vitOrgan

Postfach 42 40
73745 Ostfildern

Arzneimittel GmbH
Internet: www.vitorgan.de Telefon: 0711 / 4 48 12-0
E-Mail: info@vitorgan.de Telefax: 0711 / 4 48 12-41

FORUM 05/2002
Knochenheilung unterstützt - Operation erspart
Stabil wie Eisen, elastisch wie Holz und leicht wie Aluminium: So erfüllen Knochen optimal ihre Funktion,
nämlich Schutz (der inneren Organe), Bewegung (als Ansatz der Skelettmuskulatur) und Formgebung. Über
zweihundert Knochen umfasst das menschliche Skelett, und obwohl sie zu den härtesten Materialien des
Körpers zählen, sind sie lebendig. Etwa ein Prozent davon sind Zellen, der übrige Anteil ist von den Zellen
ausgeschiedene Knochensubstanz. Sie besteht zur Hälfte aus einem mineralischen Anteil (Hydroxylapatit,
Calciumphosphat), zu einem Viertel aus Proteinen wie Kollagenfasern und anderen organischen Verbindungen
und zu einem Viertel aus Wasser. Außerdem sind sie durchzogen von Blutgefäßen und Nerven. Knochen sind
formbar und belastbar - im Vergleich mit dem hyalinen Knorpel kann Knochengewebe zehnmal stärker auf
Druck oder Zug belastet werden - aber nicht grenzenlos. An manchen Stellen wie etwa am Oberarm gibt es
extra Sollbruchstellen. Zusammensetzung und damit auch Belastbarkeit der Knochen variiert mit dem Alter. Bei
Kindern überwiegen zunächst noch die elastischen Anteile. Charakteristisch für überlastete Knochen von Kindern und Jugendlichen ist die Grünholz-Frak tur. Die Knochen splittern nicht wie bei Erwachsenen, sondern
verbiegen sich eher. Dabei knickt der Knochenschaft ab oder es kommt zu einer verkürzenden Stauchung des
Schaft s, die umgebende Knochenhaut (Periost) bleibt unversehrt. Im Laufe des Wachstums erhöht sich die
Bruchfestigkeit des Knochens, während die elastische Verformbarkeit abnimmt. Bei Erwachsenen ist das
Verhältnis zwischen mineralischen, elastischen und bindegewebigen Anteilen ausgewogen. Mit zunehmendem
Alter nehmen dann elastische und bindegewebige Anteile ab, wodurch der Knochen spröde wird und leicht
splittert. Die Knochenfestigkeit ist bei Frauen geringer als bei Männern, sie sind daher stärker frakturgefährdet.
Zur Fraktur kommt es, wenn die Elastizitätsgrenze des Knochens überschritten wird. Es kommt zur
Deformation, Krepitation und einer abnormen Beweglichkeit, verbunden meist mit Schmerzen und Blut erguss,
da die im Knochen verlaufenden Gefäße reißen.
Knochenbrüche können viele Ursachen haben. Man unterscheidet:
- Traumatische Frakturen durch Gewalteinwirkung bei Unfällen aufgrund von Zug (z. B. Rissbruch), Druck (z.
B. Druckbruch), Drehung (z. B. Drehungsbruch) oder einer Kombination aus verschiedenen
Krafteinwirkungen (z. B. Abscherbruch).
- Ermüdungsbrüche bei wiederholter oder chronischer Belastung des Knochens (schleichender Knochenbruch), die meist zu Haarrissen führen.
- Pathologische (spontane) Frakturen, die sich aufgrund krankhafter Knochenveränderungen bzw.
Altersabbau (Knochenschwund, Osteoporose) bereits bei geringer Belastung ereignen können. Ob jemand
Osteoporose-gefährdet ist, kann sich schon in jungen Jahren entscheiden. Die Knochenmasse nimmt in den
ersten zwei Lebensjahrzehnten zu und bleibt zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr relativ konstant, um
dann kontinuierlich abzunehmen. Dies ist ein natürlicher physiologischer Vorgang und führt nicht zwangsläufig zur Osteoporose. Die Mineralstoffdepots im Skelettsystem sowie die Muskelaktivität nehmen direkt
Einfluss auf Synthese und Umbau der Knochensubstanz. Bis zum 30. Lebensjahr sollte genügend Knochenmasse aufgebaut sein, um sie über die Jahre hinweg mit entsprechender Ernährung und sportlicher
Aktivität zu erhalten, so dass sie nicht in den kritischen Bereich sinkt. Ist dies nicht der Fall, droht Knochenschwund.
Knochen entstehen auf drei Arten. Bei der desmalen Ossifikation werden Plattenknochen wie Schädelknochen oder Schlüsselbein direkt aus dem Bindegewebe gebildet. Vorläuferzellen lagern Knochensubstanz
ab und mauern sich dabei gleichsam ein. Es entsteht ein Geflechtknochen, der zunächst noch nicht stabil ist.
Um den Knochen herum bildet sich das Periost. Darin befinden sich knochenbildende Zellen (Osteoblasten), die
weiteres Knochenmaterial ablagern und den Knochen dadurch formen. Bei der perichondralen Ossifikation
der Röhrenknochen werden diese zunächst als Modell aus hyalinem Knorpel gebildet, der von Periost umgeben
ist. Im Inneren und an der Oberfläche des Knorpels siedeln sich Knochenzellen an, die den Knorpel schließlich
durch Knochen ersetzen. Die äußeren Knorpelschichten bleiben als Kontaktfläche zu benachbarten Knochen
ebenso erhalten wie die Epiphysenfuge bis zum Ende der Pubertät. Diese Knorpelschicht zwischen der Mitte
und dem Ende des Röhrenknochens ist seine Wachstumszone. Die Knorpelzellen vermehren sich und lassen
den Knochen dadurch in die Länge wachsen (enchondrale Ossifikation). Sind diese Knorpelzellen durch Knochenzellen ersetzt, ist kein weiteres Längenwachstum mehr möglich.

