
Der Kongress vereinigte Sportwissen-
schaftler, Sportmediziner, Trainer, Phy-
siotherapeuten und aktive Sportler um
aktuelle Probleme im Bereich der Dia-
gnostik, der konservativen und operati-
ven Therapie sowie der Prävention und
Rehabilitation von Verletzungen und
Überlastungsschäden zu diskutieren.
Zusätzlich wurde das Problem des Do-
pings im Spitzen- und Leistungssport
mitaufgenommen.

Auf einige Vorträge des 2. Veranstal-
tungstages soll im folgenden eingegan-
gen werden.

Achillessehnenverletzungen
(K. Steinbrück, Stuttgart)
In Deutschland kommt es zu ca. 16.000
Achillessehnenrupturen pro Jahr. Ver-
letzungsmechanismen sind dabei zu-
meist der Abstoß, unerwartete Dorsal-
flexion oder die Plantarflexion bei der
Landung. Die höchsten Verletzungsra-
ten finden sich in Badminton, Squash,
Basket- und Volleyball. Erstaunlich ist,
dass auch heute noch ca. 20% der Ver-
letzungen übersehen werden. Die typi-
sche Dellenbildung wird durch die
gleichzeitige Schwellung häufig mas-
kiert und die Kontraktionsunfähigkeit
bei Tests im Liegen teilweise kompen-
siert. Daher gilt als wichtigster Test der
lansame einbeinige Zehenstand.
Während das Röntgenbild nur sehr un-
kritische Hinweise gibt, sind Ultraschall
und Kernspin bis zu 100 % valide. Die
Therapie besteht zu 88,8 % in der Ope-
ration, lediglich ein kleiner Teil von
1,8% ist rein konservativ behandelbar.
Als sicherste Operationsmöglichkeit
empfahl Steinbrück die minimalinvasi-
ve perkutane Naht in Rupturhöhe. Hier
kam es in 80% zu sehr guten und in
20% zu befriedigenden Ergebnissen, die
keinerlei Komplikationen umfassten.
Die Op-Zeit liegt bei nur 7-12 min, es
kommt zu einer sicheren Adaptation
und funktionsstabiler Nachbehand-
lungszeit. Damit ist eine deutlich gerin-
gere Arbeits- und Sportunfähigkeitspe-
riode verbunden. Fehlermöglichkeiten
sieht der Autor  in einer lateralen Inzi-

sion des N. suralis, einer unzureichen-
den Adaptation bzw. einer zu geringen
proximalen Fassung. Die Sehnendicke
beträgt im Verlauf des ersten halben
Jahres 17 mm, später wird sie wieder
dünner. 

Die postoperative Therapie besteht
in den ersten drei Tagen in Lymph- und
Elektrodrainage, anschließend wird
zunächst ein Vario-Stabil-Schuh mit 3
cm Fersenerhöhung getragen.

Das Verfahren eignet sich in erster
Linie für die frische Verletzung (nur
dann sind die Enden noch genügend
angenähert). Kritisch ist die Operations-
methode bei Soleusbeteiligung, hier
empfiehlt sich die offene Operation. Im
Gegensatz zur konservativen Behand-
lung, die bei der frischen Verletzung mit
guter Annäherung ebenfalls gute Re-
sultate zeigt, ist die minimalinvasive
Achillessehnennaht nicht so stark von
der Compliance des Patienten abhän-
gig.

Verletzungsmuster beim Turnen
(H.P. Boschert, Freiburg)
Das Turnen führt zu hohen mechani-
schen Belastungen des Stütz- und Be-
wegungsapparates, aber auch schon bei
geringen mechanischen Belastungen
kommt es infolge schneller Kraftanstie-
ge, hochfrequenter Vibrationen und
hohen Wiederholungszahlen zu starken
Beanspruchungen des passiven Bewe-
gungsapparates. Der Trainingsumfang
im Turnen ist hoch und liegt beim Ju-
gendlichen bei ca. 20-25 h/Woche beim
Erwachsenen bei 30-35 Stunden.

