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RücKblicK
KeynOteS und  
WOrKShOPS

Vom 25.08. bis zum 27.08.2022 fand der 

13. Zeulenrodaer Kongress für Orthopädie und 

Sportorthopädie unter der leitung der gesellschaft 

für Orthopädisch-traumatologische Sportmedizin 

(gOtS) bei meist wunderschönem Wetter in der 

Seebühne direkt am Zeulenrodaer Meer statt.

die spannenden Fachvorträge zu den Schwer- 

punktthemen Schultergelenk, psychische belas- 

tung im Sport sowie Verletzungen und Überlas- 

tungsschäden bei Kindern luden zum regen aus-

tausch zwischen den zahlreichen teilnehmern aus 

Klinik und niedergelassener Praxis ein. Mit seinem 

großen angebot an Workshops und diskussions-

runden bot der Kongress ein umfangreiches Fort-

bildungsprogramm. auch das rahmenprogramm, 

welches sich durch ein vielfältiges Sportangebot 

und kulinarische höhepunkte auszeichnete, ließ 

keine Wünsche offen.

unterstützt wurde die Veranstaltung von der 

bauerfeind ag.

Wissenschaftliche leitung 
v. l. n. r.
 
Prof. dr. med. thomas tischer
Prof. dr. med. Wolfram Mittelmeier
Prof. dr. med. Martin engelhardt
Pd dr. med. casper grim
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06 SpORtaSSOZiieRte apO- und epiphySen-
StöRungen bei KindeRn und Jugend- 

 lichen 
 dr. chriStian nÜhrenbörger

Zu beginn seines Vortrags über sportassoziierte apo- und 
epiphysenstörungen bei Kindern und Jugendlichen stellte 
dr. christian nührenbörger den Fall eines 16-jährigen leicht- 
athleten mit einer auswärtig primär übersehenen dislozierten 
apophysenavulsion des tuber ischiadicum nach einem 
Sprinttrauma vor.

07 KReuZbandveRletZungen bei KindeRn 
und Jugendlichen 

 PrOF. dr. rOMain Seil

Prof. dr. romain Seil befasste sich in seinem Vortrag mit 
pädiatrischen Kreuzbandverletzungen mit dem Fokus auf 
dem vorderen Kreuzband (VKb).

WOrKShOPS          Seite  24 - 33

01 pRäventiOn vOn SchulteRveRletZungen – 
pRaxiS-update auS dem gOtS-expeRten- 

 meeting 
 Pd dr. caSPer griM

die Schulter gilt aufgrund ihrer Komplexität als „schwieriges 
gelenk“, begann dr. casper grim seinen Vortrag über die Prävention 
von Schulterverletzungen.

02 SchulteRveRletZungen beim 
KampfSpORtleR 

 PrOF. dr. thOMaS tiScher

Prof. dr. thomas tischer hob zu beginn seines Vortrages über 
Schulterverletzungen beim Kampfsport hervor, dass sich Schulter- 
verletzungen oft deutlich von anderen Sportverletzungen, wie z. b. 
des Knies, unterscheiden.

03 SchulteRluxatiOn – iSt die Op beSSeR 
alS eine KOnSeRvative theRapie? 

 PrOF. dr. SebaStian SiebenliSt

Konservativ vs. operativ – welche therapieform bei einer 
Schultererstluxation die „bessere“ ist, damit beschäftigte sich 
Prof. dr. Sebastian Siebenlist in seinem Vortrag.

04 SpORt mit OmaRthROSe –  
endStatiOn SchulteR-tep? 

 dr. Michael KriFter

„die Schulterprothese ist nicht das ende, sondern für manche 
wieder ein beginn!“ Mit diesen Worten eröffnete dr. rolf Michael 
Krifter seinen Vortrag über Sport mit Omarthrose.

05 ROlle deR pSychOlOgie in deR Reha deS 
leiStungSSpORtleRS 

 dr. dörthe liSOn

am Fall einer 29-jährigen Spitzensportlerin mit persistierenden 
Schmerzen in der linken Schulter verdeutlichte dr. lison die 
unterschiedlichen behandlungsergebnisse, welche bei aus-
schließlich sportorthopädischer oder rehabilitativer herange-
hensweise erzielt werden können.

VOrträge 
ZKOS 2022
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prävention von Schulterverletzungen – 
praxis-update aus dem 
gOtS-expertenmeeting
Pd dr. casper grim

die Schulter gilt aufgrund ihrer Komple- 
xität als „schwieriges gelenk“, begann 
dr. casper grim seinen vortrag über die 
prävention von Schulterverletzungen. 
Schulterprobleme bzw. Schulterschmerzen 
sind die dritthäufigsten muskuloskelet-
talen beschwerden und kommen in allen 
altersgruppen, auf allen sportlichen aktivi-
tätsniveaus und in allen berufszweigen vor. 
in der hausärztlichen versorgung hat die 
Schulterproblematik eine „lifetime“- 
prävalenz von bis zu 70 %. 
 
in seinem Vortrag konzentrierte sich 
dr. grim hauptsächlich auf sportassoziierte 
Schulterverletzungen, wie sie oftmals bei 
Überkopfsportarten wie z. b. tennis, hand-
ball oder Volleyball vorkommen. unabhängig 
von der ausgeführten Überkopfsportart 
weisen die Probleme im Schulterbereich oft-
mals typische gemeinsamkeiten auf: Meis-
tens sind Überlastungsschäden ursächlich 
für die Schulterprobleme, welche laut dr. 
grim „hartnäckig und nicht so leicht in den 
griff zu bekommen sind“. Zudem flammen 
die beschwerden nach initialer besserung 
unter therapie häufig wieder auf. insgesamt 
erhöht die ausübung einer Überkopfsportart 
das risiko akuter und vor allem chronischer 
überlastungsbedingter Verletzungen der 
Schulter. die datenlage zur rtS1-rate nach 
einer Schulterverletzung ist bei Überkopf- 
sportarten, mit ausnahme von baseball, 
relativ dünn. Zudem weisen die vorhande-
nen daten eine sehr hohe Variabilität auf. 
ungeachtet dessen zeigen die vorliegenden 
daten deutlich, dass es nach einer rele-
vanten Schulterverletzung oft nicht möglich 
ist, auf das ursprüngliche leistungsniveau 
zurückzukehren. aus diesem grund sind 
die entwicklung und durchführung von 
Präventionsprogrammen eine wichtige 

Stellschraube. Ziel der Präventionsstrate-
gien ist es, risikofaktoren zu modifizieren, 
um Verletzungen und Überlastungsschäden 
zu reduzieren. 

als beispiel nannte dr. grim den Speerwurf, 
bei dem im bewegungsablauf die vordere 
Kapsel überdehnt und die hintere Kapsel 
traumatisiert werden kann, was oft zu einem 
glenohumeralen innenrotationsdefizit (gird) 
führt. dies ist auch bei anderen Wurfsport- 
arten der Fall. typische pathologische be-
funde einer Werferschulter umfassen neben 
dem bereits angesprochenen gird, das oft 
mit einer vermehrten außenrotation ge-
koppelt ist, artikularseitige Partialrupturen 
der rotatorenmanschette, SlaP2-läsionen, 
Kapsel-/labrumschäden, Knorpelschäden 
und das SicK3-Skapula-Syndrom. ein 
Screening zur Vorhersage des risikos von 
Schulterverletzungen ist zurzeit leider nicht 
möglich. dr. grim betonte jedoch, dass eine 
sportärztliche untersuchung zu beginn 
der Sportkarriere ein wichtiger aspekt der 
Verletzungsprävention ist, und befürwortete 
eine initiale Sporteignungsuntersuchung 
sehr.

die Wirksamkeit verschiedener Schulter-
präventionsprogramme wurde in mehreren 
Studien nachgewiesen. So wurde z. b. 
gezeigt, dass das OStrc4-Programm zur 
Vorbeugung von Schulterverletzungen 
die häufigkeit von Schulterproblemen im 
Spitzenhandball signifikant verringert: das 
risiko für allgemeine Schulterpro- 
bleme sank um 28 % und das für erheb- 
liche Schulterprobleme um 22 % [1]. ein 
weiteres beispiel für den positiven effekt 
von Präventionsprogrammen ist eine 
evidenzbasierte Studie von ejnisman et al. 
[2]. diese beschreibt die entwicklung des 

FiFa5-11+-Schulterprogramms, das unter 
anderem auf die Prävention von Schulterver-
letzungen bei Fußballtorhütern ausgerichtet 
ist.

im allgemeinen zielt ein geeignetes Präven-
tionsprogramm darauf ab, die glenohumer-
ale innenrotationsbewegung, die außenrota-
tionskraft und die aktive Skapulabindung zu 
verbessern sowie eine gute beweglichkeit 
der brustwirbelsäule und eine verbesserte 
kinematische Kette zu erreichen, fasste 
dr. grim zusammen. So erhöht z. b. eine 
Skapuladyskinesie das risiko künftiger 
Schulterschmerzen bei asymptomatischen 
Sportlern um 43 % [3]. insgesamt handelt es 
sich bei den vorgestellten Präventionspro-
grammen nicht um eine „isolierte“ Schulter-
prävention, betonte dr. grim. 
Vielmehr sprechen die einzelnen elemente 
eine Vielzahl von Körperstrukturen an und 
umfassen die gesamte kinematische Kette. 
dabei sollte das anforderungsprofil der 
jeweiligen Überkopfsportarten an den 
bewegungsapparat immer berücksichtigung 
finden.

dr. grim betonte noch einmal, dass bei der 
Vorbeugung von Schulterschmerzen durch 
Präventionsprogramme die adhärenz der 
athleten von essenzieller bedeutung ist. 
Ohne eine integration der empfohlenen 
Übungen in das regelmäßige training kann 
kein erhöhter Präventionseffekt erzielt 
werden.

