
Körperliche Aktivität ist gesund, aber -
so mancher Kritiker - sie geht auch mit
einem erhöhten Verletzungsrisiko ein-
her. 3363 randomisiert ausgewählte
Menschen im Alter von 15 bis 74 Jahre
zeichneten ein Jahr lang jede akute
Verletzung im Zusammenhang mit
Alltagsaktivitäten oder spezieller sport-
licher Aktivität auf. Das individuelle
Verletzungsrisiko war sehr niedrig und
betrug 0,19 bis 1,5/1000 Stunden kör-
perlicher Aktivität im Alltagsleben
(Gartenarbeit, Gehen, Radfahren zur
Arbeit etc.) sowie bei „risikoarmen“
Sportarten wie Schwimmen, Golf und
Tanzen. Deutlich höher war das
Verletzungsrisiko in Sportarten wie

Fasziotomie bei 
Kompartment-
syndrom

Langzeitergebnisse

Bei 106 Patienten mit belastungsab-
hängigen Schmerzen im Unterschenkel
konnte in 56 Fällen die Diagnose eines
Kompartmentsyndroms anhand eines
erhöhten Gewebedrucks nach
Belastung gesichert werden. In allen
Fällen wurde eine Fasziotomie durch-
geführt. 87 % dieser Patienten zeigten
auch 2 Jahre nach der Operation eine
deutliche Reduktion der Beschwerden.
In 18 Fällen wurde die Fasziotomie
aufgrund der typischen Beschwerden
durchgeführt, obwohl die festgelegten
Kriterien eines erhöhten Gewebedrucks
nicht erreicht wurden. Auch hier kam
es in 12 Fällen zu einer Abnahme der
Beschwerden. Die Ergebnisse sprechen
für eine hohe Erfolgsquote der
Fasziotomie, wenn ein belastungsab-
hängiger erhöhter Gewebsdruck gesi-
chert werden kann, wobei die Kriterien
(Druck unmittelbar nach Belastung >
50 mmHg, oder > 30 mmHg, wenn
Druck vor Belastung >20 mmHg, oder
Druck 5 min nach Belastung noch > 30
mmHg) möglicherweise etwas niedriger
angesetzt werden könnten. Die
Minimalwerte sollen in weiteren
Untersuchungen festgelegt werden. Die
klinische Symptomatik, bei der eine
Gewebedruckmessung durchgeführt
werden sollte, erfordert: Auftreten der
Schmerzen noch während Belastung
mit Nachlassen innerhalb der ersten
Minuten nach Ende der Belastung,
Lokalisation lateral und der Schmerz
muss so groß sein, dass er zum
Belastungsende führt. 

U.K.
(Verleisdonk EJMM et al.: Long term
results of fasciotomy of the anterior
compartment in patients with exercise-
induced pain of the lower leg. Int J
Sports Med 25 (2004) 224-229)
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Neben vielen anderen Erkrankungen
verlagert sich auch das Auftreten von
chronischen Rückenschmerzen zuneh-
mend in das Kindes- und Jugendalter.
Verantwortlich gemacht werden auch
hier zu wenig Bewegung bei erhöhtem
PC- und Fernsehkonsum.
Eine Studie an 200 untrainierten
Jugendlichen im Alter von 12-14
Jahren ergab eine mittlere Fernsehzeit
von 679,4±471,3 min/Woche (PC:
236±287 min), der körperliche
Aktivitäten von deutlich geringerem
Ausmaß und großen individuellen
Unterschieden entgegenstanden (kon-
ditionell: 287± min/Woche, koordina-
tiv-konditionell: 139±325 min/Woche,
koordinativ: 183±524 min/Woche). 
Als Risikofaktoren für die Entwicklung
chronischer Rückenschmerzen gelten
ungenügende Rumpfmuskelkraft sowie
Veränderungen von Form und
Beweglichkeit der Wirbelsäule. Die PC-
Benutzung stellte sich als geringer
Einflussfaktor für die Rumpfkraft dar.
Von den sportlichen Betätigungen
zeigten lediglich die koordinativ- kon-
ditionellen Sportarten (Turnen,
Leichtathletik, Fußball, Boxen) einen
positiven Einfluss auf die Rumpfkraft.
Die Entwicklung von Kyphose oder
Lordose wurden weder von übermäßi-

ger sitzender Tätigkeit noch von der
sportlichen Aktivität beeinflusst.
Dagegen ging ein höherer Fern-
sehkonsum wie allerdings auch ver-
mehrte Ausdauerbelastung mit einem
abgeflachten Sakralwinkel einher, der
als Risikofaktor chronischer Rücken-
beschwerden gilt. Die Beweglichkeit in
Flexion und Extension sowie lateraler
Richtung zeigte keine Beeinflussung
durch vieles Sitzen oder körperliche
Aktivität, lediglich die Becken-
beweglichkeit in ventraler Richtung
war bei langen PC-Zeiten einge-
schränkt. 
Zusammenfassend stellt die Autorin
fest, dass einige Rückenparameter, die
als Risikofaktoren für spätere chroni-
sche Rückenschmerzen gelten, schon
im Kindes- und Jugendalter negativ
durch langes Sitzen beeinflusst werden
und dass koordinativ anspruchsvolles
Training die Rückengesundheit
präventiv stärken kann.

U.K.
(Küster M: Effekte von Sport und
Medienkonsum auf Rumpfkraft,
Haltung und Beweglichkeit der
Wirbelsäule bei 12-14-jährigen
Jugendlichen. Sportverl Sportschad 18
(2004) 90-96)

Squash, Mannschafts- und Kontakt-
sportarten mit 6,6 bis 18,3/1000
Stunden. Anders als bei den
Alltagsaktivitäten zeigte sich hier eine
signifikant höhere Anzahl an
Verletzungen im Alter unter 40 Jahren
sowie im Wettkampf verglichen mit
dem Training. Da die absolute Zahl an
Verletzungen auch bei den
Alltagsaktivitäten hoch ist, sollten
Präventionsmöglichkeiten aber in bei-
den Bereichen überdacht werden.

U.K.
(Parkkari J et al.: Active living and
injury risk. Int J Sportsmed 25 (2004)
209-215)

Verletzungen bei einem aktiven Lebensstil

Chronische Rückenschmerzen bei
Jugendlichen - die Folge mangelnder
Bewegung



Braucht man im Zeitalter des Kernspins
eigentlich noch die klinische
Untersuchung bei der Diagnostik einer
Meniskusläsion? Dieser Frage gingen
Jerosch und Riemer in einer aktuellen
Studie nach. 12 verschiedene in der
Literatur beschriebene Meniskustests
wurden hinsichtlich Spezifität und
Sensitivität im Vergleich mit den
Ergebnissen einer Arthroskopie unter-
sucht. In 28 % der Fälle korrelierte der
klinische Untersuchungsbefund nicht
mit dem Arthroskopieergebnis. Der
Nachweis einer lokalen, konstanten
Druckempfindlichkeit im Gelenkspalt
zeigte sich zwar in 96% der Fälle von
Außen- und Innenmeniskusläsion,
stimmte allerdings nicht immer mit
dem exakten Verletzungspunkt über-
ein. Es fanden sich Meniskustests mit
hoher Sensitivität und geringer
Spezifität (Rotation-Kompression, Payr,