Boschert ging auf die speziellen Be-
lastungen an den einzelnen Geräten
ein. Eine hohe Belastung stellen dabei
Beschleunigungs- und Zentrifugalkräf-
te an Reck und Ringen dar sowie die
Bodenreaktionskräfte bei Landungen
aus bis zu 4 m Höhe. 

Eine Erfassung der Beschwerden von
185 Leistungsturnern (= 858 „Fälle“) in
den Jahren 1985-1996 ergab 30% aku-
te Verletzungen (vor allem Sprungge-
lenk und Knie) sowie 70% Überla-
stungsschäden (hier war in 61% die

obere Extremität betroffen mit Bevor-
zugung von Schulter (28,5%) und
Handgelenk (22%). Heute soll der Anteil
der Schulterbeschwerden bereits bei
40% liegen. Zu den Risikofaktoren in
der Auslösung von Schulterbeschwer-
den zählen anteriore Instabilität, ska-
pulo-thorakale Hypomobilität, Ein-
schränkung der BWS-Extension (zu
52% beim Turner zu finden!), ein Miss-
verhältnis von Außen- zu Innenrotati-
on und weitere Dysbalancen sowie vor
allem eine falsche Bewegungstechnik.
Messungen des Frontal- und Transver-
salwinkels beim Einschultern an den
Ringen, der die Belastung des Schulter-
gelenks beeinflusst, zeigten eine deutli-
che Abhängigkeit von der Bewegungs-
ausführung.

Um mögliche Ursachen für das Zu-
nehmen von Schulterbeschwerden in
der letzten Zeit (Umstellung des Wer-
tungssystems?) zu erfassen, ist eine um-
fangreiche Studie geplant.

Kraftsportverletzungen
(M. Ritsch, Rosenheim)
Der Kraftsport unterscheidet viele ver-
schiedene Disziplinen wie Gewichthe-
ben, Powerlifting, Bodybuilding,
Strongman, die Kraftdisziplinen der
Leichtathletik und Krafttraining als
Grundlage vieler Sportarten. Ein
langjähriges Krafttraining führt zu vie-
len positiven Effekten: die allgemeine
Fitness wird erhöht, Knochendichte und
Knorpelreservoir nehmen zu (vor allem
beim jungen Sportler) und Sehnen und
Bänder adaptieren ebenfalls. Muss man
aber bei Extrembelastungen auch vor
Schäden warnen, nach dem Motto „Ca-
ve Leistungssport“? Zu den intrinsi-
schen Risikofaktoren zählen hierbei
sicherlich Alter, Geschlecht und biome-
chanisch-anatomische Voraussetzun-
gen. Kraftsportverletzungen nehmen
allerdings nur ca. 1-2% aller Sportver-
letzungen ein. Zu den typischen Verlet-
zungslokalisationen beim Gewichthe-
ben zählen Knie  und Schulter, beim
Bodybuilding sind vor allem Wirbel-
säule, Ellbogen, Schulter und Handge-
lenk betroffen. Mehr als 2/3 dieser Ver-
letzungen sind Weichteilverletzungen,
vor allem Zerrungen und Insertionsten-
dopathien. Muskelsehnenrupturen be-
treffen vor allem die obere Extremität.
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Von 600 Kraftsportverletzungen
(überwiegend Bodybuilder sowie 132
Powerlifter) betrafen 38% die Schulter,
18% den Ellbogen und je 16% WS und
Knie. In 67% war eine operative Thera-
pie notwendig.

Auch wenn die Dicke der Supraspi-
natussehne bei Kraftsportlern deutlich
erhöht war, gilt dies nicht als Prädispo-
nierung, da die Werte bei Schulterge-
sunden und Sportlern mit Beschwerden
ähnlich hoch waren. 

Abschließend stellte der Referent ei-
nige Übungen vor, die zu Problemen im
Schulterbereich führen können und
deshalb vermieden werden sollten. Ge-
fahr besteht vor allem, wenn Stange
oder Langhantel hinter dem Kopf be-
wegt werden z.B. beim Nackendrücken,
Überzügen oder dem Latissimusziehen.
Auch der Bizeps-Curl mit der geraden
Stange bei voll supiniertem Handgelenk
sollte ganz unterbleiben. Im Rahmen
der Vermeidung von Dysbalancen, die
eine häufige Ursache von Schulterbe-
schwerden sind, sollte auf ein Training
der inneren Rotatorenmanschette ge-
achtet werden. 

