gesundheit .gelenke

Jede Lebensphase birgt typische Erkrankungsrisiken fiir orthopadische
Beschwerden. Die Facharzte des Medizinischen Versorgungs-Zentrum im
Helios (MVZ) in Miinchen-Neuhausen erklaren die iiblichen Vorgehensweisen
Umd· �o
Junge und sportlich akti
ve Menschen suchen vor
allem wegen Sportverlet
zungen orthopadische
Hilfe. ,,Besonders haufig
haben wir es in dieser
Altersgruppe mit dem
Riss des vorderen Kreuz
bandes zu tun", sagt Prof.
Dr. Dr. Armin Keshmiri
(Orthopadie, Unfallchirur
gie). Ein stabiler Teilriss
lasst sich mit einer Knie
schiene konservativ be
handeln, bei einem Aus
riss des Kreuzbandes
muss operiert werden.
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Auch Meniskusrisse, wie
etwa nach Uberdrehung
des Kniegelenks im Ski-/
Alpinsport, treten vor
allem injlingerem Alter
auf. ,,In den meisten Fallen
behandeln wir Meniskus
schaden mittels meniskus
erhaltender Operationen
in minimalinvasiver Tech
nik", erklart Dr. Werner
Zirngibl (Orthopadie,
Chirotherapie, Sportme
dizin). Nach vier bis acht
Wochen kann das Knie
dann wieder voll belastet
werden.
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,,Bei der Halfte der Betrof
fenen van einem Band
scheibenvorfall beginnen
die Beschwerden schlei
chend'', sagt Wirbelsaulen
experte Dr. Felix Soller
(Orthopadie) und weist
darauf hin, dass nicht
jeder VerschleiB der Band
scheibe behandlungsbed Urftig sei. ,,MaBige
Schmerzen lassen sich
auch mit Schmerzmittel
(NSAR) sowie einer Stu
fenlagerung (2- bis 3-mal
taglichje 15 Minuten)
zufriedenstellend thera
pieren." Strahlen starke
Beschwerden in Arm oder
Bein aus, rat der Facharzt
zu Dekompressionsthe
rapie und Akupunkturbe
handlungen.
Beim Tennis- oder Golfer
arm, einer Sehnenansatz
entzlindung, liegen Mikro
einrisse var. Druck am
auBeren Ellenbogenkno
chen schmerzt, ebenso
das Strecken des Hand
gelenks. Bleibt die konser
vative Behandlung mit
Salbenverband oder Man
schette erfolglos, konnen
die schmerzleitenden
Nerven rund um den
Sehnenansatz durch
trennt werden.

Bei Frauen treten oft Fehl
stellungen des FuBes auf,
z.B. Halluxvalgus. Neben
dem kosmetischen Aspekt
und den Schmerzen dro
hen mit der Zeit irrepa
rable Schaden des gesam
ten VorfuBes. ,,Damit es
gar nicht erst so weit
kommt, gilt es, einen Hal
lux valgus im Anfangssta
dium mittels konservati
ver Therapie zu kompen
sieren, um ein Fortschrei
ten des Krankheitsver
laufs aufzuhalten", erlau
tert FuBchirurg Dr. Stef
fen Zenta (Orthopadie).
Ebenso haufig in dieser
Altersgruppe vertreten
sind Achillessehnenver
letzungen. ,:Wird die
Achillessehne Uberlastet,
kann sie sich entzlinden,
schmerzen und sogar
reiBen", erklart Dr. Zenta.
Mogliche Grlinde: zu viel
Sport (v. a. Joggen), fal
sches Schuhwerk oder
Fehlhaltungen. ,;Jiele mu
ten ihrem Karper zu viel
zu. Im Extremfall hilft es
dann, sich ein paar Tage
Ruhe zu gonnen."
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