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RücKblicK
Keynotes und  
worKshops

der 12. zeulenrodaer Kongress für orthopädie und 

sportorthopädie fand von 26.08. bis 28.08.2021 

auch diesmal aufgrund der besonderen umstände 

der coronapandemie wieder open air in 

unmittelbarer nähe zum zeulenrodaer see statt. 

dort galt es dieses Jahr den widrigen wetter- 

bedingungen mit decken und warmen getränken 

zu trotzen. dennoch erschienen die teilnehmer 

zahlreich, um sich zu den schwerpunktthemen 

rückenschmerzen, hand-, sprung- und ellen-

bogengelenk auszutauschen sowie weitere ak- 

tuelle themen im bereich der (sport-) orthopädie 

zu diskutieren.

geboten wurde wieder ein vielfältiges programm 

mit spannenden Fachvorträgen, interessanten 

workshops und unterhaltsamen sportangeboten, 

unterstützt von der bauerfeind ag, co.don ag, 

serimed gmbh & co. Kg, medizintechnik horn, 

trb-chemidica ag, si-bone deutschland gmbh, 

orthogen ag und Fidia pharma gmbh.

 wissenschaftliche leitung 
v.o.l.n.r. 
pd dr. med. casper grim 
prof. dr. med. martin engelhardt
prof. dr. med. wolfram mittelmeier 
prof. dr. med. thomas tischer
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VortrÄge 
zKos 2021

05 PhySiOlOgiSche und faSZiale uRSachen 
deS RücKenSchmeRZeS 

 proF. dr. werner Klingler

obwohl Faszien seit Jahren ein trendthema im sportbereich 
sind, gibt es bis heute keine klare definition, was darunter zu 
verstehen ist.

06 inteRventiOnelle SchmeRZtheRaPie ZuR 
behandlung vOn RücKenSchmeRZenS 

 dr. Jens adermann

worum handelt es sich bei der interventionellen schmerz- 
therapie, wann ist diese sinnvoll und wie wird sie angewendet? 
mit diesen Fragen beschäftigte sich dr. Jens adermann in 
seinem beitrag im rahmen des zKos.

07 bandagen und ORtheSen in deR 
behandlung vOn veRletZungen und 

 fehlbelaStungen an deR WiRbelSäule 
 proF. dr. bernhard greitemann

in der orthopädie rücken chirurgische eingriffe als therapie- 
maSnahme immer mehr in den Vordergrund. nach einschätzung 
von prof. dr. bernhard greitemann ist dies durchaus kritisch zu 
betrachten.

01 behandlung deR medialen und 
lateRalen ePicOndylitiS 

 dr. christian schoch

die epicondylitis ist mit einer inzidenz von 9,8–20 % eine 
häufige erkrankung, die männer und Frauen gleichermaSen 
betrifft [ciccotti et al. 2004].

02 SehnenveRletZungen und übeRlaSt-
ungSSchäden an hand und handgelenK 

 dr. uwe Flötgen 

der Klettersport erfreut sich zunehmend groSer beliebtheit 
bei Freizeitsportlern und professionelle Kletterer feiern 
mittlerweile auch bei olympia erfolge.

03 die ligamentäRe inStabilität 
am SPRunggelenK 

 proF. dr. martin engelhardt

prof. dr. martin engelhardt legte in seinem Vortrag den Fokus 
auf eine der häufigsten Verletzungsarten überhaupt: die akuten 
sprunggelenksverletzungen.

04 tRaumatiSche WiRbelSäulen- 
veRletZungen im SPORt – 

 ReitSPORt, ZWeiKamPfSPORtaRten 
 proF. dr. wolFram mittelmeier

reitsport und Kampfsport – das sind zwei sportarten, 
die auf den ersten blick nichts miteinander zu tun haben. 
prof. dr. wolfram mittelmeier widmete sich in seinem 
Vortrag dieser eher ungewöhnlichen Kombination.

worKshops          seite  24 - 33
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behandlung der medialen und
lateralen epicondylitis
dr. christian schoch

die epicondylitis ist mit einer inzidenz 
von 9,8–20 % eine häufige erkrankung, 
die männer und frauen gleichermaßen 
betrifft [ciccotti et al. 2004]. am häufigsten 
erkranken menschen im alter von 40–55 
Jahren [Shiri et al. 2006]. typische Patient-
en sind zum einen Raucher mit starkem 
übergewicht, zum anderen aber auch sehr 
sportliche menschen [Shiri et al. 2006]. die 
erkrankung ist häufig selbstlimitierend – 
bei 90 % heilt eine epicondylitis auch ohne 
besondere therapiemaßnahmen wieder 
aus [Smidt et al. 2002].
 
in seinem Vortrag zum thema gab 
dr. christian schoch einen umfassenden 
überblick über pathophysiologie, dia- 
gnostik und therapie der erkrankung. eine 
besonderheit im ellenbogengelenk ist, dass 
sehnen und bänder sehr nah beieinander 
liegen und nur schwer zu differenzieren 
sind. treten probleme auf, sind diese meist 
mikrovaskulär bedingt. dabei entsteht zu- 
nächst eine insertionstendopathie, die 
prinzipiell reversibel ist, sofern sich eine 
ausreichende durchblutung wiederherstel-
len lässt. Kommt es zu einer degeneration 
oder einer Komplettruptur, entstehen jedoch 
irreversible schäden. bei der pathogenese 
der epicondylopathie wirken mechanische 
und strukturelle Faktoren zusammen. eine 
reaktive tendinopathie kann sich durch wei- 
tere überlastung zu einer degenerativen 
tendinopathie entwickeln. 

der typische „tennisspieler-ellenbogen“ 
(auch tennis-arm genannt) könne entstehen, 
wenn eine diskrepanz zwischen belastung 
und entlastung vorliege, erklärte schoch. 
bei bewegungen mit hoher beschleunigung, 
wie sie z. b. beim tennisaufschlag auftreten, 
entsteht ein hoher Valgus-stress, der bei 
häufiger repetition zu einer überlastung von 
ulnarem seitenband-Komplex, Flexoren und 
pronatoren des medialen epicondylus sowie 
des nervus ulnaris führt. resultat sei dann 

häufig ein Valgus-extension-overload-syn-
drom, so schoch. 

die diagnostik umfasst diverse tests zur 
abklärung der betroffenen bereiche inklu-
sive instabilitäten. schoch wies darauf hin, 
dass hierbei auch die halswirbelsäule nicht 
vergessen werden sollte, um pathologien 
mit ausstrahlung auszuschlieSen. häufig 
findet auSerdem die sonografie anwendung, 
um z. b. rupturen oder schwellungen der 
sehnenansätze zu erkennen. durch röntgen 
lassen sich differenzialpathologien wie die 
osteochondrosis dissecans sowie instabili- 
täten oder Kalzifikationen erkennen. um den 
schweregrad von sehnenverletzungen zu 
bestimmen und für die operationsplanung 
ist die magnetresonanztomografie das mittel 
der wahl.

bei den meisten patienten reicht eine kon- 
servative therapie aus. diese besteht im 
wesentlichen aus drei säulen: der klassi- 
schen therapie (u. a. mit ultraschall, orthe-
sen und Kortison), der aktiven re-education 
in Form von trainingsanpassungen sowie 
modernen therapieverfahren (u. a. die extra- 
korporale stoSwellentherapie oder topisches 
stickstoffmonoxid). die klassische therapie 
zeigt insbesondere in der initialen „hyper-
algischen“ phase einen nutzen. trotz der 
guten kurzfristigen wirkung von Kortison rät 
schoch von einem mehrmaligen einsatz von 
Kortisonspritzen ab. dieser erhöhe die wahr-
scheinlichkeit für eine spätere notwendige 
operation um das sechsfache, erklärte er. 

studien zeigen, dass die physiotherapie 
langfristig bessere wirksamkeit zeigt als 
nicht steroidale antirheumatika (nsar) und 
Kortison [barr et al. 2009]. gegebenenfalls 
sollte bei sportwiederaufnahme präventiv 
auch ein techniktraining zur Vermeidung 
einer überlastung durchgeführt werden. 
wichtig bei nicht sportinduzierten beschwer- 
den sei die entlastung im alltag, z. b. durch 

ergonomische anpassung des büroarbeits- 
platzes, betonte schoch. er selbst setze 
bei der konservativen therapie auf eine 
belastungsreduktion, die medikation mit 
nsar und schmerzmitteln, physiotherapie 
sowie ggf. die anwendung von Kinesio-tapes 
bzw. bandagen. dazu gehöre für ihn in jedem 
Fall eine ausführliche erstberatung bzgl. der 
dauer des zu erwartenden spontanverlaufs. 