Präventive Aufgaben des orthopädi-
schen Sportmediziners
(H. Krahl, München)
Aufgabe des Sportmediziners ist es, Ri-
sikofaktoren aufzudecken, zu minimie-
ren und die Leistung zu fördern. Dabei
ist eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit unabdingbar. Unter den einzelnen
Teilsapekten betonte Krahl zunächst die
exakte klinische Untersuchung der spe-
ziell belasteten Organe, am Beispiel des
Tennissports von Schulter und Wirbel-
säule. Weiterhin werden motorische
Tests (Ballpendeltest, 20 m Sprint,
Rumpfkraftmessung, Rumpfbeweglich-
keit, Sprungtests) sowie an neueren
Verfahren die Bewegungsanalyse mit
dem 3D-Laser-Scanner (momentan nur
statisch möglich) eingesetzt.

Wichtig sei es, so Krahl, bei der Ana-
lyse von Beschwerden auch über das
betroffene Organ hinauszuschauen, so
könnten z.B. LWS-Beschwerden auch
auf eine eingeschränkte Außenrotati-
onsfähigkeit der Schulter zurückzu-
führen sein.

Therapie der Sprunggelenksverlet-
zung
(H. Lohrer, Frankfurt)
Ein Vergleich von unterschiedlich the-
rapierten frischen Bandverletzungen
des OSG zeigte sowohl klinisch (Talus-
vorschub, Taluskippung) wie auch beim
Stressröntgen (Taluskippung) und sub-
jektiver Bewertung keine signifikanten
Unterschiede zwischen konservativer
und operativer Behandlung sowie einer
Nachbehandlung mit Aircastschiene
und Adipromedschuh. Nach 12 Wochen
war die anfängliche 12-15° Taluskip-
pung bei allen Treatments auf 3-4° und
der Talusvorschub von 11 auf ca. 6 mm
(hier deuteten sich tendenziell bessere
Werte bei der konservativen Behand-
lung an) signifikant reduziert. Im wei-
teren Verlauf kam es bis zu einem Jahr
zu einer weiteren Stabilisierung. Ein
MRI nach 6 Jahren zeigte bei konserva-
tiver Behandlung dickere Ligamente,
wobei es noch fraglich ist, ob dies posi-
tiv oder negativ zu bewerten ist.

Bei chronischer Instabilität zeigen
End-zu-End Rekonstruktion, Periostzü-
gelplastik und Kapselbandplastik keine
relevanten Stabilitätsunterschiede.
Auch ergab keine Technik propriozepti-
ve Defizite. Daher sollte immer eine
anatomisch-transossäre Rekonstrukti-
on angestrebt werden und die Tenodese
allenfalls den Fällen vorbehalten wer-
den, wo eine anatomische Rekonstruk-
tion bereits erfolglos durchgeführt wur-
de.

Aktuelle Therapiekonzepte chondraler
Läsionen
(M. Granrath, Düsseldorf)
Lange Zeit war es üblich über Pridie-
Bohrung, Mikrofrakturierung oder Ab-
rasionsarthroplastik den Markraum des
Knochens zu eröffnen und damit den
Austritt von Knorpelstammzellen anzu-
regen, die dann den Defekt reparieren
sollten. Die Ergebnisse werden sehr un-
terschiedlich beschrieben. Während ei-
nige Operateure zumindest in den er-
sten Jahren eine gute Sportfähigkeit at-
testieren, berichten andere bei 400
(allerdings älteren) Patienten lediglich
in 12% von einer Symptomfreiheit nach
2 Jahren. Auch hinsichtlich der langfri-
stigen Belastbarkeit dieses Knorpel be-
stehen geteilte Meinungen. 