01

pd dr. med. 
casper grim 
chefarzt Klinik für Orthopädie und 
Sportorthopädie, Klinikum Osnabrück

…  Schulter – ein 
„schwieriges 
gelenk“

1 return to Sport 
2Superiores labrum von anterior nach posterior
3 Pathologisch verändertes bewegungsverhalten 
der Skapula

4Oslo Sports trauma research centre
5Fédération internationale de Football association
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Schulterverletzungen 
beim Kampfsportler
Prof. dr. thomas tischer 

prof. dr. thomas tischer hob zu beginn 
seines vortrages über Schulterverlet- 
zungen beim Kampfsport hervor, dass 
sich Schulterverletzungen oft deutlich von 
anderen Sportverletzungen, wie z. b. des 
Knies, unterscheiden. an der Schulter 
kommt es häufig zu mikrotraumen und nur 
sehr selten zu „klaren verletzungen“ wie 
dem kompletten abriss der bizepssehne 
oder der Rotatorenmanschette. 

die unterschiedlichen Kampfsportarten 
weisen ein individuelles Verletzungsmuster 
hinsichtlich der art und lokalisation auf. 
den Fokus seines Vortrages legte Prof. 
tischer auf Schulterverletzungen im olym-
pischen Kampfsport wie Judo, taekwondo, 
ringen, boxen und Karate. die daten einer 
prospektiven Studie verdeutlichen, dass 
bei relativ hoher Verletzungsinzidenz in 
den oben genannten Kampfsportarten das 
Verletzungsbild nur selten schwerwiegend 
ist [4].
besonders im boxsport kommt es zu einer 
hohen Verletzungsrate, während das Ver- 
letzungsbild überwiegend nur leicht ist. 
diese daten wurden von lystad et al. [5] 
bestätigt, wenngleich im Judo ein höherer 
anteil an schweren Verletzungen auftrat. 
ebenso zeigte die Studie, dass der prozen-
tuale anteil an Schulterverletzungen beim 
ringen und Judo mit 12,7 % respektive 
11,7 % mehr als doppelt so hoch war wie 
beim boxen oder taekwondo mit jeweils 
4,8 %. in einer Studie, in der die Verletzungs- 
muster systematisch nach Kampfsportart 
aufgeschlüsselt wurden, waren Schulterver-
letzungen mit einem anteil von 17,8 % 
nach Knieverletzungen die zweithäufigsten 
Verletzungen beim ringen. im boxsport 
dominierten hingegen Verletzungen des 
Kopfes, während die der Schulter eine eher 
untergeordnete rolle spielten [6].

Wenn die verletzungsbedingten ausfall-
raten über einen Zeitraum von mehr als drei 
Wochen im Judo betrachtet werden, wird 
deutlich, dass hierfür häufig schwerwieg-
ende Verletzungen im bereich der Schulter 
(Verletzungen des akromioklavikulargelenks 
[ac-gelenks], Schulterluxationen und 
Klavikulafrakturen) ursächlich sind [7]. 

die erhöhte anfälligkeit der Schulter für 
zum teil auch schwerwiegende Verletzungen 
erklärte sich Prof. tischer aus dem diffizilen 
gleichgewicht aus Kraft, Stabilität und be-
weglichkeit. auch muss zwischen makro- 
traumatischen und mikrotraumatischen 
Verletzungen unterschieden werden. Pro- 
blematisch ist, dass die mikrotraumatischen 
Verletzungen häufig nicht in den Statistiken 
zum Verletzungsmuster erfasst werden 
und nur allgemein als Schulterproblematik 
auftauchen. dabei dürfen die repetitiven 
Mikrotraumen nicht unterschätzt werden, da 
diese häufig vorkommen und schwierig zu 
diagnostizieren sind, so Prof. tischer.
 
am beispiel Karate führte Prof. tischer weiter 
aus, dass auch innerhalb der einzelnen 
Kampfsportarten das Verletzungsmuster 
stark variieren kann. beispielsweise ist in den 
disziplinen Kata (Schattenboxen) und Kumite 
(Zweikampf) das belastungsprofil für den be-
wegungsapparat grundlegend verschieden. 
40 % der generell sportfähigen athleten der 
deutschen Karate-nationalmannschaft hatten 
laut einer untersuchung zeitweise Schulter-
probleme. da diese höchstwahrscheinlich 
durch repetitive Mikrotraumen verursacht 
wurden, flossen sie auch nicht in die Statis-
tik der Schulterverletzungen mit ein. ein 
ähnliches bild ergab eine befragung bei der 
Karate-Weltmeisterschaft 2014 in bremen: im 
Kata hatten knapp 23 % der befragten Pro- 
bleme im Schulterbereich, welche nicht durch 

akute Verletzungen bedingt waren. dies ist 
auf die außerordentlich hohe belastung beim 
Schlag – sehr hohe Kraftentwicklung in Kom-
bination mit dem abbremsen in kürzester 
Zeit und die Übertragung der Kräfte über die 
Schulter auf den rumpf – zurückzuführen.

das Verletzungsmuster umfasst vor allem 
Kapsel-/labrumschäden, SlaP-läsionen, 
Knorpelschäden, artikularseitige Partialrup-
turen der rotatorenmanschette sowie eine 
verminderte innenrotation und eine ver-
mehrte außenrotation, welche oft koexistent 
auftreten. eine Studie zur rtS- und rezi-
divrate nach arthroskopischer Schulterstabi-
lisierung bei Kampfsportlern zeigte, dass nur 
knapp 60 % der athleten ihr ausgangsniveau 
zurückerlangten und dass bei 20 % eine 
reluxation auftrat [8]. 

Prof. tischer wies noch einmal darauf hin, 
dass sich das Verletzungsbild im Kinder- und 
Jugendsport oft von dem der erwachsenen 
unterscheidet. bei Kindern treten Überlastun-
gen oftmals durch repetitive belastungen bei 
Überkopfsportarten wie baseball, Schwim-
men oder Volleyball auf. der trainingsumfang 
ist dabei der wichtigste risikofaktor für 
eine chronische Überbelastung. um dieser 
vorzubeugen, hob Prof. tischer die Wichtig-
keit eines an die körperliche entwicklung 
angepassten trainingsumfangs hervor, z. b. 
durch eine Wurfbegrenzung im baseball, 
sowie einer standardisierten körperlichen 
untersuchung zu beginn der Sportkarriere. 
generell sollten zur Verletzungsprävention 
stark belastende Übungen reduziert und ge-
zielt präventive Übungen zur gegensteuerung 
der repetitiven Mikrotraumen implementiert 
werden, resümierte Prof. tischer.

02

dr. med. 
uwe flötgen 
Facharzt für Orthopädie, unfallchirurgie 
und Sportmedizin, 
leitender arzt Sportorthopädie, 
heinrich-baum Klinikum Zwickau

… Mikrotraumen 
 statt klare
 Verletzungen

prof. dr. med. 
thomas tischer 
chefarzt Klinik für Orthopädie und 
unfallchirurg 
Malteser Waldkrankenhaus St. Marien, 
erlangen
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Schultererstluxation – ist die Op 
besser als eine konservative therapie?
Prof. dr. Sebastian Siebenlist

03

prof. dr. 
Sebastian Siebenlist 
leiter der Sektion 
Sportorthopädie, Klinik für  
Orthopädie und Sportorthopädie, 
Klinikum rechts der isar 
technische universität, München

Konservativ vs. operativ – welche thera-
pieform bei einer Schultererstluxation die 
„bessere“ ist, damit beschäftigte sich prof. 
dr. Sebastian Siebenlist in seinem vortrag. 
für den entscheidungsprozess sind fünf 
verschiedene faktoren relevant: alter, 
Sportart, instabilitätstyp/Risikofaktoren, 
RtS und psychologie.

