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Zusammenfassung

Summary

Infolge eines geänderten Freizeitverhaltens mit einer verbreiteten Hinwendung zu sportlicher Betätigung in Verbindung mit der Tendenz zur
Ausübung von Risikosportarten ist eine zunehmende Zahl von Sportverletzungen zu verzeichnen. In Anlehnung an den Paradigmenwechsel
in der Therapie der unterschiedlichsten Verletzungen, wie dies in Unfallchirurgie und Orthopädie seit längerem zu beobachten ist, hat sich
auch in der Behandlung der Sportverletzung eine Tendenz zur frühfunktionellen Therapie unter Verzicht protrahierter Immobilisierung ergeben. Zudem haben neuere Operationstechniken, wie z.B. die arthroskopische Chirurgie und andere minimal-invasive Techniken (Stichwort:
Schlüssellochchirurgie) dazu beigetragen, dass infolge einer drastischen
Verringerung operationsbedingter Morbidität Maßnahmen der frühfunktionellen Begleit- und Nachbehandlung ermöglicht werden. In diesem Zusammenhang kann man feststellen, dass solche Operationstechniken überwiegend ihren Ursprung in der Sporttraumatologie genommen und erst nach Bewährung eine ganz allgemeine Verbreitung auf
ganz unterschiedliche Verletzungsformen genommen haben.

An increasing number of sports injuries can be observed as a result of
altered leisure activities with a large number of people participating in
sports, including a tendency toward the high risk sports. Like the paradigm change in the therapie of the various injuries, such as has been observed for some time in emergency surgery and orthopedics, a tendency to early functional therapy and omission of protracted immobilization has also arisen in the treatment of sports injuries. Moreover, more
modern surgical techniques, such as arthroscopic surgery and other minimal-invasive techniques (key word: keyhole surgery) have contributed to a drastic decrease in surgery-related morbidity, making early-functional accompanying and postsurgical measures possible. It can be observed in this connection that such surgical techniques have originated
in sports traumatology then found broud general application in a wide
variety of injuries.
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Einleitung
Nach Schwarz (in 6) stellen schwere Sportverletzungen chirurgisch-technisch keine anderen Ansprüche als Berufs- und
Verkehrsunfälle. Unterschiede sieht der Autor im Verzicht
auf eine längere postoperative Immobilisierung, im Wunsch
nach einer raschen Wiederaufnahme des Trainings und eben
solcher sportlicher Betätigung. Daraus ergeben sich einige
sportspezifische Operationsindikationen, wobei insgesamt
die Führung und Planung der Nachbehandlung operierter
wie konservativ behandelter Sportverletzungen von entscheidender Bedeutung sei.
Man muss allerdings festhalten, dass auch der Freizeitund Gelegenheitssportler heutzutage ähnliche Ansprüche an
die Behandlungsführung seiner Sportverletzung stellt. Zwar
wird unverändert bei der Rehabilitation verletzter Hochleistungssportler ein ungeheurer personeller, apparativer, zeitlicher und nicht zuletzt finanzieller Aufwand betrieben, da
es – verständlicherweise – darum geht, den Athleten rasch
wieder an seine Höchstform heranzuführen, dennoch weicht
die Behandlungsstrategie der Sportverletzung des „Normal-
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bürgers“ nicht grundsätzlich von solcher Vorgehensweise ab.
(5,6)
Eine ebenso bekannte Tatsache ist, dass der Sportler über
die Fähigkeit verfügt, das Kraft-, Ausdauer- und Koordinationstraining im Gefolge einer Sportverletzung gleichermaßen korrekt wie intensiv zu erlernen und durchzuführen.
Dazu kommt in der Regel absolute Motivation gepaart mit
Leistungswillen, so dass der behandelnde Arzt die Rehabilitation meist eher „bremsend“ denn fördernd steuern muss. In
diesem Zusammenhang kommt der engen Kooperation aller
an der Rehabilitation Beteiligter eine überragende Bedeutung zu, ganz besonders der Kommunikation zwischen Arzt
und Physiotherapeut unter Einschluss der Ergotherapie und
der Masseure und später des Trainers. Regelmäßige Kontrollen des Rehabilitationsergebnisses und vertrauensfördernde
Einwirkungen bezüglich des Heilergebnisses und der Belastbarkeit der verletzten Extremität sind ebenso wichtig wie das
Vermeiden einer verfrühten bzw. inadäquaten Belastung.
Moderne Behandlungsstrategien nach Sportverletzungen
umfassen demzufolge die Anwendung moderner Operationsverfahren, den Einsatz frühfunktioneller Techniken in der
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Begleit- und Nachbehandlung sowie eine engmaschige Verlaufskontrolle bei der Rehabilitation. Das Ineinandergreifen
dieses „Räderwerks“ bei der Behandlung verletzter Sportler
aus dem Hochleistungsbereich wie auch - mit etwas geringerer Intensität - des Freizeit- und Breitensportlers ist essentielle Bedingung für eine raschestmögliche Rehabilitation
und ein günstiges Outcome. (6).