Kann mittels konservativer therapie nach 
mindestens sechs monaten immer noch 
keine Verbesserung erreicht werden, sollten 
operative maSnahmen erwogen werden, 
wobei die leitlinie hier keine abschlieSende 
empfehlung für offene vs. arthroskopische 
Verfahren ausspricht. das von schoch mit- 
entwickelte Konzept der crap-(chronic- 
radial-arthrogenic-pain-)Kriterien bietet 
hilfestellung bei der einschätzung und 
beurteilung der andauernden beschwerden. 
so wird ein chronischer radialer ellenbo-
genschmerz meist durch gelenkschäden 
oder instabilitäten ausgelöst. hierzu stellte 
schoch zwei beispielfälle vor. im ersten 
Fall lag eine klassische epicondolytis mit 
sehnenveränderungen am ansatz und ohne 
instabilität vor. die behandlung bestand hier 
aus einem arthroskopisch durchgeführ- 
ten extensoren-debridement und anschlie- 
Sender refixation. der zweite Fall wies eine 
instabilität sowie eine extensorenruptur des 
lateralen ulnaren Kollateralbands auf. als 
operative maSnahme wurde hier eine band-
operation durchgeführt, wobei ein trizeps- 
transplantat verwendet wurde. 

obwohl die epicondylitis in 90 % der Fälle 
unproblematisch verläuft und von selbst 
wieder ausheilt, ist es laut schoch wichtig, 
die restlichen 10 % möglichst frühzeitig 
zu identifizieren. geschieht dies nicht und 
wird bei persistenz ein operativer eingriff 
zu lange hinausgezögert, besteht die gefahr 
irreversibler schäden.

01

dr. med. 
christian Schoch 
oberarzt orthopädische chirurgie, 
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… der typische
 tennisspieler-
 ellenbogen
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Sehnenverletzungen und überlastungs-
schäden an hand und handgelenk
dr. uwe Flötgen 

der Klettersport erfreut sich zunehmend 
großer beliebtheit bei freizeitsportlern und 
professionelle Kletterer feiern mittler-
weile auch bei Olympia erfolge. im Zuge 
dessen sehen sich Orthopäden vermehrt 
mit typischen Kletterverletzungen an hand 
und handgelenk konfrontiert. Welche dies 
sind und was bei der therapie zu beachten 
ist, darüber berichtete dr. uwe flötgen in 
seinem vortrag. 

Von besonderer bedeutung bei Kletterern 
sind vor allem epiphysenverletzungen der 
Finger, ringbandverletzungen, das lumbrical- 
shift-syndrom sowie morbus dupuytren. 
darüber hinaus kann es zu schädigungen 
aufgrund von langfristiger überlastung 
kommen. epiphysenverletzungen sind die 
häufigsten Verletzungen bei jugendlichen 
Kletterern, meist handelt es sich dabei um 
ermüdungsfrakturen, die fast immer die 
mesophalanx der mittel- und ringfinger 
betreffen. oft gehen dem subjektiv als plötz- 
lich empfundenen ereignis schmerzen und 
schwellungen voraus. im normalen rönt-
genbild ist die Fraktur nicht immer sichtbar. 
um den zustand der Fuge gut erkennen zu 
können, ist es daher empfehlenswert, auch 
aufnahmen vom seitlich gedrehten Finger zu 
machen. initial erfolgt in der regel eine kon-
servative therapie mit einer obligatorischen 
sportpause von 6–8 wochen. eine operative 
Versorgung sollte nur bei einer dislokation 
erfolgen, um wachstumsstörungen zu 
verhindern. besonders wichtig ist hier aus 
Flötgens sicht jedoch die prophylaxe. so 
sollte beispielsweise beim am campusboard 
durchgeführten training eine wenig belas-
tende grifftechnik benutzt werden. diese 
präventionsmaSnahme findet mittlerweile 
auch berücksichtigung bei den wettkämp-
fen, wo die griffe so ausgelegt sind, dass 
die Kinder gar nicht erst in Versuchung 
kommen, hochbelastende Fingerstellungen 
anzuwenden. 

ringband-Verletzungen würden von den 
patienten häufig durch ein Knack-, Knall- 
oder schnalzgeräusch bemerkt, erklärte 

Flötgen. derartige Verletzungen treten meist 
unter schwerer belastung bei einem ein-Fin-
ger-Kletterzug oder bei plötzlicher zusätz- 
licher belastung (z. b. beim abrutschen) auf. 
meist ist das a2-ringband der mittel- und 
zeigefinger betroffen. wenn höhergradige 
Verletzungen vorliegen (abriss der ring-
bänder a2 bis a4), kann das sogenannte 
bowstring-phänomen auftreten, bei dem 
sich die nicht am Knochen fixierte sehne wie 
bei einem bogen aufspannt. die sonografie 
ist in diesen Fällen das diagnose-werkzeug 
der wahl. die therapie erfolgt initial konser- 
vativ, eine operation ist lediglich bei multi- 
plen rupturen indiziert. die Versorgung 
erfolgt je nach schweregrad der Verletzung 
entsprechend den therapierichtlinien nach 
schöffl, wobei im rahmen der konserva-
tiven therapie neben der einhaltung einer 
immobilisation tapeverbände und thermo-
plastische ringe zum einsatz kommen. ein 
tapeschutz wird bei wiederaufnahme der 
sportlichen aktivitäten für mehrere monate 
beibehalten. 
 
seltener kann ein lumbrical-shift-syndrom 
auftreten. ein erhöhtes risiko hierfür besteht 
bei schweren ein-Finger-Kletterzügen, bei 
denen es zu einer starken Verschiebung 
der belasteten profundus-sehne gegen die 
benachbarten unbelasteten profundus-seh-
nen kommt, wobei auch die gemeinsamen 
ursprünge der lumbricales-muskeln gegen- 
einander verschoben werden. bei zusätzlich-
er belastung kann die profundus-sehne ein- 
oder abreiSen. beweisend für die Verletzung 
ist der stresstest: wenn unter zug am bet-
roffenen Finger und gleichzeitiger beugung 
der benachbarten Finger die schmerzen 
verstärkt auftreten, die schmerzen aber 
verschwinden, wenn der patient alle Finger 
streckt, ist der test positiv zu werten. die 
therapie erfolgt immer konservativ und 
richtet sich nach dem schweregrad. zur 
ruhigstellung des betroffenen Fingers 
würde häufig das buddy-taping, bei dem der 
verletzte Finger am nebenfinger fixiert wird, 
angewendet, erläuterte Flötgen. eine alter-
native bietet das lumbricales-taping, 

bei dem die benachbarten Finger so getapt 
werden, dass sie maximal bis zu 20° ge-
beugt werden können und somit die stark 
geshiftete position der lumbricales-muskeln 
nicht eingenommen werden kann.
bei Kletterern besteht darüber hinaus eine 
leicht erhöhte inzidenz für morbus du-
puytren, der durch eine krankhafte Ver-
mehrung des bindegewebes der handinn-
enfläche gekennzeichnet ist. die erkrankung 
tritt bei Kletterern sehr viel früher auf als 
bei anderen betroffenen, zum teil schon im 
Jugendalter. häufig verläuft die erkrankung 
stabil. typischerweise äuSert sich morbus 
dupuytren durch einziehungen, Knotenbil-
dungen der hohlfaszie und bewegungs- 
schmerz. die therapie erfolgt auch hier 
initial konservativ. darüber hinaus seien eine 
transdermale nadelfasziotomie oder eine in-
jektion von Kollagenasen optionen, ergänzte 
Flötgen. die offene teilfasziektomie ist die 
methode der wahl bei operativen eingriffen.

langfristige überlastungsschäden akkumu- 
lieren sich mit zunehmenden Kletterjahren. 
typische pathologische Veränderungen sind 
z. b. Kapselschwellungen, insbesondere 
der proximalen interphalangealgelenke, 
die zum teil mit streckdefiziten verbunden 
sind. initial sind jedoch vorwiegend die 
distalen interphalangealgelenke betroffen. 
bereits relativ früh (etwa nach fünf Jahren) 
sind im röntgenbild Kortikalisverdickungen 
erkennbar, später auch apikale und seitliche 
osteophytäre ausziehungen. häufig gehen 
mit diesen Veränderungen allerdings keine 
oder nur wenig beschwerden einher. die 
therapie erfolgt abhängig vom befund. 
wichtig bezüglich dieser langfristigen 
schäden sei vor allem die prävention, so 
Flötgen. deshalb sollte beim training auf be-
lastungsarme trainingsmethoden geachtet 
und insbesondere im Kindes- und Jugend- 
alter belastungsspitzen vermieden werden. 
darüber hinaus sind Verletzungen in jedem 
Fall auszutherapieren, um Folgeschäden zu 
verhindern. 

