziierten 
Faktoren bestimmt. Am J Sports Med 2013; 41: 880–886

Schulterverletzung

SLAP-Läsion:  
Arthroskopie erfolgreicher 
bei jüngeren Patienten

 ▶ Flexion: 159 vs. 164° 
 ▶ Abduktion: 151 vs. 166°
 ▶ Außenrotation zur Seite:  
51 vs. 56°

Bei 66 der 179 Patienten (36,8 %) 
musste der Eingriff als Misserfolg ge
wertet werden. Definiert war dieser 
als Notwendigkeit eines Revisions
eingriffs, durchschnittlicher ASES
Score unter 70 oder Unfähigkeit, 
sportlicher Aktivität und beruflichen 
Pflichten nachzukommen. 50 Perso
nen entschieden sich für einen Revi
sionseingriff.

Mehr Misserfolge bei über
36-jährigen Patienten
Die Verletzungsmechanismen 

(traumatisch vs. nicht traumatisch), 
die präoperativen Ergebnisse und 
Rauchen hatten keinen Einfluss auf 
den Behandlungserfolg. Der einzige 
Faktor, der mit mehr Misserfolgen 
verbunden war, war ein Alter > 36 
Jahre. Personen, bei denen der Ein
griff als gescheitert eingestuft wor
den war, hatten ein durchschnitt
liches Alter von 39,2 Jahren (Spanne 
29–45 Jahre). Patienten, bei denen 
die Behandlung mit einem Heilungs
erfolg einherging, waren im Durch
schnitt 29,7 Jahre alt (Spanne 18–36 
Jahre, p < 0,001). Das relative Risiko 
eines Misserfolgs für über 36Jährige 
lag bei 3,45.

Eine arthroskopische Wiederher
stellung bei SLAPLäsion zeigte in 
dieser Studie gute Behandlungs
erfolge. Dennoch erlangen die 
Patien ten das vorherige Aktivitäts
level nur eingeschränkt wieder; bei 
37 % musste der Eingriff als Misser
folg gewertet werden, bei 28 % war 
ein Revisionseingriff notwendig. 
Ein Alter von mehr als 36 Jahre 
identifizierten die Autoren dabei als 
Risikofaktor. Weitere Studien soll
ten sich der optimalen Diagnose, 
den Indikationen und dem chirur
gischen Management von SLAP
Läsionen widmen, so die Autoren.

 Fazit

Britta Brudermanns, Köln

SLAPLäsion können mikrotraumatisch 
bedingt sein. So kommt es bei Wurf 
und Ausholbewegungen im Sport zu  einer 
Torsionsbelastung am Bizepssehnen
ansatz. Im weiteren Ablauf der Wurf be
wegung können die Torsions kräfte  
zu einem „Abschälen“ der oberen Gelenk
lippe und zu Faserrissen führen.
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Boris Böttenberg sehr großen Wert 
auf ein ansprechendes Ambiente 
und optimale Arbeitsabläufe, bei de
nen Technik einfach, sicher und zu
verlässig arbeitet. Er hat sich deshalb 
für die digitale Röntgenanlage ent
schieden, die ihn nicht nur durch 
ihre Leistungsfähigkeit überzeugen 
konnte, sondern sich mit ihrem 

Professionelle 
Röntgenaufnahmen 
In der neuen Gemeinschafts

praxis Bones & Brain in Köln werden 
orthopädische, sportmedizinische 
und psychotherapeutische Erkran
kungen und Verletzungen diagnosti
ziert und behandelt. Bei der Planung 
seiner Praxis legte der Inhaber Dr. 

In der Orthopädie und Sportmedizin sind zur diagnostischen Abklärung kon-
trastreiche, hochauflösende Röntgenaufnahmen erforderlich. Darüber hinaus 
wird von modernen Röntgenanlagen erwartet, dass das Personal durch ergono-
misches Design, intelligente Benutzerführung und einfache Bedienung unter-
stützt wird. Die digitale Röntgenanlage XGEO GU60 von Samsung zeichnet sich 
durch die einfache und intuitive Bedienung direkt am Gerät aus, die eine schnelle 
Positionierung und Einstellung aller wichtigen Parameter erlaubt. Mit der digi-
talen Bilderfassung und den vielfältigen Bildbearbeitungsmöglichkeiten wird die 
diagnostische Bildqualität jeder Aufnahme optimiert. 

Orthopädische Radiologie

Digitales Röntgen –  
sportlich unterwegs

preisgekrönten Design ideal in das 
Erscheinungsbild der Praxis einfügt 
(Abb. 1 a). 

„Als Ärzte haben wir generell 
wenig Zeit, Technik muss daher 
funktionieren“, so fasst Böttenberg 
seine Ansprüche zusammen. Und 
zum Nutzen digitaler Radiografie er
gänzt er: „Sobald ein digitales Rönt
genbild aufgenommen wurde, kann 
es – ebenso wie ein Bild einer Digi
talkamera – sofort an jedem Bild
schirmarbeitsplatz der Praxis ohne 
Qualitätsverlust gezeigt werden. Da
rüber hinaus können wir die Bilder 
einfach archivieren, ausdrucken 
oder per EMail an Kollegen verschi
cken – und wir brauchen keine Che
mie mehr in unserer Praxis.“ 

State-of-the-Art-Technologie 
Der mit Cäsiumjodid beschichtete 

ultra sensitive Flachbilddetektor mit 
einem Bildfeld von 43 × 43 cm ba
siert auf der unternehmenseigenen 
ALDASTechnologie (ALDAS: Advan
ced Low Dose Amorphous Silicon 
Sensor) (Abb. 1 b). Mit einer Pixel
größe von nur 143 µm lassen sich 
hochauflösende Bilder bei niedrigs
ter Strahlendosis erstellen. Zu den 
weiteren Vorteilen des Hightech 
Geräts gehört die ALCOSBildbear
beitungstechnologie (ALCOS: Adap
tive Local Contrast Stretching), die 
auf der Grundlage der aufgenomme
nen Körperregion automatisch die 
korrekten Röntgenbildparameter ana
lysiert und optimiert. Diese eben 
falls unternehmenseigene Techno
logie bietet hochauflösenden Bild
kontrast sowie eine verbesserte Kan
tenschärfe zur optimierten Diagnose. 
Besonders die Darstellung vom 
Weichteilgewebe ist beim digitalen 
Röntgen um einiges besser als beim 
konventionellen Röntgen. „Ich muss 
nur eine einzige Aufnahme machen 
und erspare dem Patienten hier
durch die Strahlen belastung wieder
holter Aufnahmen. Durch die integ
rierten Technologien zur Bildopti
mierung entstehen sofort Bilder ho
her diagnostischer Qualität (Abb. 2 a 
und b). Je nach Fragestellung kann Abb. 1 a und b  Die digitale Röntgenanlage XGEO GU60 im Einsatz bei Dr. Böttenberg.

a b
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ich die Bilder weiter bearbeiten, um 
Details noch besser sichtbar zu ma
chen und so die Befundqualität zu 
verbessern. Meist ist dies jedoch 
nicht erforderlich“, so Böttenberg. 

Optimale Arbeitsabläufe
Im Untersuchungsraum demons

triert Böttenberg die einfache Bedie
nung des Geräts: „Die meisten Funk
tionen lassen sich mit einer Fernbe
dienung steuern, sodass wiederholte 
Wege zwischen Gerät und Kontroll
raum entfallen.“ Für Standardunter
suchungen sind Lage von Röntgen
röhre und FlatPanelDetektor sowie 
die Kollimatoreinstellungen und Un
tersuchungsparameter vorprogram
miert. Ein Knopfdruck genügt, und 
der UArm schwenkt automatisch in 
die gewünschte Aufnahmeposition. 
Ein Pluspunkt für die Sicherheit sind 
dabei 6 eingebaute Sensoren im 
Röntgengehäuse, die automatisch 
Objekte und Personen erkennen und 
die Gerätebewegung schon vor einer 
Kollision stoppen. Bei manueller 
 Einstellung lässt sich der flexible U
Arm um +120 bis −30° rotieren und 
der Abstand zwischen Röhre und 
 Detektor von 100 bis 180 cm ein
stellen. 

Bei der Vorbereitung werden alle 
Untersuchungsparameter nicht nur 
im Kontrollraum, sondern auch auf 
einem 30,4 cm großen Touch Display 

direkt am Röhrengehäuse angezeigt. 
Über die intuitive Benutzeroberflä
che des Touch Displays oder mittels 
separater Funktionstasten können 
die Parameter auf die individuelle 
Unter suchungssituation hin ange
passt werden. Für selten durchge
führte Untersuchungen kann eine 
illus trierte Positionierungshilfe auf 
dem Touch Display aufgerufen wer
den, die Empfehlungen zur Auswahl 
der Untersuchungsparameter und 
korrekten Positionierung von Röhre 
und Detektor gibt. 

Nach der Aufnahme wird das 
Röntgenbild direkt auf dem hochauf
lösenden Touch Display dargestellt. 
So kann sofort entschieden werden, 
ob weitere Aufnahmen erforderlich 
sind. Durch die vielen Details im er
gonomischen Gerätekonzept haben 
sich viele Arbeitsabläufe deutlich 
vereinfacht. „Wir sind alle sehr zu
frieden mit dem Gerät. Es unter
stützt uns bei der täglichen Arbeit: 
Die Zeit im Untersuchungsraum und 
bei der Diagnosestellung wird ver
kürzt – wir arbeiten sehr ökono
misch mit dem neuen Gerät“, fasst 
Böttenberg seine Erfahrungen zu
sammen. 

Innovative Technologien 
Samsung Electronics hat mit Pro

dukten, die innovative Technologie, 
eigenes Design, Benutzerfreundlich

keit und Hochwertigkeit verbinden, 
entscheidend zu diesem Technolo
giesprung beigetragen und steht 
heute an der Spitze dieser Entwick
lung. Mit dem XGEO GU60 hat der 
Hersteller ein innovatives Gerät für 
die digitale Radiografie entwickelt, 
in das viele dieser Technologien inte
griert wurden, um seinen Kunden 
ein Produkt anzubieten, das die An
forderungen der Zukunft schon heute 
erfüllt.

Seit 3 Monaten ist das Röntgen
gerät bei Dr. Böttenberg jetzt im Ein
satz und aus dem Praxisalltag nicht 
mehr wegzudenken. Das mit mehre
ren Designpreisen ausgezeichnete 
XGEO GU60 verbindet Ästhetik, Er
gonomie, Leistungsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit zum Nutzen von 
Patienten und Anwendern.