Moderne Strategien bei der konservativen Therapie von Sportverletzungen
Eine Reihe früher regelmäßig operativ versorgter KapselBand-Verletzungen großer Gelenke wird heute nach allenfalls
kurzfristiger Immobilisierung einem frühfunktionellen konservativen Regime zugeführt. Dabei beobachtet man allerdings gerade im Hochleistungsbereich eine gewisse Skepsis
gegenüber solchen Strategien, begründet offensichtlich in der
Befürchtung, die fehlende operative Rekonstruktion müsse
zwangsläufig zu einer Defekt- oder Fehlheilung führen. Unverändert gibt es Anhänger der konservativen wie auch der
operativen Therapie, deren argumentative Auseinandersetzung nicht selten wie eine Art „Glaubenskrieg“ anmutet. Dabei werden zur Unterstützung des jeweils eigenen Standpunktes prospektive, mitunter vergleichende Studien ins Feld
geführt, welche für die eigene Vorgehensweise als „beweisend“ betrachtet werden. Am Beispiel zweier häufig vorkommender Sportverletzungen soll dies dargestellt werden.
1. Achillessehnenruptur
Bezüglich dieser vor allem bei 20-35-jährigen Sportlern vorkommenden Verletzungen existieren klinische Studien z.B.
von Zwipp (10), der ein konservatives Behandlungsregime
favorisiert und diese Einstellung auf eigene prospektive Untersuchungen stützt. Mit einem nicht ganz unaufwendigen
Begleit- und Nachbehandlungsschema unter Einsatz regelmäßiger Ultraschalluntersuchungen und bei Verwendung eines speziell konzipierten, anfänglich durchgehend zu tragenden Spezialschuhs wird eine zeitgerechte Heilung mit
frühzeitig erlangter Arbeits- und Sportfähigkeit in Kombination mit einer geringen Rerupturrate beschrieben.
Die Indikation zur konservativen Vorgehensweise hängt
von der Diastase zwischen den Sehnenenden ab, welche in
Spitzfußstellung bei sonographischer Kontrolle 0,5 cm nicht
überschreiten sollte. Derartige sonographische Kontrolluntersuchungen müssen auch im weiteren Verlauf vorgenommen werden.
Die operative Rekonstruktion kann mit offenen Verfahren, z.B. einer einfachen Naht (Kirchmayr, Bunnell u.a.) oder
der Umkipp-Plastik nach Silverskjöld, in gleicher Weise auch
mit der Fibrinklebung vorgenommen werden. In den letzten
Jahren haben sich verschiedene minimal-invasive Verfahren
etabliert, deren Ziel die Annäherung und Adaptation der
Sehnenenden über kleine Inzisionen ist. Vergleichende Untersuchungen zur Wertigkeit der einzelnen Operationstechniken im direkten Vergleich stehen bis dato noch aus.
Eigene Untersuchungen (8) weisen an einem relativ umfangreichen Kollektiv, das zu damaliger Zeit einem operativJahrgang 51, Nr. 11 (2000)
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immobilisierenden Behandlungsregime mit Naht und Umkipp-Plastik unterworfen wurde, Langzeitergebnisse auf, die
eine günstige funktionelle Ausheilung sowie eine sehr geringe Rerupturrate bestätigen. Durch Verwendung resorbierbarer Nahtmaterialien und Optimierung der Operationstechnik konnte bis heute eine deutliche Senkung der früher etwas häufiger beobachteten Heilungsstörungen erzielt
werden.
Mittlerweile ist das Konzept der Begleit- und Nachbehandlung dahingehend geändert, dass eine längere Behandlung im Gipsverband nach operativer Rekonstruktion entfällt. Nach wenigen Tagen kann der Patient in einem sog. Vacoped®-Stiefel mit eingebauter leichter Spitzfußstellung
zunehmend belasten. Nach 3 Wochen kann die Spitzfußstellung in der Regel zugunsten einer 90-Grad-Position im oberen Sprunggelenk verlassen und nach 6 Wochen auf den
Stiefel ganz verzichtet werden. Alternativ kann der Variostabil-Schuh® eingesetzt werden. Hierdurch haben sich die
Dauer der Behandlung ebenso wie diejenige der Arbeitsbzw. Sportfähigkeit deutlich reduzieren lassen. (Abb.1).
Zusammenfassend kann man festhalten, dass die konservative Therapie in geeigneten Fällen zu guten Behandlungsergebnissen führt, dass aber auch ein operatives Vorgehen
mit entsprechender Technik (minimal-invasiv, Fibrinklebung, Naht und Umkipp-Plastik) speziell im Hinblick auf die
geringe Rerupturrate eine Daseinsberechtigung hat.

Abbildung 1: Vacoped®-Stiefel zur funktionellen Begleit- und Nachbehandlung nach operativ versorgter Achillessehnenruptur

2. Laterale Seitenbandruptur am OSG
Hierbei handelt es sich um eine der häufigsten Sportverletzungen überhaupt, welche speziell bei Ballsportarten (Volley-, Basket-, Fußball usw.) gesehen wird. Auch bei dieser
Verletzung hat man bis vor wenigen Jahren eine operative
Versorgung bevorzugt, selbst wenn es sich nur um eine Einbandläsion handelte. Ähnlich wie bei der Achillessehnenruptur wurden prospektive Studien durchgeführt, welche zumindest eine Gleichwertigkeit der konservativen Therapie
aufzeigen (6).
Die Frage der Indikation zur konservativen/operativen
Therapie sollte nach eigener Erfahrung individuell entschieden werden, wobei Kriterien wie Verletzungsschwere,
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anlagebedingte Bandlaxizität, Vorverletzungen, sportliche
Aktivität sowie Alter und Allgemeinzustand in die Überlegungen einfließen. Junge, aktive Leistungs-/Hochleistungssportler mit klinisch ausgeprägter Instabilität, erstmaligem Trauma und nicht zuletzt hohem Anspruch an die
sportliche Belastbarkeit werden bevorzugt einer operativen
Bandrekonstruktion zugeführt (9). Die Begleit- und Nachbehandlung ist in diesen Fällen frühfunktionell. Geringere
Verletzungsschwere und mäßige Instabilität legen ein konservatives Regime nahe, welches in kurzzeitiger Immobilisierung mit nachfolgender funktioneller Therapie unter
Verwendung von Orthesen, Braces oder Tape-Verbänden
besteht. Eigene Erfahrungen mit der Aircast®-Schiene lassen eine frühe Rehabilitation und zeitgerechte Sportfähigkeit erkennen. Ein Propriozeptiv-Training schließt sich an.
Allerdings muss die vielerorts registrierte hohe Zahl
chronischer Instabilitäten im Gefolge einer - zugegebenermaßen oft mangelhaft überwachten - konservativen
Therapie zumindest zu der Überlegung veranlassen, ob die
Entscheidung zum jeweiligen Vorgehen nicht vielleicht
doch in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verletzung zu
treffen ist. Letzterer Vorgehensweise geben wir den Vorzug; ein erstmaliges Umknicktrauma mit vor allem bei der
klinischen Prüfung auffälliger Instabilität im Seitenvergleich und eine ausgeprägte Hämatomschwellung machen
für uns eine klare Operationsindikation aus. Allerdings
wird auch nach operativer Therapie nicht längere Zeit immobilisiert, sondern vielmehr mit einer stabilisierenden
Schiene (z.B. Aircast®-Schiene) über 6 Wochen im Schuh
getragen, das funktionelle Behandlungskonzept verwirklicht.
Diese beiden Beispiele verdeutlichen, dass es unterschiedliche Behandlungsstrategien bei diesen häufigen Verletzungen
gibt, wobei das konservative Regime ebenso wie die frühfunktionelle Therapie als „modern“ eingestuft werden. Allerdings ist, wie bereits ausgeführt, eine definitive Entscheidung für eines der beiden Verfahren als sozusagen ausschließliche Empfehlung nicht gefallen (s. Leitlinien
„Unfallchirurgie“). Am Rande sei noch zu erwähnen, dass
auch Innenbandverletzungen des Kniegelenkes oder die Ellenbogenluxation ohne komplexere Bandzerreißung wie andere Kapsel-Bandläsionen großer Gelenke einer konservativfrühfunktionellen Behandlung zugeführt werden können.