Zunächst ging er näher auf den Faktor alter 
ein. ein erstes Maximum an Schultererstlux-
ationen tritt bei jungen, sportlich aktiven 
Patienten im alter zwischen 12 und 35 
Jahren mit Spitzenwerten um das 25. 
lebensjahr auf. dabei ist die inzidenz bei 
Männern mit ungefähr 80 pro 100.000 Per-
sonenjahre mehr als fünfmal so hoch wie bei 
Frauen [9]. ein zweites Maximum zeigt sich 
zwischen dem 70. und 90. lebensjahr. dies 
ist auf die insgesamt höhere Verletzungsrate 
in dieser altersgruppe zurückzuführen [9]. 
dennoch bleibt die inzidenz mit maximal 
40 Fällen pro 100.000 Personenjahre weit 
hinter der inzidenz im jüngeren lebensalter 
zurück. die rezidivrate nach einer konser- 
vativ versorgten erstluxation ist bei jungen, 
sportlich aktiven Personen besonders hoch: 
bei unter 18-Jährigen beträgt diese 73 % 
und von den unter 30-Jährigen erleidet 
immerhin noch rund die hälfte eine erneute 
Schulterluxation [10 -12]. die rezidivrate 
nach operativer Stabilisierung fällt mit 17 - 
21 % bei den unter 18-Jährigen und 7 -13 % 
bei den unter 30-Jährigen deutlich niedriger 
aus [13, 14]. in der altersgruppe der 30- bis 
40-Jährigen und der über-40-Jährigen 
glichen sich die rezidivraten nach konser- 
vativer oder operativer Versorgung wieder 
an. Prof. Siebenlist fasste zusammen, dass 
vor allem junge, aktive Personen von einer 
operativen Stabilisierung profitieren.

neben dem alter bestimmt auch die ausge- 
führte Sportart das risiko für eine Schulter- 

erstluxation. als besonders risikoreich 
gelten Überkopfsportarten und Kontakt- 
sportarten. Kontaktsportler wie basketballer 
und american-Football-Spieler gehören zur 
hochrisikogruppe für reluxationen. nach 
operativer Stabilisierung ist die reluxa-
tionsrate sowohl im basketball mit 9 % als 
auch im american Football mit 26 % deutlich 
geringer als nach konservativer Versorgung 
(36 % bzw. 55 %) [15, 16]. 

Zusätzlich spielen weitere individuelle 
risikofaktoren wie die anzahl der luxa-
tionen und eventuelle knöcherne läsionen 
eine wesentliche rolle für das risiko der 
rezidivinstabilität. entscheidend ist auch der 
Zeitraum zwischen der Schultererstluxation 
und einer operativen Stabilisierung. das 
risiko einer reluxation erhöht sich, wenn 
dieser Zeitraum mehr als sechs Monate 
beträgt [17]. abschließend verwies Prof. 
Siebenlist noch auf die hyperlaxität als 
„sehr variablen individuellen risikofaktor“ 
sowohl bei primärer instabilität als auch bei 
rezidivinstabilität. 

eines der wichtigsten entscheidungskrite-
rien für und wider eine konservative oder 
operative Versorgung bei sportlich aktiven 
Patienten ist die Möglichkeit, nach einer 
Verletzung zum Sport zurückzukehren. in 
diesem Zusammenhang bezeichnete Prof. 
Siebenlist die rtS-raten nach operativer 
Stabilisierung mit über 80 % als „hervor-
ragend“. der letzte, „nicht zu unterschät- 
zende Faktor“ für die therapieentscheidung 
ist die Psychologie. die sogenannte reluxa- 
tionsangst ist wesentlich geringer, wenn 
eine Schulter operativ stabilisiert wurde, als 
nach konservativer Versorgung. aus seiner 
erfahrung sei die psychische bereitschaft, 
zurück in den Sport zu kehren, nach einer 
operativen Versorgung signifikant höher, 
betonte Prof. Siebenlist.

„ist die OP besser als eine konservative 
therapie?“ unter berücksichtigung der 
oben genannten Faktoren beantwortete 
Prof. Siebenlist die Frage ganz klar mit 
einem „Ja“. die operative Stabilisierung ist 
bei jungen, sportlich aktiven Patienten die 
erfolgversprechendere therapie hinsicht-
lich rezidivrate und zukünftiger sportlicher 
leistungsfähigkeit. die operative Methode 
sollte individuell an den Patienten angepasst 
werden. Prof. Siebenlist stellte den von ihm 
verwendeten operativen behandlungsalgo-
rithmus je nach befund vor. der erstluxierte 
junge Patient, der keine knöcherne defor- 
mität oder keinen knöchernen Verlust auf-
weist und ohne hill-Sachs-läsion vorstellig 
wird, kann meist mittels bankart-repair 
stabilisiert werden. bei einem leichten 
glenoiddefekt und zusätzlicher hill-Sachs-
läsion wird ergänzend zur bankart-repair 
eine remplissage durchgeführt. Wenn der 
glenoiddefekt mehr als 10 % beträgt, ist laut 
Prof. Siebenlist die bankart-plus-Methode 
empfehlenswert. bei dieser wird zusätz-
lich zur konventionellen kapsulolabralen 
reparatur eine allogene demineralisi-
erte spongiöse Knochenmatrix zwischen 
glenoidhals und labrum mit dem Ziel 
eingebracht, den glenoidalen Knochenver-
lust durch Vergrößerung des Volumens des 
labrums und damit seiner stabilisierenden 
Wirkung auszugleichen. im Falle eines signi-
fikanten knöchernen glenoiddefektes ohne 
hill-Sachs-läsion sollte ein Knochenblock-
transfer im latarjet-Verfahren durchgeführt 
werden. dabei wird das coracoid mit der 
anhängenden coracobrachialis-Sehne osteo- 
tomiert und auf das anterioinferiore 
glenoid übertragen. bei gleichzeitiger 
hill-Sachs-läsion sollte zusätzlich zum 
Knochenblocktransfer nach latarjet eine 
remplissage erfolgen, erläuterte Prof. 
Siebenlist abschließend.

… konservativ 
 versus
 operativ 
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Sport mit Omarthrose – 
endstation Schulter-tep?
dr. rolf Michael Krifter

der Schulter bei aktiven jüngeren Patienten 
darstellt. die total-endoprothese (S-teP) 
zeichnet sich heute durch eine geringe revi-
sions- und lockerungsrate aus mit implan-
tatbezogenen Zehnjahresüberlebensraten 
von bis zu 99 %, bei geringer infektionsrate 
(ca. 1 %) und niedriger luxationsrate (ca. 
5 %). in der literatur wird über eine hohe 
rtS-rate von ca. 85 % nach S-teP berich- 
tet. 72 % der Patienten erreichten danach 
mindestens ihr ausgangsniveau wieder 
[18]. ältere Patienten erlangen überdies 
oft eine sportliche belastungsfähigkeit 
über das ausgangsniveau hinaus, da nach 
der endoprothetischen Versorgung die 
schmerzfreie beweglichkeit des betroff-
enen gelenks wiedererlangt wird. auch die 
rückkehr zu hochsportlichen leistungen 
ist nach beidseitiger S-teP möglich, wie dr. 
Krifter eindrucksvoll anhand des fünffachen 
Weltmeisters im Kickboxen demonstrierte. 
allerdings können hohe sportliche belastun-
gen das risiko einer implantatschädigung 
bergen, die eine revision der Prothese nötig 
machen kann. dies betrifft neben Proble-
men im gleitlager im langzeitverlauf eher 
Schaftprothesen, da diese einen Knochenab- 
bzw. -umbau zeigen. durch die schaftfreie 
metaphysäre Fixierung kann der einsatz 
unnötig langer Schäfte vermieden und die 
Mikrobewegungen des humerus können 
erhalten werden, auch ist eine unabhängige 
Positionierung des implantats möglich, um 
eine ideale anatomische Passform zu errei- 
chen. die Option der Konversion von einer 
anatomischen auf eine inverse Schulterpro-
these sollte ferner möglich sein. 

dr. Krifter appellierte daher, dass speziell 
bei jüngeren Patienten auf den einsatz von 
Schaftprothesen, sofern möglich, verzichtet 

werden sollte, um nicht „brücken zu ver-
brennen“.

die Komplikationsrate der Schulterimplan-
tate ist generell aber als gering zu bewerten, 
da diese stetig weiterentwickelt und verbes-
sert wurden. Zu nennen ist diesbezüglich 
der einsatz von Keramikköpfen, modularen 
und „knochensparenden“ implantaten sowie 
hybrid-glenoiden. 

der Übergang zu inversen Schulterprothe-
sen-Systemen erfolgte durch die darstellung 
der langfristig häufig auftretenden degener-
ativen insuffizienz der rotatorenmanschette. 
in den meisten teilen europas ist daher der 
anteil inverser Schulterarthroplastik größer 
als der anteil der anatomischen Schulterar-
throplastik. Komplikationsraten der inversen 
Schulterarthroplastik über einen Zeitraum 
von 18 Jahren zeigen, dass 55 % aller Kom-
plikationen in den ersten drei Jahren auftre-
ten, wobei infektionen und dislokationen am 
häufigsten sind. in den Folgejahren kommt 
es langsam vermehrt zu humeralen Proble-
men (84 %), meist ausgelöst durch Knochen-
resorption, Frakturen oder lockerung des 
implantats bei Schaftprothesen. 

dr. Krifter betonte, dass die ausübung von 
und rückkehr in den Sport nach implanta-
tion einer Schulterendoprothese generell 
sehr gut möglich ist, dazu jedoch eine gute 
implantation und gute „Vorbereitung und 
beweglichkeit“ notwendig sind, die eine „gut 
ausgebildete Muskulatur und Koordination“ 
voraussetzen. gerade durch die wieder-
erlangte Schmerzfreiheit tendieren die 
Patienten in der anfangszeit zur sportli-
chen Überforderung, welche bei inversen 
Prothesen in einer akromion-Stressfraktur 

münden kann, da sich die Kraftverteilung auf 
das Schulterdach erhöht. 

dass es „keine Sportprothese“ gibt und es 
sich lediglich um „einen ersatz der Ober-
flächen“ handelt, erläuterte dr. Krifter noch 
einmal. 

bietet die anatomische Prothese bei kor-
rekter ausführung annähernd den gleichen 
bewegungsumfang und die gleiche Funktion 
einer gesunden Schulter, so besteht bei 
der inversen Schulterendoprothese eine 
„systembedingte isolierte eingeschränkte 
beweglichkeit“ und ein geringeres Maß an 
muskulärer Führung. So bietet die inverse 
Schulterendoprothese einen maximalen ro-
tationsumfang von bis zu 140°. aus diesem 
grund ist es notwendig, die Patienten genau 
zu informieren und sportliche aktivitäten an 
die Möglichkeiten der inversen Schulter- 
endoprothese anzupassen. 

