
Rund 25 Jahre war der ursprünglich aus
der Oberpfalz stammende Prof. Dr.
Wolfgang Pförringer an der Staatlich-
Orthopädischen Klinik in München-
Harlaching tätig, bevor er sich  in Mün-
chen in eigener orthopädischer Praxis
niederließ. Der engagierte Golfer ist
dienstältestes Vorstandsmitglied der
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie
und Orthopädische Chirurgie (DGOOC)
und Mitbegründer der Gesellschaft für
Orthopädie und Traumatologische
Sportmedizin (GOTS) sowie der Deut-
schen Vereinigung für Orthopädische
Sporttraumatologie (DVOST). Zu den
Ergebnissen einer eigenen prospektiven
offenen Interventionsstudie mit fer-
mentativer Hyaluronsäure (Ostenil®)
bei Schulterbeschwerden bezieht er im
folgenden Interview Stellung.

Das hohe Aktivitätsmuster im Schulter-
bereich bereits unter Alltagsbedingun-
gen und damit natürlich um so mehr bei
Überkopf-Sportarten wie Delphin-
schwimmen, Tennis und Wurfsportar-
ten oder auch der Golfsport konfrontie-
ren das Gleno-Humoralgelenk mit ma-
ximalen Bewegungsexkursionen. Nicht
von ungefähr erreicht daher die Präva-
lenz von degenerativ bedingten Be-
schwerden im Schultergelenksbereich
mit steigendem Alter nahezu 100 %. So
klagten gemäß einer kürzlich abge-
schlossenen Befragungsaktion der
Deutschen Arthrose-Hilfe e.V., an der
sich rund 20.000 Mitglieder beteiligten,
immerhin circa 30 % über Schulterpro-
bleme. Diese Angaben verdeutlichen
den Bedarf an effektiven Therapie-An-
sätzen in diesem Bereich.

W. Pförringer: Richtig, entsprechend
ist die meinerseits initiierte prospektiv-
offene Praxis-Studie mit fermentativ
gewonnener Hyaluronsäure zu sehen.
Zudem beinhaltet das übliche Behand-
lungsregime mit NSAR, Lokalanästheti-
ka oder Glukokortikoiden neben den
bekannten Effizienzlücken auch ein
nicht unerhebliches Nebenwirkungs-

profil, insbesondere bei älteren Patien-
ten. In meine Studie (Beobachtungs-
zeitraum 1997 bis Ende 2001) wurden
112 Patienten (37 Frauen, 32-79 Jahre,
und 75 Männer, 22-86 Jahre) mit Omar-
throse (27), Periarthritis humero-scapu-
laris (62) und mit Sulcus bicipitis-Syn-
drom (23) einbezogen. Absolute Aus-
schlusskriterien waren dringende
Op-Indikationen, Rotatorenmanschet-
ten-Rupturen mit deutlicher Kap-
sellücke kombiniert mit Humeruskopf-
Hochstand, Zustand nach Gelenkinfek-
tionen, bereits vorausgegangene und
erfolglose Behandlungsversuche mit
Hyaluronsäure sowie aufgetretene Lo-
kalreaktionen auf die Hyaluronsäure-
Gabe. Als therapeutische Maßnahme
applizierten wir primär 5 Injektionen
Ostenil® in wöchentlichen Abständen (2
ml-Fertigspritze mit 20 mg Hya-
luronsäure) innerhalb von 4 Wochen.,
natürlich unter Beachtung der üblichen
Sterilitätskriterien. Injektionsstellen
waren der Sulcus tendinis bizipitis, das
Cavum glenoidale sowie die Bursa sub-
acromialis, je nach Vorgeschichte. Als
fakultativ zugelassene Zusatzmaßnah-
men waren nur Physiotherapie und/
oder Diclofenac peroral erlaubt. 

Wie sahen die Resultate aus?
W. Pförringer: Bei mehr als 70 Pati-

enten kam es zu einer deutlichen
Schmerzreduktion mit gleichzeitig ver-
besserter Beweglichkeit und reduzierter
Ergussbildung im Schultereckgelenk.
Diese 3 Effizienzaspekte objektivierte
ich mittels Summen-Score, ein durch-
aus brauchbares wie auch wissen-
schaftlich akzeptiertes Objektivierungs-
kriterium zur Wirksamkeitsqualifizie-
rung. Das erwähnte positive Ergebnis
fand sich unmittelbar nach Abschluss
der Behandlung und persistierte auch
12 Monate nach der letzten Injektion.
Nur insgesamt 11 Patienten mussten die
Behandlung vorzeitig abbrechen, bei 12
Studienteilnehmern verblieb auch nach
Abschluss der Behandlung ein Punkti-

onsvolumen von > 1 ml, bei 18 Patien-
ten kam es innerhalb der 12 Folgemo-
nate zu einem Beschwerde-Rezidiv. 