Moderne Strategien bei der operativen
Behandlung von Sportverletzungen
1. Schultergelenksluxation
Die Schultergelenksluxation beim Sportler kann entweder
habitueller Art oder nach adäquater Verletzung posttraumatisch rezidivierend sein. Während erstere Erscheinungsform nach einer exakten klinischen und radiologischen
Diagnostik dazu veranlassen sollte, die Ursache in der jeweils vorliegenden pathologischen Anatomie zu suchen,
muss bei der posttraumatischen Variante nach dem durch
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die Verletzung entstandenen Schaden gesucht werden. Der
diagnostische Algorithmus bei frischer traumatischer Erstluxation umfasst neben der Anamnese, der klinischen Untersuchung und Röntgenaufnahmen in den Standardprojektionen ein Arthro-CT, welches relativ exakte Informationen bezüglich der Begleitläsionen am vorderen
Pfannenrand (Labrumdissektion, knöcherne Bankart-Läsion, Kapseldistention usw.) bzw. Verletzungen des Humeruskopfes selbst (z.B. Hill-Sachs-Delle) liefert. Für das weitere
Procedere ist die Differenzierung zwischen frischer posttraumatischer bzw. rezidivierender oder gar habitueller
Luxation entscheidend. Außerdem sind Ausmaß (uni-,
multidirektional) und Richtung (vordere/hintere Luxation)
von großer Relevanz.
Die früher favorisierte primär konservative Therapie der
traumatisch bedingten Luxation beim jüngeren Sportler mit
einer Ruhigstellung über 2-3 Wochen ist einer mehr aktiven
diagnostischen und therapeutischen Vorgehensweise gewichen, welche durch eine primäre „Reparatur“ der entstandenen Läsionen die in der Literatur angegebene hohe Rezidivquote von bis zu 80% verringern helfen soll.
Die Refixation eines abgescherten Labrum glenoidale
evtl. in Kombination mit einem vorderen Kapselshifting
nach Neer oder die Beseitigung der latero-dorsalen Impressionsfraktur (sog. Hill-Sachs-Delle) sind Eingriffe, welche
diesem Ziel dienen sollen. In geeigneten Fällen kann die Versorgung minimal-invasiv, d.h. arthroskopisch gestützt vorgenommen werden, was die operationsbedingte Morbidität
deutlich herabsetzt. Eine frühfunktionelle Begleit- und
Nachbehandlung mit gewissen Einschränkungen der diversen Bewegungsqualitäten schließt sich an. (Abb. 2).
Exakte Aussagen zur Prognose einzelner Verfahren sind
wegen der in der Literatur sehr uneinheitlich beschriebenen
Behandlungsresultate kaum möglich. Das gegenwärtige Regime der eigenen Klinik, abgestimmt im Rahmen einer Multicenter-Studie der Arbeitsgruppe „Sportverletzungen“ der
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie beinhaltet die arthroskopische Abklärung und, wenn möglich, arthroskopisch
gestützte Rekonstruktion der vorderen Gelenkstrukturen
beim jüngeren Patienten. Chronische vordere Instabilitäten
werden routinemäßig offen und adaptiert an die vorliegende Situation operativ angegangen. Dabei reicht die Palette
von der Neer’schen Operation über die Rekonstruktion der
Bankart-Läsion (z.B. J-Span nach Resch) bis zur Rotationsosteotomie nach Weber.
2. Verletzungen des vorderen Kreuzbandes
Diese Verletzungen sind ebenso häufig wie unterschiedlich
in ihrer Therapie. Das Spektrum der Behandlungsvorschläge
reicht von rein konservativem Vorgehen bis zur mehr oder
weniger aufwendigen Ersatzplastik. Unter Experten besteht
weitgehende Einigkeit darüber, dass beim gesunden Sportler
eine Wiederherstellung des zentralen Stabilisators im Kniegelenk vorzunehmen sei, wobei das empfohlene Alterslimit
oft direkt proportional zum Alter des Behandlers ist. Es erscheint daher sinnvoll, die Altersgrenze flexibel zu handhaben und am individuellen Fall auszurichten, wobei Kriterien
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Abbildung 2: Aufnahme bei Schultergelenksarthroskopie mit Einsicht auf
das Glenoid, den Humeruskopf und das ventrale Labrum (Beurteilung einer
Labrumdissektion bei vorderer Schultergelenksluxation)

wie allgemeine körperliche Voraussetzungen sowie Ansprüche an die Sportfähigkeit Vorrang haben sollten.
Mittlerweile hat sich an vielen Zentren die Vorstellung
durchgesetzt, ein bandplastischer Ersatz im Intervall liefere
die besten funktionellen Ergebnisse, weil zu einem Zeitpunkt
frühestens 3-4 Wochen nach der eigentlichen Verletzung die
Beweglichkeit weitgehend frei und die akute intraartikuläre
Verletzungsfolge abgeklungen seien. Dadurch sei die Gefahr
einer Arthrofibrose wie auch einer durch verzögerte Motilitätssteigerung verursachten bleibenden funktionellen Behinderung minimiert. Die primär durchgeführte Arthroskopie
dient der Beseitigung des Hämarthros, der Versorgung von
Begleitverletzungen an den Menisci bzw. gezielter Versorgungen am Kapsel-Band-Apparat einschließlich einer schonend vorgenommenen Resektion der Bandstümpfe des VKB
(Abb. 3).
Statistisch untermauerte Aussagen zum optimalen Zeitpunkt der Bandrekonstruktion (sofort oder im Intervall) stehen noch aus. Die eigenen Erfahrungen mit plastischer Rekonstruktion durch Patellarsehnen- oder SemitendinosusTransplantate lassen eine endgültige Aussage zum
günstigsten Regime gleichfalls noch nicht zu. Es scheint sich