02
dr. med. 
uwe flötgen 
Facharzt für orthopädie, unfallchirurgie 
und sportmedizin, 
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heinrich-baum Klinikum zwickau

… belastungsarme
 trainingsmethoden
 im Klettersport

dr. med. 
uwe flötgen 
Facharzt für orthopädie, 
unfallchirurgie und 
sportmedizin, leitender 
arzt sportorthopädie, 
heinrich-braun-Klinikum, 
zwickau
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die ligamentäre instabilität 
am Sprunggelenk
prof. dr. martin engelhardt
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Prof. dr. med. 
martin engelhardt 
Ärztlicher direktor, chefarzt 
Klinik für orthopädie und 
sportorthopädie, 
Klinikum osnabrück

prof. dr. martin engelhardt legte in seinem 
Vortrag den Fokus auf eine der häufigsten 
Verletzungsarten überhaupt, die akuten 
sprunggelenksverletzungen. in den usa 
liegt die inzidenz bei 23.000 pro tag [hølmer 
et al. 1994]. besonders häufig (zu 40 %) sind 
athleten betroffen [balduini et al. 1987]. die 
höchste Verletzungsgefahr besteht bei den 
sportarten basketball, Volleyball, FuSball, 
gymnastik und Football [hootman et al. 
2007, nelson et al. 2007]. insbesondere 
treten sprunggelenksverletzungen im 
wettkampf und in der Vorbereitungsphase 
auf. unterschieden wird dabei zwischen den 
besonders häufigen inversions- (75 %) und 
den eversionstraumata (25 %). 

leider werden diese Verletzungen häufig 
nicht ausreichend gut versorgt. so sind 
etwa 13 % aller arthrosen am oberen 
sprunggelenk auf ligamentäre Verletzungen 
zurückzuführen, die nicht adäquat behandelt 
wurden. anders als beim Kniegelenk dauert 
es beim sprunggelenk sehr viel länger, 
bis sich eine posttraumatische arthrose 
entwickelt. eine symptomatische chronische 
instabilität des oberen sprunggelenks (osg), 
wie sie infolge solcher Verletzungen häufig 
vorkommt, stellt dabei eine präarthrose 
dar. eine angemessene initiale therapie sei 
zentral, um langzeitschäden zu verhindern, 
betonte engelhardt. 

das Verletzungsrisiko wird durch unter-
schiedliche intrinsische und extrinsische 
Faktoren beeinflusst. zu den intrinsischen 
Faktoren gehören z. b. dysbalancen oder 
eine varische rückfuSstellung. extrinsische 
Faktoren können u. a. ungeeignetes schuh-
werk oder ein ungünstiger untergrund mit 
unebenheiten oder Kunstrasen sein. auch 
die zeitdauer der belastung und die spiel-
position könnten eine rolle spielen, erklärte 
engelhardt. 

in der diagnostik dient das röntgenbild 
primär dem ausschluss einer Fraktur oder 
Fehlstellung. eine wichtige ergänzung ist 
die computertomografie (ct). mit ihrer hilfe 

können auch Frakturen detektiert werden, 
die im röntgenbild nicht erkennbar sind. 
darüber hinaus erleichtert die ct die opera-
tionsplanung bei komplexen Frakturen oder 
freien gelenkkörpern und findet anwendung 
bei der postoperativen Kontrolle. zur ab-
klärung von Kapsel-band-Verletzungen oder 
osteochondralen läsionen wird die magnet- 
resonanztomografie eingesetzt. sofern 
verfügbar, ist die single photon emission 
computed tomography (spect) ebenfalls 
bei der diagnostik osteochondraler läsionen 
oder ligamentär bedingter posttraumati- 
scher osg-arthrosen nützlich. 

ein wichtiges und unkompliziert anwend-
bares diagnosewerkzeug ist die sono-
grafie. sie eignet sich insbesondere für die 
untersuchung des vorderen gelenkrezessus, 
der vorderen distalen syndesmose und 
des anterior talofibular ligament (atFl). 
auSerdem erlaubt sie die beurteilung eines 
groSteils des anterioren Knorpelbelages der 
talusschulter im hinblick auf osteochon-
drale läsionen. darüber hinaus sind mittels 
sonografie im akuten zustand auftretende 
einblutungen oder auftreibungen erkennbar. 

die therapie erfolgt bei inversionstraumata 
hauptsächlich konservativ und basiert auf 
dem sogenannten price1 -schema, dessen 
wirksamkeit wissenschaftlich belegt ist. 
im Falle schwerer eversionsverletzungen 
mit medialer bandbeteiligung, instabiler 
syndesmosenverletzungen oder osteochon-
dralen läsionen des osg sowie bänderaus-
rissen sollte laut engelhardt eine operative 
Versorgung erwogen werden. auch bei 
hochleistungssportlern wird eine operative 
Versorgung präferiert, um schneller die volle 
leistungsfähigkeit wiederherzustellen.

bei ca. 40 % der patienten resultiert aus 
einer chronischen Verletzung eine chronis-
che sprunggelenk-instabilität. dabei werden 
anhand des zugrunde liegenden patho-
mechanismus mechanische und funktionelle 
chronische instabilitäten sowie laterale 
und mediale sowie rotations-instabilitäten 

unterschieden. während bei funktionellen 
instabilitäten eher eine konservative 
Versorgung indiziert ist, sollte bei mecha- 
nischen instabilitäten auch eine operative 
Versorgung erwogen werden. die konserva-
tive behandlung beinhaltet eine physiothera- 
pie, die übungen zur propriozeption sowie 
gleichgewichts- und Kraftübungen. 
zusätzlich finden einlagen, taping und sta-
bilisierendes schuhwerk anwendung. eine 
operative Versorgung sollte laut engelhardt 
in betracht gezogen werden, wenn es häufig 
zu Verstauchungen kommt oder starke 
symptome und einschränkungen der leb-
ensqualität augfrund von fehlender sport- 
oder berufsfähigkeit vorliegen. 

am anfang der operativen Versorgung steht 
in der regel eine diagnostische sprung-
gelenkarthroskopie. im anschluss werden 
die ligamentsverletzungen adressiert. am 
häufigsten werde dabei die technik nach 
broström angewandt, die eine anatomische 
rekonstruktion mit transossärer refixation 
oder befestigung durch anker und raffung 
umfasse, erklärte engelhardt. zusätzlich 
kann mit einem periostlappen oder durch 
das extensorenretinaculum (modifikation 
nach gould) verstärkt werden. weitere 
operative optionen sind osteotomien am 
calcaneus, die Knorpel-reparatur bei 
osteochondralen läsionen und die sehnen-
reparatur der tibialis-posterior-sehne bzw. 
der peronealsehnen. im rahmen der nach-
behandlung sollte das gelenk ein bis zwei 
wochen entlastet und ruhig gestellt werden. 

besonders wichtig, um Verletzungen und 
chronische Folgeschäden zu verhindern, 
ist jedoch laut engelhardt die prävention. 
diese umfasst das tragen von geeigneten 
sportschuhen ebenso wie sensomotor-
isches training, den ausgleich muskulärer 
dysbalancen und ein lande-/sturztraining 
bei den sportarten mit besonders hohem 
Verletzungsrisiko. darüber hinaus können 
knöchelübergreifende schnürbandagen oder 
orthesen hilfreich sein. 

… chronische 
 Folgeschäden
 verhindern 

1 protection, rest, ice, compression/taping/casting, elevation
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traumatische Wirbelsäulen-
verletzungen im Sport – Reitsport, 
Zweikampfsportarten
prof. dr. wolfram mittelmeier

Reitsport und Kampfsport – das sind zwei 
Sportarten, die auf den ersten blick nichts 
miteinander zu tun haben. Prof. dr. Wolfram 
mittelmeier widmete sich in seinem vortrag 
dieser eher ungewöhnlichen Kombina-
tion, wobei er hier auch aus persönlicher 
erfahrung sprechen konnte.

obwohl nicht direkt augenfällig, verbindet 
beide sportarten eine gemeinsamkeit: 
es können hohe (plötzliche) mechanische 
belastungen im Körper auftreten, die u. a. 
zu traumatischen wirbelsäulenverletzun-
gen führen können. entscheidend für die 
Verletzungsmechanismen ist dabei die hohe 
geschwindigkeit der Krafteinwirkung auf 
den Körper. zusätzlich spielt die richtung 
des impulses eine rolle und inwiefern die 
energie vom gewebe aufgefangen werden 
kann. 

im ersten teil des Vortrags lag der Fokus 
auf den Verletzungsrisiken im reitsport. 
wenn hier etwas passiere, dann seien die 
Verletzungen meistens schwer, wie etwa 
wirbelfrakturen, so mittelmeier. aufgrund 
der ungleichen geschlechterverteilung im 
reitsport sind vorwiegend Frauen betroffen. 
Frakturen treten insbesondere (78 %) in den 
bereichen th11-l2 auf, wobei es sich meist 
um a-Frakturen mit ventraler Kompression 
handelt [siebenga et al. 2006]. um die 
wahrscheinlichkeit für solche schweren und 
häufig irreversiblen Verletzungen zu verrin-
gern, sei es wichtig, dass reiter und pferd 
sich gut kennen, betonte mittelmeier. beim 
Fünfkampf, wo reiter und pferd zufällig 
zugeteilt werden, bestehe daher ein hohes 
Verletzungsrisiko, kritisierte er. 