Zur Prävention postoperativer Komplika-
tionen sollte eine maßgeschneiderte reha-
bilitation stattfinden. Konzepte, einteilungen 
und empfehlungen müssen bestmöglich 
auf den jeweiligen Patienten angepasst 
und individuelle oder sportartspezifische 
besonderheiten berücksichtigt werden. 
Weiterhin sollen die Patienten im ersten 
Jahr regelmäßig betreut und anschließend 
jährlich oder bei beschwerdefreiheit alle 
zwei Jahre kontrolliert werden, dann sind 
langfristig gute und konsistente ergebnisse 
mit hoher aktivität möglich. 

nach dem Motto: „glückliche Patienten 
machen glückliche Mediziner!“

04

dr. med. 
Rolf michael Krifter 
Facharzt für Orthopädie, chirurgie und 
Sportorthopädie  
Orthomedicum Privatklinik leech, graz

„die Schulterprothese ist nicht das ende, 
sondern für manche wieder ein beginn!“ 

mit diesen Worten eröffnete dr. Rolf 
michael Krifter seinen vortrag über Sport 
mit Omarthrose. die Schulter, das „Super- 
gelenk“ des menschlichen Körpers, ist das 
gelenk mit dem größten bewegungsra-
dius und mit seiner Katapultfunktion das 
schnellste gelenk, das eine enorme Kraft 
entwickeln kann. infolge der stetig stei-
genden lebenserwartung der menschen 
in der westlichen Welt kommt es jedoch 
zu vermehrter abnutzung, z. b. in form 
von Rotatorenmanschettendefekten oder 
Omarthrosen. dadurch stieg und steigt der 
allgemeine bedarf an Schulterendopro- 
thetik stetig. 

Wie viel sportliche aktivität mithilfe moder- 
ner Schulterendoprothetik erreicht werden 
kann, erläuterte dr. Krifter am beispiel eines 
84 Jahre alten, sehr gut trainierten Patien- 
ten mit schaftlosen Schulterendoprothesen 
beidseitig seit über 14 Jahren, der wieder 
und noch immer seinen geliebten Kletter-
sport ungehindert ausüben kann. dabei 
handle es sich nicht unbedingt um die norm, 
so muss immer die individuelle ausgangs- 
lage berücksichtigt werden. 

die ursprünge der Schulterendoprothetik 
reichen in das Jahr 1893 zurück. Seitdem 
haben sich die Prothesen enorm weiter-
entwickelt. heute sind modulare, umbau- 
bare, individuell auf die bedürfnisse des 
Patienten anpassbare Prothesen verfügbar. 
dr. Krifter betonte auch die Vorteile als 
„großer Vertreter der schaftfreien endopro-
thetik“, die bereits heutzutage das Mittel der 
Wahl bei der endoprothetischen Versorgung

… die Schulter- 
 prothese
 ist nicht
 das ende 
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Rolle der psychologie in der 
Reha des leistungssportlers
dr. med. dörthe lison

05

dr. med. 
dörthe lison 
Oberfeldärztin, leiterin der abt. d inter- 
disziplinäre rehabilitation des Zentrums 
für Sportmedizin der bundeswehr, 
Warendorf

das Zentrum für Sportmedizin der bundes- 
wehr ist die zentrale untersuchungs-, be-
ratungs-, behandlungs- und ausbildungs- 
stelle auf dem gebiet der Sportmedizin, 
Prävention und rehabilitation und betreut 
zurzeit ungefähr 1.000 Spitzensportler, 
führte dr. dörthe lison zu beginn ihres 
Vortrags aus. das Zentrum gliedert sich 
in die vier Fachabteilungen Spitzensport, 
Orthopädie und traumatologie, leistungs- 
medizin/innere Medizin und interdiszipli- 
näre rehabilitation. dr. lison arbeitet in der 
abteilung interdisziplinäre rehabilitation, 
welche auch Patienten aus den abteilungen 
Spitzensport sowie Orthopädie und trauma-
tologie mitbetreut.

Rehabilitation wird oftmals mit physiothera-
pie gleichgesetzt, dies sei jedoch fehlerhaft, 
gab dr. lison zu bedenken. Rehabilitation ist 
multiprofessionelles management, um nega-
tive Krankheitsfolgen zu reduzieren, und 
daher ein lebenslanger prozess. 

am Fall einer 29-jährigen Spitzensportlerin 
mit persistierenden Schmerzen in der linken 
Schulter verdeutlichte dr. lison die unter-
schiedlichen behandlungsergebnisse, welche 
bei ausschließlich sportorthopädischer oder 
rehabilitativer herangehensweise erzielt 
werden können. im Jahr 2016 wurde bei der 
Patientin in der Orthopädie eine schwere 
posttraumatische Omarthrose links diagnos-
tiziert. nach ausführlicher beratung wurde 
ihr dringend empfohlen, den Spitzensport 
einzustellen. im Jahr 2021 wurde die Patien-
tin erneut vorstellig, diesmal jedoch in der 
abteilung für interdisziplinäre rehabilitation. 
das dort durchgeführte multiprofessionelle 
assessment beinhaltete eine umfassende 
anamnese, funktionelle untersuchungen, 

apparative diagnostik, ein interview nach den 
Standards der icF (internationale Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, behinderung und 
gesundheit) sowie ausgewählte Patien-
tenfragebögen. die dadurch identifizierten 
gesundheitsprobleme gingen über die in der 
Orthopädie diagnostizierten körperlichen 
Probleme hinaus. Zusätzlich zur schweren 
posttraumatischen Omarthrose links wurde 
eine instabilität des Kniegelenks rechts nach 
ruptur des vorderen Kreuzbandes sowie eine 
instabilität des oberen Sprunggelenks rechts 
nach unbehandeltem Supinationstrauma 
diagnostiziert. darüber hinaus wurden Stoff- 
wechselprobleme in Form eines relativen 
energiedefizits im Sport, eine depressive 
episode und eine Schmerzstörung diagnos-
tiziert. die daraus resultierende komplexe 
teilhabestörung ging nicht allein auf die 
eingeschränkte Mobilität der Schulter zurück, 
so dr. lison. Vielmehr hatte das assessment 
aus psychotherapeutischer Sicht einen Kreis-
lauf aus chronischem Schmerz, funktionellen 
defiziten und einem daraus resultierenden 
existenziellen bedrohungsszenario aufgrund 
der berufsunfähigkeit aufgedeckt. hinzu kam 
eine gewaltbetonte biografie der Patientin. 
diese Faktoren lösten eine komplexe psy-
chische belastung aus, die erst mithilfe der 
betrachtungsweise des biopsychosozialen 
Konzeptes der interdisziplinären rehabili- 
tation adressiert werden konnte. dieses 
beispiel verdeutlicht eindrucksvoll die rel-
evanz individueller Kontextfaktoren für die 
Funktionsfähigkeit von Patienten mit gesund-
heitsproblemen.

ein großer risikofaktor für die gesundheit 
im Spitzensport ist die Vorstellung, dass 
Verletzungen im Sport normal seien und dass 
das Spielen unter Schmerzen sowohl von den 

Sportlern als auch von den betreuern akzep-
tiert und manchmal sogar glorifiziert werde, 
erläuterte dr. lison. dieses Phänomen wird 
als risk-Pain-injury-Paradoxon bezeichnet. 
Vor allem junge Spitzensportler oder sehr 
perfektionistische athleten zeigen ein hohes 
Maß an akzeptanz von gesundheitsrisiken 
im Zusammenhang mit ihrem Sport, da die 
sportliche leistungsfähigkeit als oberste Ziel-
größe gesehen wird. ein weiterer risikofaktor 
ist ein hoher sportlicher erwartungsdruck 
sowohl von dem athleten selbst als auch von 
seinem sportlichen umfeld. dies stellt die 
arzt-athleten-beziehung vor einige heraus-
forderungen, so dr. lison. So wird im bereich 
des Spitzensports häufig aufgrund zeitlicher 
Zwänge in der behandlungsplanung eine 
Kosten-nutzen-risiko-abwägung zuguns- 
ten eines schnellen Wiedereinstiegs in den 
Sport anstelle einer optimalen behandlung 
vorgenommen. hier muss der arzt mehr 
in die Verantwortung genommen werden, 
betonte dr. lison. Sportorthopäden allein 
könnten oftmals in der regel die „ethischen 
anforderungen“ des Spitzensports nicht 
erfüllen, und daher sollten nicht nur Psycho-
therapeuten in die betreuung miteinbezogen 
werden, sondern es sollte „multiprofessionell 
im team mit ggf. anderen medizinischen Pro-
fessionen, dem trainer, Physiotherapeuten 
und dem Patienten“ gemeinsam strukturiert 
gearbeitet werden. 

abschließend empfahl dr. lison ein handeln 
des arztes gemäß dem sportmedizinischen 
ethikkodex der dgSP (deutsche gesellschaft 
für Sportmedizin und Prävention), welcher 
der körperlichen und psychischen gesundheit 
des athleten die höchste Priorität einräumt.

… rehabilitation
 ist multiprofessionelles 
 Management
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Sportassoziierte apo- und epiphysen-
störungen bei Kindern und Jugendlichen
dr. med. christian nührenbörger

Jugendalter, wobei gerade im Wachstums- 
alter den Sportverletzungen und deren 
langzeitauswirkungen auf den bewegungs- 
apparat besondere aufmerksamkeit ge- 
schenkt werden sollte.

die Wachstumsgeschwindigkeit bei Jugend-
lichen erreicht in der Pubertät ihr Maximum, 
das bei Mädchen um das zwölfte lebens- 
jahr und bei Jungen um das vierzehnte liegt. 
diese Wachstumsspitze entspricht ebenfalls 
einer Verletzungsspitze, bemerkte 
dr. nührenbörger. dabei ist zu beachten, 
dass das kalendarische alter und das 
Skelettalter oftmals nicht gleich sind und 
gleichaltrige starke körperliche entwick-
lungsunterschiede aufweisen können, mit 
individuell unterschiedlicher belastbarkeit. 
aufgrund der Wachstumsbesonderheiten 
sind Kinder und Jugendliche nicht als 
„kleine erwachsene“ anzusehen, so dr. 
nührenbörger. die verletzungsanfälligsten 
Strukturen sind im Kindesalter die Knochen, 
während in der adoleszenz eher der Wachs- 
tumsknorpel anfällig ist und im jungen 
erwachsenenalter der Kapsel-band-apparat. 
anatomisch stellen die apophysen sekun- 
däre Ossifikationszentren im Sehnenansatz-
bereich dar, die meist im zweiten lebens-
dezennium auftreten, hormonell gesteuert 
sind, den benachbarten gelenken zugeord-
net sind sowie deren Wachstum, Form und 
Struktur lenken und sich nicht wesentlich 
im aufbau von den epiphysen unterschei-
den, jedoch nicht zum längenwachstum 
beitragen.
gerade die apo- und epiphysen stellen 
im Wachstumsalter durch die durch das 
längenwachstum bedingten muskulären 
dysbalancen und Verkürzungen sowie die 
verminderte mechanische belastbarkeit 
durch vermehrte Sth-ausschüttung einen 
„locus minoris resistentiae“ dar, wobei der-
en Verletzungsanfälligkeit proportional zur 
momentanen Wachstumsgeschwindigkeit 
ansteigt [20]. 

apophysenschäden machen etwa 16 % aller 
Verletzungen im alter von 12 bis 16 Jahren 
aus, Jungen können bis zu neunmal häufiger 
betroffen sein als Mädchen. Sportarten 
mit hohem risiko sind ball-, Schlag- und 
Wurfsportarten sowie leichtathletik und 
Kunstturnen. 

es wird zwischen apophysenentzündungen 
(apophysitiden) als sich langsam entwickeln- 
de Überlastung durch chronisch-repetitive 
Mikrotraumen und apophysenavulsionen 
bzw. apophysenavulsionsfrakturen als akute 
Verletzung durch ein singuläres trauma 
oder eine abrupte Muskelanspannung unter-
schieden.

Für die spätere Prognose ist bei apophysen-
verletzungen eine frühe diagnose wichtig, 
um die belastung anzupassen, Schmerzen 
zu behandeln, gegebenenfalls eine Ver-
sorgung mit einlagen oder bandagen zu 
gewährleisten und dysbalancen mit geeig- 
neten physiotherapeutischen Maßnahmen zu 
behandeln. eines der häufigsten beschwer- 
debilder, vor allem bei Sportarten mit hohen 
Sprung-, lauf- und Schussbelastungen, 
ist der Morbus Osgood-Schlatter. dabei 
handelt es sich um eine traktionsapophysitis 
und chronische avulsion des sekundären 
Ossifikationszentrums des Schienbeinkopfs 
durch wiederholten Stress über starken 
Quadrizeps- und Patellasehnenzug an der 
unreifen, noch knorpeligen apophyse. die 
diagnostik umfasst neben anamnese, ins-
pektion und manueller untersuchung primär 
die Sonografie. im röntgen zeigen sich im 
frühen Stadium unregelmäßigkeiten der 
tibialen apophyse und im späten Stadium 
Fragmentationen. in über 90 % der Fälle 
kommt es innerhalb von 12 bis 24 Monaten 
zu einer ausheilung nach anpassung der 
Sportaktivitäten mit reduktion oder Vermei-
dung von vermehrten Sprung- und laufbe-
lastungen. als weitere apophysitiden nannte 
dr. nührenbörger als mechanische Überbe- 
anspruchung der apophyse der posterioren 
Ferse den Morbus Sever und zeigte Fälle von 
apophysenentzündungen des trochanter 
major, des tuber ischiadicum, des Os pubis 
und der basis metatarsale V.

neben den apophysitiden spielen apophy-
senavulsionen im Kinder- und Jugendsport 
eine wichtige rolle. am häufigsten ist die 
apophyse des tuber ischiadicum betroffen, 
wobei es in bis zu 40 % der Fälle zu Fehl- 
diagnosen und aufgrund dessen zu einer 
suboptimalen behandlung kommt [2]. es hat 
sich gezeigt, dass bei dislokationen von über 
1,5–2 cm durch eine operative refixation 
ausgezeichnete ergebnisse erzielt werden 

können. die Komplikationsrate ist nach einer 
operativen Versorgung wesentlich geringer 
als nach konservativer therapie und auch 
die rtS-rate ist nach einer chirurgischen 
Versorgung signifikant höher [20, 21]. Je-
doch ist die „frühzeitige diagnose mit 
rechtzeitigem eingriff essenziell für ein 
gutes behandlungsergebnis“, was noch 
einmal die bedeutung einer ausführlichen 
diagnostik unterstreicht, so dr. nühren-
börger. neben den genannten beschrieb dr. 
nührenbörger noch eine Vielzahl weiterer 
apophysärer alvusionsverletzungen, z. b. 
des trochantor minor, der Spina iliaca ante-
rior inferior bzw. superior, der crista iliaca 
und der tuberostitas tibiae.

auch sportbedingte chronische Schädigun-
gen der epiphysen kommen bei Kindern und 
Jugendlichen regelmäßig vor. in der Ver-
gangenheit wurde zur beschreibung dieser 
primären periphysären belastungsver-
letzungen eine Vielzahl von verschiedenen 
begriffen verwendet. in einer aktuellen 
Veröffentlichung wurden diese in einer 
neuen einheitlichen nomenklatur mit patho-
physiologischem Modell und Mechanismus 
als Primary Periphyseal Stress injuries 
vorgestellt [20]. typische sportbedingte 
epiphysäre Schädigungen betreffen den 
radialen ellenbogen und den humeruskopf 
bei Wurf- und Schlägersportarten, die 
distale radiusepiphyse beim turnen und die 
Phalangen beim Klettersport.

des Weiteren betonte dr. nührenbörger, 
dass die gezielte aufklärung der athleten, 
der trainer und des medizinischen Fachper-
sonals hinsichtlich biologischer Wachstums- 
prozesse, diagnosestellung und der rehabil-
itationszeit bzw. ruhephasen die Säulen der 
Prävention apophysärer Verletzungen bei 
Kindern und Jugendlichen bilden [20]. 
 
als Fazit wiederholte dr. nührenbörger, dass 
bei auftreten von Schmerzen am bewe-
gungsapparat beim Sport bei Kindern und 
Jugendlichen immer eine belastungsreduk-
tion und ärztliche abklärung erfolgen sollten, 
da eine frühe und korrekte diagnose für eine 
gute Prognose wichtig sind.
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dr. med. 
christian nührenbörger 
leiter der abteilung Sportorthopädie 
centre hospitalier de luxembourg, 
luxemburg

… frühe
 diagnose

Zu beginn seines vortrags über sportasso-
ziierte apo- und epiphysenstörungen bei 
Kindern und Jugendlichen stellte dr. 
christian nührenbörger den fall eines 
16-jährigen leichtathleten mit einer aus-
wärtig primär übersehenen dislozierten 
apophysenavulsion des tuber ischiadicum 
nach einem Sprinttrauma vor. nachdem 
zunächst Sport mit wenig beschwerden 
noch möglich war, bestanden im weiteren 
verlauf fast zwei Jahre nach dem trauma 
zunehmende belastungsschmerzen. 
interaktiv befragte dr. nührenbörger 
das auditorium, welche behandlung hier 
indiziert sei. Zur auswahl standen dabei 
vier Optionen: 1) abwarten, 2) konservative 
therapie, 3) operative knöcherne Refixation 
oder 4) operative Resektion und sehnige 
hamstringrefixation. das ergebnis der 
umfrage war sehr durchmischt und es ließ 
sich kein eindeutiger trend hinsichtlich 
einer therapieoption erkennen. 
dr. nührenbörger betonte, dass diese 
unsicherheit in diagnose und behandlung 
ein häufiges problem sei und er mit seinem 
vortrag „ein bewusstsein für diese pathol-
ogien schaffen möchte, damit sie frühzeitig 
erkannt und korrekt behandelt werden“. in 
diesem speziellen fall wurde eine modellie- 
rung und Reorientierung des deformierten 
tuber ischiadicum mit partieller Knochen- 
resektion und platten-Osteosynthese 
durchgeführt. 