Einen deutlich widerstandsfähigeren
Knorpel (bis zu 90% Abriebsfestigkeit
des normalen hyalinen Knorpels) liefert
die Knorpeltransplantation. Bei kleine-
ren Defekten kann dabei ein Knorpel-
Knochentransplantat eingesetzt wer-
den. Nachteil sind hier die inhomogene
Oberfläche, große Defekte am Spender-
lager sowie eine mögliche Degeneration
durch das Einwachsen von Fibropla-
sten.

Im Gegensatz dazu eignet sich die
autologe Chondrozytentransplantation
auch für größere Defekte (bis zu 10
cm2), führt zu einer homogenen Ober-
fläche und weist einen hohen Anteilan
Typ II Kollagen auf. Kontraindikationen
sind Arthrose, Achsfehlstellung, Alter >
55 Jahre, Meniskusresektion, fehlender
Knorpelrand und Knieinstabilität. Ein
kleiner reiskorngroßer Knorpelchip
wird aus einer weniger belasteten Zone
des Kniegelenks arthroskopisch ent-
nommen und auf einer Kollagenmatrix,
wo bereits die dreidimensionale Struk-
tur entsteht, bis zu einer Zellzahl von
etwa 10 Millionen angezüchtet. Die An-
züchtung erfogt mit patienteneigenem
Serum und körpereigenen Wachstums-
faktoren. Im Rahmen der mikroinvasi-
ven Operation ca. 4 Wochen später wer-
den sie mit körpereigenem Fibrinkleber
in den Defekt eingeklebt. Postoperativ
darf das Gelenk über 8 Wochen nur mit
15-20 kg teilbelastet werden. Eine ein-
geschränkte Sportfähigkeit (nur gera-
deaus laufen) besteht bei guter mus-
kulärer Kraft und Beweglichkeit nach
4-5 Monaten, volle Sportfähigkeit ist
nach ca. einem Jahr gegeben. Eine we-
sentliche Verbesserung der Transplan-
tateinheilung lässt sich durch Gabe von
Interleukin 1-Rezeptorantagonisten
(Orthokin®) ab der 7. postoperativen
Woche, wenn sich die Kollagenmatrix
aufgelöst hat, erzielen (s. auch letzter
Abschnitt, S. 90)

Aktuelle Standards der Kreuzband-
chirurgie
(J. Eichhorn, Straubing)
Lange Zeit galten zu hohes oder zu
niedriges Alter wie auch offene Wachs-
tumsfugen als Kontraindikation für die
Kreuzbandoperation. Heute haben sich
die Altersgrenzen deutlich ausgeweitet
und unter der Bedingung keine Interfe-
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renzschrauben zu verwenden und den
Bohrkanal nicht größer als 12 cm anzu-
legen ist auch die Operation bei offenen
Wachstumsfugen möglich. Der Operati-
onszeitpunkt rückt immer näher an den
Verletzungszeitpunkt. Wichtig ist das
Aufdecken von Begleitverletzungen.
Wenn der Griff auf den lateralen Ga-
strognemius schmerzt, sollte ein Kern-
spin zur Evaluation einer posterolatera-
len Begleitverletzung durchgeführt
werden. Bei medialer Instabilität kann
das ausgeleierte Band durch „Vertiku-
tieren“ (leichtes Anreißen des Bandes)
aufgefrischt werden. Die Nachbehand-
lung muss dann etwas vorsichtiger er-
folgen. Bei 86% aller Kreuzbandverlet-
zungen liegen „bone bruises“ vor. Da-
mit diese ausheilen können, sollte zu
Beginn der Nachbehandlung nur leicht
belastet werden. Bone bruises lassen
sich auf dem MRT erkennen und sind
besonders häufig bei Carving-Verlet-
zungen.

Häufig ist ein Knorpelschaden 6-10
Jahre nach einer Kreuzbandverletzung.
Durch eine Operation tritt diese Arthro-
se etwas später auf. 

Hinsichtlich der Transplantatwahl
bestehen keine eindeutigen Empfehlun-
gen. Vorteil der Semitendinosussehne
ist, dass diese im Sport nicht so sehr be-
lastet wird. Allerdings kommt es zu ei-
ner beeinträchtigten Innenrotation.
Auch benötigt diese Operationsmetho-
de ein eingespieltes Team, während die
Patellarsehnenplastik auch in einer
„One-man-show“ durchzuführen ist. 

