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FORUM 07/2008
Gelenkfraktur
Eine Fraktur bezeichnet die vollständige Durchtrennung eines Knochens im Gegensatz zur Fissur, bei der der
Knochen lediglich eingerissen ist. Zieht der Bruchspalt bis ins Gelenk hinein, liegt ein Gelenkbruch vor, was
bedeutet, das der Gelenkflächen tragende Anteil eines Knochens gebrochen ist. Je nach Entstehungsmechanismus, etwa durch Stoß, Schlag, