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Aktuelles Leserbriefe/Antwortkommentare

Mit Interesse habe ich den (...) Artikel von Prof. Dr. Pför-
ringer gelesen. Die in diesem Artikel in apodiktischer
Form abgegebenen Therapieempfehlungen mögen die
Meinung des Autors widerspiegeln, sollten jedoch nicht
als Standard mit Konsensus-Charakter veröffentlicht wer-
den. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass bei der Akutaform die
Reposition geschlossen erfolgen sollte. Mit der Reposition
des Hüftkopfes ist das Risiko verbunden, die noch vorhan-
denen, die Hüftkopfepiphyse versorgenden Gefäße zusätzlich
zu schädigen mit der Konsequenz einer Hüftkopfnekrose.
Oberstes Gebot ist deshalb nicht die bloße Reposition der
Hüftkopfepiphyse, sondern die Vermeidung dieser Kompli-
kation durch eine schonende Reposition - unabhängig da-
von, ob sie durch eine geschlossene oder offene operative In-
tervention erfolgt (1). 

Des Weiteren kann die Empfehlung nicht aufrecht erhal-
ten werden, dass die Schraubenfixation nur bei Patienten an-
gewandt werden soll, die kurz vor dem Wachstumsabschluss
stehen, da sie praktisch immer zu einer schnellen Epiphysio-
dese führe. Die Schraubenfixation führt nur dann zu einer
schnellen Epiphysiodese, wenn die Gewindegänge die Epi-
physenfuge kreuzen oder die Schraube nach dem Zug-
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Herr Prof. Dr. Pförringer berichtet im Abschnitt ‘Therapie’
seines Standards über die Therapie der Lentaform mittels
Korrektur-Osteotomie durch die “Operation nach Imhäuser”
nach Wachstumsabschluss. Die Operation wird von ihm va-
risierend derotierend und flektierend beschrieben. 

Ich möchte hiermit richtig stellen, dass es sich bei der Im-
häuser-Osteotomie um eine intertrochantäre Osteotomie
handelt, die eine Rotations-, Flektions- und Valgisierungs-
Osteotomie in sich vereint und somit die abgerutschte Hüft-
kopfepiphyseolysis insofern korrigiert, dass dieser wieder
reorientiert wird und möglichst der anatomischen Achsver-
hältnisse am coxalen Femurende in Bezug auf das Acetanu-
lum eingestellt wird. Bei einem deutlichen Abrutsch sollte
nicht, wie Pförringer angibt, nach Wachtsumabschluss ei-
ne solche Korrektur durchgeführt werden, sondern diese ist
natürlich auch in besonders schwerwiegenden Fällen bereits
im Wachstumsalter indiziert.
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Leserbriefe schraubenprinzip eingebracht wurde. Wird jedoch das Ver-
fahren der dynamischen Schraubenfixation (DSF) mit einer
kanülierten, nach lateral überstehenden Gleitschraube mit
Kurzgewinde angewendet, so ist ein implantatbedingter vor-
zeitiger Epiphysenfugenverschluss nicht zu befürchten. Dies
konnte sowohl für die kranke Seite als auch für die prophy-
laktisch therapierte Gegenseite gezeigt werden (2, 3, 4). 

In den “Leitlinien der Orthopädie” werden deshalb als
Standardoperationsverfahren die Fixation der Kopfepiphyse
mittels Kirschnerdrähten sowie die Gleitschraubenfixation
angegeben (5). 

Es sollte ferner nicht der Eindruck erweckt werden, dass
die Dauer der sicheren Fixation vom verwendeten Implantat
abhängig gemacht werden sollte. Eine Entfernung des ein-
gebrachten Fixationsmaterials nach einem Jahr ist als obso-
let zu bezeichnen, eine sichere Fixation soll unabhängig von
der Dauer bis zum eingetretenen Fugenschluss erfolgen.
Auch die prophylaktisch behandelte Gegenseite bedarf der
sicheren dauerhaften Fixierung. Engelhardt konnte zeigen,
dass sich die Epiphysenfugen der rechten und der linken Sei-
te nicht synchron verhalten und im untersuchten Patienten-
gut der Krankheitsbeginn bis zu zwei Jahren abwich (6). 

Auch bei der Lentaform muss bis zum Fugenschluss ein
weites Abgleiten befürchtet werden. Deshalb sollte auch hier
immer eine Fixation mit Schrauben oder Kirschnerdrähten
erfolgen. 

Bei der Epiphyseoloysis capitis femoris gleitet die Femur-
kopfepiphyse fast ausnahmslos nach medial und dorsal. Bei
der “Operation nach Imhäuser” handelt es sich deshalb nicht
um eine varisierende Korrektur, sondern um eine intertro-
chantäre Flexions-Valgisations-Osteotomie (7). 
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Antwortkommentare/Aus der Literatur Aktuelles

Herr Dr. Pothmann hat recht und aufmerksam gelesen, dass
die von mir angesprochene Operation nach Imhäuser valgi-
sierend und nicht varisierend durchgeführt werden muss. Be-
züglich der Rotations- und Flexionskomponente sind wir
übereinstimmend. 