Der letzte Schritt der Operation ist
das Anlegen der Spannung, die indivi-
duell und sportartspezifisch erfolgt. Die
frühe Phase der Rehabilitation wird
heute lange nicht mehr so aggressiv wie
früher durchgeführt, die erste Woche
sollte bei relativer Ruhe dem proprio-
zeptiven Training gelten.

Eichhorn verwendet vor allem den
„folded tube“, der eine Reißfestigkeit
von > 4000N aufweist. Einen Schwach-
punkt in der Belastbarkeit stellt die Fa-
denfixierung, die häufig gelenkfern ist,
dar. Eine Lösungsmöglichkeit sieht er in
cross pins, resorbierbaren Stiften, die
nach 12-18 Wochen bereits Sportfähig-
keit bieten. Nachteil ist, dass eine ge-
wisse Transplantatlänge erforderlich
ist.

Thermische Kapselschrumpfung in der
Therapie der Schulterinstabilität
(H.-G. Pieper, Essen)
Schon 460 v. Chr. soll Hippokrates
Schulterbeschwerden über eine Nar-
benkontraktur der vorderen Schulter-
höhle behandelt haben. Heute gilt die
thermische Kapselschrumpfung als
Therapiemöglichkeit bei Instabilitätsbe-
schwerden und rezidivierenden Sub-
luxationen der Schulter. Unter Hitze-
einwirkung über Laser- oder Radiofre-
quenzenergie von ca. 65-70° kommt es
zu einer Verdickung der Kapsel bei
gleichzeitiger Verkürzung (allerdings ist
zu bedenken, dass bereits bei 45°C auch
Zellen zerstört werden). Das Ergebnis ist
abhängig von Einwirkzeit, Temperatur
und Kollagenbeschaffenheit. 25-50%
des Ergebnisses werden während der Op
erzielt, der Rest zwischen dem 7. -21.
Tag postop. 4 Wochen lang ist das be-
handelte Gebiet vulnerabel. Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Durch-
führung ist die Integrität der kapsulo-
labralen Insertion. Pieper empfiehlt ein
streifenförmiges Vorgehen, um zwi-
schendurch intaktes Gewebe für das
Aufrechterhalten der Propriozeption zu
erhalten. Nach der operativen Therapie
wird die Schulter über 4 Wochen in ei-
nem Dessault-Klettverband ruhigge-
stellt. Während dieser Zeit sollte ein
leichtes isometrisches Training der In-
nen- und Außenrotatoren erfolgen. In
der 5.-6. Woche sind Bewegungen bis
90° Flexion und 0° Außenrotation so-
wie ein Propriozeptionstraining erlaubt.
Sport kann nach 4-6 Monaten wieder
betrieben werden, Vorsicht besteht bei
Kontaktsportarten. 

Bei 25 Patienten mit multipler Insta-
bilität und rezidivierenden Luxationen
zeigte sich in einer Nachuntersuchung
12-33 Monate nach Durchführung ei-
ner thermischen Kapselschrumpfung
mit dem MitchVAPR® (Vorteil: nicht
ganz so tiefe Wirkung wie andere Gerä-
te) ein alterskorrigierter Constant-Score
von im Mittel 93% und ein Rowe-Sco-
re von 89,1. Dabei zeigten die 4 Profis-
portler die besten Egebnisse, gefolgt
von den Wettkampfsportlern. Auch
wenn Langzeitstudien bisher fehlen,
sprechen die Ergebnisse für gute Erfol-
ge der thermischen Kapselschrumpfung
bei entsprechender Indikation.

Radiale Stoßwellentherapie
(H. Lohrer, Frankfurt)
In den ersten Jahren dieser noch jünge-
ren Therapiemöglichkeit wurden aus-
schließlich kalzifizierte Sehnenverän-
derungen behandelt, heute zählen zu
den Indikationen Insertionstendopathi-
en, Fasciitis plantaris, Tennisellbogen,
Patellaspitzensyndrom und Achilles-
sehnenbeschwerden.

