
Auf der Rontgen
Aufnahme sehen 

Arzte, wo genau 

der Bruch verlauft 

Es war ein 
traumhaft 

schoner Wintertag, doch Juliane 
Protz blieb er nicht in guter Er

erung, denn sie verletzte 
sich. ,,Ich war vor zwei Jahren 
mit Freunden beim Skifahren 
n Saalbach. Die Sonne strahl- • 

te und der Schnee funkelte", er
zahlt die 40-Jahrige. Bei der 
letzten Abfahrt passierte es: Die 
Apothekerin aus Berlin blieb an 
einem kleinen Felsen im Tief
schnee hangen und stiirzte bose. 

,,Ich konnte aufstehen, aber als 
ich mein Bein hob, um wieder in 
die Ski-Bindung zu steigen, war 
da plotzlich dieser unglaubliche 
Schmerz." Wie sich spater im 
Krankenhaus auf dem Rontgen
bild zeigte, war ihr Schambein 
am Becken gebrochen. 

,,Kein Einzelfall im Winter", 
weill Dr. Felix Soller, er ist Fach
arzt fiir Orthopadie am Medi
zinischen Versorgungszentrum 
der Helios Klinik Miinchen. ,,Die 
haufigste Ursache von Becken
briichen sind eindeutig Stiirze 
auf Eis oder Schnee :_ und das 
beim Ski- oder Fahrradfahren", 
sagt der Experte. 

Eine Woche Krankenhaus 

Das Becken verbindet die_Wir
belsaule mit den Beinen und ·be
steht aus mehreren einzelnen 
Knochen, die sich zu einer Art 
Ring formen - daher auch der 
Name. Mediziner unterscheiden 
beim Beckenbruch z-wischen 
Verletzungen des Beckenrings 
und der Hiiftpfanne (s. Grafik 

nachste Seite). Am haufigsten 
bricht das Schambein, das im 
vorderen Beckenring auf der 
Hohe des Hiiftgelenks liegt. 

Ein solcher Bruch lasst sich 
heutzutage meist konservativ 
behandeln, also ohne Operation. 
Stattdessen sind kurze Bettruhe 
sowie Entlastung, Schmerzmit
tel und eine intensive Physiothe
rapie angezeigt. So war es auch 
bei Juliane Protz. Sie musste le
diglich eine Woche im Kranken
haus bleiben und begann schon 
am Tag nach dem Unfall wieder 
zu gehen. ,,Die ersten sechs Wo
chen war das aber nur mit Krii
cken moglich", sagt sie. Au£er
dem ging Juliane 
Protz zwei Mal 
wochentlich zur 
Physiotherapie. 
Drei Monate nach 
dem Sturz war sie 
wieder vollstiindig 
hergestellt. 

Nicht so viel 
Gluck hatte Heike 
Kladny aus Gau
ting bei Miinchen. 
Sie war im Friih
j ahr 2021 mit ih
rem Fahrrad in 
den Bergen unter

,,Physio
therapie 
macht 
zugig 
wieder 
mobil!" 

Dr. Felix Soller, 

Orthopade aus 

Munchen 

wegs, als der Weg steil abwarts 
ging und die 55-Jahrige nicht be
merkte, dass ihr Freund vor ihr 
plotzlich bremste, um abzubie
gen. Mit ungefiihr 40 Stundenki
lometern raste sie in ihn hinein. 
Das Ergebnis: dreifacher Bruch 
der Hiiftpfanne, dariiber hinaus 
Schambeinsprengung, Bruch des 
Ellenbogens und der Hand. 

,,Bei so schweren Frakturen, 
wenn ·das Becken an mehreren 
Stellen gebrochen ist, muss in 
der Regel operiert werden", er
klart Prof. Michael J. Raschke. 
Er ist Direktor der Klinik fiir ➔ 
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➔ Unfall-, Hand- und Wieder
herstellungschirurgie am Uni
versitiitsklinikum Munster.

Bei der OP richten Arzte zu
erst unter Narkose die Fraktur 
und fixieren dann die Bruchstel
len mit Schrauben und Platten, 
damit die Knochen in der kor
rekten Stellung bleiben und wie
der zusammenwachsen. ,,Dies ist 
auch wichtig, um Folgeschiiden 
wie Arthrosen zu vermeiden", 
betont Prof. Raschke, der auch 
Priisident der Deutschen Gesell
schaft fiir Unfallchirurgie ist. 