Dr. HansJoachim Lau, Hamburg

Sehen Sie in 
unserem Video, 
wie die digitale 
Röntgenanlage 
XGEO GU60 
den Praxis alltag 
 erleichtert.

 Video

 Mit freundlicher Unterstützung der 
Samsung Electronics GmbH, 
Schwalbach am Taunus.  
Der Autor ist freier Redakteur.

Abb. 2 a und b  Durch die integrierten Technologien zur Bildoptimierung entstehen sofort Bilder hoher diagnostischer Qualität.

a b
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sagte Prof. Ewa Roos, Universität 
Odense / Dänemark, auf dem 14. Kon
gress der Europäischen Gesellschaft 
für Orthopädie und Traumatologie 
(EFORT) 2013 in Istanbul. Ein auf die 
individuellen Bedürfnisse des Patien
ten zugeschnittenes Bewegungspro
gramm vor einem potenziellen ortho
pädischen Eingriff könne zu einer 

Neben Gewichtsreduktion, wenn 
nötig, und umfassender Patien

tenaufklärung gehören in Europa 
und den USA Trainingsprogramme 
mit zur Standardbehandlung von 
 Arthrose. Bewegung könne zusätzlich 
eine wichtige Rolle im Zusammen
hang mit orthopädischen Operatio
nen bei ArthrosePatienten spielen, 

Aktuelle Behandlungsleitlinien definieren Bewegungsprogramme als wesent-
lichen Bestandteil der Therapie von Knie- und Hüftarthrosen. Auf dem diesjäh-
rigen EFORT-Kongress in Istanbul vorgestellte neue Ansätze unterstreichen die 
Schlüsselrolle von Training auch im Zusammenhang mit orthopädischen Ein-
griffen. 

Osteoarthrose

Bewegungsprogramme 
 gegen Arthrose-Schmerz

gezielteren Auswahl von Patienten 
beitragen, die von einem Eingriff pro
fitieren – und damit nicht zuletzt zu 
kürzeren Wartelisten für Hüft oder 
Knieersatz. „Ein 50jähriger Mann 
mit vorangegangener Knieverletzung 
und eine 75jährige übergewichtige 
Frau benötigen sehr unterschiedliche 
Bewegungsprogramme, und je nach 
Krankheitsentwicklung müssen die 
Trainingsvorgaben auch immer wie
der angepasst werden“, so Roos.

Sport lindert Schmerz
Roos unterstrich den schmerz

lindernden Effekt von gezieltem 
Training. Dieser könne häufig dazu 
beitragen, eine GelenkersatzOpera
tion hinauszuzögern. Gerade dieser 
Aspekt von Bewegungsprogrammen 
bei der Behandlung von Arthrose ist 
derzeit ein wichtiger Forschungs

terstützen die Orthesen das Knie 
durch ihr 4PunktPrinzip. Die ein
stellbaren Gelenke kontrollieren die 
notwendige Begrenzung in Extension 
und Flexion in definierten Graden.

Das medi KnieorthesenPro
gramm zeichnet sich, neben der me
dizinischen Wirksamkeit, durch die 
hohe Qualität und Anwenderfreund
lichkeit aus: Bequemlichkeit, rutsch
freier Sitz, ein gutes mikroklimati
sches Hautmilieu, die einfache Hand
habung und das Design steigern die 
Compliance der Patienten und ermög
lichen so eine erfolgreiche Therapie.

Im Rahmen der Orthesenversor
gung bietet der Hersteller außerdem 
ein Sorglospaket: Die Knieorthesen 
aus dem Sorglospaket werden nach 

Die Orthesen dienen der vorüber
gehenden Stabilisierung sowie 

Führung der verletzten Strukturen 
und Bänder, bis der Muskelaufbau 
abgeschlossen ist. Weiter sichern sie 
postoperativ die Transplantate wäh
rend des Einheilungs bzw. Um
wandlungsprozesses. Vor allem bei 
ungewollten Bewegungen und durch 
Fremdeinwirkung sichern und un

Minimalinvasive Eingriffe hinterlassen kaum Spuren und vermitteln den Patienten 
oft ein Gefühl trügerischer Sicherheit. Die postoperative Versorgung mit medi 
Knieorthesen hat sich bewährt – sie übernehmen zugleich eine Schutz- und 
Mahnfunktion.

Knieorthesen

Compliancestark für die 
 erfolgreiche Therapie 

Informieren Sie sich über das medi 
KnieorthesenProgramm und die 
neue Knieorthese M.4s comfort.
Wann:
22.–25. Oktober 2013
Wo:
Messe Berlin, Halle 4.2, Stand 58

 medi auf dem DKOU

medi präsentiert auf dem DKOU in Berlin 
das KnieorthesenProgramm.

Bi
ld

: ©
 m

ed
i

dem erstmaligen Einsatz beim Fach
handel und beim Patienten zurück
geholt und vernichtet. Das Alumini
um wird zum Schutz der Ressourcen 
wieder dem Wertstoffkreislauf zu
geführt. Jeder Patient erhält so im
mer eine neue und auf Keimarmut 
geprüfte Orthese.

 Mit freundlicher Unterstützung der 
medi GmbH & Co. KG, Bayreuth.
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schwerpunkt in skandinavischen 
Ländern, einige große randomisierte 
Studien laufen gerade. „Wenn man 
über einen Zeitraum von 6 Wochen 
2mal wöchentlich gezielt trainiert, 
erzielt man eine 2 bis 3mal bessere 
schmerzlindernde Wirkung als mit 
der üblichen Dosis von Analgetika“, 
erklärte Roos. „Dabei ist auch zu be
denken, dass Schmerzmittel proble
matische Nebenwirkungen für Ma
gen und Herz haben können, wäh
rend die Nebenwirkungen von Sport 
mit einer verbesserten Leistungsfä
higkeit und Stimmungsaufhellung 
ausschließlich positiv sind.“

Wesentlich ist, dass Patienten 
ausreichend motiviert sind, einen 
Trainingsplan auch konsequent zu 
befolgen, wobei ihre Behandler eine 
wesentliche Rolle spielen können, so 
Roos: „Orthopädische Chirurgen sind 
für ArthrosePatienten wichtige An
sprechpartner. Sie sollten dafür sen
sibilisiert werden, ihren Patienten 
die wesentliche Rolle von Sport für 
die Schmerzlinderung, für eine bes
sere Leistungsfähigkeit und für eine 
allgemeine Verbesserung des Ge
sundheitszustands nahezubringen.“ 
Das sei schon deshalb wichtig, weil 
Arthrose vor allem dann zu einer 
verringerten Lebenserwartung bei
tragen kann, wenn die allgemeine 
Mobilität eingeschränkt ist. Es müsse 
allerdings auch berücksichtigt wer
den, dass körperliche Betätigung für 
manche Patienten eine wesentliche 
Umstellung ihres Alltags bedeuten 
kann. „Für einen Langzeiterfolg müs
sen Aktivitäten und Trainingsange
bote gefunden werden, die den Pa
tienten Spaß machen und bei denen 
sie sich wohlfühlen“, sagte Roos. 

Fortschritte der Patienten 
überwachen
„Lebensstiländerungen sind nie 

einfach, aber sie können noch schwe
rer fallen, wenn man unter Gelenk
schmerzen leidet und Sport treiben 
soll.“ Fortschritte der Patienten soll
ten regelmäßig überwacht werden, 
eine Aufgabe, die üblicherweise Phy
siotherapeuten übernehmen.

Als besonders vielversprechen
der Ansatz für ArthrosePatienten 
habe sich neuromuskuläres Training 
erwiesen, sagte Roos. „Neuromusku
läres Training baut auf biomechani
schen Grundsätzen auf und wurde 
speziell für Patienten mit Knie oder 
Hüftarthrosen entwickelt.“ Um die 
Übungen dem individuellen Status 
der Betroffenen anpassen zu können, 
empfiehlt Roos auch regelmäßige 
Schmerzmessungen, um besser ein
schätzen zu können, wann ein Patient 
bereit für die nächste Steigerung bei 
der Trainingsintensität ist.

Empfehlungen
ArthrosePatienten sprechen auf 

Bewegungsprogramme sehr gut an, 
auch bei schwerer Erkrankung, be
richtete Roos. „Nach derzeitigen Er
kenntnissen ist gezieltes Training 
eine sichere und effektive Behand
lungsmethode bei Arthrose. Auf der 
Grundlage der bestehenden Evidenz 

Es gibt eine aktuelle  
Phase III-Studie für Patienten 
mit Femurkopfnekrose im 
ARCO-Stadium I/II

•  Behandlung mit autologen Osteoblasten

•  Dekompressionsbohrung in beiden 
Studienarmen

•  Studienzentren u.a. in:  
Köln, Dresden, Würzburg, Hannover

Behandeln Sie Patienten mit nicht-traumatischer

OSTEONEKROSE 
des Hüftkopfes im Frühstadium?

Interesse?
Besuchen Sie uns vom 22.-25. Oktober auf der DKOU 2013 in Berlin, Halle 4.2 Stand 108
oder kontaktieren Sie uns: Tel: +49 (0)251 2140130, Email: osteonekrose@convidia.de

Design: Visible.be[10934] • Photo: ©Shutterstock

und meiner klinischen Erfahrung 
würde meine Empfehlung für alle 
Patienten mit Knie und Hüftarthro
se lauten: ein 6wöchiges überwach
tes, individuell zugeschnittenes Be
wegungsprogramm, Aufklärung zum 
Krankheitsbild und gegebenenfalls 
eine Gewichtsabnahme.“ Sowohl vor 
als auch nach einer Gelenkersatz
Operation sollte Training als Thera
pie zum Einsatz kommen, in man
chen Fällen ließen sich Eingriffe so
gar vermeiden. Aufgrund der rasch 
steigenden Zahl von ArthrosePa
tienten könne die positive Auswir
kung geeigneter Bewegungspro
gramme nicht genügend betont wer
den, so Roos. „Orthopädische Chirur
gen und Physiotherapeuten sollten 
gemeinsam um eine optimale Be
handlung von OsteoarthrosePatien
ten bemüht sein, und die große Mehr
heit der Patienten sollte in der Pri
märversorgung behandelt werden.“ 

Nach einer Pressemitteilung (EFORT)



chen die tatsächliche und die erwar
tete Sterblichkeitsrate von schwerst
verletzten Patienten mit und ohne 
GanzkörperCT. Die Patienten wurden 
in 3 Gruppen aufgeteilt: 
1. Patienten mit schwerem 

 Kreislaufschock
2. Patienten mit moderatem 

Schock 
3. Patienten ohne Schock

Die Forschungsgruppe „Polytrau
ma“ des Klinikums rechts der 

Isar der TU München hat in Koopera
tion mit Prof. Rolf Lefering, Universität 
Witten / Herdecke, das TraumaRegis
ter® ausgewertet. Analysiert wurden 
die Daten von 16 719 schwerverletz
ten Patienten aus Kliniken in Deutsch
land, Österreich, der Schweiz, Belgien 
und Slowenien. Die Autoren vergli

Schwerstverletzte haben eine deutlich höhere Überlebensrate, wenn sie während 
der Schockraumversorgung mittels Ganzkörper-Computertomografie (CT) unter-
sucht werden. Eine aktuelle multizentrische Auswertung des TraumaRegisters® 
der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) belegt erstmals den posi-
tiven Effekt dieser Untersuchungsmethode auf das Überleben von Schwerstver-
letzten auch im Kreislaufschock. Die Studie wurde veröffentlicht in PLoS ONE.