Bei Patienten mit Kniearthrose kommt
es häufig zu einer Schwäche des Quad-
rizepsmuskels, deren Ursache mögli-
cherweise in einer artikulären Hem-
mung zu sehen ist, die mit einer ver-
minderten Aktivierung motorischer
Einheiten im Quadrizeps einhergeht. Es
käme in diesem Fall im Quadrizeps so-
wohl zu einer Abnahme der Maximal-
kraft wir auch der neuronalen Aktivität.
Viele Studien beschäftigen sich mit die-
ser artikulären Hemmung, die nicht nur
als Folge einer Arthrose sondern auch
als Risikofaktor für ihre Verschlechte-
rung gilt. In einer aktuellen Studie aus
Magdeburg wurde bei 68 Patienten mit
einer Kniearthrose im Stadium II und
154 Arthrotikern im Stadium IV sowie
85 altersentsprechenden gesunden
Kontrollpersonen die isometrische Ma-
ximalkraft des Muskels bestimmt, sowie
aus den Ergebnissen mit zusätzlicher
Elektrostimulation die willkürliche Ma-
ximalfrequenz und die Totalkapazität
des Quadrizeps bestimmt. Die Maximal-
kraft war bei den Arthrosepatienten
signifikant gegenüber den Gesunden
erniedrigt, unabhängig vom Arthrose-
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stadium in gleichem Maße. Dasselbe
gilt für die Totalkapazität des Muskels,
hier zeigte sich aber ein weiterer Kraft-
verlust bei einer schwereren Arthrose.
Möglicherweise um diesen Kraftverlust
auszugleichen zeigte die willkürlich
maximal einsetzbare neuronale Akti-
vität bei den Arthrotikern im Stadium
IV höhere Werte als im Stadium II, bei-
de lagen allerdings signifikant unter
den Werten Gesunder. Diese Ergebnisse
würden für einen Verlust im Gesamt-
kraftvermögen des Muskels mit zuneh-
mendem Schweregrad der Arthrose
sprechen und weniger für eine arthro-
gen ausgelöste neuronale Hemmung.
Die neuronale Aktivität scheint als
möglicher Kompensationsmechanismus
sogar bei einer schwereren Arthrose zu-
zunehmen.

U.K.
(Pap G et al: Strength and voluntary ac-
tivation of the quadriceps femoris mu-
scle at different severities of osteoar-
thritic knee joint damage. J Orthop Res
22 (2004) 96-103)

Stellenwert der klinischen Untersuchung in
der Meniskusdiagnostik

Böhler, Steinmann I, Apley, McMurray)
oder aber geringer Sensitivität und
hoher Spezifität (Merke, Krämer,
Bragrad, Fouché, Pinochietto). Obwohl
im Gegensatz dazu die Kernspintomographie
eine hohe Spezifität und Sensitivität
von 70 - 95 % aufweist, sollte sie nach
Meinung der Autoren nicht routi-
nemäßig angewandt werden, sondern
der Spezialdiagnostik vorbehalten blei-
ben. Die klinische Untersuchung biete
bei Kombination mehrerer Tests in den
meisten Fällen eine ausreichende
Diagnostikmöglichkeit.

U.K.
(Jerosch J, Riemer S: Wie gut sind kli-
nische Untersuchungsverfahren zur
Diagnostik von Meniskusläsionen?
Sportverl Sportschad 18 (2004) 59-67)

Quadrizepsschwäche bei Kniearthrose

Buchbesprechung
Rieger H, Grünert J
Handverletzungen beim Sport
Spitta Verlag 2003, gebunden, 282 Seiten,
256 Abbildungen, EUR 49,80, 
ISBN 3-934211-44-5

Obwohl der Titel insbesondere auf die
Sportverletzungen abhebt, richtet sich
das von den Autoren mit viel Liebe zu-
sammengestellte Buch an jeden Chirur-
gen, Unfallchirurgen und Orthopäden,
der Patienten mit handchirurgischen
Problemen zu betreuen hat. Darüber hi–
naus findet sicherlich auch der interes-
sierte Trainer und Sportler wissenswer-
te Hinweise für seine tägliche Praxis. 
Das Buch beinhaltet jedoch weit mehr
als nur sportmedizinische Aspekte,
gerade diese sind jedoch erschöpfend
behandelt. Die besprochenen Themen
reichen von Verletzungen des Finger-
nagels über Knochen- und Gelenkver-
letzungen, Schäden von Sehnen sowie
deren Sehnenscheiden, Nerven- und
Muskelverletzungen, Infektionen im
Bereich der Hand bis hin zur chroni-
schen Polyarthritis und dem M. Du-
puytren. Es gibt somit kaum eine Ent-
ität, die nicht angesprochen ist.