noch höhere risiken bestehen laut mit-
telmeier beim military-reiten, wo die Fak- 

toren erschöpfung sowie feste hindernisse 
hinzukommen. bei dieser art von hin-
dernissen wirkt beim aufprall des pferdes 
ein türangeleffekt, durch den pferd und 
reiter über das hindernis geschleudert 
werden. dies stellt eine tödliche gefahr dar: 
Jedes Jahr kommt es dadurch zu einem 
bis vier todesfällen. im Vergleich zum 
military-reiten ist die Verletzungsquote 
beim springreiten gering. doch auch hier 
gilt: wenn etwas passiert, dann hat dies 
häufig schlimme Konsequenzen wie etwa 
eine Querschnittslähmung. zu den meisten 
Verletzungen an halswirbelsäule, Kopf-
bereich oder abdomen komme es jedoch 
nicht beim reiten, sondern beim umgang 
und der pflege mit pferden, beispielsweise 
durch einen huftritt, der einen natürlichen 
schutzreflex des pferdes darstelle, erklärte 
mittelmeier. 

der zweite abschnitt des Vortrags war den 
zweikampfsportarten gewidmet. während 
beim Karate in den 1980er-Jahren aufgrund 
des „Vollkontakts“ ohne bodenkampf noch 
ein hohes Verletzungsrisiko bestand, wurde 
dieses durch die einführung des low-con-
tact-Kampfs in den 1990ern und später 
durch das tragen von schutzausrüstung 
beim modernen sportkarate deutlich verrin-
gert. im Kontrast dazu stehen die zum teil 
tödlichen Verletzungsrisiken bei den mixed 
martial arts. wiederholte schläge auf die-
selbe Körperregion sowie würgegriffe sind 
hier immer noch erlaubt und es wird bis zur 
aufgabe des gegners gekämpft. während 
derartige wettkämpfe in deutschland verbo-
ten sind, finden sie in den usa und anderen 
ländern weiter statt. immer wieder kommt 
es zu tödlichen Verletzungen, wie mittelmeier 
eindrücklich anhand von Video-beispielen 
schilderte. gründe sind häufig schwere Ver-

letzungen der halswirbelsäule, die bei den 
Kämpfen auftreten. 

zum schluss seiner präsentation ging mit-
telmeier noch näher auf statistische daten 
zu Verletzungen bei beiden sportarten ein. 
im reitsport liegt der anteil an wirbelsäu-
lenfrakturen bei 9,5 %. im halsbereich ist 
der anteil der Verletzungen mit 3,5 % etwas 
geringer als im brust- bzw. lendenwir-
belbereich mit 6,3 % [giebel et al. 1994]. 
beachtenswert ist, dass das Verletzungs-
risiko mit zunehmender erfahrung sinkt. 
während 64,5 % der Verletzungen bei 
Freizeitreitern auftreten, ist der anteil der 
sportreiter mit 26,4 % deutlich geringer und 
nur 0,7 % der Verletzten sind berufs- 
reiter. ein ähnliches bild bietet eine analyse 
nach dauer der reiterfahrung. reiter mit 
mehreren Jahrzenten erfahrung (> 30 Jahre) 
machen mit 1–1,8 % nur einen sehr geringen 
anteil der Verletzungen aus. zum Vergleich: 
bei reitanfängern (< 6 Jahre erfahrung) 
liegt der anteil bei 54,2 %. Viel reiterfahrung 
und ein gutes Verhältnis zwischen pferd 
und reiter stellen daher für mittelmeier den 
wirksamsten schutz vor Verletzungen dar. 

im modernen sportkarate gehören wirbel- 
säulenverletzungen zu den seltenen Ver-
letzungen und ihr anteil liegt bei unter 0,1 %. 
Verletzungsauslöser können verschiedene 
wurf- bzw. sprungtechniken sein, entschei-
dender sind aber repetitive kleine über-
lastungsschäden (z. b. spondylarthrosen) 
als ursache. dies kann sich bei einigen 
sportlern früh in Form von rückenschmer-
zen bemerkbar machen. wichtig sei daher 
im rahmen der prävention ein adäquates 
training und das frühzeitige erkennen von 
überlastung, resümierte mittelmeier.
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Physiologische und fasziale ursachen 
des Rückenschmerzes
prof. dr. werner Klingler

Für ein solches Faszien-training sind laut 
Klingler jedoch relativ hohe dehnungsreize 
notwendig. so ist eine dehnung um 4–5 % 
notwendig, um eine steigerung der sehnen- 
steifigkeit zu erreichen [arampatzis et al. 
2007]. bemerkenswert ist der effekt dieses 
trainings auf die sportliche leistung: bei 
einer steigerung der sehnensteifigkeit um 
ca. 15 % nahm in einer studie mit läufern 
deren sauerstoffverbrauch um ca. 5 % ab 
[albracht und arampatzis 2013]. hintergrund 
ist vermutlich eine verbesserte Kraftüber-
tragung.

zwei wichtige Faktoren, die die eigenschaf-
ten des faszialen gewebes beeinflussen, 
sind die temperatur und der wassergehalt. 
so konnte gezeigt werden, dass die „aufräum- 
arbeiten“ im gewebe nach einer sportlichen 
anstrengung maSgeblich durch die tempe- 
ratur beeinflusst werden. durch Kältereiz 
laufen die regenerativen prozesse der 
muskulatur verlangsamt ab und es kommt 
gleichzeitig zu einer verstärkten einlagerung 
von Kollagen ins muskelgewebe [takagi 
et al. 2011]. die temperatur beeinflusse 
auSerdem das zusammenspiel von muskeln 
und bindegewebe, wie Klingler erläuterte. 
Je höher die temperatur in den muskeln ist, 
desto schneller und effektiver können diese 
angespannt und entspannt werden, denn 
myosin ist ein temperaturabhängiges enzym. 
im gegensatz dazu weisen Faszien bei nied-
rigeren temperaturen eine hohe spannung 
auf, entspannen sich aber mit zunehmender 
wärme und lassen dann mehr bewegungs- 
spielraum der muskeln zu. 

der wassergehalt des bindegewebes ist 
hochvariabel, wobei das wasser einerseits 
kovalent an die bindegewebsproteine gebun-
den sein kann oder durch Van-der-waals-
wechselwirkungen nur schwach assoziiert 
ist. experimentell konnte gezeigt werden, 
dass die wasseraufnahme nach einem deh-
nungsreiz sogar über dem ausgangsniveau 
liegt. der wassergehalt und die art der bind-

ung beeinflussen die gewebeeigenschaften 
wie beispielsweise die gleitfähigkeit der 
verschiedenen schichten gegeneinander. mit 
zunehmendem alter verringere sich jedoch 
der wasseranteil im bindegewebe, ergänzte 
Klingler. während der wasseranteil bei neu-
geborenen bei > 80 % liege, betrage er bei 
älteren menschen nur noch bis zu 50 %.

doch Faszien spielen nicht nur eine rolle für 
die stabilität und die beweglichkeit, sie sind 
neueren erkenntnissen zufolge auch an der 
schmerzvermittlung beteiligt. in das fasziale 
gewebe unter der haut sind hautnerven 
eingebettet, die rezeptoren für die substanz 
p und das calcitonin gene-related peptide 
(cgrp) enthalten, die an der schmerzüber-
tragung sowohl akuter als auch chronischer 
schmerzen beteiligt sind [avila gonzalez et 
al. 2018, tesarz et al. 2011]. in tierversuchen 
[hoheisel und mense 2015] konnte gezeigt 
werden, dass es bei chemischer stimula-
tion der nerven im unteren rücken im Falle 
einer gleichzeitig vorliegenden entzündung 
zu verstärkten afferenzen aus den entspre-
chenden arealen kommt. in der gereizten 
region ist die schmerzwahrnehmung somit 
verstärkt. in den gängigen rückenschmerz- 
modellen werden diese mechanismen bislang 
nicht berücksichtigt. dabei geht schon aus 
frühen studien hervor, dass bei 93 % der 
patienten mit unterem rückenschmerz 
risse in der lumbarfaszie nachweisbar 
sind [dittrich 1956, 1957]. darüber hinaus 
wurden inflammatorische Veränderungen in 
diesem bereich nachgewiesen [bednar et al. 
1995]. wie Klingler berichtete, würden sich 
Verdickungen der lumbalfaszie sowie eine 
verringerte gleitfähigkeit der muskeln bei 
betroffenen patienten sogar im ultraschall 
erkennen lassen. 