Lohrer beschreibt bei 103 Patienten
mit Fasciitis plantaris und 116 Tennis-
ellbogen bereits 4 Wochen nach Thera-
pie mit dem Swiss DolorClast® (EMS, 3
Sitzungen 1-2 Wochen Abstand) bei der
Hälfte der Patienten Schmerzfreiheit und
keinerlei negative Nebenwirkungen.
Auch 67 Patienten mit Patellaspitzen-
syndrom und Achillodynie und einer seit
mindestens 3 Monate bestehender
Schmerzsymptomatik zeigten bereits ei-
ne Woche nach Behandlungsende eine
signifikante Schmerzreduzierung. Die
schmerzfreie Laufstrecke stieg in dieser
Zeit von 14-16 min auf  63-75 min.
Nach einem Jahr konnten die Patienten
mit Achillodynie sogar 104 min
schmerzfrei laufen, bei den Patienten
mit Patellaspitzensyndrom war die Lauf-
strecke zumindest konstant geblieben.

Behandlung der Arthrose mit 
IL1-Rezeptorantagonisten
(M. Granrath, Düsseldorf)
Die erfolgreiche Behandlung von Knor-
pelschäden zählt zu den großen Her-
ausforderungen in der Sportmedizin
und Arthrosetherapie. Der Begriff der
Arthrose beschreibt unabhängig von
der Ätiologie die zunächst meist fokale
und später generalisierte Destruktion
von Gelenkknorpel. Im Verlauf der Er-
krankung kommt es schubweise oder
chronisch-progredient zur Aktivierung
molekularer Degenerationsprozesse
und damit zu einer allgemeinen Ent-
zündungsreaktion der Gelenkbinnen-
strukturen.

Aus geschädigten Knorpelzellen
wird als Hauptmediator dieser unspezi-
fischen Entzündungsreaktion Inter-
leukin-1 (IL-1) freigesetzt, das nicht nur
eigenständig eine Destruktion des hya-
linen Knorpels mit Zerstörung der
Knorpelmatrix bedingt, sondern zu-
sätzlich die Ausschüttung anderer de-
struierender Zytokine hervorruft.
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Leserbrief zu
Sportliche Belastungsfähigkeit bei 
orthopädischen Deformitäten der 
Wirbelsäule im Kindesalter 

(H. Schmitt, C. Carsten, Dtsch Z Sportmed 53, 2002, 6 - 11).

bis 230 kg. Als Folge dieser Stressbela-
stung waren tatsächlich gehäuft Spon-
dylolysen und – listhesen einhergehend
mit Discusdegeneration zu beobachten.
Deshalb hat die medizinische Kommis-
sion des internationalen Gewichtheber-
verbandes dem Verband (IWF) dringend
die Abschaffung dieser Disziplin emp-
fohlen. Anlässlich des Kongresses im
Vorfeld der olympischen Spiele 1972
wurde dies vom internationalen Ver-
band auch umgesetzt. Danach war das
Achsorgan Wirbelsäule nicht mehr vor-
dergründig in Verletzungsstatistiken zu
finden, da bei den verbliebenen beiden
Disziplinen, Reißen und Stoßen, die
Wirbelsäule (unter der Voraussetzung
einer korrekten Übungsausführung)
rein achsial, ohne Rotation belastet
wird.

Insofern ist das oben genannte für
das heutige Gewichtheben nicht mehr
zutreffend.

Dr. med. Bernd Dörr, Merchweiler
Verbandsarzt Bundesverband Deutscher

Gewichtheber

Dieser Zirkulus vitiosus kann durch IL-
1-Rezeptorantagonisten (Il-1-Ra) ge-
stoppt werden. Il-1-Ra inhibiert die
Ausschüttung von Leukotrienen, IL-1b
und TNF-α, die Produktion anderer in-
flammatorischer Zytokine in vitro und
die invasive Leukozytenadhäsion.

