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Auch wenn Beiträge für den operativ
tätigen, orthopädisch ausgerichteten
Sportmediziner überwogen, bot der Jah-
reskongress der Gesellschaft für orthopä-
disch-traumatologische Sportmedizin
(GOTS) auch für sportmedizinisch Inter-
essierte anderer Fachrichtungen viel
Wissenswertes. Die Schwerpunktthemen
„Muskel- und Sehnenverletzungen“,
„Betreuung des Athleten im Wettkampf“
sowie „ Bedeutung der Osteotomie in der
Sportmedizin“ kennzeichnen dieses wei-
te Spektrum und fanden ein großes Au-
ditorium. 

Mit einer Übersicht zum Thema
Muskelverletzungen eröffnete R. Smi-
gielski (Warschau) den Vortragsreigen.
Wie häufig Muskelverletzungen im
Sport sind, zeigt, dass mehr als die Hälf-
te aller Muskelverletzungen aus dem
Sport kommt und allein im Fußball 16%
der Spielausfälle auf Muskelbeschwer-
den zurückzuführen sind. Die Ursachen
sind vielfältig, aber besonders prädis-
poniert sind Muskeln, die 2 Gelenke
überbrücken. Von Bedeutung für den
Schweregrad ist die Hämatombildung
bei der Verletzung, die direkt proportio-
nal zur Durchblutung und umgekehrt
proportional zur Anspannung zum Ver-
letzungszeitpunkt ist. Die Organisation
des Hämatoms führt zu einer bindege-
webigen Narbe, die eine schlechtere Be-
lastbarkeit mit sich bringt. Daher ist ei-
ne rasche Beseitigung des Hämatoms,
notfalls auch chirurgisch, sinnvoll. Da
nach 2-3 Tagen der flüssige Charakter
bereits verloren ist, enpfiehlt sich die Ga-
be eines Gewebeplasminaktivators. Bei
großen Verletzungen bietet die operative
Therapie Vorteile, die den Maximalkraft-
verlust auf  81% relativ gering halten
konnte (ohne Op und ohne Immobilisie-
rung 35%, reine Immobilisierung 18%!!).
Bei der Regeneration spielen Wachs-
tumsfaktoren eine entscheidende Rolle.
Während IGF und PDGF eine Verbesse-
rung der Regeneration bewirken,
scheint TGF-β1 die Bildung des fibroti-
schen Narbengewebes zu erhöhen und
sollte so gehemmt werden (Decorin).
Man könnte die Decoringabe als „gol-

den standard“ bezeichnen, wenn die
Therapie nicht so kostspielig wäre.

N. Marfulli (Keele, GB) sieht bei den
Sehnenschäden vor allem bei den Defi-
nitionen ein Problem. Von einer Tendi-
nitis zu sprechen sei falsch, da keine
Entzündungszeichen vorliegen würden,
eher käme es zur Knorpeldegeneration.
Auch im Rahmen der konservativen
Therapie beständen viele Ideen, aber
nur wenig, was auch wissenschaftlich
bewiesen sei. Unter den operativen Me-
thoden würde die offene Tenotomie mit
Paratenon-Stripping als „golden stan-
dard“ favorisiert. Sie sollte dann An-
wendung finden, wenn konservativ 3-6
Monate kein Erfolg erzielt wird. Mit der
Operation sollte nicht zu lange gewar-
tet werden, da die Erfolge bei mehr als
18 Wochen bestehendem Schaden deut-
lich geringer werden. Während die Vas-
kularisation eine große Rolle in der Pa-
thophysiologie von Sehnenschäden
spielt, scheint die Sklerose von derarti-
gen neuen Gefäßen therapeutisch we-
nig zu bewirken. Positive Erfolge zeigte
auch die Magnetfeldtherapie.