aufgrund der hohen schmerzrezeptordichte 
in den Faszien zeigen diese bei stimulation 
mit hypertonischer salzlösung eine deutliche 
und andauernde schmerzantwort [schilder 
et al. 2014]. bemerkenswert ist, dass sich in 

dieser studie die beschreibung des 
schmerzcharakters bei patienten unter- 
scheidet, je nachdem ob schmerzrezeptoren 
in den Faszien oder in den muskeln aktiviert 
wurden. patienten, bei denen die muskulatur 
gereizt wurde, beschrieben den schmerz 
eher als stechend, drückend oder brennend. 
patienten, bei denen die Faszien gereizt 
wurden, verwendeten hingegen eher emo-
tionale begriffe wie unaushaltbar, quälend 
usw. diese unterschiedliche wahrnehmung 
des schmerzes beruhe möglicherweise auf 
einer Verbindung des Fasziengewebes mit 
dem lymbischen system [olausson et al. 
2002], erklärte Klingler. 

doch welche Konsequenzen lassen sich aus 
diesen erkenntnissen ziehen? da afferenzen 
offenbar eine plastizität aufweisen, kann 
versucht werden, durch ihre modulation 
das schmerzempfinden zu verringern. die 
schmerzempfindlichkeit hänge dabei mit der 
vorhandenen tiefensensibilität zusammen, 
erklärte Klingler. ist das schmerzempfinden 
hoch, liegt eine verminderte tiefensensi-
bilität vor und umgekehrt. tatsächlich gibt 
es evidenz aus studien, dass die tiefensen-
sibilität trainierbar ist, z. b. durch gleich-
gewichtsübungen auf einer wackelplatte 
[han et al. 2014]. durch ein solches training 
konnten deutliche Verbesserungen erzielt 
werden, sowohl bei professionellen athleten 
als auch im Freizeitbereich und sowohl 
durch ausdauer- als auch Krafttraining 
[assa et al. 2019]. dabei seien Verbesserun-
gen der tiefensensibilität um bis zu 50 % 
möglich, so Klingler. im tiermodell konnte 
auSerdem gezeigt werden, dass entzün- 
dungen und schmerzempfindlichkeit im 
rückenbereich durch dehnübungen zurück-
gehen [corey et al. 2012]. diese ergebnisse 
lassen hoffen, dass die berücksichtigung 
der Faszien bei der behandlung von rücken- 
schmerzen den patienten künftig mehr 
linderung bringen kann. 
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Obwohl faszien seit Jahren ein trendthe-
ma im Sportbereich sind, gibt es bis heute 
keine klare definition, was darunter zu 
verstehen ist. So sprechen beispielsweise 
Physiotherapeuten und Kliniker nicht im-
mer dieselbe Sprache, wenn es um 
faszien geht. ebenso findet eine mögliche 
beteiligung der faszien bei der Schmerz- 
entstehung in der Schulmedizin bislang 
noch wenig beachtung. Zu unrecht, wie 
Prof. dr. Werner Klingler in seinem vortrag 
zum thema deutlich machte.

das bindegewebe hat einen wesentlichen 
anteil an der biomechanischen stabilität 
des gesamten Körpers. dabei sorgen die 
Faszien (myofasziale Funktionsketten) für 
eine stabilisation und Verbindung einzelner 
muskelgruppen im Körper [wilke und Krause 
2019].  Fasziengewebe können auSerdem 
wie eine Feder energie aufnehmen und 
abgeben und sorgen darüber hinaus für eine 
Vordehnung der muskelzellen, um deren 
optimale Funktion zu gewährleisten. diese 
biomechanischen eigenschaften und auch 
die empfindlichkeit von sinnesrezeptoren 
könnten durch kontraktile zellen in Faszien 
moduliert werden, denn die experimentell 
gemessenen Kräfte überschreiten die mech-
anosensorische schwelle. insbesondere 
das perimysium beherbergt viele solcher 
kontraktilen zellen. ein hauptbestandteil des 
Fasziengewebes ist Kollagen. interessanter-
weise wird ein groSteil der Kollagenfasern 
(etwa 70 %) ab dem 15. lebensjahr nicht 
mehr erneuert und bleibt ein leben lang 
bestehen. anders sieht es mit der Vernet- 
zung zwischen den Fasern aus. wie Klingler 
erläuterte, seien diese Vernetzungen sogar 
„trainierbar“, das heiSt, sie können aktiv 
beeinflusst werden. Körperliches training 
führt dabei zu einer dichteren und gerich- 
teten Vernetzung. infolge von Krankheit 
und bewegungsmangel kann hingegen eine 
ungerichtete Vernetzung entstehen. dies 
führt dann zu einer Fibrotisierung und einer 
verringerten gleitfähigkeit der Fasern.  

… Vernetzungen
 sind „trainierbar“ 
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interventionelle Schmerztherapie  
zur behandlung von Rückenschmerzen
dr. Jens adermann

Worum handelt es sich bei der interven-
tionellen Schmerztherapie, wann ist diese 
sinnvoll und wie wird sie angewendet? mit 
diesen fragen beschäftigte sich dr. Jens 
adermann in seinem beitrag im Rahmen 
des ZKOS. den einstieg in die thematik 
boten zwei Patientenfälle aus seiner Klinik: 
zwei professionelle handballspieler mit 
akuten Rückenschmerzen, bei denen 
bereits mehrere konservative therapie- 
ansätze fehlgeschlagen waren. beim ersten 
fall lagen bereits starke degenerative 
veränderungen der Wirbelsäule mit einer 
zweitgradigen Spondylolisthese am lum-
bosakralen übergang vor. darüber hinaus 
war eine deutliche aktivität im bereich des 
Wirbelbogens, im bereich des facettenge-
lenks sowie eine Osteochondrose im lend-
enwirbelbereich nachweisbar. der zweite 
Spieler litt unter akutem messerstichar-
tigem Rückenschmerz und wies einen 
anulus-fibrosus-einriss bei l5/S1 auf, 
jedoch mit gut hydrierter bandscheibe und 
wenig Reizung im facettengelenk. 

laut adermann sollte man speziell bei die- 
ser art von patienten, also profisportlern, für 
die der erhalt der beweglichkeit und leis-
tungsfähigkeit eine extrem hohe bedeutung 
hat, eine gezielt eingesetzte interventionelle 
schmerztherapie in erwägung ziehen. 
auch wenn keine vollständige heilung der 
wirbelsäule möglich sei, könne eine solche 
therapie die sportfähigkeit zumindest 
vorübergehend wiederherstellen und den 
teufelskreis aus inaktivität, schonhaltung 
und muskelverkrampfung effektiv durch- 
brechen, so adermann. 

die zentralen Fragen bei der durchführung 
einer interventionellen schmerztherapie 
sind, welche wirkstoffe man verwendet und 
auf welche weise und wohin diese injiziert 
werden. die anzahl der verfügbaren wirk-
stoffe wächst von Jahr zu Jahr, klassisch 
werden lokalanästhetika und Kortikoste- 
roide eingesetzt. doch allein hier gibt es 
zahlreiche Varianten, die sich hinsichtlich 
zusammensetzung und wirkdauer unter- 

scheiden. hinzu kommen weitere präparate 
wie autologes plättchenreiches plasma 
(prp), traumeel® sowie natriumchlorid- 
oder glukoselösung. nach einschätzung von 
adermann geht die wirkung bei manchen 
dieser präparate nicht über den placebo- 
effekt hinaus. bei profisportlern besteht 
auSerdem die problematik eines dopingver-
dachts. so muss bei glukokortikoiden darauf 
geachtet werden, dass sie nur auSerhalb der 
wettkampfzeiten verabreicht werden dürfen.

wie die wirkstoffe appliziert werden, hängt 
unmittelbar mit den umgebungsbedingun-
gen zusammen, unter denen die maSnahme 
vorgenommen wird. die Klinik bietet hier im 
Vergleich zum spielfeldrand naturgemäS 
wesentlich bessere Versorgungsmöglich- 
keiten. mittels bildunterstützung durch 
computertomografie, c-bogen und sono-
grafie lässt sich deutlich exakter arbeiten 
und sie bietet sowohl dem behandler als 
auch dem patienten mehr sicherheit. über 
die Versorgungsmöglichkeiten sollte man 
sich in jedem Fall vorher im Klaren sein, 
betonte adermann, dies betreffe auch die 
unterstützung durch ein kompetentes team. 
die patientensicherheit sollte immer im 
Vordergrund stehen, daher ist die genaue 
Kenntnis der medikamentenwirkung und der 
notwendigen überwachungsdauer essen-
ziell.  