,,Die Angst vor einem derartigen 
Eingriffist tmbegriindet", sagt er, 
da die OP heute sehr schonend 
und minimalinvasiv abliiuft. 
Das heillt, dass selbst komplexe 

Frakturen mit nur 
kleinen Schnitten 
und speziellen chi
rurgischen Instru
menten stabilisiert 
werden konnen. 

Bei Heike Kladny 
hat der Eingriff auf
grund ihrer vielen 
unterschiedlichen 
Briiche rund fiinf 
Stunden gedauert. 

,,Vorder 
Huft-OP 
muss 
niemand 
An_qst 
haben;' 

Prof. Michael Raschke, 

Chirurg am Uni
Klinikum Munster 

Bereits einen Tag spiiter starte
te ihre Physiotherapie. ,,Nach elf 
Tagen durfte ich nach Hause. 
Fiinf Wochen spiiter begann 
meine Reha", erziihlt die 55-Jiih
rige. Bis heute, gut sechs Mona
te nach ihrem Unfall, geht Heike 
Kladny einmal pro Woche zur 

Wenn das Becken bricht 
Wer bose sturzt, fallt oft auf die Hufte. Und das kann zu einer Fraktur 

des Beckenrings fuhren, der aus mehreren Knochen besteht 

D 
as Becken setzt sich aus fOnf 
Knochen zusammen, die den 

Beckenring bilden. Zurn einen liegen 
hinten mittig das Kreuz- und Steif3-
bein. 0 Sie bilden das Ende der Len
denwirbelsaule. Daran schlief3en 

Darmbein 

sich zu beiden Seiten die Darm
beine an. Nach unten hin, Richtung 
HOftkopf, kommen links und rechts 
die Sitzbeine. 8 Sie treffen vorn 
z_usammen, wo sich beidseitig die 
Schambeine befinden. 8 

Lendenwirbe/sau/e 

Kreuzbein 

5teij3bein 

It,,.,. Bricht das 
p Darrn

bein, rnuss 
oft operiert 

werden 

Physiotherapie. ,,Ich bin wieder 
fit, nur beim Yoga und Joggen 
tue ich mich manchmal noch 
schwer. �her die Arzte meinen, 
dass ich in spiitestens einem 
Jahr wieder giinzlich herges_tellt 
bin." Bei so schweren Verletzun
gen ist nun mal Geduld gefragt: 

,,Knochen heilen in der Regel 
nach zwei bis drei Monaten. 
Erst dann sollte man das Becken 
wieder vollstiindig belasten", so 
Prof. Raschke. Auflerdem ist es 
wichtig, unmittelbar nach einer 
Operation die Muskeln aufzu
bauen und das betro.ffene Gelenk 
zu mobilisieren, um zu verhin
dern, dass es steif wird. 

Erst-Maj3nahme: Rontgen 

Egal, ob es sich wn eine leichte 
Fraktur des Schambeins oder 

E 

um einen Mehrfachbruch des � 
Beckenrings handelt: Die erste � 
Ma:Bnahme ist i.mmer eine Ront- j
gen-Aufnahme. Besteht der Ver- � 
dacht, dass die Hiiftpfanne oder .,g 
der hintere Teil vom Beckenring ; 
(Kreuzbein) betro.ffen ist, folgt ' 
eine Computertomografie (CT). � 
Damit lassen sich zum Beispiel g 
auch innere Blutergii.sse erken- } 
nen. ,,Vor allem bei iilteren Men- !:;! 
schen kann es sinnvoll sein, zu- 3 
siitzlich eine Magnetresonanz- � 
tomografie (MRT) zu machen", � 
sagt der Orthopiide Dr. Soller. � 
Bei schweren Beckenverletzun- � 
gen ist es zudem sehr wichtig, den � 
Bauchrawn mithilfe von Ultra- iii 
schall zu untersuchen, uin inne- � 
re Blutungen auszuschlie:Ben. g 

Wintersport-Fan Juliane Protz � 
hat ihre Physiotherapie-Ubun- f 
gen immer fleillig daheim ge- � 
macht und ist liingst wieder auf ] 
der Piste unterwegs: ,,Ich bin g 
sehr stolz, dass ich mich wieder -� 
auf die Skier traue." O ,. 

� 
Yvonne Walbrun u. 
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