Polytrauma

Ganzkörper-CT erhöht 
Überlebensrate auch bei 
Kreislaufschock

Bei kreislaufstabilen Patienten 
konnte die Forschungsgruppe den 
Nutzen der frühen GanzkörperCT 
bereits nachweisen. Die Anwendung 
der Methode bei kreislaufinstabilen 
Unfallpatienten wird allerdings von 
vielen Experten abgelehnt, ohne dass 
bisher wissenschaftliche Nachweise 
vorlagen. Es wird die Ansicht vertre
ten, dass eine körperliche Untersu
chung, Röntgenaufnahmen der Hals
wirbelsäule, des Thorax und des Be
ckens und eine Sonografie des Abdo
mens bei Patienten im Schock 
ausreichend seien und der Einsatz 
der GanzkörperCT zu erheblichen 
Zeitverzögerungen bis zur Notfall
operation führe.

Sterblichkeitsraten bei 
Schockpatienten niedriger
9233 Patienten (55 %) wurden 

nach Klinikeinlieferung mittels 
GanzkörperCT untersucht. Durch
schnittlich dauert es zwischen 3 und 
6 Minuten, eine solche Untersuchung 

mals täglich, wie dies bei Salben und 
Gelen nötig ist.

Die aufgrund ihrer Zusammen
setzung selbsthaftende Gelmatrix des 
Schmerzpflasters, welche gut auf der 
Haut anliegt, dringt tief in die Haut 
ein und trägt zur direkten Behand
lung und Hemmung entzündlicher 
Vorgänge bei. Die Gelschicht sorgt 
zudem für einen kühlenden Effekt. 

Die Applikation ist sauber und 
unkompliziert. Der elastische Netz
schlauchverband, der jeder Packung 
beiliegt, ermöglicht eine Fixierung 
des Pflasters, welche insbesondere 

Das schmerzlindernde und ent
zündungshemmende Wirk

stoffpflaster dient der lokalen symp
tomatischen Behandlung von 
Schmerzen und wird vor allem zur 
Anwendung bei Epikondylitis und 
Fußgelenkdistorsion empfohlen. 
Durch die genaue Platzierungsmög
lichkeit und kontinuierlich wirksa
me Abgabe des EpolaminDiclofenac 
über 12 Stunden kann eine schnelle 
und signifikante Schmerzreduktion 
erzielt werden. Die effiziente Wirk
stoffabgabe erfordert nur 1 bis 2mal 
täglich eine Applikation – statt mehr

Das Schmerzpflaster Flector® mit dem Wirkstoff Epolamin-Diclofenac ist ab sofort 
auch als Packung mit 2 Stück erhältlich. Alternativ werden 5 bzw. 10 Pflaster in 
der Packung angeboten.

Schmerztherapie

Schmerzpflaster auch in 
2er-Packung erhältlich

an bewegten Gelenken, wie Ellen
bogen oder Knöcheln, vorteilhaft ist. 
Durch den speziellen Wirkstoff Epo
laminDiclofenac, der auch ohne 
 Penetrationsförderer tief in die Haut 
und das Muskelgewebe eindringen 
kann, werden unerwünschte Neben
wirkungen, wie Hautirritationen, 
vermieden. Aufgrund seiner topi
schen Anwendung weist das Schmerz
pflaster eine besonders gute Ver
träglichkeit auf – gastrointestinale 
Nebenwirkungen sind so gut wie 
auszuschließen.

Mit der neuen 2erPackung 
Schmerzpflaster, welche ab sofort 
neben der 5er und 10erPackung 
 erhältlich ist und wie alle Packungen 
mit beiliegendem Netzschlauchver
band angeboten wird, steht für den 
Patienten nun ein komplettes Sorti
ment mit 3 unterschiedlichen Pa
ckungsgrößen zur Selbstmedikation 
zu Hause zur Verfügung. 
 Mit freundlicher Unterstützung der 

Humantis GmbH, Köln.
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durchzuführen. 1821 (11 %) Patien
ten waren im schweren Schock und 
4280 (26 %) im moderaten Schock. 
Patienten, die im Schock mittels 
GanzkörperCT diagnostiziert wur
den, zeigten signifikant niedrigere 
Sterblichkeitsraten als zunächst er
wartet. Dies bestätigte auch die risi
koadjustierte Mortalitätsanalyse mit
tels eines präzisen Vorhersagemo
dells für die Sterblichkeit auf Basis 
des RISCScores (RISC: Revised Injury 
Severity Classification Score).

Nach den Ergebnissen kommt es 
zu einer Erhöhung der Überlebens
chance von mehr als 25 %. Trotz der 
vermeintlichen Zeitverzögerung 
durch die GanzkörperCT ermöglicht 
die Kenntnis des kompletten Verlet
zungsmusters des Patienten eine 
lebens rettende zielgerichtete The
rapie. Stark blutende Verletzungen 
können somit exakt lokalisiert und 
präzise behandelt werden. Die Ver
letzung, welche zu der instabilen 
Kreislaufsituation am meisten bei
trägt, kann durch diese Art der radio
logischen Untersuchung am besten 
und schnellsten aufgedeckt werden.

„Bereits heute“, so PD Dr. Stefan 
HuberWagner von der Klinik für 
Unfallchirurgie des Klinikums rechts 
der Isar „wird im Rahmen der durch 
die DGU initiierten Traumanetz
werkbildung für ein überregionales 
bzw. regionales Traumazentrum 
die 24StundenVerfügbarkeit einer 
GanzkörperComputertomografie in 
Schockraumnähe gefordert. Der 
Trend wird sicherlich dahin gehen, 
noch leistungsstärkere Computerto
mografen baulich in den Schock
raum zu integrieren.“ Die Forscher 
heben jedoch hervor, dass eine Ganz
körperCT bei kreislaufinstabilen 
Unfallpatienten nur an dafür ad
äquat ausgerüsteten Kliniken mit 
entsprechend spezialisierten Teams 
erfolgen sollte. 

Nach einer Pressemitteilung  
(Klinikum rechts der Isar der Technischen 

Universität München)

MEDICINE
+ SPORTS
CONFERENCE

21 Nov 2013
Düsseldorf • Germany

www.medica-tradefair.com

Join us at

MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE 

The international dialogue platform for sports medicine and 
sports industry
Latest innovations for prevention, therapy and recovery
Cutting-edge products and technologies
Learn from 30+ expert speakers, drivers and doers
Network with 120+ high-level international participants

Prof. Tim Meyer,
Professor for sports 
and preventive med-
icine, team physician 
of the German na-
tional football team

... and many more 

Alberto Bichi,
Secretary General, 
Federation of the 
European Sporting 
Goods Industry 
(FESI)

Cédric Hutchings,
CEO, Withings - 
pioneer in health 
2.0 

Further information and program: 
www.medicine-and-sports.com

Registration: 
www.medica.de/msc2
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 ▶ Kortikosteroidinjektion plus 
Physiotherapie (n = 40)
 ▶ Placeboinjektion plus Physio
therapie (n = 41)

Die beiden primären Endpunkte 
waren die vollständige Erholung 
oder deutliche Verbesserung sowie 
die Rezidivraten nach einem Jahr. 

Nur kurzfristige Erleichterung
Es zeigte sich, dass in der Gruppe 

mit Kortikosteroidinjektion die Rate 
vollständiger oder fast vollständiger 
Erholung nach einem Jahr deutlich 
geringer war als nach Placeboinjek
tion (83 vs. 96 %; p = 0,01). Auch die 
Rezidivrate war nach Kortikosteroid
injektion höher (54 vs. 12 %; p < 0,001). 
Beim Vergleich der Physiothera

Bei einer chronischen Epikondylo
pathie führt die Injektion von 

Kortikosteroiden zu höheren Rezi
divraten als Placebo. – Dies ist das Er
gebnis der randomisierten, 4armi
gen, teilweise verblindeten Studie 
aus Australien. In die Studie wurden 
zwischen Juli 2008 und Mai 2010 
insgesamt 165 Patienten, die seit 
mehr als 6 Wochen Beschwerden 
hatten, aus einer Klinik und 16 allge
meinmedizinischen Praxen aufge
nommen. Die Patienten wurden 
 randomisiert und im Hinblick auf 
die Art der Injektion verblindet auf 
folgende Behandlungsmaßnahmen 
verteilt: 

 ▶ Kortikosteroidinjektion (n = 43)
 ▶ Placeboinjektion (0,9 %ige Koch
salzlösung; n = 41)

Beim sogenannten Tennisellenbogen, der chronischen Epikondylopathie, gehört 
die Injektion von Kortikosteroiden zu den häufigsten Behandlungen, meist 
 gefolgt von einer Physiotherapie. Damit soll die lokale Entzündungsreaktion 
 vermindert und die schmerzfreie Beweglichkeit verbessert werden. Ob das im 
Hinblick auf die Langzeitergebnisse allerdings sinnvoll ist, wurde bislang nicht 
nachgewiesen. B. Vicenzino et al. haben nun gezeigt, dass Kortikosteroide lang-
fristig sogar schaden. JAMA 2013; 309: 461–469 

Tennisellenbogen 

Mehr Rückfälle mit  
Kortikosteroiden

piegruppen mit den NichtPhysio
therapiegruppen zeigte sich kein 
Unterschied in Bezug auf die beiden 
primären Endpunkte. Ähnliche Mus
ter fanden sich auch bei einer Zwi
schenauswertung nach 26 Wochen. 
Die KurzzeitErgebnisse nach 4 Wo
chen sahen etwas anders aus: Zu die
sem Zeitpunkt waren in der Kortiko
steroidgruppe mehr Patienten völlig 
oder fast wieder genesen als in den 
Placebogruppen (p = 0,001). In den 
Gruppen, in denen die Injektionen 
mit Physiotherapie kombiniert waren, 
unterschieden sich die Ergebnisse 
 jedoch nicht mehr.