Pectoralis major-Rupturen, so A. Roller
et al. (Stuttgart), sind sehr selten, nur ca.
150 Fälle wurden bisher publiziert. Al-
lerdings handelt es sich in 75% um eine
Sportverletzung, vornehmlich aus dem
Krafttraining, Gewichtheben oder
Kampfsport. Häufig sind auch Anabolika
im Spiel. Initial zeigt sich meist ein deut-
liches Hämatom, Hauptregion ist der
Muskel-Sehnenübergang. In der Diagno-
stik sollten klinische Untersuchung und
Sonographie zum Einsatz kommen, nur
einzelne Fälle machen ein MRT erforder-
lich. Die primäre operative Versorgung
sollte angestrebt werden, wobei in der
Rehabilitation freie Bewegungen erst ab
der 6. Woche erlaubt sind.

Die Quadrizepssehne ist eine der kräf-
tigsten Sehnen des Körpers mit einer
Maximalbelastung von über 3000 N.
Daher erfordert eine Verletzung
grundsätzlich operatives Vorgehen, das
diese enormen Kräfte gewährleisten

muss. Bewährt hat sich, nach Hosseini
u. Lobenhoffer (Stuttgart) eine Rahmen-
naht mit 1,3 mm PDS-Kordel, die die
Zugkräfte neutralisiert. Die Nachbe-
handlung erfordert 6 Wochen. Insge-
samt herrschte bei Patienten, die so be-
handelt wurden, hohe subjektive  Zu-
friedenheit, kein Flexionsdefizit, keine
Bewegungseinschränkung und es kam
zu keiner Reruptur. Lediglich bei Exten-
sion bestand ein 25% Kraftverlust.

Die Versorgung älterer Achillesseh-
nenverletzungen ist problematisch. Der
entstandene Defekt kann nicht nur
überbrückt werden, er sollte mit einer
gut durchbluteten, vorher funktionslo-
sen, spannungsarmen Sehne ausgegli-
chen werden. Zeithammel u. Bauer
(Stuttgart) empfehlen die Verwendung
der Sehne des Flexor hallucis longus in
triangulärer Verspannung. Nachteilig
erweist sich dabei die mögliche Funkti-
onsminderung dieses Muskels, anderer-
seits bietet sie eine gute Länge und Mo-
bilisation und wirkt phasengleich mit
dem Achillessehnenkomplex. Bei 19
Gelegenheitssportlern kam es in 14 Fäl-
len zu guten bis sehr guten Ergebnissen.
Fast 90% konnten anschließend den
Zehenstand ohne Probleme durch-
führen. Bei dem transferierten Muskel
trat kein Funktionsdefizit auf. Einige
Stimmen aus dem Auditorium warnten
allerdings im Leistungssport davor, die-
sen Muskel zu opfern mit dem Hinweis,
es gäbe geeignetere Muskel.

Da man zum einen nicht sicher ist, ob
ein Fersensporn überhaupt die Ursache
aufgetretener Beschwerden ist und be-
kanntlich auch 90% konservativ aus-
heilen, ist die operative Therapie frag-
lich. Bei der endoskopischen Entfer-
nung wird zunächst tangential
überflüssiges Material der Umgebung
abgetragen, um über diesen Hohlraum
dann das Arthroskop einzuführen und
den Sporn zu entfernen. Eine 12 Wo-
chen nach dem Eingriff durchgeführte
Nachuntersuchung bei 10 Patienten er-
gab eine hohe subjektive Zufriedenheit
und ein gutes funktionelles Ergebnis.
Trotzdem empfahlen Eisele und Kinzl
(Ulm) ein operatives Vorgehen erst
nach einem Jahr konservativer Be-
handlung.