im bereich der wirbelsäule sind die Facet- 
tengelenke die klinisch am häufigsten 
relevanten zielstrukturen. zur auswahl 
stehen die umflutung oder eine intraarti-
kuläre injektion. Von der intraartikulären 
anwendung rät adermann eher ab, da diese 
Variante zeitaufwendiger, schmerzhafter und 
aufgrund des geringen Fassungsvermögens 
der gelenke auch anfälliger für iatrogene 
Verletzungen ist. die umflutung bringe da- 
gegen klinisch die gleichen ergebnisse mit 
wesentlich geringerem risiko für Verlet- 
zungen, so adermann.  

die interspinöse infiltration ist bei sportlern 
weniger relevant und kommt eher bei älter-

en patienten mit schweren degenera- 
tiven Veränderungen zur anwendung. ein 
intradiskaler eingriff sei nicht ratsam, 
erklärte adermann, und werde auch durch 
die leitlinien [Kroppenstedt und halder 
2017] nicht unterstützt. wichtig sind hinge-
gen die epiduralen techniken, die eine hohe 
effektivität aufweisen. hierbei gibt es ver-
schiedene zugangswege: transforaminal (bei 
der periradikulären schmerztherapie [prt]), 
interlaminär (bei der periduralen injektion 
[pdi] oder periduralanalgesie [pda]) oder 
über den hiatus sacralis.  am häufigsten 
wird die transforaminale technik durch-
geführt. bei osteochondrosen, extrusionen 
der bandscheibe oder einrissen im anulus 
fibrosus ist die interlaminäre Variante der 
ideale zugangsweg. 

im letzten teil des Vortrags wurden die 
zuhörer noch einmal aktiv miteinbezogen. 
mittels digitaler abstimmung sollten sie 
eine therapieentscheidung bezüglich der 
anfangs gezeigten patientenfälle treffen. 
als optionen standen die Facettengelenks- 
umflutung, die prt, die pda, die intradiskale 
injektion oder keine interventionelle 
therapie zur auswahl. beim ersten patien- 
tenfall ging die abstimmung mit 81 % 
zugunsten der Facettengelenksumflutung 
aus. im zweiten Fall stimmten die meisten 
teilnehmer (50 %) für die pda, gefolgt von 
der prt (27 %). in beiden Fällen stimmte 
dieses ergebnis auch mit der von adermann 
gewählten therapie überein. 

abschlieSend plädierte adermann noch 
einmal für den gezielten einsatz von inter-
ventionellen techniken zur schmerzther-
apie. insbesondere bei (profi-)sportlern 
sollte diese therapie in erwägung gezogen 
werden, wenn die nicht interventionelle 
therapie versagt. Vorausgehen sollte jedoch 
in jedem Fall eine sorgfältige diagnose mit 
umfassender bildgebung. darüber hinaus 
sei die interventionelle therapie als teil 
eines multimodalen behandlungskonzepts 
zu sehen, betonte adermann. 
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bandagen und Orthesen in der
behandlung von verletzungen und
fehlbelastungen an der Wirbelsäule
prof. dr. bernhard greitemann

in der Orthopädie rücken chirurgische ein-
griffe als therapiemaßnahme immer mehr 
in den vordergrund. nach einschätzung 
von Prof. dr. bernhard greitemann ist dies 
durchaus kritisch zu betrachten, denn es 
besteht die gefahr, dadurch andere wich-
tige behandlungsbausteine zu verlieren. 
hierzu gehört auch der gezielte einsatz von 
bandagen und Orthesen, z. b. bei Rücken-
beschwerden, die im fokus seines vortrags 
standen. 

die therapie bei rückenschmerzen sei nicht 
monomodal, sondern vielmehr multimodal 
zu sehen, erklärte greitemann. hierzu 
gehören z. b. die triggerpunkt-therapie, die 
injektionstherapie und auch die anwendung 
von orthesen. rückenleiden sind ein häu-
figes phänomen, ca. 85 % der bevölkerung 
leiden mindestens einmal im leben unter 
starken schmerzen und 30–60 % der men-
schen in deutschland haben akute rücken- 
schmerzen, wobei die häufigkeit mit dem 
alter zunimmt [schmidt et al. 2007]. dabei 
wird etwa die hälfte der schmerzen als 
„unspezifischer“ rückenschmerz eingestuft, 
der nicht auf eine organische ursache zu-
rückgeführt werden kann. 

rumpforthesen können bei einer ganzen 
reihe von indikationen sinnvoll sein, diese 
reichen von schmerzen aufgrund von dege- 
nerativen Veränderungen über instabilitäten 
und Facettensyndrom bis zur osteoporose 
oder nachbehandlung einer wirbelsäulen- 
operation. abhängig vom aufbau der 
orthesen kann sich die wirkung erheblich 
unterscheiden. so können sie einerseits eine 
stütz- oder entlastungsfunktion bieten, eine 
bestimmte bewegungsführung sicherstellen 
oder mittels Friktion ihre wirkung entfalten. 
greitemann betonte, dass es essenziell sei, 
sich mit der wirkweise der orthesen aus- 
einanderzusetzen, um einen therapieer-
folg zu erzielen. hierzu gehört die Kenntnis 
darüber, welche orthesen sich bei bestimm- 
ten indikationen eignen, wie deren wirk-

mechanismen sind und wo sie ihre wirkung 
entfalten. damit die orthese richtig sitzt und 
auch angewendet wird, ist auSerdem eine 
gute schulung des patienten notwendig. die 
orthesen (bandagen, mieder und Korsette) 
werden nach wirkort klassifiziert und 
bezeichnet (z. b. mit lso für lumbosakrale 
orthese). dies biete gleichzeitig schon einen 
ersten hinweis auf den wirkmechanismus, 
erklärte greitemann.

eine von schmerzen häufig betroffene stelle 
ist der iliosakrale übergang, bei dem hohe 
mechanische belastungen auftreten. Folgen 
dieser belastung sind laterale und zentrale 
stenosen sowie eine degenerative spondy- 
lolisthesis, bis hin zu einer degenerativen 
lumbalskoliose. durch stabilisierende 
orthesen mit bauchkompression kann die 
belastung der wirbelsäule um etwa 30 
(l5–s1) bis 50 % (th12–l1) reduziert 
werden. um durch eine bewegungsein-
schränkung eine entlastung zu erreichen, 
seien elastische materialien meist nicht 
ausreichend, würden aber dennoch häufig 
verordnet, berichtete greitemann. wichtig 
sei es daher, sich vor der Verordnung 
über das behandlungsziel und den wirk- 
mechanismus klar zu sein, um dann die ent- 
sprechend geeignete orthese auszuwählen. 

wie das im konkreten Fall aussehen kann, 
erläuterte greitemann an diversen beispiel-
en. darunter eine bei lumbalen/lumbosa-
kralen beschwerden häufig verschriebene 
bandage von bauerfeind (lumbotrain) mit 
leichtem abdominellem Kompressionsef-
fekt und Friktions-pelotte. diese würde 
von den patienten häufig als angenehm 
empfunden, Vorsicht sei jedoch bei Facet-
tenerkrankungen geboten, da die gefahr 
eines ausweichens der patienten in eine 
lordose der lendenwirbelsäule bestehe, 
sagte greitemann. bei beschwerden im lum-
bosakralen bereich hat sich auSerdem die 
orthese sacroloc (ebenfalls von bauerfeind) 
als wirksam erwiesen. durch culotten wird 

an den betroffenen stellen Friktion erzeugt, 
die linderung verschafft. 

auf einem eher klassischen wirkprinzip 
beruht das lindemann-mieder. dabei 
handelt es sich um eine höhergezogene 
orthese mit seitlichen stabelementen 
oder Federelementen. die starrste orthese 
ist die hohmann-orthese, die auf einer 
rahmenkonstruktion basiert, die für eine 
rigide ruhigstellung sorgt, wie sie z. b. bei 
sehr starken schmerzen nach Frakturen 
notwendig ist. 

leider fehle es immer noch an belast-
baren wissenschaftlichen belegen für 
die wirksamkeit von orthesen, berichtete 
greitemann. die verbreitete annahme, 
dass orthesen die muskulatur schwächen, 
ist zwar längst widerlegt [holmström und 
moritz 1992, penrose et al. 1991, stadhouder 
et al. 2009, thomas et al. 2013, walsh und 
schwartz 1990], doch konnte u. a. eine groSe 
metaanalyse [zarghooni et al. 2013] keinen 
eindeutigen nutzen von orthesen nachwei-
sen. nach einschätzung von greitemann 
liege dies jedoch nicht an einem tatsächlich 
fehlenden nutzen, sondern vielmehr an der 
ungenügenden Qualität der studien. so sei 
häufig nicht nachvollziehbar, welche orthese 
genutzt wurde, es finde kein Vergleich der 
unterschiedlichen wirkprinzipien statt 
und die compliance werde ebenfalls nicht 
berücksichtigt, erklärte greitemann. das 
ergebnis ist eine methodologisch schwache 
datenlage ohne sichere evidenz für einen 
effekt der orthesen.

greitemanns Fazit für die praxis ist, dass 
orthesen trotz schwierigkeiten beim wirk- 
nachweis eine wichtige säule der therapie 
darstellen. Voraussetzung für den behand-
lungserfolg sind jedoch die korrekte indika-
tionsstellung, die Kenntnis der wirkmecha-
nismen beim behandler und die compliance 
der patienten. 