Ein vielversprechender Therapiean-
satz zeigt sich jetzt mit der intraarti-
kulären Injektion des autologen Inter-
leukin-1-Rezeptorantagonisten (Ortho-
kin®). Hierfür wird dem Patienten mit
einer besonderen Spritze, der sog. Or-
thokin®-Spritze, 50-70 ml Blut entnom-
men. Die spezielle innere Oberfläche der
Spritze führt dann während der 24-
stündigen Lagerung bei 37°C im Inku-
bator zu einer Produktion der etwa
500fachen Menge des körpereigenen Il-
1-Ra durch die Leukozyten. Das so mit
IL-1-Ra angereicherte Serum wird im
Hochreinlabor von den Blutzellen ge-
trennt und in 6-8 Ampullen zu je 2 ml
aufgeteilt. die Herstellungsdauer be-
trägt ca. 2 Wochen. Je eine Ampulle
wird dann ein- bis zweimal pro Woche
in das erkrankte Gelenk injiziert, eine
Behandlungsserie umfasst 3-6 Wochen.

Im Gegensatz zu Kortisonpräpara-
ten, die ebenfalls antiinflammatorisch
wirken, zeigt die IL-1-Ra-Behandlung
keine schwerwiegenden Nebenwirkun-
gen, so dass auch eine Dauerbehand-
lung oder wiederholte Behandlungsse-
rien möglich sind. 

Von 721 Gonarthrosepatienten ga-
ben nach 3 Monaten 74,1% eine min-
destens 50%ige Schmerzabnahme an.
Nach einem mittleren Beobachtungs-
zeitraum von 3,5 Jahren waren 80% mit
der IL-1-Ra-Behandlung zufrieden. In
keinem Fall traten Infekte, Allergien
oder andere schwere Nebenwirkungen
auf. Lediglich 30 Patienten berichteten
unmittelbar nach der Injektion über ein
unangenehmes Druckgefühl, das in der
Regel nach einigen Minuten ver-
schwand.

U. K.

Bei der Lektüre des sehr informativen
Artikels fiel auf, dass die Autoren in
dem Abschnitt „Spondylolyse und
Spondylolisthese“ konstatieren, dass
sich bei Leistungssportlern im Vergleich
zur Normalbevölkerung gehäuft Spon-
dylolysen und –lysthesen, vor allem bei
Sportarten finden, bei denen Hyperex-
tensionsbelastungen mit Rotationen
kombiniert sind. Sie führen dabei Ge-
wichtheben an dritter Stelle mit einer
Prozentzahl von 30% auf. 

Diese Aussage hat mich sehr irritiert,
da sie absolut konträr zu den eigenen
Erfahrungen (seit 27 Jahren verant-
wortlicher Verbandsarzt im Gewichthe-
ben) stehen. Die Erklärung für diese
Diskrepanz findet sich in der Literatur-
angabe, wo unter Punkt 17 eine Arbeit
von Kotani at al. aus dem Jahre 1971
zitiert wird. Dazu muss man wissen,
dass bis zum Jahre 1972 das Gewicht-
heben aus drei olympischen Disziplinen
bestand, die dritte Disziplin, die damals
betrieben wurde, war das Drücken, bei
dem es in der Tat zu einer ruckartigen
Hyperextensionsbelastung in der LWS
kam, bei gleichzeitig hoher Überkopf-
belastung, z.B. im Superschwergewicht

Kommentar des Autors:
Die Bemerkungen von B. Dörr sind uneingeschränkt als richtig zu akzeptieren. Lei-
der liegen aus den vergangenen Jahren keine aktuellen Daten über das Auftreten
einer Spondylolyse oder Spondylolisthese bei Gewichthebern, insbesondere bei Ka-
derathleten vor. Die Zahlen sind sicherlich aktuell deutlich niedriger anzusetzen als
in der von Kotani et al. 1971 veröffentlichten Arbeit. Prinzipiell ist auch für die
Sportart Gewichtheben bei Kindern und Jugendlichen mit bekannter Spondylo-
listhese die Belastungsfähigkeit der Wirbelsäule reduziert, zumal davon ausgegan-
gen werden muss, dass hier eine korrekte Übungsausführung technisch noch nicht
umgesetzt werden kann.

Dr. H. Schmitt, Heidelberg