19. Jahreskongress der GOTS

18. - 20. Juni 2004 in München
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Begünstigen Fehlstellungen des Fußes
Verletzungen beim Laufen? Dieser Fra-
ge gingen Walther et al (Würzburg) in
einer Untersuchung an 500 Langstrek-
kenläufern nach. 79,6% wiesen ein nor-
males Fußgewölbe auf, 14% zeigten ei-
nen Plattfuß (oft mit Spreizfuß verbun-
den), 6,4% einen Hohlfuß. Der Plattfuß
zeigte keine Abhängigkeit von Gewicht,
Trainingshäufigkeit und -umfang, auch
bestand keine Korrelation zur Hyper-
pronation. Allgemein kam es bei Platt-
fuß nicht zu häufigeren Beschwerden,
aber die Plantarfasciitis trat bei Platt-
fußläufern häufiger auf. Erstaunlicher-
weise ging der Plattfuß aber mit einer
geringeren Anzahl von Sprunggelenks-
instabilitäten einher. 

Die gleiche Arbeitsgruppe (K. Kreis-
ser et al.) untersuchte anhand einer Fra-
gebogenaktion bei ca. 2000 Teilneh-
mern des Würzburger Stadtmarathons
auch die Verletzungsmuster bei Mara-
thonläufern in Abhängigkeit vom Alter.
Bei Läufern über 40 Jahren wurde das
Laufen in 80% als Hauptsportart betrie-
ben, während die jüngeren es häufig als
Ausgleich für andere Sportarten be-
nutzten. Auch Trainingsumfang und
Wettkampfteilnahme waren bei den äl-
teren Sportlern höher. Trotzdem ver-
letzten sich die jungen Läufer häufiger
(Frage aus dem Auditorium: Sind die
verletzungsanfälligen Läufer mögli-
cherweise im Alter gar nicht mehr da-
bei?). Während Fehlstellungen bei den
jüngeren Läufern häufiger auftraten,
war die Arthroserate bei den Älteren
höher. Bei den Verletzungen imponier-
ten Distorsionen und shin splints im
jüngeren Alter, Ermüdungsbrüche bei
den Übervierzigjährigen. Die älteren
Läufer legten mehr Wert auf das Schuh-
material (Abrollverhalten, Vorfußflexi-
bilität etc.) und besaßen meist mehrere
Paare sowie häufig Einlagen.

Mitte der 80er Jahre war der Kreuzband-
ersatz mit einem Kohlefasertransplan-
tat sehr beliebt, heute weiß man von vie-
len schlechten Langzeitergebnissen.
Friemert et al. (Ulm) untersuchten 101
Patienten mit derartigen Transplantaten
durchschnittlich 13,5 Jahre nach dem
Eingriff.  In der Zwischenzeit kam es zu
35 Revisionen, 12 Kohlefasern wurden
explantiert. Anhand Tegner- und Lys-

holm-Score war das Ergebnis bei 14%
befriedigend, bei 26% schlecht. Beim
noch strengeren IKDC war das Ergebnis
in 90% mäßig bis schlecht. Vielfach
wurden Arthrosen festgestellt (82%)
und über Schmerzen geklagt. Nur 50%
wiesen eine normale Beweglichkeit auf,
mit Einschränkungen vor allem in der
Streckung, 50% Instabilitäten. Die Ur-
sache für die schlechten Langzeitergeb-
nisse sahen die Autoren in erster Linie
in der schlechten Qualität des Materials,
das zu spröde für Langzeitbelastungen
ist (so findet man auch über das ganze
Gelenk verteilt Kohlefaserpartikel).
Nicht ganz auszuschließen ist aber auch
eine Wirkung der Lage der Bohrlöcher,
die früher den anatomischen Inserti-
onspunkten entsprach und in den letz-
ten Jahren ebenfalls korrigiert wurde.

H.-O. Mayr et al (München) wägten in
ihrem Vortrag die Vor- und Nachteile
von Allograft- und Autografttrans-
plantaten beim Kreuzbandersatz ab.
Nachteilig erweist sich beim Autograft,
dass die Gegenseite tangiert werden
muss, allerdings scheinen die Langzeit-
ergebnisse besser zu sein. Das Allograft
bietet den Vorteil, Knochendefekte bes-
ser ausgleichen zu könen. Aus diesem
Grund überlassen die Ärzte ihren Pati-
enten die Wahl des Verfahrens.  