Abbildung 3: Arthroskopisches Bild einer intraligamentären vorderen Kreuzbandruptur, Resektion der Bandstümpfe im Rahmen der Akutarthroskopie
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aber herauszukristallisieren, dass die Heilverläufe bei Bandplastiken im Intervall mit dann reizfreien Kniegelenken, guter Beweglichkeit und gekräftigter Muskulatur komplikationsärmer vonstatten gehen. Insofern ist die Forderung, den
Zeitpunkt der plastischen Bankrekonstruktion vom Rehabilitationszustand des Kniegelenkes nach der Verletzung abhängig zu machen, sinnvoll und daher zu empfehlen.
Die Technik der im Einzelfall durchzuführenden Ersatzplastik wird an den individuellen Voraussetzungen des Patienten orientiert. Momentan empfehlen wir das Patellarsehnentransplantat (Bone-Tendon-Bone Technik) vor allem bei
der ausgeprägten (chronischen?) Instabilität des Sportlers,
welcher einen kräftigen Körperbau aufweist und der demzufolge auf ein besonders stabiles Ersatzband angewiesen ist.
Alternativ kommt die
Semitendinosus-Ersatzplastik in arthroskopischer Technik in
Frage, welche eine
deutlich
geringere
Entnahmemorbidität
und zumindest kurzund mittelfristig sehr
ansprechende Ergebnisse hinsichtlich der
Schnelligkeit der Rehabilitation, des subjektiven Stabilitätsempfindens und der
objektiven Bandfestigkeit
aufweist.
(Abb. 4). Nachdem Abbildung 4: Vordere Kreuzband-Ersatzplastik
mit Patellarsehnentransplantat (Bone-Tendondie eigenen Erfah- Bone-Technik); Einziehen des Transplantates
rungen mit letzterer über tibialen Bohrkanal, Blick auf Entnahmedefekt
Technik weniger umfänglich sind als mit
der Bone-tendon-Bone-Transplantation ist eine zuverlässige
Aussage zum mittelfristigen Resultat nicht möglich. Sicher
ist jedoch, dass die Verankerung eines Transplantates mit
Knochenblöcken rein mechanisch eine größere Stabilität und
einen beschleunigteren Einbau aufweist, als dies bei der reinen Bandplastik mit Semitendinosussehne der Fall ist. Die
Begleit- und Nachbehandlung ist bei beiden Techniken frühfunktionell nach einem exakt festgelegten Therapieplan, der
im Gegensatz zu früher keine längerwährende Vermeidung
der vollen Streckung und spätestens nach 4 Wochen eine
Vollbelastbarkeit beinhaltet (siehe in 6).
Die Ergebnisse dieses Behandlungsregimes bzw. der
beiden Operationstechniken müssen weiter evaluiert
und speziell im Hinblick auf ihr Langzeitverhalten überprüft werden. In vielerlei Hinsicht basieren die einzelnen Strategien auf empirischem Wissen, wobei fraglos
eine Optimierung und Ausreifung der in den einzelnen
Zentren derzeit gültigen Therapievorgaben zu beobachten ist.
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3. Der traumatisch verursachte Knorpelschaden am Kniegelenk (evtl. auch am Sprunggelenk)
Hierbei handelt es sich um eine weitere Sportverletzung, in
deren Versorgung massive Veränderungen zu beobachten
sind. In diesem Zusammenhang sind neben der sog. „Mosaikplastik“ vor allem die autologe Knorpelzelltransplantation
(ACT) und das Tissue-Engineering von Knorpelgewebe im
Gespräch. Erstere Methode ist im angloamerikanischen
Sprachraum seit Jahren etabliert (1, 2, 4), wobei die genannten Autoren bereits über mehrjährige Beobachtungszeiten
mit insgesamt sehr positiven Ergebnissen verfügen.
Seit 2 Jahren ist die ACT in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Tübingen eingeführt, wobei bei sehr strenger Indikationsstellung und ungeachtet der schwierigen Ver-

vorangetrieben, wobei insbesondere der Technik des TissueEngineering in Zukunft große Aufmerksamkeit gebührt.

Diskussion
Die hier vorgestellten neueren Verfahren und Techniken aus
der Sporttraumatologie stellen nur einen kleinen, begrenzten
wenn auch bedeutenden Anteil optimierter Behandlungsstrategien dar. Es ist bekannt, dass solche innovativen Entwicklungen nicht selten von der Sporttraumatologie ausgehend auf andere Bereiche übertragen werden. Dies liegt zum
einen daran, dass gerade im Hochleistungssport enorme Ansprüche an eine rasche Rehabilitation und eine folgenlose
Ausheilung der erlittenen Verletzung erwartet werden. Andererseits fördern ausgewiesene Spezialisten solche Behandlungsverfahren, indem sie diese besonders oft anwenden und
häufig für einen bestimmten anatomischen Bereich als Experte ausgewiesen sind. Demzufolge besteht dort eine umfassende Erfahrung mit entsprechend hohen Patientenzahlen. Ganz allgemein kann in allen hier dargestellten Therapieverfahren eine eindeutige Tendenz zur minimal-invasiven
Vorgehensweise und/oder einer frühfunktionellen Begleitund Nachbehandlung unter Verzicht auf längere bzw. unnötige oder gar schädliche Immobilisierung gesehen werden.
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Abbildung 5: Arthroskopisch gestützte Naht einer Innenmeniskusruptur
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