„Warum sollten Kinder Sport machen?“ die 
positiven aspekte von Sport im Kindes- und 
Jugendalter sind offensichtlich: Sowohl Fit-
ness und Motorik, als auch die Psyche, das 
Sozialverhalten und die schulisch-akademi- 
schen leistungen können von regelmäßiger 
bewegung profitieren. darüber hinaus sinkt 
das risiko für Übergewicht, Stoffwechsel- 
und herz-Kreislauf-erkrankungen. Jedoch 
können gerade im Wachstumsalter beim 
Sport die belastungsgrenzen des sich noch 
entwickelnden Skelettsystems erreicht und 
auch überschritten werden. dadurch erhöht 
sich die gefahr, Verletzungen samt rezidiv- 
und Sekundärverletzungen zu erleiden, die
nicht nur die spätere lebensqualität schmä- 
lern, sondern mitunter hohe Kosten für das 
gesundheitssystem verursachen. Jedoch, so 
betonte dr. nührenbörger, überwiegen die 
positiven effekte des Sports im Kindes- und
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… bei Kindern 
 ein anderes 
 Verletzungsspektrum

20

prof. dr. Romain Seil befasste sich in 
seinem vortrag mit pädiatrischen Kreuz-
bandverletzungen mit dem fokus auf dem 
vorderen Kreuzband (vKb). eine instabilität 
und mögliche funktionelle einschränkun-
gen durch eine Ruptur des vKb bei skel-
ettal unreifen patienten sind ein ernst zu 
nehmendes problem. das primäre Ziel der 
kindlichen Kreuzbandrekonstruktion ist es, 
die normale Kniestabilität und -funktion 
wiederherzustellen und dadurch eine Rück-
kehr zum Sport zu ermöglichen. Jedoch ist 
dabei zu beachten, dass es sich bei Kindern 
und Jugendlichen um hochrisikopatienten 
handelt, die sich noch „voll in der entwick-
lungsphase befinden“, so prof. Seil.

die spezifischen Risikofaktoren für ver-
letzungen des vKb bei Kindern und Jugend-
lichen sind noch nicht vollständig geklärt. 
nach einer operativen Stabilisierung ist 
eine Rückkehr zum Sport zwar oftmals 
möglich, allerdings schaffen es die meisten 
patienten nicht, in den hochleistungssport 
zu wechseln oder zurückzukehren, wie eine 
Studie aus 2018 eindrucksvoll belegt [22]. 
anders als bei anderen Knieverletzun- 
gen, wie z. b. einer patellaluxation, „altert 
das Knie bei einer Kreuzbandverletzung 
schlagartig um 10 bis 20 Jahre“, betonte 
prof. Seil. mit der Kreuzbandverletzung 
beginnt eine degenerative Kaskade, welche 
bei der therapiewahl und während der be-
handlung berücksichtigt werden muss, „um 
das Kind vor weiteren Schäden im laufe 
der entwicklung zu schützen“.

die diagnosestellung ist bei Kindern und 
Jugendlichen oftmals „schwieriger“ als bei 
erwachsenen. dies verdeutlichte Prof. Seil 
eindrucksvoll anhand zweier Videosequen- 
zen eines jugendlichen Patienten mit 
VKb-Verletzung rechts. aufgrund der hohen 
physiologischen laxität des Patienten war 
eine VKb-ruptur nur schwierig einwandfrei 
zu diagnostizieren. Zur diagnosesicherung

sollten begleitend immer auch bildgebende 
Verfahren, wie röntgen oder die Magnetre- 
sonanztomografie (Mrt), eingesetzt werden, 
bemerkte Prof. Seil. 

die skelettale unreife von Kindern und 
Jugendlichen stellt den arzt in der diag-
nostik vor weitere herausforderungen. So 
zeigt sich bei Kindern aufgrund der offenen 
Wachstumsfugen ein anderes Verletzungs-
spektrum als bei erwachsenen. 

Wie bereits erwähnt gehören Kinder und 
Jugendliche zur hochrisikogruppe für 
VKb-Verletzungen. bei betrachtung der 
altersverteilung zeigt sich, dass die alters-
gruppe der unter 15-Jährigen weltweit die 
höchsten Zuwachsraten an Verletzungen 
des VKb aufweist [23]. es ist jedoch zu 
beachten, dass das Skelettalter häufig nicht 
dem chronologischen alter der Kinder und 
Jugendlichen entspricht. daher sollten die 
Prinzipien des Kniewachstums und dessen 
Wachstumsgeschwindigkeit berücksichtigt 
und das Skelettalter immer individuell bes-
timmt werden, um eine optimale therapie 
zu gewährleisten. 

generell sind läsionen des VKb bei Kindern 
mit einer inzidenz von weniger als 50 Fällen 
je 100.000 sehr selten. Während der adoles- 
zenz kommt es aber zu einem sprunghaften 
anstieg der inzidenz mit 830 Verletzugen pro 
100.000 Personen. dies korreliert mit der 
zunehmenden osteoligamentären Steifigkeit 
des Kniegelenks. Problematisch bei dieser 
Patientengruppe ist auch, dass es bei über 
30 % der heranwachsenden zu Zweitrup-
turen kommt [24] [7]. etwa die hälfte der 
Patienten erleidet eine VKb-reruptur und 
die andere hälfte eine VKb-ruptur des kon-
tralateralen Kniegelenks. 

den aktuellen „goldstandard“ zu Prävention, 
diagnose und Management von pädiatri- 
schen VKb-Verletzungen bietet das im Jahr 

2018 vom internationalen Olympischen 
Komitee (iOc) verfasste Konsensus-State-
ment. in diesem werden drei indikationen 
für eine pädiatrische VKb-rekonstruktion 
genannt: i) begleitverletzungen, die eine 
operative Versorgung erfordern, ii) wie-
derholte, symptomatische giving-Way-
Phänomene trotz adäquater hochwertiger 
rehabilitation und iii) unzumutbare ein-
schränkung der sportlichen teilnahme. 
der von Prof. Seil empfohlene behandlungs- 
algorithmus unterscheidet bei der pädia-
trischen VKb-Verletzung zwischen dem Fall 
einer begleitenden, reparierbaren Meniskus- 
bzw. Knorpelverletzung, die eine sofortige 
VKb-rekonstruktion indiziert, und dem Fall 
ohne beteiligung von Meniskus bzw. Knorpel 
bei einem allgemein stabilen Knie. Sind 
keine anderen Strukturen beteiligt und ist 
das Knie subjektiv stabil, dann kann eine 
konservative therapie über einen Zeitraum 
von drei bis sechs Monaten mit engmaschi-
gen Folgeuntersuchungen bestehend 
aus jährlicher Mrt, ggfs. unterstützender 
Orthetik und regelmäßiger laxitätsmessung 
erfolgen, betonte Prof. Seil. Sollte im Verlauf 
eine sekundäre instabilität, eine Meniskus-
verletzung oder eine dekompensierung des 
betroffenen Kniegelenks festgestellt werden, 
ist eine VKb-rekonstruktion indiziert. 

Welche technik zur VKb-rekonstruktion 
anzuwenden ist, richtet sich danach, ob die 
Wachstumsfugen noch offen oder bereits 
geschlossen sind. bei noch offenen Wachs- 
tumsfugen sind spezifische, pädiatrische 
VKb-rekonstruktionen erforderlich. bislang 
sind viele verschiedene Operationsmethoden 
in der Fachliteratur beschrieben worden, 
von denen keine den anderen eindeutig 
überlegen ist. Sie haben alle ihr eigenes 
Komplikationspotenzial, das dem Operateur 
bekannt sein muss. diesem behandlungs- 
algorithmus folgend hat Prof. Seil bei 58 % 
seiner pädiatrischen Patienten eine sofortige 
VKb-rekonstruktion durchgeführt.

21 % wurden erst nach Fugenverschluss 
operiert und 21 % konservativ anbehan-
delt. anhand von Fallbeispielen vermittelte 
Prof. Seil die essenzielle bedeutung des 
Follow-ups, das Konzept der Kniedekom-
pensation sowie mögliche Komplikationen 
bei einer operativen VKb-rekonstruktion 
unter fehlerhafter Verwendung trans-
physärer Schrauben oder Kunstbänder im 
pädiatrischen Knie (z. b. das Valgusknie, das 
genurecurvatum sowie das Varusknie). 

die derzeitige evidenz für die behandlung 
von VKb-Verletzungen in der Pädiatrie ist 
gering. insgesamt werden akzeptable funk-
tionelle ergebnisse erzielt, wobei die rerup-
tur- und revisionsrate mehr als doppelt so 
hoch ist wie bei erwachsenen. generell ist 
eine rückkehr zum Sport nach VKb-ruptur 
möglich, wobei es keine belastbaren daten 
zur rückkehr in den hochleistungssport bei 
risikosportarten gibt. eine weitere be-
sonderheit bei pädiatrischen Patienten im 
Vergleich zu erwachsenen ist die wesentlich 
langsamere Sehneneinheilung. diese dauert 
bei Kindern im Schnitt mehr als zwei Jahre. 
dadurch kann das Kind nach VKb-rekon-
struktion meist erst nach einem Jahr zurück 
in den Sport.