Gab es unerwünschte Nebenwirkungen,
beziehungsweise zwangen besondere
Vorkommnisse zum vorzeitigen Studi-
enabbruch?

W. Pförringer: Mit Ausnahme eines
manchmal und dann auch nur kurzfristig
vorhandenen Druckgefühls im Bereich
des Cavum glenoidale unmittelbar nach
der Injektion verliefen alle Applikatio-
nen problemlos, insbesondere hinsicht-
lich Infektion, Befundverschlechterung
und lokaler oder systemischer Überemp-
findlichkeitsreaktionen. Gerade dieses
optimale Miteinander von Anwendungs-
sicherheit und Therapie-Effizienz erklärt
meines Erachtens auch die positiven
Stellungnahmen der zuständigen Fach-
gesellschaften zur Hyaluronsäure-Thera-
pie und die entsprechenden Empfehlun-
gen zum Einsatz von Hyaluronsäure bei
entsprechender Arthrose-Symptomatik.

Sie haben bei Ihrer Praxisstudie gezielt
und ausschließlich fermentativ gewon-
nene Hyaluronsäure verwendet?

W. Pförringer: Richtig, bietet doch
diese Darreichungsform gegenüber der
extraktiven Alternative wegen der
maßgeschneiderten Molekülgröße deut-
liche Vorteile bei der Therapie-Effizi-
enz. Auch hinsichtlich Verträglichkeit
und Anwendungssicherheit bei Ver-
dacht auf Vogel-Eiweiß-Allergie ist fer-
mentativ gewonnene Hyaluronsäure zu
bevorzugen.

Während Ihrer Studie haben Sie auf ein
Intervall von 2 bis 3 Wochen zwischen
der dritten und vierten Injektion ver-
zichtet, wie von verschiedenen Autoren
mittlerweile empfohlen?

W. Pförringer: Diese bewusst ge-
wählte Prolongierung des Applikati-
onszeitraumes kann zu einer Verbesse-
rung des Therapie-Erfolges beitragen,
gerade was die Dauerhaftigkeit des Ef-
fektes angeht. Ich habe in meiner Stu-
die nur aus organisatorischen Gründen
darauf verzichtet.

Gehen Sie bitte abschließend noch auf
den grundsätzlichen therapeutischen
Stellenwert von Hyaluronsäure bei de-
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VERSCHIEDENES

Beim BUNDESINSTITUT FÜR SPORTWISSENSCHAFT
(BISp) in Bonn ist ab sofort die Stelle einer Mitarbeiterin/eines 
Mitarbeiters im Bereich

Naturwissenschaft, Medizin, Technologie und Behindertensport

(Bes.Gr. A 13 h/A 14 BBesO/Verg.Gr. I b Fallgr. 1 a BAT mit Aufstiegsmöglichkeit)

zu besetzen.

Das Aufgabengebiet, insbesondere was den Behindertensport angeht, ist multidiszi-
plinär angelegt und umfasst wissenschaftliche Projekte mit trainings- und bewegungs-
wissenschaftlicher, sportmedizinisch-physiologischer sowie sporttechnologischer, so-
zial- und verhaltenswissenschaftlicher Orientierung. Das folgende Aufgabenspektrum
ist durch die Bewerberin/den Bewerber abzudecken:

• Wissenschaftliche Defizitbestimmung vorwiegend für den Bereich des Leistungs-
sports, insbesondere Behinderter

• Initiierung, fachliche Beurteilung, Begleitung, Auswertung und Koordinierung von
Forschungsprojekten, einschl. auf dem Gebiet des Behindertensports

• Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Trainings- und Wettkampfpraxis zur
Lösung sportwissenschaftlicher und sportpraktischer Probleme

• Planung und Koordinierung einschlägiger Forschungsaufträge
• Vorbereitung und Betreuung von Veröffentlichungen
• Organisation von Arbeitsgruppen und wissenschaftlichen Veranstaltungen
• Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Behindertensports.