Kortikosteroide führen beim Ten
nisellenbogen zu höheren Rezidiv
raten als Placebo nach einem Jahr. 
Physiotherapie verschlechtert das 
Ergebnis nicht, zeigt aber auch kei
ne objektiven Vorteile, fassen die 
Autoren zusammen. Das könne 
zum Teil damit zusammenhängen, 
dass die Epikondylopathie wahr
scheinlich keine entzündlichen 
Komponenten aufweist, sodass 
auch theoretisch keine Grundlage 
für eine positive Kortikosteroid
wirkung zu erwarten sei.

 Fazit

Dr. Elke Ruchalla, Trossingen 

Beim Tennisellenbogen ist die Therapie mit Kortikosteroiden laut einer Studie von Coombes et al. nicht sinnvoll. Sie stellten eine 
höhere Rückfallrate im Vergleich zur Therapie mit Placebo fest.
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Weniger Schmerz, keine 
störenden Kabel
Auch im Bereich der transkuta

nen elektrischen Nervenstimulation 
(TENS) hat Philips eine Lösung ent
wickelt, mit deren Hilfe sich Patien
ten während der Anwendung frei be
wegen können – und die somit zu ei
ner verbesserten Patientencompli
ance beitragen könnte. Die lindernde 
Wirkung von TENS ist bei leichten 
bis mäßigen chronischen Schmerzen 
des Bewegungsapparats klinisch be
legt [3]. Dennoch sind behandelnde 
Ärzte und Patienten oft unzufrieden 
mit herkömmlichen TENSGeräten: 
„Die Bedienung der bisher verfüg
baren TENSGeräte ist oft kompli

Jeder 5. Mensch ist von chroni
schen Schmerzen betroffen [1]. 

Die schmerzbedingt reduzierte Mo
bilität führt zu einem Teufelskreis 
von weniger Bewegung und sich ver
stärkenden Schmerzen. Auf Dauer 
nimmt die Fitness ab, Gelenke wer
den steif und die Muskelkraft lässt 
nach   – ebenso wie die Motivation 
der Patienten, sich regelmäßig zu 
bewegen. Die medikamentöse 
Symptombekämpfung hilft 
bei der Wiederherstellung 
der Mobilität, ihr langfris
tiger Einsatz ist allerdings 
mit einer zusätzlichen kör
perlichen Belastung verbun
den.

Wirksame Therapie mit 
blauem LED-Licht
Der vor einem Jahr präsentierte 

Philips BlueTouch hat sich als mobile 
Lösung bei leichten bis moderaten 
chronischen Rückenschmerzen be
währt. Unter Anwendung von blau
em LEDLicht bietet BlueTouch eine 
natürliche, klinisch belegte Schmerz
linderung [2]. Die Behandlung lohnt 
sich vor allem bei Patienten, die nach 
wirksamen Therapien ohne zusätz
liche Wirkstoffe suchen. Wärme 
sorgt für eine sofortige Entspan
nung, während das durch Lichtexpo
sition freigesetzte Stickstoffmon
oxid vasodilatorisch wirkt. Das kör
pereigene Molekül sorgt so für eine 
bessere Versorgung der Muskeln mit 
Sauerstoff und Nährstoffen sowie 
den Abtransport schmerzverursa
chender Substanzen.

Die eingeschränkte Mobilität bei chronischen Muskel- und Gelenkschmerzen 
führt zu einem Teufelskreis von weniger Bewegung und sich manifestierenden 
Schmerzen. Der Schlüssel bei der Behandlung kann in einer Unterstützung der 
Aktivität der Patienten liegen. Die Geräte zur Schmerzlinderung von Philips för-
dern die Mobilität der Betroffenen daher bereits während der Anwendung und 
sind zudem frei von zusätzlichen Wirkstoffen.

Chronische Schmerzen

Die Aktivität steigern, den 
 Teufelskreis durchbrechen

ziert und ein diskreter Einsatz im 
Alltag selten möglich“, erklärt Mo
nika Thomm, Stationsleitung des 
Schmerzzentrums der Klinik für An
ästhesiologie und Operative Inten
sivmedizin der Uniklinik Köln. „So 
bleiben häufig eine regelmäßige 
Anwen dung, die damit verbundene 
Schmerzlinderung und in der Folge 
eine mögliche Verbesserung der 
Mobili tät der Patienten aus. Mit der 
TensReliefSerie von Philips stehen 
erstmals kompakte, ferngesteuerte 
TENSGeräte zur Verfügung, mit de
nen sich die Patienten während der 
Anwendung ohne Einschränkungen 
bewegen können.“

Ein in die Fernbedienung integ
rierter Aktivitätsmonitor zeigt zu
dem auf Tastendruck ein objektives 
Feedback zum Bewegungsmuster 
des Trägers an. Auf dieser Basis kann 
der behandelnde Arzt die Therapie 
optimal aussteuern.

Umfangreiches 
Informationsmaterial 
Für die Beratung können Ärzte 

kostenfrei Informationsmaterial, wie 
Poster, Konsumentenbroschüren und 
Displays, direkt bei Philips unter der 
gebührenfreien Rufnummer 08 00 
0 00 75 22 (Mo. bis Fr. von 8–18 Uhr) 
bestellen. Detaillierte Produktinfor
mationen gibt es auch unter www.
philips.com/schmerztherapie.

Fragen können außerdem an 
schmerztherapie@philips.com 
gemailt werden.

Quellen:
1. Breivik H, Collett B, Ventafridda V et al. Sur

vey of chronic pain in Europe: Prevalence, 
impact on daily life, and treatment. Euro
pean Journal of Pain 2006; 10: 287–333

2. „BlueTouch zur Behandlung von chroni
schen, muskulär bedingten Rückenschmer
zen“ Vortrag von Prof. Hubert J. Barden
heuer (Universitätsklinikum Heidelberg), 
Frankfurt / Main, 7. März 2013

3. Johnson M, Martinson M. Efficacy of elec
trical nerve stimulation for chronic mus
culoskeletal pain: A metaanalysis of ran
domised controlled trials. Pain 2007; 130: 
157–165

 Mit freundlicher Unterstützung der 
Philips GmbH, Hamburg.

Abb. 1  Schmerz 
linderung mit  
blauem LEDLicht.
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? Was hat sich im Entwurf der 
aktualisierten DVO-Leitlinie gegen-
über der Leitlinie von 2009 verän-
dert?
! Im März 2013 hat die DVOLeit

liniengruppe erstmals eine Vorschau 
über den derzeitigen Stand der Ent
wicklung gegeben: In den neuen 
Leitlinien werden eine weitergehende 
Stratifizierung und Diversifizierung 
von Risikofaktoren für die Osteopo
rose einschließlich einer graduellen 
Gewichtung dieser Risikofaktoren 
aufgrund neuer Studiendaten vorge
nommen. Damit kann die Diagnose 
und Therapieindikation wesentlich 
differenzierter gestellt werden. Das 
absolute 10JahresRisiko für eine 
Fraktur als die entscheidende Inter
ventionsgröße wird gesenkt auf ein 
1JahresRisiko, was lebensnäher ist.

? Wo bestehen in der derzeitigen 
Versorgung von Patienten mit Os-
teoporose die größten Herausfor-
derungen?
! Dr. Hermann Schwarz: Die Os

teoporose als schwere, vermeidbare 
Frakturkrankheit mit erheblichem 
Leidensdruck, Funktionseinschrän
kung und Mortalität wird von vielen 
Patienten und leider auch von vie 
len Ärzten noch unterschätzt. Zu
dem kommen die Diagnostik und 
 Behandlung der Osteoporose in der 
kassenärztlichen Abrechnung zu 
kurz. Selbst die mit hohen Investiti
onskosten belastete Knochendichte
messung wird de facto nicht hono
riert und muss deshalb als IGeL 
Leistung angeboten werden. Auch in 
den Arzneimittelbudgets ist die Os
teoporose im Prinzip nicht vorge
sehen.

? Wie können die DVO-Leitlinien 
dazu beitragen, dass mehr Osteo-
porose-Patienten als bisher diag-
nostiziert und behandelt werden?
! Die Leitlinien bieten eine von al

len Fachgesellschaften konsentierte 
Struktur auf der Basis bester wissen
schaftlicher Evidenz, sodass sie den 
Arzt dabei unterstützen, die Osteo
porose strukturiert zu diagnostizie
ren und zu therapieren.

Interview mit Dr. Hermann Schwarz

Aktualisierte DVO-Leitlinie 
ante portas: Der Stellenwert 
von Denosumab

? Könnten Sie die Gründe für 
eine positive Bewertung von Deno-
sumab erläutern?
Denosumab wird nach derzeitigem 
Stand erstmals in Leitlinien bewertet 
und als ein OsteoporoseTherapeuti
kum der 1. Wahl empfohlen werden. 
Aufgrund der eindeutigen Ergebnis
se qualitativ hochwertiger Studien 
zur Reduktion vertebraler und nicht 
vertebraler Frakturen wird Deno
sumab mit der besten Evidenzstufe 
bewertet.

? Welche Patienten können von 
Denosumab besonders profitieren 
und warum?
! Diese Frage wird in den Leitlinien 

nicht behandelt. Meine Antwort lau
tet: Denosumab hat für die klinische 
Anwendung verschiedene Stärken, 
durch die es sich von anderen Osteo
poroseTherapeutika unterscheidet. 
Aufgrund der einfachen halbjährli
chen subkutanen Applikation kommt 
es der Therapietreue und der Adhä
renz entgegen. Im Gegensatz zu an
deren OsteoporoseMedikamenten 
kann Denosumab auch bei einge
schränkter Nierenfunktion einge
setzt werden. Außerdem scheint es 
besonders auch den kortikalen 
Knochen verlust zu verringern und 
scheint hier Vorteile gegenüber ver
gleichbaren OsteoporoseTherapeu
tika zu haben, was insbesondere für 
alte Patienten relevant ist.

Das Interview führte  
Abdol A. Ameri, Weidenstetten

Dr. Hermann Schwarz, Freudenstadt

 Mit freundlicher Unterstützung der 
Amgen GmbH, München.  
Abdol A. Ameri ist freier Journalist.