Die praxisorientierten und übersichtlich
gegliederten Texte zur Diagnostik und
Therapie sind didaktisch gut aufgebaut
und flüssig zu lesen. Die sehr ausführli-
che Bebilderung erfolgt mit Schwarz-
Weiß-Abbildungen von Röntgenbildern
und klinischen Aspekten sowie zweifar-
bigen Schemazeichnungen, die sehr in-
struktiv sind. Kernaussagen des Textes
werden als Merksätze farblich abge-
setzt, so dass dem Leser deutlich wird,
worauf die Autoren ganz besonderen
Wert legen. Die reiche Bebilderung un-
terstreicht auch die persönliche Erfah-
rung der Autoren auf dem handchirur-
gischen Gebiet.

Zusammengefasst handelt es sich um
ein nützliches Buch für die tägliche
Praxis, dessen Kauf die persönliche
Handbibliothek bereichert.

Prof. Dr. Jörg Jerosch, Neuss 
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Buchbesprechungen
Grau St.
Laufschuhe und Laufverletzungen. Biomechanische
Bewegungsmerkmale und Verletzungen - dargestellt am
Beispiel der Achillessehne
C. Maurer Verlag 2003, 170 Seiten, 64 Abbildungen, 33 Ta-
bellen, EUR 19,00, ISBN 3-87517-021-0

Die Arbeit ist in einen größeren, theoretischen und einen
kleineren, empirischen Teil aufgegliedert. Das wesentliche
Ziel des theoretischen Teils dient der Aufarbeitung der Lite-
ratur zu den Fragen der Pronation und Dämpfung von Sport-
schuhen mit Hilfe biomechanischer Messmethoden. Die vor-
liegende Literatur mit den zentralen Untersuchungen ist im
nationalen und internationalen Bereich aufgearbeitet und
kritisch dargestellt. Dabei wird deutlich, dass die Messergeb-
nisse in Abhängigkeit der Bearbeitung durch die jeweiligen
Forschungsgruppen zu stark differierenden Ergebnissen
kommen. Es zeigt sich keine einheitliche Lösung für die Zu-
weisung von Beschwerdesymptomen einerseits und eindeu-
tigen biomechanischen Parametern andererseits. Trotz dieses
etwas ernüchternden Ergebnisses stellt der erste Teil eine
wertvolle Zusammenfassung der aktuellen biomechanischen
Literatur zu dieser Thematik dar. 

Im zweiten, empirisch ausgerichteten Teil wird der Frage
nachgegangen, inwieweit ein Zusammenhang zwischen bio-
mechanischen Messgrößen und Achillessehnenbeschwerden
durch äußere Messgrößen nachweisbar wird. Dazu wird die
Veränderung des Achillessehnenwinkels mit Hilfe der Video-
analysetechnik und der Veränderung der Ganglinie (mittels
Druckmessung) erfasst. Die Messungen erfolgen jeweils bar-
fuß und mit zwei unterschiedlichen Laufschuhtypen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass eine eindeutige Zuordnung
zwischen äußerlich gemessenen, biomechanischen Merkma-
len und Achillessehnenbeschwerden nicht zuortbar sind. Als
Ursache für dieses Resultat wird entweder die große indivi-
duelle Variabilität der jeweils gemessenen Merkmale oder
aber die Verwendung unzureichender Methoden diskutiert.
Eine mögliche Einbeziehung neuromuskulärer Faktoren mit
entsprechenden Messmethoden könnte unter Umständen zu
einer Klärung der vorliegenden Resultate beitragen.

Abschließend bleibt anzumerken, dass der Titel mehr ver-
spricht als der Inhalt bietet. Die Aussage über unterschiedli-
che Laufschuhtypen bleibt spärlich, und die Laufverletzun-
gen beschränken sich auf Beschwerden an der Achillesseh-
ne. 