Diese verantwortungsvolle Tätigkeit setzt ein abgeschlossenes sportwissenschaft-
liches, medizinisches oder naturwissenschaftliches Hochschulstudium sowie wissen-
schaftliche und praktische Erfahrungen voraus. Promotion ist erwünscht. Die Bewer-
berin/der Bewerber sollte nach Möglichkeit über Kenntnisse der Strukturen des Sports
und der Wissenschaft in Deutschland verfügen und für Fragen des Wissenschaftsma-
nagements aufgeschlossen sein. Die Bereitschaft zu einer kooperativen Teamarbeit
wird erwartet. 

Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft ist bestrebt, den Anteil von Frauen in Berei-
chen, in denen sie bisher unterrepräsentiert waren, zu erhöhen. Diese Anzeige richtet
sich daher insbesondere auch an Frauen mit entsprechenden Voraussetzungen.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Von ihnen
wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit kurz gefasstem Lebenslauf, tabella-
rischer Übersicht über den beruflichen Werdegang, Zeugnisabschriften, Lichtbild und
ggf. einem Verzeichnis der Veröffentlichungen richten Sie bitte unter Angabe der Kenn-
ziffer 01/03 bis zum 10. Juni 2003 an das

Bundesinstitut für Sportwissenschaft
Graurheindorfer Straße 198, 53117 Bonn

Tel.: 0 18 88/6 44-80 09

STELLENANGEBOT

generativen Gelenkprozessen und über-
lastungsbedingten gelenkbezogenen
Reizzuständen gerade aus der Sicht ei-
nes Sportmediziners ein.

W. Pförringer: Chronisch repetitive
und gleichförmige Aktivitätsmuster
über viele Jahre unter Alltags- wie Be-
rufsbedingungen und speziell natürlich
unter dem Aspekt des Leistungssports
gehen zwangsläufig mit einer chroni-
schen Mikrotraumatisierung im Gleno-
Humoralgelenk einher. Degenerative
Gelenkknorpel-bezogene Prozesse sind
so quasi vorprogrammiert und erfassen
unbehandelt das gesamte Arthron, wes-
halb dann früher oder später Gelenk-
mechanik wie auch Funktionalität zur
Disposition stehen. Werden doch so un-
behandelt Gelenkknorpel, Synovial-
membran, subchondraler Knochen und

dann auch die periartikuläre Muskula-
tur in den degenerativen Entzündungs-
prozess einbezogen, was deskriptiv sehr
gut mit der anglo-amerikanischen Be-
zeichnung „Osteoarthritis“ erfasst wird.
Das Nebeneinander von degenerativ
veränderter Knorpeloberfläche und
gleichzeitig verminderter Schutz- und
Distanzhalter-Funktion der Synovia
führt zu vermehrtem Knorpelabrieb,
was Radikalburst und  Entzündungsme-
diatoren aus der Membrana synovialis
entstehen lässt und so das Entzün-
dungsgeschehen weiter akzentuiert.
Parallel kommt es durch die reaktive
Synovialitis - und zwar bereits in der
Frühphase - zu einer reduzierten Pro-
duktion von Synovialflüssigkeit mit
minderwertiger Hyaluronsäure als
Hauptbestandteil. Wenn eine gezielte

Intervention unterbleibt, steht automa-
tisch die Gelenkfunktion als Ganzes auf
dem Spiel. Intra-artikuläre Hya-
luronsäure-Supplementierung bietet
jetzt durch ihre belastungsabhängige
Viskositätsvarianz, ihre feinmaschige
Mikrostruktur für das effektive Abfil-
tern von Entzündungszellen und Radi-
kalen sowie durch das Coating von
Schmerzrezeptoren in der Synovial-
membran eine kausal ausgerichtete In-
terventionsmöglichkeit. Die außerdem
gesicherte Synthese-Stimulation hin-
sichtlich der  körpereigenen Produktion
von Hyaluronsäure  zeichnet nach Ab-
klingen des Akutgeschehens für den zu
beobachtenden Langzeit-Therapie-Er-
folg verantwortlich. 

Dr. med. Rudolf Ziegler, Heppenheim

Deutscher Verband der langlaufenden Ärzte und Apotheker e.V. 

Deutsche Meisterschaft 14. im Halbmarathon 

Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Juni 2003 

in 57319 Bad Berleburg/Westfalen

Halbmarathon Straßenlauf mit Gästewertung
sowie „Sportmedizinischer Weiterbildung”
und 8 km Gästelauf.

Weitere Informationen unter:

www.aerztenetz-bad-berleburg.de

Wir drucken für Sie: Briefbogen, Visitenkarten,
Terminkarten, Rezeptblocks  … damit Ihre Praxis 

„groß raus kommt“!
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