„die kindliche VKb-Verletzung stellt den 
Mediziner vor ganz eigene therapeutische 
herausforderungen“, resümierte Prof. Seil. 
Sowohl die konservative als auch die oper-
ative therapie bergen individuelle risiken. 
bei einer operativen Versorgung kann es zu 
rezidivverletzungen und Wachstumsstörun-
gen in Form von achsendeformitäten 
kommen, während bei der konservativen 
therapie die gefahr sekundärer Meniskuslä-
sionen und Knorpelschäden besteht. 
aus diesem grund sind immer eine sorgfäl-
tige bewertung und eine gemeinsame ent- 
scheidungsfindung unter berücksichtigung 
aller individuellen Faktoren erforderlich, 
fasste Prof. Seil zusammen.
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WOrKShOPS 
ZKOS 2022
08 inJeKtiOnStechniKen an deR 

WiRbelSäule 
 PrOF. dr. rOlF haaKer

in seinem praktischen Workshop zu den verschiedenen 
injektionstechniken an der Wirbelsäule stellte Prof. dr. haaker 
einige techniken vor, welche häufig anwendung finden oder 
von Prof. haaker und seinem team entwickelt wurden.

09 unteRSuchungSKuRS 
ellenbOgengelenK 

 dr. rOlF Michael KriFter

der Kurs gliedert sich in drei abschnitte. Zunächst erläuterte 
dr. Krifter den grundlegenden aufbau des Schultergelenks und 
gängige untersuchungen. anschließend wurde bei Freiwilligen 
aus dem auditorium mit Schulterproblematik eine anschau-
ungsuntersuchung durchgeführt, bevor sich die teilnehmer 
unter anleitung von dr. Krifter gegenseitig untersuchten.
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in seinem praktischen Workshop zu den 
verschiedenen injektionstechniken an der 
Wirbelsäule stellte prof. dr. haaker einige 
techniken vor, welche häufig anwendung 
finden oder von prof. haaker und seinem 
team entwickelt wurden. 

einführend erläuterte prof. haaker, dass 
die Wirbelsäulenproblematik oftmals zu 
einer stark reduzierten leistungsfähig-
keit führt und über 50 % aller vorzeitigen 
Rentenanträge aufgrund einer Wirbelsäu-
lenproblematik gestellt werden. 

in der vergangenheit konnten 95 % aller 
bandscheibenbedingten erkrankungen, 
die durch ein bildgebendes verfahren 
diagnostiziert wurden, konservativ kuriert 
werden. nur ungefähr 5 % aller band-
scheibenvorfälle, welche mit gravierenden 
neurologischen einschränkungen verbun-
den waren, wurden operativ behandelt. 
heutzutage werden bandscheibenvorfälle 
ohne neurologische beteilung chirurgisch 
versorgt. eine statistische auswertung von 
daten zur bandscheibenchirurgie in nRW 
zeigt mit einem Zuwachs von ca. 2.000 
fällen pro Jahr, dass der anteil opera-
tiv versorgter patienten stetig zunimmt. 
gleichzeitig werden konservative thera-
pien – mit ausnahme der multimodalen 
Schmerztherapie – immer seltener durch-
geführt. die aktuelle Studienlage belegt ei-
nen Zusammenhang zwischen frühzeitiger 
operativer versorgung und einem positiven 
prognostischen Outcome. auch wenn nach 
operativer versorgung nur etwa 50 % der 
patienten wieder sportfähig werden, so 
prof. haaker. 

das Spektrum der konservativen thera- 
pie umfasst neben Krankengymnastik, 
physikalischer oder manueller therapie, 
Osteopathie usw. auch diverse injektions-
behandlungen. Prof. haaker beleuchtete die 
Facettengelenksinjektion, die „spinal- 

nervnahe“ paravertebrale injektion ohne 
bildgebung und die epidurale injektion 
näher. Mit entsprechender technik und 
einem gewissen erfahrungsschatz ist bei 
Verwendung geeigneter injektionsnadeln, 
die keine größeren liquorlecks erzeugen, 
die epidurale injektion in der orthopädi- 
schen Praxis durchführbar, so Prof. haaker. 
bei der lumbalen Spinalnervanalgesie, kurz 
lSPa, wird eine nadel von 12–16 cm länge 
(abhängig vom Weichteilmantel) bis zur 
Foramina intervertebralia des jeweiligen 
Wirbels eingeführt. die Foramina interverte-
bralia der unteren lendenwirbelsäule wird 
am besten mittels einstich ca. 3 cm oberhalb 
der Spinae iliaca posterior superior erreicht. 
die Winkelposition und in der Vertikalebene 
die Winkelgrade variieren je nach betrof- 
fener Wurzel. Zur infiltration der l4-Wurzel 
sollte die nadel mit einer 0°-Winkeleinstel-
lung horizontal und 45° einwärts geneigt bis 
zum Knochenkontakt eingeführt werden. Zur 
infiltration von l5 sollte eine 45° abwärts 
und 45° einwärts geneigte und für die 
infiltration von S1 eine 70° abwärts und 
ebenfalls 45° einwärts geneigte Winkel-
position gewählt werden. Mittels dieser 
technik wird meist nur der nahbereich der 
nervenwurzel infiltriert, so Prof. haaker. Zu 
beachten ist, dass der ramus dorsalis der 
Spinalnerven an der Versorgung mehr-
erer Segmente beteiligt und dadurch die 
Selektivität der lokalanästhesie in manchen 
Fällen eingeschränkt ist. bei einer Spinal-
kanalstenose oder einer Spondylolisthese 
wird für die epidurale injektion oftmals die 
loss-of-resistance-Methode am sitzenden 
Patienten verwendet. dabei wird eine trans-
ducernadel mit feiner Spinalnadel zwischen 
zwei Wirbelkörpern direkt median zwischen 
die tastbaren dornfortsätze durch das liga-
mentum supraspinale in den epiduralraum 
eingeführt, bis kein Widerstand mehr zu 
spüren ist. die epidural-zervikale injektion 
kann unter Zuhilfenahme von bildgeben- 
den Verfahren auch an der halswirbelsäule 

erfolgen. hierbei ist laut Prof. haaker die 
epidurale injektion im bereich der halswir-
belsäule wesentlich wirkungsvoller als die 
lumbale epidurale injektion im bereich der 
lendenwirbelsäule. 

bei adjuvant eingesetzter bildgebung lässt 
sich durch das einspritzen von Kontrastmit-
tel in den epiduralraum dieser gut erkennen. 
idealerweise verteilt sich das Kontrastmit-
tel strichförmig hinter dem duralsack. die 
Facettengelenksinjektion kann entweder 
therapeutisch z. b. bei einem Facettensyn-
drom oder einer hyperlordosebedingten 
lumbalgie erfolgen, aber auch diagnostisch 
zur ermittlung der Schmerzquelle eingesetzt 
werden. Je nach Facette wird ca. 2 cm 
paraspinal und ca. 1,5 cm unterhalb der 
tastbaren dornfortsätze der jeweiligen 
etage infiltriert. die intraartikuläre injektion 
eines iliosakralgelenkes sollte nur unter 
Verwendung eines Kontrastmittels erfolgen. 
dabei wird schräg medial der Spinae iliacae 
posteriores superiores nach lateral und 
caudal infiltriert. 

eine „Zwischenform“ aus operativer Ver-
sorgung und injektion ist die Kryodenervie- 
rung bei Facettengelenksarthrose. hierbei 
sollten vorher durch eine Facettengelenks- 
injektion die Facettengelenke als ursache 
der beschwerden sicher identifiziert worden 
sein. des Weiteren ist die thermoablation 
der bandscheibe ein potentes Verfahren, 
die Schmerzhaftigkeit der bandscheibe 
temporär zu unterbinden, nachdem die 
benachbarte nervenwurzel als „Schmerzort“ 
identifiziert werden konnte. 

in der auf den theoretischen teil folgenden 
lebhaften diskussion wurde neben prak-
tischen Fallvorstellungen auch die rechtli-
che Situation rund um die paravertebrale 
injektion debattiert.
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Wenn eine Struktur des Schultergelenks 
nicht mehr „richtig funktioniert“, können 
auch die anderen beteiligten Strukturen 
nicht mehr einwandfrei arbeiten, so dr. 
Krifter. Weiter wies er darauf hin, dass es bei 
Schulterschmerzen meist in kürzester Zeit 
zu einer beteiligung der halswirbelsäule 
kommt. durch Schulterschmerzen entstehen 
unbewusst Muskelanspannungen über das 
erste Motoneuron, wodurch es zu Myo-
gelosen im Schulterbereich kommt und die 
Wirbelsäule „verzogen“ wird, erläuterte dr. 
Krifter. dadurch kann eine drehbewegung 
des Kopfes zur schmerzhaften Seite nicht 
mehr oder nur unvollständig ausgeführt 
werden. dies ist ein wichtiger aspekt bei 
der klinischen untersuchung, da oftmals 
eine Problematik der halswirbelsäule nicht 
mit dem auslösenden Schulterschmerz 
assoziiert wird und vice versa und es daher 
zu Fehldiagnosen kommen kann.