Nicht übereinstimmend sind wir allerdings mit seiner
Aussage, dass dies auch im Wachstumsalter in besonders
schwerwiegenden Fällen durchgeführt werden sollte. Wenn
man überhaupt im Wachstumsalter über operative Maßnah-
men nachdenkt, sollte, unter genauer Kenntnis der drohen-
den Komplikationen in Form einer Hüftkopfnekrrose, die
subkapitale Keilosteotomie oder auch die Lösung der Kopf-
kalotte selbst mit anatomischer Reposition erwogen werden. 

Ich habe selbst einige dieser Operationen ausgeführt,
glücklicherweise ohne die erwähnte Kompliaktion zu beob-
achten. Der verstorbene Prof. Dr. Arnold Huggler aus Chur
verfügte meines Wissens nach über die größte Serie dieser
Eingriffe und hat auch dementsprechend darüber berichtet. 

Antwortkommentare des Autors

Herr Dr. Kumm ist der Ansicht, dass bei einer Epiphyseo-
lysis capitis femoris akuta die Reposition offen erfolgen
sollte. Dies begründet er mit der Schonung verbleibender Ge-
fäße des Hüftkopfes. Es handelt sich hier um eine contradic-
tio in se, da die offene Reposition eben erheblich traumati-
sierender als die geschlossene Reposition ist. Die geschlosse-
ne Reposition verlangt ein erheblich höheres Ausmaß an
Erfahrung und Können und ist die Erklärung dafür, dass of-
fene Repositionen erfolgen, die für den behandelnden Arzt
weniger anspruchsvoll sind. 

Die Verwendung dynamischer Schrauben anstelle von
Kirschnerdrähten bringt keinerlei Vorteile, ist aber in jedem
Fall, auch bei Kurzgewinden, für die Epiphysenplatte trau-
matisierender. Wenn diese Schrauben dann die gewünschte
Dynamik entfalten, d.h. die Kompression der Epiphysenfuge,
so kann es selbstverständlich zu einem vorzeitigen Epiphy-
senschluss kommen. Insofern gelten die altersbezogenen
Grundsätze bei der Verwendung derartiger Implantate. Rich-
tig ist ausschließlich, dass die Entfernung der Implantate erst
nach erfolgtem Fugenschluss zeitgerecht ist.

Falsch ist, dass bei der ECF die Femurkopfepiphyse ab-
gleitet. Diese bleibt genau in anatomischer Position, aber der
laterale Anteil, nämlich der Schenkelhals, gleitet ab und ver-
lässt seine anatomische Position. Dies ist allerdings propä-
deutisches Standardwissen und bedarf keiner Diskussion.
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Belastungsregulation abhängig
vom Glykogengehalt der 
Muskulatur

Es ist bekannt, dass ein höherer Glykogengehalt in der
Muskulatur die Leistungsfähigkeit bei Dauerbelas-
tungen erhöht. Dies zeigte sich auch in einem dreistün-
digen Belastungstest, bei dem in den ersten zwei Stun-
den  eine Dauerbelastung mit Zwischensprints vorgege-
ben war und die letzte Stunde in  freigewähltem Tempo
so intensiv wie möglich gefahren werden sollte. Nach
vorheriger Kohlenhydratbeladung erbrachten die Rad-
fahrer im letzten Teil eine höhere durchschnittliche
Leistung als ohne Diät (233 Watt vs 219 Watt). Der
durchschnittliche Glykogengehalt in der Muskulatur
war in beiden Versuchen nach der Belastung mit  18
bzw. 20 mmol/kg ww nahezu gleich. Keine Unterschie-
de bestanden auch hinsichtlich Plasmaglukose, -laktat
oder Herzfrequenz. Interessanterweise war die durch-
schnittliche Belastung in dem abschließenden freien
Fahren in beiden Versuchen niedriger als in den ersten
Stunden (73 % der VO2max, durchschnittlich 244 W).
In beiden Versuchen wurde das gewählte Tempo nach
1-2 Minuten ohne visuelle Kontrolle auf einen deutlich
niedrigeren Wert als zu Beginn eingestellt. Bis zur 30.-
35. Minute wurde dieser Wert immer weiter gesenkt, da-
nach bis zum Ende beibehalten oder wieder leicht ge-
steigert. Nach Kohlenhydratbeladung waren die ge-
wählten Tempi hier durchgehend höher (38,14 ± 1,27 v.
36,55 ± 1,47 km/h). Die Daten sprechen dafür, dass die
Leistung dabei nicht durch die muskuläre Glykogen-
konzentration direkt gesteuert wird, sondern nach zen-
traler Verarbeitung. Dabei scheint es für jeden Sportler
einen individuellen Endwert in der Glykogenkonzentra-
tion zu geben, denn interessanterweise war der nach der
Belastung im Muskel gemessene Wert bei den einzelnen
Probanden ganz unterschiedlich, aber in den beiden
Versuchen bei jedem Proband nahezu gleich. 

U.K.
(Rauch HGL et al.: A signalling role for muscle gycogen
in the regulation of pace during prolonged exercise. Br
J Sports Med 39 (2005) 34-38)