-2-

Die Physiologie des Knochens ermöglicht den Heilungsprozess. Trotz ihrer Härte sind Knochen eine formbare
Substanz. Auf ungleichmäßige Belastung reagieren sie mit Veränderungen ihrer Form, bis die Belastung
ausgeglichen ist. Der Knochen unterliegt einem ständigen Auf- und Abbau. Osteoblas ten, die für den
Knochenaufbau zuständig sind, synthetisieren Typ-I-Kollagen und Proteoglykane, durch Mineralisation lagert
sich Kalk ein, der Knochen wird hart. Gegenspieler der Osteoblasten sind die Osteoklasten, die für den Abbau
sorgen. Sie fräsen tiefe Kanäle in den Knochen hinein und bahnen so den Weg für Gefäße, die in den HaversKanälen den Knochen durchziehen. Pro Jahr wird ca. ein Zehntel der Knochenmasse abgebaut und sofort
wieder mit neuem Knochenmaterial von den Osteoblasten aufgefüllt.
Die Frakturheilung verläuft üblicherweise in mehreren Phasen: Aus dem Periost wandern osteoblastenartige
Zellen in das verletzte Gewebe ein und lösen das dort gebildete Blutgerinnsel auf. Zunächst wird Knorpel
gebildet, der die Knochenenden durch Kallusbildung verbindet. In der nächs ten Phase wird der Knorpel durch
Faserknochen ersetzt. Die Fragmente sind zunächst durch dünne Knochenbälkchen miteinander verbunden.
Schließlich bildet sich der neue Lamellenknochen. Seine Stabilität gewinnt er erst mit der Zeit unter
physiologischer Belastung. Die Heilung kann auch direkt erfolgen, d. h., es bildet sich sogleich Knochenmaterial
ohne vorherige Kallusbildung. Manche Brüche heilen problemlos, andere benötigen aufwendige Operationen für
die Reposition. Wenn möglich wird eine solche umgangen und der Knochen statt dessen nur durch
verschiedene Hilfsmittel wie z. B. Gewichte in Position gebracht.
DER INTERESSANTE FALL
Thomas Suhr aus Hamburg berichtet von einem Patienten mit kompliziertem Mehrfachbruch. Nach einem
schweren Motorradunfall Ende August letzten Jahres wurde dieser im Krankenhaus operiert. Diagnose lt.
Operationsbericht: Unterarm-Mehrfragmentfraktur links im mittleren Drittel mit Zwei-Etagenfraktur der Ulna. Der
Arm wurde mehrfach geschraubt und mit Platten versehen. Nach zwei Wochen wurde er entlassen und
anschließend alle vier Wochen geröntgt. Als bei der Nachuntersuchung Ende November festgestellt wurde,
dass der Bruch noch immer nicht richtig zusammengewachsen war, wurde ihm eröffnet, eine weitere Operation
sei unumgänglich. Der Patient ist selbständiger Tiefbaumeister mit eigener Firma, ein weiterer
krankheitsbedingter Ausfall war nicht “für ihn drin”, und er hörte sich um, welche anderen Möglichkeiten noch für
®
ihn offenstünden. Herr Suhr empfahl ihm eine Behandlung mit Periost* (Nr. 9) und Ney Chondrin * (Nr. 68). Er
injizierte je eine OP Dilutionen und je sieben Sol-Präparate im Anschluss. Die Präparate wurden alle zwei Tage
in der Mischspritze s.c. lokal im Bereich der Frakturen verabreicht. Da die Behandlung in weniger als vier
Wochen durchgeführt worden war, riet Herr Suhr, zunächst abzuwarten und dem brady trophen Gewebe Zeit zu
lassen, zu reagieren. Bei einer erneuten Röntgenkontrolle war zunächst noch keine Besserung festzustellen.
Also wurde die Operation für Ende Januar des neuen Jahres anberaumt. Am Tag der Operation wurde noch
das obligatorische Röntgenbild gefertigt. Der Chirurg staunte nicht schlecht, als er feststellte, dass der Bruch
nun doch zusammengewachsen war, die Knochenreparatur war zu 80% abgeschlossen, ein für ihn überraschender Heilungsverlauf. Der Patient konnte die Klinik wieder verlassen - ohne Operation. Vier Wochen