Testen Sie Ihr Wissen
Schmerzmedizin – 1000 Fragen
Bernateck et al.
49,99 € [D]
51,40 €[A]/70 CHF

Idealer Begleiter für die Zusatzbezeichnung „Spezielle Schmerztherapie“ 
und hilfreich für ein sicheres Entscheiden in tagtäglichen Fällen
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InnovatIonspreIs 
für neue arthrose-

behandlung

Hilft Schmerzen und Steifigkeit 
zu vermindern1

Wirksamkeit nachweislich vergleichbar 
mit Celecoxib Tabletten1

Sequessome Technology® führt 
Phospholipide ins betroffene Gelenk2,3

Gut verträglich, auch als Teil einer 
Kombinationstherapie3,4-8

Keine kardiovaskulären und/oder 
gastrointestinalen Risiken1,4-8

FLEXISEQ™ ist in Apotheken erhältlich

Das intelligente gel zur 
Mobilisierung ihrer gelenke

www.flexiseq.de

INNOVATIONSPREIS2013

Pro Bono Bio International Trading Limited, 68199 Mannheim.
Für allgemeine Anfragen oder spezielle Fachfragen

kontaktieren Sie bitte +49 (0) 621 84508 820 
email: info@flexiseq.com
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41
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referenzen: 
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Kreuzbandrekonstruktion

Transplantatvorspannung  
nicht entscheidend
Bei der Kreuzbandrekonstruktion spielt die Vorspannung des Transplantats eine 
Rolle. Sie beeinflusst die Laxität des Knies, den Gelenkkontakt und die Ausbildung 
einer posttraumatischen Osteoarthritis. B. C. Fleming et al. haben 2 häufig ge-
nutzte Protokolle  zur Transplantatvorspannung miteinander verglichen.
  Am J Sports Med 2013; 41: 25–34

An der randomisiertkontrollier
ten klinischen Studie nahmen 

90 Patienten mit einer isolierten, 
unilateralen Verletzung des vorde
ren Kreuzbandes teil. Nach dem Zu
fallsprinzip erhielten die Patienten 
unterschiedlich vorgespannte Auto
transplantate: 

 ▶ Gruppe 1: niedrige Spannung 
(n = 46) 
 ▶ Gruppe 2: hohe Spannung 
(n = 44)
Als Kontrolle dienten 60 nach 

 Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft 
und Aktivitätslevel entsprechende 
gesunde Individuen. Die Autoren be
stimmten die Outcomes jeweils prä
operativ, intraoperativ sowie 6, 12 
und 36 Monate nach der Operation. 

Nach 36 Monaten stellten die 
Auto ren zwischen Gruppe 1 mit nie
d riger Spannung und Gruppe 2 mit 
hoher Spannung keine statistisch 
 signifikanten Unterschiede fest. Die 
Werte der anterioren / posterioren 
Laxität nahmen mit der Zeit zu, unter
schieden sich aber nach 6 Monaten, 
12 Monaten oder 36 Monaten bei 
beiden Gruppen nicht statistisch sig
nifikant. Allerdings ermittelten die 
Autoren bei den Behandlungsgrup
pen im Vergleich zur Kontrollgruppe 
eine um durchschnittlich 2 mm grö
ßere anteriore / posteriore Laxität. 

Nach 36 Monaten erreichten beide 
Behandlungsgruppen vergleichbare 
Sprungdistanzen, während sich die 
Sprungdistanzen der Gruppe mit 
niedriger Spannung und der Kontroll
gruppe signifikant unterschieden. Im 
Fall der Gruppe mit hoher Spannung 
bestand dies bezüglich ein Trend. 

Im Vergleich zur Kontrollgruppe 
schnitten die beiden Transplantat
Gruppen in allen Bereichen schlech
ter ab:  

 ▶ im IKDCKnieEvaluationsblatt 
(International Knee Documenta
tion Committee), mit dem  klini
sche Parameter erfasst werden
 ▶ bei der Messung des Knieexten
sionsmoments
 ▶ in 4 von 5 Punkten des Knee In
jury and  Osteoarthritis Outcome 
Scores (KOOS), mit dem die 
kniebezogene Lebensqualität, 
sportliche Funktionalität, Alltags
funktionen, Symptome und 
Schmerz erfasst werden
 ▶ Keine Unterschiede zur Kontroll
gruppe bestanden bei der 
 gesundheitsbezogenen Lebens
qualität, erfasst mit dem Short 
Form36 Health Survey (SF36), 
und bei der Rate an erneuten 
Verletzungen. 

Auf Röntgenbildern und MRT
Aufnahmen wiesen beide Behand
lungsgruppen zwar nach 36 Mona
ten deutliche Veränderungen auf, 
das Ausmaß war allerdings gering 
und wahrscheinlich klinisch bedeu
tungslos.

Beide Protokolle – das mit nie dri ger 
Vorspannung des Transplantats und 
das mit hoher – erbrachten 36 Mo
nate nach der Operation ähnliche 
Behandlungsergebnisse. Die Ge
lenkfunktion konnte nicht voll
ständig wiederhergestellt werden. 

 Fazit

Dr. Frank Lichert, Weilburg



völkerung. Postoperativ wird von 
den Patienten eine frühzeitige Mobi
lität und Aktivität gefordert. 

Dies führt zu gesteigerten Anfor
derungen an die Implantate. Dazu 
gehören eine frühzeitige Belastungs
stabilität, deutlich längere Standzei
ten und höhere mechanische Belas
tungen.  Ziel von Implantatherstel
lern ist es daher u. a., durch Beschich
tungen der Implantate den Kontakt 
zum Knochen zu verbessern und die 
Einheilungsphasen zu verkürzen. 
Für die Beschichtungen werden ver
mehrt bioaktive Calciumphosphate 
verwendet, die eine schnelle und 
dauerhafte knöcherne Integration 
ermöglichen. Klassische Calcium
phosphatBeschichtungen bergen 
jedoch das Risiko, dass sie sich vom 
Implantatkörper ablösen können. 

Die an der Bundesanstalt für Ma
terialforschung und prüfung (BAM) 
Berlin,  in Zusammenarbeit mit der 
Firma Merete Medical GmbH, entwi
ckelte EPICAL™Oberfläche schließt 

Jährlich werden in Deutschland ca. 
200 000 Hüftendoprothesen und 

etwa 150 000 Knieendoprothesen 
eingesetzt, Tendenz steigend. Gründe 
hierfür sind die zunehmende Versor
gung von jungen Patienten und die 
steigende Lebenserwartung der Be

Endoprothetik

EPICAL™-Oberfläche  
verbessert Einheilung  
von Implantaten

Die Merete Medical GmbH ist auf 
die Entwicklung und Produktion 
medizintechnischer Produkte für 
die Orthopädie und Knochenchir
urgie spezialisiert. Das umfangrei
che Produktportfolio können Sie 
auf dem DKOU 2013 – Halle 2.2, 
Stand 2.2 / 05 besichtigen.

 Merete Medical GmbH

das Risiko des Absplitterns und Ab
platzens aus. Bei der Erzeugung der 
EPICAL™Oberfläche wird reines 
Calcium durch einen Umwandlungs
prozess in die Oxidschicht des Titan
implantats eingebracht. Dadurch ent
steht eine nichtbeschichtete, bioak
tive, calciumhaltige Implantatober
fläche, aus der sich das Calcium nach 
Implantation kontinuierlich heraus
löst. Mit EPICAL™behandelte Im
plantate ermöglichen damit einen 
direkten barrierefreien Zugang zur 
osteopromotiven Oberfläche, welche 
durch Calciumabgabe das Knochen
wachstum fördert. 

Nach langjähriger Entwicklung 
wird EPICAL™ derzeit bei zement
freien Hüftendoprothesen einge
setzt. EPICAL™ bietet mit der nicht
beschichteten, bioaktiven, calcium
haltigen Oberfläche mehr Sicherheit 
und kann das Einwachsen direkt 
nach der Implantation unterstützen. 

Bioaktive, 
calcium  haltige 
Implantat ober
fläche auf einer 
SpotornoHüft
endo prothese.

Nach einem Kreuzbandriss wird häufig eine möglichst frühzeitige Kreuzband-
plastik empfohlen. Da diese jedoch oft zu einer reduzierten Aktivität und verrin-
gerten Lebensqualität sowie Gelenkproblemen führt, ist eine frühe Operation 
nicht immer von Vorteil. Eine abwartende Haltung empfehlen Wissenschaftler 
von der Universität Lund/Schweden.  BMJ 2013; 346: f 232

Kreuzbandriss

Frühe Operation nicht 
 unbedingt notwendig

Richard Frobell und Kollegen ha
ben in ihre Studie 121 junge, 

sportlich aktive, männliche Patien
ten mit einem akuten vorderen 

Kreuzbandriss einbezogen. Alle Pa
tienten erhielten eine Rehabilitation. 
Bei 62 Patienten wurde zusätzlich 
eine frühe Kreuzbandplastik durch

geführt. 59 Patienten entschieden 
sich dafür abzuwarten und die Ope
ration eventuell später in Anspruch 
zu nehmen.

Von den 59 Patienten ließen sich 
30 innerhalb von 5 Jahren operieren 
(51 %). Die Wissenschaftler stellten 
nach 5 Jahren keinen Unterschied im 
KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis 
Outcome Score) zwischen den Pa
tienten mit früher oder später Opera
tion sowie ohne Operation fest. Da
her raten die Autoren zu einer abwar
tenden Haltung und einer Rehabilita
tion als primäre Behandlung. 

Dr. AnikaMaria Obry,  
Kaiserslautern

Nach einer Pressemitteilung (Merete)
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auflage stützt sich auf der Beckenfas
sung ab, sodass ein Schultergurt 
nicht notwendig ist. Mit Zuggurten 
kann der Beckenumfangsdruck nach 
dem Anlegen der Orthese individuell 
eingestellt werden.