um sinnvoll therapieren zu können, bedarf 
es einer gesicherten diagnose, so dr. Krifter. 
dazu gehört zunächst eine gründliche in-
spektion der Schulter. besonderes augen-
merk sollte dabei auf die Form, Schulterkon-
tur und Symmetrie gelegt werden. Zudem 
sollte das bewegungsmuster (aktiv und 
passiv) eingehender studiert und die Musku-
latur und haut sollten näher begutachtet 
werden. um dies zu veranschaulichen, zeigte 
dr. Krifter ein Video mit verschiedenen 
bewegungsabläufen eines 77 Jahre alten 
männlichen Patienten ca. 9 Monate nach 
implantation einer inversen Schulterpro- 
these mit deltopectoralem Zugang re-
chts. die Workshop-teilnehmer sollten das 
beschwerdebild daraufhin so weit wie 
möglich eingrenzen und ihre beobachtungen 
mitteilen. Zu sehen war eine klare distalisie- 
rung der Muskulatur als Zeichen einer akro- 
mioklavikulargelenksarthrose sowie eine 
endgradige innenrotationseinschränkung 
durch die Prothese. aufgrund des komplexen 
Zusammenspiels der verschiedenen Muskel-
gruppen in der Schulter ist bei einem defekt 
eines teils dieser Muskelgruppen der ge-
samte bewegungsablauf beeinträchtigt. 
dr. Krifter bezeichnete dies als ein „hinken 

mit der Schulter“. neben der Funktionsüber-
prüfung der Weichteile sollten auch immer 
die knöchernen Strukturen mit berück-
sichtigt werden. 

im anschluss wies dr. Krifter auf die 
zahlreichen untersuchungstechniken des 
Schultergelenks hin, welche im „Oberen 
extremitäten-heft“ [19] zusammengefasst 
wurden. grundlegende gemeinsamkeiten 
der verschiedenen tests sind, dass der 
Schmerz so genau wie möglich lokalisiert 
werden soll und sowohl die Kraft als auch 
die beweglichkeit im hinblick auf Stabilität 
und Koordination des Patienten gemessen 
werden. dr. Krifter empfahl in der täglichen 
routine einen untersuchungsalgorithmus 
basierend auf dem constant-Score, da dies-
er eines der am häufigsten verwendeten und 
umfassendsten instrumente zur beurteilung 
des Schultergelenks darstellt. die bewer-
tung der Kraft ist jedoch nicht standardisiert, 
was beim Vergleich verschiedener Studien 
zu Verzerrungen führen kann.

im zweiten abschnitt des Workshops bat dr. 
Krifter teilnehmer aus dem auditorium mit 
Schulterproblematik, sich für eine untersu-
chung zur Verfügung zu stellen. er unter-
strich zu beginn der untersuchung noch 
einmal, wie wichtig es ist, den Patienten 
sowohl aktiv als auch passiv zu testen und 
zu beobachten. So können bereits beim 
eintreten oder entkleiden des Oberkörpers 
erste hinweise auf Schmerzen, das Zusam-
menspiel der Muskeln oder gestörte bewe-
gungsabläufe gefunden werden. anhand 
des lift-Off-tests und des belly-Press-tests 
untersuchte dr. Krifter beim ersten Freiwil-
ligen die Funktion der innenrotatoren des 
Schultergelenks, speziell die des Musculus 
subscapularis. diese tests geben hinweise 
auf eine mögliche rotatorenmanschet-
tenruptur, welche im Falle des Musculus 
subscapularis häufig unerkannt bleibt. beim 
Kursteilnehmer wurde mittels lift-Off-test 
eine rechtsseitige beeinträchtigung (wahr-
scheinlich eine teilruptur) des Musculus 
subscapularis festgestellt. der anschließend 
durchgeführte belly-Press-test war hinge-

gen negativ, was wahrscheinlich auf eine 
Kompensation durch die verbleibenden 
Strukturen zurückzuführen ist. anschließend 
wurden im rahmen der bewegungsanalyse 
der aktive und passive bewegungsumfang 
mit der neutral-null-Methode beurteilt. 
dabei ist unbedingt auf die ausgangsstel-
lung der Schulter zu achten, um die korrekte 
nullposition zu ermitteln. innerhalb der un-
tersuchung bewährt es sich, dem Patienten 
die bewegungen vorzumachen. Zur passiven 
bewegungsprüfung der Schulter wurde der 
codman-griff zur Fixierung der Skapula 
eingesetzt, welcher ebenfalls einen sehr 
guten palpatorischen eindruck vermittelt. 
dazu werden Zeige- und Mittelfinger über 
das akromion in die nähe des Processus 
coracoideus gelegt. der daumen drückt 
dabei flach und mit dezentem druck auf 
die Spina scapulae, wodurch das Schulter-
blatt fixiert wird und Mitbewegungen der 
Skapula gespürt werden können. So lassen 
sich bewegungen ohne Skapulabeteiligung 
untersuchen und der bewegungsumfang, 
insbesondere des glenohumeralen teilge-
lenks, isoliert beurteilen. im Fall des Freiwil-
ligen aus dem auditorium wurde eine nicht 
schmerzhafte übermäßige außenrotation 
ohne straffen Kapselanschlag rechtsseitig 
festgestellt, was auf einen zurückliegen-
den Kapselriss hindeutete. Zusätzlich lag 
eine druckdolente Myogelose des Muscu-
lus infraspinatus vor, da dieser durch die 
teilruptur des Musculus subscapularis 
fehl- bzw. überbelastet wurde. bei passiver 
Kopfrotation in inklination und durch weitere 
untersuchung der halswirbelsäule wurde 
eine rotationsblockade derselben rechts 
festgestellt. insgesamt ergab sich ein bild 
mit sowohl passiver als auch aktiver bewe-
gungsstörung. linksseitig wies der Patient 
keine beschwerden auf. dr. Krifter betonte, 
dass immer der Seitenvergleich herange-
zogen werden und „man für die beidseitige 
untersuchung bihänder“ werden sollte. nur 
so könne eine umfassende untersuchung 
beider Seiten gewährleistet werden. bildge-
bende Verfahren können adjuvant eingesetzt 
werden.

der Workshop zur untersuchung des 
Schultergelenks unter der leitung von 
dr. Rolf michael Krifter bot vor allem 
praktische anwendungstipps. der Kurs 
gliederte sich in drei abschnitte. Zunächst 
erläuterte dr. Krifter den grundlegenden 
aufbau des Schultergelenks und gängige 
untersuchungen. anschließend wurde 
bei freiwilligen aus dem auditorium mit 
Schulterproblematik eine anschauungs- 
untersuchung durchgeführt, bevor sich die 
teilnehmer unter anleitung von dr. Krifter 
gegenseitig untersuchten. 

Zunächst gab dr. Krifter eine kurze ein-
führung in die anatomie und die besonder-
heit des Schultergelenks. das komplexe 
Zusammenspiel der einzelgelenke (akro-
mioklavikulargelenk, Sternoklavikularge-
lenk und Skapulothorakalgelenk), Sehnen, 
Muskeln und bänder macht das Schulterge-
lenk zum beweglichsten Kugelgelenk des 
menschlichen Körpers. Seinen ursprung 
hat das Schultergelenk vor ca. 280–225 
Millionen Jahren in Form eines traggelenks, 
bei dem das akromion bei den vierfüßigen 
Säugetieren als rammschutz diente.

generell ist das Schultergelenk hauptsäch-
lich muskulär gesichert, führte dr. Krifter 
weiter aus. dazu gehört vor allem die rota-
torenmanschette, eine gruppe aus vier ein-
zelmuskeln (Subscapularis, Supraspinatus, 
infraspinatus und teres minor) und ihren 
Sehnen. der große und starke Musculus 
infraspinatus ist bei den Vierfüßern für das 
beugen und Strecken der vorderen extremi- 
täten verantwortlich und kontrolliert somit 
den bewegungsablauf des laufens. beim 
Menschen ist der Musculus infraspinatus für 
die außenrotation des arms verantwortlich. 

begeistert bezeichnete dr. Krifter das 
„schöne“ Schultergelenk mit seinen vielfäl-
tigen Funktionen als „fantastisch“ und 
erläuterte als beispiel für das komplexe 
Zusammenspiel zwischen allen Strukturen 
der Schulter eingehender deren Katapult- 
funktion. aufgrund ihrer Komplexität ist die 
Schulter jedoch auch besonders anfällig.
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SpORtlicheS
rahMen-
PrOgraMM

in diesem Jahr wurden die Sportworkshops 

wieder von hochkarätigen Sportlern geleitet. 

So konnten sich die teilnehmer beim Fitbo unter 

der leitung der 46-fachen boxweltmeisterin 

regina halmich an ihre grenzen bringen.

Mit ganz viel Spaß und ballgefühl ging es beim 

tischtennistraining unter der fachkundigen 

leitung des erfolgreichsten deutschen tisch- 

tennisspielers und mehrmaligen europameisters 

timo boll weiter. Meditation in bewegung – eine 

einführung in die Prinzipien und die bewegungs- 

weise des taijiquan gab der langjährige taijiquan- 

lehrer Sven Pflieger. dabei konnten sich die teil-

nehmer bei traumhaftem Wetter direkt am Strand 

des Zeulenrodaer Meers in entspannung üben.
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