Für Spezialisten bietet die vorliegende Arbeit jedoch eine
schöne Ergänzung und Zusammenfassung der nationalen
und internationalen Literatur. Gleichzeitig legt sie offen, wie
wenig es bisher der Wissenschaft gelungen ist, auf diesem
medizinisch wichtigen Gebiet zu klaren Aussagen zu gelan-
gen. 

Prof. Dr. Dietmar Schmidtbleicher, Frankfurt

Moorahrend U, Lautenschläger J. [Hrsg.] 
Problemdiagnose Fibromyalgie 
Spitta-Verlag, 2. Auflage 2002, 162 Seiten, EUR 24.80, ISBN
3-934211-33-X

Zur „Problemdiagnose Fibromyalgie“ liegt das nach einem
wissenschaftlichen Symposium im Jahr 1995 zusammenge-
stellte Buch nun in der 2. Auflage vor. Es ist den Herausge-
bern gelungen, viele der wesentlichen, im deutschsprachigen
Raum an diesem Krankheitsbild forschenden Wissenschaft-
ler zusammenzustellen und hierbei auch einen kräftigen psy-
chosomatischen Akzent zu setzen. 

Gerade für Sportmediziner und Sportwissenschaftler ist
die Auseinandersetzung mit diesem Krankheitsbild relevant.
Lautet doch eine der wenigen relativ unumstrittenen Thera-
pieempfehlungen, dass die betroffenen Patienten im Kontext
einer multimodalen Therapie, insbesondere einem ihrem Lei-
stungsniveau adaptierten Ausdauertraining zugeführt wer-
den sollten.

Ziel des Bandes ist es, die relevanten Befunde und Mei-
nungen zu diesem auch weiterhin rätselhaften Störungsbild
zusammenzutragen. Die fünfzehn enthaltenen Beiträge des
Buches werden in drei Kapiteln zur Ätiologie, rheumapatho-
logischen Befunden sowie psychosomatischen Aspekten zu-
sammengefasst. 

Kritisch muss allerdings angemerkt werden, dass leider
nur ein Teil der Beiträge für die 2. Auflage überarbeitet und
aktualisiert wurde, sodass der Leser unter Umständen wich-
tige Erkenntnisse der letzten Jahre nicht vorfinden wird. Der
auffällige Geschlechtsunterschied bei der Prävalenz der Er-
krankung - 9 von 10 Erkrankten sind weiblich - wird in sei-
ner Bedeutung ebenso wenig ausreichend diskutiert wie die
wieder aufgeflammte Diskussion um den syndromalen Cha-
rakter des Erkrankungsbildes. Ist Fibromyalgie die gemein-
same Endstrecke verschiedener Erkrankungen, zum Beispiel
von Patienten mit somatoformer Schmerzstörung, von De-
pressionspatienten mit ausgeprägtem, somatischem Syn-
drom sowie von Patienten mit unerkannter somatischer Pa-
thologie? Welche Bedeutung haben etwa epidemiologische
Befunde aus England, die bei einer Kohorte mit pragmatisch
als „chronic widespread pain“ definierten Beschwerden in ei-
ner Längsschnittuntersuchung eine verdoppelte Karzino-
minzidenz fanden? 

Auch die betont tiefenpsychologisch orientierten psycho-
somatischen Konzepte des Buches beachten den meines Er-
achtens wichtigen verhaltenstherapeutischen Ansatz zu we-
nig, mit dem sich erfahrungsgemäß mehr Patienten für einen
multimodalen, interdisziplinären Behandlungsansatz unter
Einschluss psychologischer Verfahren „abholen“ lassen, als
mit einem psychodynamischen Konzept.

Zusammengefasst wird das Buch daher als Ergänzung für
eine sportmedizinische Handbibliothek empfohlen, der an ei-
nem guten Überblick über dieses Gebiet gelegen ist. 

Dr. Gerhard Hege-Scheuing, Ulm