Sowohl postoperativ bei Verlet
zungen der Schulter oder der Im

plantation einer Prothese als auch 
posttraumatisch nach einer Schul
terluxation – die neue Stabilorthese 
SecuTec Omo sichert und entlastet 
das verletzte Gelenk und lindert den 
Schmerz. Zur Entlastung des Seh
nenbandapparats kann das Schulter
gelenk in frei wählbarer Abduktion 
ruhiggestellt werden. Das Besondere: 
Über ein Multifunktionsgelenk ist 
die Orthese in 2 Ebenen verstellbar, 
sodass der Arm indikationsgerecht 
positioniert werden kann. Der Ab
duktionswinkel ist von 0–60° indi
viduell einstellbar. Unabhängig vom 
gewählten Winkel ist eine Innen 
und Außenrotation des Armes mög
lich und bequem per Knopfdruck 
regulier bar. Bei Bedarf lässt sich die 
Rotation auch limitieren. Die Arm

Stabilorthesen

Sicherer Halt für die Schulter
Neu im BauerfeindProgramm 

für die Schulter ist zudem die Sta
bilorthese OmoLoc. Sie eignet sich 
für das schnelle und einfache Ruhig
stellen des Gelenks direkt nach einer 
Operation oder nach dem Einrenken 
einer Schulterluxation. Die Arm
schlinge aus Becken / Bauchgurt und 
3 individuell positionierbaren Arm
schlaufen fixiert den Arm in der 
0°Abduktionsstellung und den El
lenbogen in einer 90–100°Beugung. 
Das Limitieren der Bewegung redu
ziert den Schmerz und sichert das 
OPErgebnis. Die Armschlaufen sind 
auf dem Bauchgurt frei positionier
bar, um individuell auf die Anatomie 
des Patienten eingehen zu können – 
für eine perfekte Passform und opti
malen Tragekomfort. Die offene und 
luftige Konstruktion der Orthese ver
einfacht die Körperpflege, vor allem 
im Wundbereich.

 Mit freundlicher Unterstützung der 
Bauerfeind AG, ZeulenrodaTriebes.

Die Stabilorthese SecuTec Omo stellt 
das Schultergelenk postoperativ oder 
post traumatisch in frei wählbarer Ab
duktion ruhig.

ne Neuroradiologen und ein Neuro
chirurg interpretierten unabhängig 
voneinander und in Unkenntnis des 
klinischen Befunds die MRTBilder. 
Das klinische Therapieansprechen 
wurde nach einem Jahr mittels einer 
4PunkteSkala beurteilt. Ein günsti
ger Verlauf wurde als vollständiges 
oder nahezu vollständiges Ver
schwinden der Symptome nach ei
nem Jahr definiert.

Die Autoren randomisierten 283 
Patienten mit einer Lumboischi

algie und lumbalem Bandscheiben
vorfall zu einer konservativen oder 
operativen Behandlung. Die Erkran
kung bestand seit 6–12 Wochen und 
wurde im MRT diagnostiziert. Ein 
Jahr nach Randomisierung standen 
Ergebnisse einer zweiten MRT
Unter suchung von 267 Patienten 
(94,3 %) zur Verfügung. Zwei erfahre

Hat ein Patient einen diagnostizierten lumbalen Bandscheibenvorfall und per-
sistierende Lumboischialgien, so sind wiederholte Magnetresonanztomografien 
(MRT) an der Tagesordnung. Doch liefern diese auch die gewünschte Information? 
A. el Barzouhi et al. sind in der vorliegenden Studie der Frage nachgegangen, ob 
die Kernspinbefunde mit dem klinischen Verlauf übereinstimmen. 
 N Engl J Med 2013; 368: 999–1007

Lumboischialgie

Sind wiederholte MRT- 
Untersuchungen sinnvoll ?

84 % der Patienten berichteten 
nach einem Jahr über einen günstigen 
Verlauf. Bei diesen wurde kernspinto
mografisch in 35 % ein Nucleolus
pulposusProlaps (NPP) detektiert 
gegenüber 33 % bei den Patienten, 
die über einen ungünstigen Verlauf 
berichteten (p = 0,7). 85 % der Patien
ten, deren Kernspinbilder nach einem 
Jahr einen NPP nachwiesen, berich
teten über einen günstigen Verlauf, 
verglichen mit 83 %, bei denen kein 
Bandscheibenvorfall entdeckt wurde 
(p = 0,7). Die MRTAuswertung unter
schied nicht zwischen Patienten mit 
günstigem und ungünstigem Verlauf. 

Eine KontrollMRTUntersuchung 
ein Jahr nach einer Lumboischial
gie und eines lumbalen NPP unter
schied nicht zwischen Patienten 
mit positivem und solchen mit un
günstigem Verlauf, so die Autoren.

 Fazit

Dr. Susanne Bossenmayer, Stuttgart 
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schwerden führte. Bei inadäquaten 
Forderungen wurden häufiger kog
nitive Symptome als Schmerzen vor
getäuscht. 

Anamnese und Erstbefund 
entscheidend 
Der exakten Dokumentation des 

Unfallhergangs kommt besondere 
Bedeutung zu. Dabei sollen u. a. die 
Kriterien Aufprallmechanismus, 
Kopfposition, Autotyp, Fahrer / Bei
fahrer, Straßentyp, Sicherheitsgurt /  
Nackenstütze und Airbag erfasst 
werden. Die Patienten berichten vor 
allem über Kopf, Nacken und Wir
belsäulenschmerzen, Schwindel und 
eine verminderte Beweglichkeit. Sel
tener kommen Sensibilitätsstörungen 
in den Armen und Händen, Gang un
sicher heit und Sprachstörungen vor. 
Die Schmerzen treten meistens nach 
einer kurzen Latenzzeit auf. Nach 
 einem beschwerdefreien Intervall von 
mehr als 48 Stunden und bei einem 
verspäteten CrescendoCharakter der 
Symptome ist ein Schleudertrauma 
unwahrscheinlich. 

Bei der Erstuntersuchung sind 
Verspannungen der Hals und Na
ckenmuskulatur, eventuell mit tast
baren Verhärtungen, oft das erste 
Zeichen für ein Schleudertrauma. 
Wirbelkörper und Gelenkverlet
zungen müssen radiologisch ausge
schlossen werden. Die neurologische 
Prüfung sollte ggf. durch einen 
 Facharzt erfolgen. Verletzungen der 
Halsarterien sind ebenfalls auszu
schließen. 

Eigentlich ist das Schleudertrauma 
(Syn.: WhiplashInjury, Peitschen

schlagVerletzung) keine Erkran
kung, sondern die Beschreibung ei
nes Unfallhergangs. Deshalb werden 
die Begriffe HWSDistorsion und 
posttraumatisches Zervikalsyndrom 
häufig vorgezogen. Insbesondere bei 
PkwUnfällen mit Heckaufprall, aber 
auch bei Sportverletzungen, kommt 
es zu einer Kombination aus Hyper
extensions und Hyperflexionsbe
wegungen, die in Kombination mit 
Druck und Zugkomponenten starke 
translatorische Kräfte auslösen.

Häufig Schadenersatz-
forderungen 
In der Europäischen Union sollen 

mehr als 1 Mio. Menschen nach ei
nem Schleudertrauma unter vielfäl
tigen und chronischen Beschwerden 
leiden (Whiplash associated Disor
ders: WAD). Die geschätzten Kosten 
betragen bis zu 10 Mrd. €. Begutach
tungsfälle sind häufig: Für Deutsch
land wird berichtet, dass mehr als 
die Hälfte des gesamten Entschädi
gungsvolumens an Patienten mit 
Schleudertraumen fließt. Dabei sind 
Schadenersatzforderungen nicht im
mer berechtigt: In InternetSuchsta
tistiken zeigte sich, dass Deutschland 
ein „hot spot“ für die Suchanfrage 
„SchleudertraumaSchmerzensgeld“ 
ist. In Schmerzensgeldtabellen von 
Autozeitschriften stehen Schleuder
traumen ganz weit oben. Untersu
chungen wiesen nach, dass der 
Wunsch nach einer Entschädigung 
zu verstärkten subjektiven Be

Keine andere Verletzung führt nach Pkw-Unfällen so häufig zu Schadenersatz-
ansprüchen an die Kfz-Haftpflichtversicherer und kein anderer Unfallschaden 
verursacht durch Chronifizierung, Arbeitsausfälle und Renten vergleichbar hohe 
Kosten. Die besondere Problematik beim Schleudertrauma liegt in der Natur der 
Sache: Die individuellen Schmerzsymptome und die subjektive Einschätzung 
sind oft alles, was der Arzt hat.

Schleudertrauma

„Aktive“ Therapie  
statt Halskrause

Stadieneinteilung von 0 bis IV 
Die QuebecKlassifikation teilt 

die klinischen Erscheinungsbilder 
der HWSDistorsion in 4 Gruppen 
ein: Im Stadium 0 haben die Patien
ten weder HWSBeschwerden noch 
objektivierbare Ausfälle. Das Stadi
um I ist durch Schmerzen sowie ein 
Steifigkeits und Überempfindlich
keitsgefühl gekennzeichnet. Erst ab 
Stadium II treten objektivierbare 
Symptome wie z. B. Bewegungsein
schränkungen hinzu. Im Stadium III 
bestehen nachweisbare neurologi
sche Defizite und im Stadium IV 
 liegen HWSFrakturen oder Disloka
tionen vor. WADPatienten können 
unter Erschöpfung, Schlafstörungen 
und fokalen Symptomen leiden. Eine 
Chronifizierung besteht bei länger 
als 6 Monaten anhaltenden Be
schwerden. Deren Häufigkeitsanga
ben in der Literatur schwanken zwi
schen 10 und 67 %. Prof. Gert Krischak, 
Chefarzt der orthopädischen und 
unfallchirurgischen Abteilung an der 
Federseeklinik in Bad Buchau und 
Leiter des Instituts für Rehabilitati
onsmedizinische Forschung an der 
Universität Ulm, führt diese große 
Variabilität auf die sehr unterschied
liche Methodik der Studien zurück. 
Die Differenzierung der betroffenen 
Patienten sei dabei wichtig: Junge 
Männer hätten die beste, ältere Frau
en die ungünstigste Prognose. Unter
suchungen mit einer sauberen Ab
grenzung der Kollektive seien zu 
 einer Chronifizierungsrate von 10–
15 % gekommen. Der Erstbehandler 
spielt für die retrospektive Diagnose 
eines Schleudertraumas, z. B. durch 
einen Gutachter, aber auch bei der 
Vorbeugung einer Chronifizierung 
eine wichtige Rolle. Frühere Unfälle 
und bekannte degenerative Erkran
kungen können die Einschätzung der 
Symptome erheblich modifizieren. 
Auf der psychischen Ebene wird an
genommen, dass die Interaktion mit 
dem Patienten einen günstigen Ein
fluss auf den Verlauf haben kann und 
umgekehrt ein nicht unerheblicher 
Teil persistierender Beschwerden ia
trogen induziert ist. 
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Wie viel Physiotherapie? 
Der klassische Patient, der über 

Beschwerden klagt, hat ein „harm
loses“ Schleudertrauma in Stadium 
0–II und weist keine neurologischen 
und knöchernen Verletzungen auf. 
Dennoch können diese Patienten un
ter erheblichen Schmerzen leiden 
und psychisch stark beeinträchtigt 
sein. Langfristige Arbeitsausfälle, 
Depressionen und in Einzelfällen 
posttraumatische Belastungsstörun
gen kommen vor. Die mechanischen 
Abläufe beim Schleudertrauma sind 
bekannt, aber die eigentliche struk
turelle Schädigung ist nicht geklärt. 
Vermutet werden mechanisch indu
zierte Mikroläsionen der Muskeln, 
Bänder, kleinen Gelenke und Ner
venstrukturen. Therapeutisch ist 
eine umgehende und effektive An
algesie entscheidend, um Schmerzen 
zu lindern und den Teufelskreis aus 
Verspannungen, Schonhaltung und 
Fehlbelastungen zu durchbrechen. 
Hierzu sind Antiphlogistika, Muskel
relaxantien und eventuell Antide
pressiva mit analgetischer Wirkung 
geeignet. Halskrausen sollten im 
Akutstadium höchstens für einige 
Tage verwendet werden, so Krischak. 
Die begleitete aktivierende Therapie 
beuge einer Chronifizierung vor, dies 
sei durch zahlreiche Studien belegt. 
Bei harmlosen Verletzungen (Sta
dium 0–II) ist nach 2–4 Wochen eine 

deutliche Rückbildung der Be
schwerden zu erwarten. Wenn dies 
nicht der Fall ist, müssen konkurrie
rende Erkrankungen ausgeschlossen 
werden, beispielsweise mit einer 
Kernspintomografie. 

Aktuelle Studie: Intensivierte 
Beratung und Physiotherapie 
wenig erfolgreich 
Aber wie viel Beratung und Kran

kengymnastik ist sinnvoll? Eine bri
tische Arbeitsgruppe hatte gezeigt, 
dass eine Informationsbroschüre 
(The Whiplash Book) ungünstigen 
Verhaltensmustern und falschen 
Vorstellungen zum Krankheitsbild 
vorbeugt. Eine weitere Studie (Lancet 
2013; 381: 546–556) untersuchte 
nun im ersten Schritt den langfristi
gen Nutzen einer verstärkten Bera
tung durch geschulte Pflegekräfte 
und das Whiplash Book. Im zweiten 
Untersuchungsabschnitt erhielten 
die Akutpatienten 1 oder 6 physio
therapeutische Behandlungen und 
Tipps für die Folgezeit. Primärer 
Endpunkt war eine Verbesserung im 
NeckDisabilityIndex, der die 
Schmerzstärke erfasst und Tätigkei
ten abfragt, bei denen die Beschwer
den verstärkt auftreten. Für insge
samt 3183 Patienten lagen für 12 
Monate vollständige Daten vor. Ver
glichen mit dem StandardManage
ment waren die Ergebnisse der ver

Kommt es durch einen Autounfall zu einem Schleudertrauma, sollte zunächst der 
Unfallhergang genau dokumentiert werden.

stärkten Intervention enttäuschend: 
Weder die zusätzliche Beratung bzw. 
das Whiplash Book noch mehrfache 
physiotherapeutische Sitzungen be
einflussten den Krankheitsverlauf 
signi fikant positiv. Für die Physio
therapie waren die Ergebnisse nur 
nach 4 Monaten geringfügig günsti
ger. Die Autoren der Studie empfeh
len das KrankengymnastikPaket 
trotzdem: Schmerzen ließen schnel
ler nach, die Beweglichkeit nahm 
deutlicher zu und die Arbeitsausfälle 
waren in der Initialphase geringer.

Alternative und 
psychotherapeutische 
Therapieansätze 
Neben Physiotherapie werden 

für Patienten mit einer chronischen 
HWSDistorsion zahlreiche Behand
lungsmöglichkeiten wie TENS, Chi
rotherapie, Traktion oder Akupunk
tur diskutiert. Viele Studien stellten 
positive Effekte fest, aber die häufig 
eingeschränkte Qualität der Unter
suchungen und die allenfalls mäßige 
Beweiskraft lassen eine Therapie
empfehlung nicht zu. Krischak warnt: 
Zu viel passive Therapie kann auch 
schaden, denn passive Maßnahmen 
können zu einer Chronifizierung der 
Beschwerden beitragen.

Psychologische Ansätze sind vor 
allem dann sinnvoll, wenn die Symp
tome starke emotionale Auswirkun
gen haben und durch andere psycho
soziale Belastungen aggraviert und 
fixiert werden. Die ausführliche psy
chosoziale Anamnese deckt zusätzli
che Stressfaktoren und ungünstige 
Konstellationen, z. B. am Arbeitsplatz 
oder in der Familie, auf. Das Schleu
dertrauma kann als „Auslöser“ in 
Kombination mit individuellen und 
äußeren Faktoren zu starken Körper
symptomen, Angst und im schlimms
ten Fall zu katastrophierenden Ge
danken führen. Persönlichkeits
merkmale, aber auch vor einem 
 Unfall gewonnene Überzeugungen 
sollen den Krankheitsverlauf beein
flussen. Ob eine zuversichtliche Ein
stellung gegenüber der Krankheit die 
Genesung fördert, ist umstritten. 
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Fazit: 
„Aktive“ Therapieangebote 
für Körper und Psyche 
Zahlreiche standardisierte und 

 validierte Tests geben zusätzlich 
Auskunft über den Leidensdruck, die 
körperlich und psychosozial redu
zierte Teilhabe. Damit können die 
Problemfelder eingegrenzt und auf
gedeckt werden. Moderne Interven
tionen folgen häufig verhaltensthe
rapeutischen Modellen, bei denen 
das Lernen im Vordergrund steht. 

Biofeedback unterstützt den Lern
prozess für eine gezielte An und 
Entspannung. Dabei wird die mittels 
Elektromyografie gemessene Ver
spannung durch bioelektrische Sig
nale visualisiert. Der Patient erhält 
so eine direkte Rückmeldung auf sei
nen Zustand und übt, seine Muskula
tur in auslösenden Situationen zu 
entspannen (z. B. am Schreibtisch). 
Das Konzept ist multimodal und 
schließt auch die Entwicklung von 
Bewältigungsstrategien ein. Das Fa

zit aus Patientenberichten, Literatur 
und Experten ist eindeutig: Patien
ten mit einem Schleudertrauma soll
ten möglichst frühzeitig „aktive“ 
Therapieangebote erhalten, das gilt 
gleichermaßen für die körperliche 
Versorgung wie die psychotherapeu
tische Begleitung. 

Dr. Susanne Krome, Melle 

Dieser Beitrag ist erstmals erschienen  
in: Dtsch med Wochenschr 2013; 138:  
1092–1093

mehrt im Vordergrund steht, kann 
der Vorfußgurt abgenommen wer
den. Einsatz findet diese Orthese u. a. 
bei der Behandlung von postakuten 
fibularen Bandrupturen, schweren 
Distorsionen der Außenbänder und 
Verletzungen der calcaneocuboidalen 
Bänder. Ebenso kann sie prophylak
tisch im Breiten und Leistungssport 
verwendet werden.

Die seit August 2013 in Deutsch
land verfügbare Orthese ist abrüst

Die getesteten Orthesen wurden 
mit 150 N seitlich sowie anterior

posterior belastet. Mittels Röntgen
aufnahmen wurden die Taluskippung 
und der Talusvorschub bestimmt. 
Vorteilhaft scheint vor allem eine 
eng anliegende, im Gelenkbereich 
anatomisch angepasste Form zu sein, 
so die Autoren. Die Studie kommt zu 
dem Ergebnis, dass die Orthese „für 
die konservativ frühfunktionelle Be
handlung der fibularen Bandruptur 
besonders empfehlenswert“ ist. 

Abnehmbarer Vorfußgurt 
kann Talusvorschub mindern
Wichtiger Bestandteil der Orthe

se ist der patentierte Vorfußgurt: 
Dieser kann bei einer Bandruptur 
den Talusvorschub einschränken. 
Der Vorfußgurt unterstützt in der 
Akutphase der Distorsion die not
wendige Ruhigstellung. In den Pha
sen, in denen die Mobilisation ver

Cellacare® Tarsotec ist eine neue, abrüstbare Sprunggelenkorthese, die mit 
 einem patentierten Vorfußgurt ausgerüstet ist. Durch ihren modularen Aufbau 
unterstützt sie den gesamten Behandlungsverlauf patienten- und phasen-
gerecht. In einer unabhängigen Studie zu 14 Sprunggelenk orthesen bewertet das 
Institut für Bioengineering der FH Aachen die neue Orthese im Hinblick auf ihre 
Einschränkung von Taluskippung und Talusvorschub mit der Note „gut“ [1]. 

Sprunggelenkorthese

Neue Orthese mit der Note 
„gut“ bewertet

L & R Orthese Cellacare® Tarsotec: 
 Anlegen des Vorfußgurts.
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bar und lässt sich so flexibel an die 
spezifischen Anforderungen der ver
schiedenen Heilungsphasen anpas
sen. In der Akutphase sorgen der 
Vorfußgurt, das Strickteil und die 
Verstärkungsschalen für die erfor
derliche Stabilität und Ruhigstellung. 
In den nachfolgenden Heilungsphasen 
lassen sich – je nach Behandlungs
verlauf – der Vorfußgurt oder auch 
die Verstärkungsschalen entfernen, 
sodass die Stabilität reduziert und 
die Mobilisation schrittweise entwi
ckelt werden können.

„Mit der Cellacare® Tarsotec kön
nen wir den Patienten in allen Hei
lungsphasen behandeln. Durch den 
modularen Aufbau benötigt der Pa
tient während der gesamten Be
handlung nur ein Produkt. Dies führt 
zu einem vereinfachten Vorgehen 
und gleichzeitig zu einer Kostenein
sparung. In Ergänzung zur Orthese 
kann der Patient mit ausgewählten 
Übungen auch selbst zu seiner er
folgreichen Gesundung beitragen“, 
so der Orthopäde Dr. René Toussaint, 
Leipzig. Zu diesem Zweck liegt der 
Produktverpackung neben einer 
DVD mit weiterführenden Informa
tionen ein Patientenflyer mit Trai
ningsanleitung bei.

Quelle:
1. Linden A, Fischöder M, van Laack W et al. 

Einschränkung von Taluskippung und 
vorschub durch Sprunggelenkorthesen 
nach fibularer Bandruptur. OUP 2013; 6: 
306–309

Nach einer Pressemitteilung  
(Lohmann & Rauscher)
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Bei sehr starken oder anhaltenden Schmerzen gelangt so viel Kalzium in die Zelle, 
dass es in den Zellkern transportiert wird und dort verschiedene Genbe reiche akti
viert oder deaktiviert. Laut der im Fachjournal „Neuron“ veröffentlichten Studie 
scheinen diese von Kalzium regulierten Gene für die Chronifizierung von Schmerzen 
im Rückenmark verantwortlich zu sein.
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Schmerz

Kalzium macht 
Nervenzellen chronisch 
schmerzempfindlich
Heidelberger Pharmakologen und Neurobiologen haben einen Schlüsselmecha-
nismus bei der Entstehung chronischer Schmerzen entdeckt: Bei anhaltenden 
Schmerzen sorgt Kalzium in den Nervenzellen dafür, dass diese mehr Kontakte 
zu anderen schmerzweiterleitenden Nervenzellen knüpfen und dauerhaft emp-
findlicher auf schmerzhafte Reize reagieren. Diese Veränderungen im Rücken-
mark erklären erstmals, wie es zur Ausbildung des Schmerzgedächtnisses 
kommt. Die Ergebnisse eröffnen neue Perspektiven für die Therapie chronischer 
Schmerzen.  Neuron 2013, 77: 43–57

Starke Schmerzen von langer Dauer, 
z. B. durch chronische Entzün

dungen, Nervenverletzungen und 
schäden, Bandscheibenvorfälle oder 
Tumoren, hinterlassen oft bleibende 
Spuren im Nervensystem. Selbst 
wenn der ursprüngliche Auslöser 
ausgeheilt ist, können bereits leichte 
Reize wie Berührungen den früheren 
Schmerzzustand wieder hervorru
fen. Der Körper hat ein sogenanntes 
Schmerzgedächtnis ausgebildet. Bis
lang gibt es keine befriedigende The
rapie für chronisch schmerzkranke 
Patienten; in Deutschland sind meh
rere Millionen Menschen betroffen.

Das Geflecht der Nervenzellen 
im Körper übersetzt schmerzhafte 
Reize, wie Hitze, Kälte, starken Druck 
oder Verletzungen, in elektrische Si
gnale, die über das Rückenmark an 
das Gehirn weitergeleitet und dort 
als Schmerzen wahrgenommen wer
den. Bei chronischem Schmerz wer
den die schmerzübermittelnden 
Nervenzellen im Rückenmark selbst 
von schwachen Signalen aktiviert, 
verstärken diese und geben sie als 
Schmerzreiz an das Gehirn weiter. 
„Durch unsere Forschungsarbeiten 
der letzten Jahre wissen wir viel da
rüber, wie Nervenzellen im verletz

ten Gewebe sensibilisiert werden 
und dann ihre Aktivität verändern“, 
erklärt Prof. Rohini Kuner vom Phar
makologischen Institut der Universi
tät Heidelberg. „Aber alle diese 
schnellen und kurzzeitigen Prozesse 
können die lange Dauer chronischer 
Schmerzen nicht erklären.“

Bei starken Schmerzen 
gelangt Kalzium in den 
Zellkern
Das Team um Prof. Kuner und 

Prof. Bading vom Interdisziplinären 
Zentrum für Neurowissenschaften 
IZN der Universität Heidelberg, fand 
des Rätsels Lösung nun in einem Uni
versalbotenstoff, den Nervenzellen 
für jede Signalweitergabe benötigen: 
Kalzium. Bei Eintreffen eines elektri
schen Signals nehmen die Nerven
zellen im Rückenmark Kalzium aus 
ihrer Umgebung auf und werden so 
aktiviert. Die Wissenschaftler ent
deckten, dass bei sehr heftigen oder 
anhaltenden Schmerzen so viel Kal
zium in die Zellen gelangt, dass es – 
was sonst nicht der Fall ist – in den 
Zellkern transportiert wird. Hier 
nimmt es Einfluss darauf, welche 
Genbereiche aktiviert oder deakti
viert werden. Mäuse, in deren Ner
venzellen die Wirkung des Kalziums 
im Zellkern blockiert wurde, entwi
ckelten trotz chronischer Entzün
dung keine Überempfindlichkeit ge
genüber schmerzhaften Reizen und 
kein Schmerzgedächtnis. 

Von Kalzium regulierte 
Gene sind der Schlüssel zur 
Chronifizierung 
„Diese von Kalzium regulierten 

Gene sind der Schlüssel für die Chro
nifizierung von Schmerzen im Rü
ckenmark, da sie dauerhafte Ver
änderungen anstoßen können“, ist 
Kuner überzeugt. Unter ihnen fan
den die Forscher u. a. eine Familie 
von Genen (KomplementSystem), 
die bisher nur mit Entzündungspro
zessen des Immunsystems in Verbin
dung gebracht wurden. In den Ner
venzellen des Rückenmarks sorgen 
diese Gene dafür, dass diese nur eine 
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und ist damit einer der Schlüsselfak-
toren für die Behandlung von unter-
schiedlichen Skeletterkrankungen. 
Fehlt dieser Rezeptor, kommt es zu 
einer beschleunigten Osteoporose. 
Umgekehrt konnte gezeigt werden, 
dass eine medikamentöse Aktivie-
rung von PPAR β/δ Osteoporose im 

Osteoporose entsteht durch ein 
gestörtes Gleichgewicht von 

Knochenaufbau und Knochenabbau. 
Bisherige Therapiestrategien zielten 
vor allem darauf ab, die Aktivität der 
Osteoklasten zu hemmen, die für 
den Abbau des Knochens verantwort-
lich sind. Solche Behandlungsansätze 
lassen jedoch den ebenso gestörten 
Knochenaufbau durch Osteoblasten 
außer Acht und führen so mittelfristig 
sogar zur Hemmung des natürlichen 
Umbaus der Knochen. Damit resul-
tieren derzeitige Osteoporose-Thera-
pien oft in einer unphysiologischen 
Knochenstruktur, die auch in der 
Folge anfällig für Brüche ist.

Wiederherstellung des 
Gleichgewichts
Ein Forscherteam um Dr. Ger-

hard Krönke, Universitätsklinikum 
Erlangen, hat nun mit dem Rezeptor 
PPAR β/δ einen Ansatzpunkt für eine 
neue Art der Therapie identifiziert: 
Der Rezeptor spielt eine Rolle bei 
Knochenabbau und Knochenaufbau 

Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) haben mit 
PPAR β/δ einen Rezeptor identifiziert, der sowohl an der Steuerung von Knochenab-
bau als auch -aufbau beteiligt ist. Damit stellt er ein vielversprechendes Ziel für 
die Behandlung von Osteoporose dar. Nature Medicine 2013; 19: 608–613

Osteoporose

Knochenabbau und 
-aufbau von einem Rezeptor 
gesteuert

Experiment vollständig heilen kann. 
Die Aktivierung führt nicht zu einer 
simplen Hemmung des Knochenab-
baus, sondern – über eine Aktivierung 
der Osteoblasten – zu einer Wieder-
herstellung des normalen Gleichge-
wichts aus Knochenaufbau und Kno-
chenabbau. Eine solche Methode führt 
im Unterschied zu bisherigen Osteo-
porose-Therapien zur Erneuerung ei-
ner physiologischen Knochenstruktur. 

Eine Erkenntnis früherer For-
schungen könnte sogar dafür sorgen, 
dass schon bald Medikamente auf 
Basis dieses Ansatzes am Markt ver-
fügbar sind: PPAR β/δ reguliert auch 
den Fett- und Cholesterinstoffwech-
sel. Ein Medikament, das diesen Re-
zeptor auch beim Menschen aktivie-
ren kann, befindet sich zurzeit in kli-
nischer Erprobung zur Senkung von 
erhöhten Blutfettspiegeln. Damit 
könnte eine solche medikamentöse 
Therapie in Zukunft die gleichzeitige 
Behandlung von so unterschiedli-
chen Erkrankungen wie Osteoporose 
und erhöhtem Cholesterinspiegel er-
möglichen.

„Die Erkenntnis, dass der Rezep-
tor PPAR β/δ nicht nur den Knochen-
abbau, sondern vor allem auch die 
Erneuerung einer physiologischen 
Knochenstruktur bewirken kann, 
könnte einen echten Durchbruch in 
der Osteoporose-Therapie bedeu-
ten,“ sagt Krönke. „Unsere Experi-
mente im Modell haben gezeigt, dass 
Osteoporose auf diese Art sogar heil-
bar sein kann.“

Nach einer Pressemitteilung (Friedrich- 
Alexan der-Universität Erlangen-Nürnberg)

Wirbelkörperfraktur bei Osteoporose 
(Bild: Ruchholtz S, Wirtz DC. Ortho-
pädie und Unfallchirurgie essentials. 
Stuttgart: Thieme; 2013).

bestimmte Anzahl an Synapsen zu 
anderen Nervenzellen ausbilden. So 
wird der Grad der Vernetzung und 
damit die Intensität der Signalüber-
tragung begrenzt. Versuche an Ner-
venzellen im Labor zeigten: Wird die 
Genfamilie von Kalzium deaktiviert, 
bilden sich zusätzliche Synapsen, die 
Zelle wird empfindlicher. „Diese 
strukturelle Veränderung der Zell-
kontakte kann die dauerhafte Natur 

einer Vielzahl von Schmerzkrank-
heiten erklären“, so Kuner. 

„Kalziumsignale im Zellkern von 
Nervenzellen gewinnen immer mehr 
an Bedeutung für die Steuerung von 
Hirnfunktionen. Sie sind eine Art 
Universalschalter, der immer dann 
zum Einsatz kommt, wenn Gehirn-
aktivität, z. B. bei Lernprozessen, zum 
Aufbau eines Langzeitgedächtnisses 
führt“, erklärt Bading. „Nun zeigt 

 unsere Studie, dass derselbe Schalter 
auch Schmerz in einen chronischen 
Zustand überführen kann.“ Diese Er-
kenntnisse und die Identifizierung 
von Schlüsselgenen, deren Produk tion 
über den Kernkalzium-Schalter ange-
stoßen wird, bieten neue Ansatzpunk-
te, um in Zukunft die Entstehung von 
chronischem Schmerz zu verhindern.

Nach einer Pressemitteilung 
(Universitätsklinikum Heidelberg)
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