Wie reagiert der Knorpel auf die Bela-
stung längeren Laufens? Vor diesem
Hintergrund untersuchten S. Tittel et al.
(Ulm) mit Hilfe des MRI das Verhalten
der Knorpelflüssigkeit im Knie bei Lauf-
strecken von 5 bis 20 km. In allen Knor-
pelanteilen kam es zu einer signifikan-
ten Abnahme der Knorpelflüssigkeit
von 6,1% in der Tibia bis 10,7% im In-
nenmeniskus. Die Länge der Belastung
beeinflusste die Veränderungen, aber
nicht signifikant. Da die Flüssigkeits-
verluste bereits 1 Stunde nach Bela-
stung wieder ausgeglichen waren,
scheint die Belastung auch eines länge-
ren Laufes vom gesunden Knorpel ohne
Probleme toleriert zu werden.

K.-H. Kristen (Wien) beschrieb in einer
Übersicht die unterschiedlichen Aufga-
ben und Möglichkeiten des Sportme-
diziners zum einen als „Mannschafts-
arzt“ und damit persönlichem Betreuer

seiner Athleten, der im Wettkampf
kaum Einflussmöglichkeiten hat und
zum anderen als Wettkampfarzt für
Akutverletzungen bei Großveranstal-
tungen.

Autologe Wachstumsfaktoren in der
Therapie
55% aller Sportverletzungen betreffen
den Muskel, sind aber zu 60% harmloser
Natur. Während Verletzungen Grad 1-2
mit Enzymen, NSAID, Stretching, früher
Physio- und Elektrotherapie behandelt
werden, ist bei Grad 3 eine Operation ab-
zuwägen. In jedem Fall wird der Einsatz
eines autologen mit Wachstumsfaktoren
(FGF-2, HGF, IGF-1, PDGF)  angereicher-
ten Serums empfohlen. Berichtet wurde
über den Fall eines Turners mit ausge-
dehntem Rectus abdominis-Riss, dem
vorbehandelt mit Traumeel/Procain lo-
kal Regenokine® injiziert wurde. Nach
einer 2 wöchigen kompletten Trainings-
pause wurde nach 6 Wochen wieder voll
trainiert, 3 Monate später gewann der
Sportler seinen ersten Weltcuptitel. Bei
einer MRT-Kontrolle 30 Tage später war
kein pathologischer Befund zu erheben.
(R. Schmidt-Wiethoff, Köln). 

Auch beim Kreuzbandersatz bietet
sich der Einsatz autologer Wachstums-
faktoren an, sofern noch einige Fasern
zum isometrischen Punkt laufen. Bei 29
Patienten kam es bereits nach einigen
Wochen zu einer Mehrperfusion des
Knochens. Allerdings wurden die Bän-
der in der 6.-16. Woche etwas lockerer.
Die Flüssigkeit bleibt bis zu 16 Wochen
im Knochen nachweisbar. (A. Sander-
Beuermann, Hannover)

Vor allem bei zweigelenkigen Mus-
keln kommt es häufig zu Verletzungen
am Muskel-Sehnen-Übergang. Die
Ersttherapie erfolgt in allen Fällen nach
der PECH-Regel. Bei größeren Verlet-
zungen konnte P. Klein (Köln) durch
Gabe von Wachstumsfaktoren ca. 48
Stunden nach dem Trauma in den er-
sten 6-8 Tagen eine deutlich schnellere
Regeneration erreichen. Nach 14 Tagen
war die Entwicklung allerdings mit und
ohne Wachstumsfaktoren gleich. Die
schnellere Regenerationszeit, die vor
allem im Leistungssport gefordert wird,
geht allerdings mit hohen Kosten von
950 Euro für 6-8 Portionen einher. 

U. Künstlinger, Bonn