später wurde eine erneute Rönt genkontrolle durchgeführt. Die Heilung war vollständig abgeschlossen, der
Patient gesund.
DIAGNOSTIK
Druckschmerz, Weichteilschwellung, Bluterguss und Funk tionsstörung können Anzeichen einer Fraktur sein, als
klinisch gesichert gilt sie jedoch erst dann, wenn eine Krepitation tastbar ist, eine abnorme Beweglichkeit oder
Achsenfehlstellung nachzuweisen sind oder Fragmente zu sehen sind. Bildgebende Verfahren sind Röntgen,
Kernspintomographie, Computertomographie, Magnetresonanzuntersuchung und Knochenszintigraphie. Durch
Rönt gen lässt sich z. B. auch eine Knochenprellung abklären, Verdacht darauf besteht dann, wenn der erste
heftige Schmerz bei Kühlung nachlässt und keine Funktionsstörungen vorliegen. Unverschobene Brüche und
auch Haarrisse bei Ermüdungsbrüchen sind manchmal im Rönt genbild gar nicht zu sehen. Bei Stressfrakturen
z. B. wird der Röntgenbefund oft erst drei Wochen nach Schmerzbeginn positiv, mittels Szintigraphie lässt sich
dagegen bereits nach wenigen Tagen etwas erkennen. Stressfrakturen treten oft bei Beinlängendifferenz auf.
Sie treten außerdem häufiger bei Frauen als bei Männern auf, insbesondere bei Zyklus störungen und
Einnahme von oralen Kontrazeptiva. Solche Medikamente haben negativen Einfluss auf den
Knochenstoffwechsel, ebenso Cortison, ß-Blocker, Antiepileptika, Abführmittel und Thyreostatika. Für diese
Patienten sowie auch für Frauen mit Amenorrhoe ist eine Knochendichtemes sung anzuraten.
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TIPS FÜR DIE PRAXIS
Zur Erstversorgung von Frakturen sollte keine Kühlung und kein Kompressionsverband angewandt werden,
lediglich Entlastungsschienen. Offene Frakturen mit durch die Haut gespießten Knochenfragmenten werden nur
steril abgedeckt. Der Patient muss bei möglichst schmerz freier Lagerung so rasch wie möglich ins
Krankenhaus. Dort erfolgt die Bruchversorgung mit Reposition, Ruhigstellung und Druck auf die Bruchstelle
(Kompression). Knochenheilung ist langwierig und braucht Zeit. Als Folge einer solchen meist mehrwöchigen
Ruhepause können sich in der betroffenen Körperregion die Muskeln zurückbilden und die Gelenke versteifen.
Um dies zu verhindern, ist es notwendig, schon früh und während des gesamten Heilungsprozesses Muskeln
®
und Gelenke durch Anpassungsübungen zu trainieren. Zusätzlich helfen die Präparate NeyArthros * (Nr. 43)
®
zur Unterstützung der Gelenkfunktion sowie Musculi* (Nr. 3) und NeyTroph * (Nr. 96) zur Unterstützung der
Muskelfunktion. Schwimmen, Radfahren und Stretching empfiehlt sich zur Erhaltung der Kondition, Koordinierung und Flexibilität der Gelenke. Sportler neigen aber oft dazu, ihr übliches Training wieder möglichst rasch
aufzunehmen, was wiederum für die Heilung nicht zuträglich ist. Es besteht (Pseudo-) Arthrosegefahr. Eine
verzögerte Knochenheilung kann hier beschleunigt werden mit Hilfe von Ultraschall- und extrakorporaler
Stoßwellentherapie. Hilfreich ist auch die Gabe von Vitamin C, D3 und E sowie Kalzium (bis zu 1000 mg täglich). Eine ausreichende Kalziumzufuhr z. B. über Milch und Milchprodukte kann sogar den
knochenschädigenden Effekt von Kaffee kompensieren. Frauen, die jahrelang täglich zwei Tassen Kaffee
trinken, haben ein erhöhtes Osteoporose-Risiko, aber nur dann, wenn sie keine Milch trinken.
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