07

Prof. dr. med. 
bernhard greitemann 
Ärztlicher direktor der Klinik 
münsterland am reha-Klinikum, 
bad rothenfelde

… sondern
 vielmehr
 multimodal 

20 2120



232322



25

worKshops 
zKos 2021

08 unteRSuchungSKuRS 
SPRunggelenK und fuß 

 pd dr. thilo hotFiel

ein umfassender überblick über untersuchungstechniken 
für das sprunggelenk und den FuS wurde den teilnehmern im 
workshop von pd dr. thilo hotfiel geboten, der sich in einen 
theoretischen und einen praktischen teil gliederte.

09 unteRSuchungSKuRS 
ellenbOgengelenK 

 proF. dr. thomas tischer und 
 dr. FranK hoFFmann

im workshop zur untersuchung des ellenbogengelenks, der 
von prof. dr. thomas tischer und dr. Frank hoffmann geleitet 
wurde, stand vor allem die praktische anwendung im Vorder-
grund. anhand eines anleitungsvideos der gesellschaft für 
arthroskopie und gelenkchirurgie (aga)2 wurden die wichtigsten 
handgriffe schritt für schritt vorgestellt und direkt in zweier-
gruppen eingeübt.

2524



27

untersuchungskurs 
Sprunggelenk und fuß
pd dr. thilo hotfiel 
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Pd dr. med. thilo hotfiel
wissenschaftliche leitung, 
osnabrücker zentrum für 
muskuloskelettale chirurgie, 
Klinikum osnabrück

ein umfassender überblick über unter-
suchungstechniken für das Sprunggelenk 
und den fuß wurde den teilnehmern im 
Workshop von Pd dr. thilo hotfiel geboten, 
der sich in einen theoretischen und einen 
praktischen teil gliederte. im theore-
tischen teil wurden dabei zunächst alle 
wichtigen fragestellungen diskutiert, die 
für die auswahl der geeigneten untersuch-
ungstechnik entscheidend sind. denn der 
anspruch, bei jeder untersuchung auch alle 
tests durchzuführen, sei nicht zielführend, 
betonte hotfiel. bei der entscheidung für 
das vorgehen spielen einerseits patient-
en- und verletzungsbezogene faktoren, 
andererseits auch die umgebungsbedin-
gungen eine wichtige Rolle. So würde eine 
untersuchung bei einer Wettkampfsituation 
am Spielfeldrand andere anforderungen 
an den behandler stellen als eine elek- 
tive Spezialsprechstunde mit einem 
vorbekannten beschwerdebild, erklärte 
hotfiel. 

ausgangspunkt einer strukturierten unter-
suchung ist immer die anamnese. wichtig 
ist die beschreibung des Verletzungsmech-
anismus oder des auslösenden ereignisses 
durch den patienten. Viele patienten könnten 
den hergang häufig recht präzise beschrei-
ben und so wertvolle informationen über 
potenzielle Verletzungsfolgen liefern, so 
hotfiel. genauso wichtig seien angaben über 
die beschwerdesituation, die Funktions- und 
belastungsfähigkeit sowie die auskunft 
über Verletzungen in der Vergangenheit, 
bestehende grunderkrankungen oder eine 
medikamenteneinnahme, ergänzte hotfiel. 
weiterhin gilt es, die sportliche aktivität 
zu erfragen, um informationen über die 
sportspezifischen beanspruchungen und 
deren Veränderungen (trainingsperiodik) zu 
generieren. bei beschwerden an den unteren 
extremitäten ist es unerlässlich, die patient-
en bzgl. ihres schuhwerks zu befragen.  hier 
können abnutzungserscheinungen eben-
falls wichtige hinweise, z. b. hinsichtlich 
der FuSstellung und des abrollverhaltens, 
geben. hilfreich sind laut hotfiel auSerdem 
Videoaufnahmen der ereigneten Verletzung 
oder der sportart oder bewegungsanalysen 

an sich, sofern diese (z. b. bei wettkämpfen 
oder beim training) verfügbar sind. 

im anschluss an die anamnese erfolgt die 
klinische untersuchung, wobei eine sinnvolle 
auswahl bezüglich der untersuchungstech-
niken gefordert ist. grundsätzlich sollten für 
die untersuchung möglichst entspannte und 
ruhige umgebungsbedingungen geschaffen 
werden, empfahl hotfiel. am beginn steht 
immer die inspektion, unabhängig davon, 
ob es sich um ein akutes trauma oder eine 
seit längerer zeit bestehende problematik 
handelt. beobachtungskriterien sind u. a. 
das gangbild und abrollverhalten (gang-
zyklus), die statischen achsenverhältnisse 
im belasteten stand sowie der lokalbefund. 
es folgen die palpation, die bewegungsüber-
prüfung, die Funktionsprüfung und provoka-
tionstestung sowie die obligate testung von 
peripherer durchblutung, motorik, und sen-
sibilität. Je nach Fragestellung sollten auch 
die benachbarten funktionellen begleitstruk-
turen berücksichtigt werden (benachbarte 
bewegungssegmente einschlieSlich rumpf 
und wirbelsäule). 

da am FuS viele strukturen oberflächlich 
lokalisiert sind, eignet sich die manuelle 
palpation sehr gut, um strukturen spezifisch 
zu ertasten. Fundierte anatomische Kennt-
nisse sind dabei unerlässlich. wichtig sei es, 
systematisch vorzugehen, betonte hotfiel. 
hierbei werden knöcherne referenzpunkte, 
gelenkstrukturen, bandstrukturen, sehnen, 
muskeln und bindegewebsstrukturen 
(retinaculi) systematisch abgearbeitet. er 
selbst arbeitet sich ringförmig um den FuS 
herum, beginnend medial, dann zur anteri- 
oren Facette und schlieSlich weiter lateral 
und dorsal. es folgt die bewegungsüber-
prüfung unter einbezug sämtlicher bewe-
gungsrichtungen des oberen und unteren 
sprunggelenks, rück-, mittel-, und VorfuSes. 
im anschluss wird die Funktions- und be-
wegungsprüfung durchgeführt, bei der seg-
mentspezifisch der bewegungsumfang und 
die stabilitätsverhältnisse evaluiert werden. 
diese sollte stets in gleicher ausführung und 
im seitenvergleich durchgeführt werden.
 

nach der klinischen untersuchung sollten 
bildgebende Verfahren adjuvant einge-
setzt werden. beim FuS gebe es nicht „die 
eine“ bildgebung, betonte hotfiel. welche 
diagnostischen Verfahren unter abwägung 
des diagnostischen nutzens/informations-
gewinns gewählt werden, hängt vielmehr 
von der konkreten Fragestellung ab. die 
konventionelle projektionsradiografie stellt 
ein standardverfahren dar, mit dem bereits 
viele informationen generiert werden kön-
nen. die sonografie ermöglicht die beurtei-
lung von weichteilstrukturen und darüber 
hinaus eine funktionelle stressuntersuch-
ung. bei der magnetresonanztomografie ist 
es entscheidend, die optimalen sequenzen 
und schichtorientierungen zu wählen und 
dabei in Kooperation und interdisziplinärer 
rücksprache mit der radiologie zu stehen. 
so sind beispielsweise bei Verdacht auf eine 
syndesmosenverletzung sagittal angulierte 
aufnahmen sinnvoll, um die syndesmose 
komplett im längsverlauf darzustellen. dies 
ist bei einer rein axialen „rechtwinkligen“ 
orientierung nicht möglich. 

besteht keine möglichkeit für eine bildge-
bung mit groSgeräten, wie etwa auf dem 
wettkampfplatz oder im trainingslager 
fernab medizinischer infrastruktur, müssen 
allein anhand der klinischen untersuchung 
entscheidungen z. b. bezüglich der sport-
fähigkeit getroffen werden, was deutlich 
schwieriger und mit einer hohen Verantwor-
tung verbunden ist. 

im anschluss an die theoretische einführung 
hatten die teilnehmer die gelegenheit, spezi- 
fische untersuchungstechniken an FuS und 
sprunggelenk, wie z. b. die stabilitätsprü-
fung der auSenbänder oder die beurteilung 
der syndesmosenregion (squeeze-test oder 
Frick-test), auch praktisch zu beobachten 
und zu üben. hotfiel zeigte dabei die jewei- 
lige Vorgehensweise am „lebenden objekt“ 
und erläuterte auch, mit welcher griffanlage 
man arbeiten müsse, um beispielsweise das 
untere getrennt vom oberen sprunggelenk 
adressieren zu können oder einzelne bänder 
selektiv zu testen.  
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untersuchungskurs ellenbogengelenk
prof. dr. thomas tischer und 
dr. Frank hoffmann
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Prof. dr. med. thomas tischer 
chefarzt der Klinik für 
orthopädie und unfallchirurgie 
am malteser waldkrankenhaus, 
st. marien in erlangen 

dr. med. frank hoffmann 
Facharzt für orthopädie und 
unfallchirurgie, orthopä-
disch-chirurgisches-zentrum 
am wissenschaftspark, 
gelsenkirchen

im Workshop zur untersuchung des ellen-
bogengelenks, der von Prof. dr. thomas 
tischer und dr. frank hoffmann geleitet 
wurde, stand vor allem die praktische 
anwendung im vordergrund. anhand 
eines anleitungsvideos der gesellschaft 
für arthroskopie und gelenkchirurgie 
(aga)2 wurden die wichtigsten handgriffe 
Schritt für Schritt vorgestellt und direkt in 
Zweiergruppen eingeübt. auf diese Weise 
hatten die teilnehmer die gelegenheit, sich 
die wichtigsten untersuchungstechniken 
bestmöglich einzuprägen. 

zur prüfung des ellenbogengelenks gehören 
die inspektion der weichteile und knöcher-
nen landmarken sowie der beweglichkeit 
(aktiv und passiv). dabei sollten alle tests 
jeweils im seitenvergleich durchgeführt 
werden, betonten die workshopleiter. die 
Flexion und extension sollten dabei in 
supinierter stellung dokumentiert werden, 
um eine überschätzung des bewegungs- 
umfanges durch arminnenrotation zu 
vermeiden. mittels palpation wird auf 
druckschmerzen an den ansatz- bzw. 
ursprungsorten der muskeln und sehnen 
geprüft. ein intraartikulärer erguss lässt 
sich gut im bereich des soft spots, der 
durch den ellenbogenhöcker (olecranon), 
radiuskopf und das capitulum humeri 
begrenzt ist, feststellen. darüber hinaus 
sollte am ende auch die sensomotorik 
geprüft werden. 

anhand der Videoanleitung konnten die 
teilnehmer den ablauf einer strukturierten 
Funktionsprüfung zur abklärung der häu-
figsten am ellenbogengelenk auftretenden 
pathologien, wie die ulnare und posterora- 
diale instabilität, das plica-impingement, die 
epicondylitiden sowie läsionen des nervus 
ulnaris und der distalen bizepssehne, nach-
vollziehen.

gestartet wurde mit Funktionstests zur prü-
fung der ulnaren seitenband-integrität. hier 
kommen der Valgus-stresstest, das milk-
ing-manöver und der moving-Valgus-stress-
test zum einsatz. beim Valgus-stresstest 
und beim milking-manöver werden im 
seitenvergleich sowohl schmerzprovokation 
und aufklappbarkeit beurteilt. beim moving- 
Valgus-stresstest, der eine dynamische 
erweiterung des milking-manövers darstellt, 
wird eine wurfbewegung imitiert. er wird vor 

allem bei über-Kopf- und wurfsport- 
lern angewendet. typischerweise liegt das 
schmerzmaximum zwischen 120° und 70° 
Flexion des ellenbogens. der shear angle 
beschreibt dabei den winkel des maximalen 
schmerzes, die shear range dagegen den 
schmerzhaften bewegungsumfang.
 
weiter ging es mit verschiedenen apprehen-
sion-tests. beim stand-up-test beispiels-
weise stützt sich der patient aus der 
sitzstellung an den armlehnen eines stuhles 
hoch. durch die aktive axiale Kompression 
mit supinations- und Valgus-Komponente 
im ellbogengelenk wird eine subluxation 
des radiuskopfes provoziert. der test wird 
positiv gewertet, wenn der patient beim 
hochstützen die streckung des betroffenen 
ellbogengelenks vermeidet. ebenso zu den 
apprehension-manövern gehört der push-
up-test. er sei jedoch für manche patienten 
kaum durchführbar, da oftmals die notwen- 
dige Kraft für eine saubere ausführung feh-
le, kommentierte tischer. Ähnliches gilt für 
den table-top-relocation-test, bei dem der 
patient ein press-up-manöver mit auf dem 
tisch gestützten arm ausführt. 

den sensitivsten test für die diagnose einer 
posterolateralen rotationsinstabilität (plri) 
stellt der posterolateral-rotatory-apprehen-
sion-test dar, der eine Variante des lateral- 
pivot-shift-tests ist. der lateral-pivot- 
shift-test ist am wachen patienten häufig 
nicht vollständig durchführbar, da er sehr 
schmerzhaft ist. alternativ kann der post- 
erolaterale schubladentest zur diagnose 
einer plri herangezogen werden. die posi-
tionierung des patienten ist dabei identisch 
zu derjenigen des pivot-shift-tests und 
der ellenbogen wird analog dem Knie beim 
lachmann-test gehalten. im klinischen 
alltag hat sich zusätzlich die untersuch-
ung mittels pinzettengriff bewährt. dabei 
umfassen daumen und zeigefinger des 
untersuchers den proximalen radius und 
führen eine translations- und supinations-
bewegung aus.

charakteristisch für die Verdachtsdiagnose 
epicondylitis ist eine druckschmerzhaftig-
keit über den sehnenansätzen an den epi-
condylen, die mittels provokationstests, wie 
des cozen-tests oder des maudsley-tests, 
bestätigt wird. der maudsley-test prüft dabei 
speziell den extensor carpi radialis brevis. 

eine wichtige differenzialdiagnose ist das 
plica-impingement, bei dem die intraartiku- 
läre plica sowohl dorsal als auch ventral ein- 
geklemmt ist und beschwerden verursacht. 
Für die untersuchung der plica radialis dor-
salis wird der ellenbogen sowohl extendiert 
als auch supiniert und dann druck auf den 
soft spot und damit die plica ausgeübt, 
wodurch sich die beschwerden reprodu- 
zieren lassen. 

weiterhin wird durch palpation die stabili- 
tät des nervus ulnaris bei gleichzeitiger 
Flexion und extension des ellenbogenge-
lenks überprüft. zur untersuchung des 
nervus ulnaris gehört auSerdem ein test 
der spitz-stumpf-diskrimination des kleinen 
Fingers und des ringfingers sowie die Kraft-
prüfung der Finger-spreizung.
 
zum abschluss widmeten sich die work-
shop-teilnehmer noch der distalen 
bizepssehne, die ebenfalls gut palpierbar 
ist. ergänzt wird die palpation durch ver-
schiedene Funktionsprüfungen wie dem 
hook-test. dabei wird der ellenbogen um 
90° gebeugt und vollständig supiniert. Von 
radial kommend unterfährt der zeigefinger 
des untersuchers die distale bizepssehne 
und hakt sich bei ihr ein. liegt eine ruptur 
vor, greift der zeigefinger des untersuchers 
dabei ins leere. analog zum thompson-test 
bei der achillessehnenruptur kann bei 
der distalen bizepssehne auSerdem der 
squeeze-test angewendet werden. hierbei 
komprimiert der untersucher mit beiden 
händen kräftig den muskulären anteil 
des bizeps, wodurch es zu einer passiven 
supination kommt. bleibt diese aus, liegt 
aller wahrscheinlichkeit nach eine teil- oder 
Komplettruptur der bizepssehne vor. die 
prüfung der supination gegen widerstand 
ist ein aktiver test, um eine affektion der 
distalen bizepssehne zu prüfen. dieses 
manöver ist bei partialrupturen sehr 
schmerzhaft und kraftvermindert. 

ergänzt werden kann die klinische unter- 
suchung durch bildgebende Verfahren wie 
die sonografie, den standard röntgen, 
gehaltene aufnahmen unter bildverstärker 
zur Quantifizierung einer instabilität oder 
weiterführende Verfahren wie die magnet- 
resonanztomografie oder computer- 
tomografie.

2 frei verfügbar unter https://bit.ly/3a0zegV
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SPORtlicheS
rahmen-
programm

die sportworkshops hatten auch diesmal 

wieder einige highlights zu bieten. 

so konnten sich die teilnehmer beim hand- 

balltraining unter der fachkundigen leitung 

des handball-profis und olympischen 

silbermedaillengewinners stefan Kretschmar 

ausprobieren. nicht wenige trotzten auch dem 

schlechten wetter und übten sich im Kanufahren 

mit den beiden mehrfachen olympiasiegern 

birgit Fischer und andreas dittmer auf dem 

zeulenrodaer see. wer es lieber ruhiger 

angehen wollte, hatte die gelegenheit, sich beim 

meditativen bogenschieSen unter anleitung von 

dr. med. marcus netzel auszuprobieren.

wie jedes Jahr gab es auch diesmal die 

möglichkeit zu taiji mit sven pflieger.
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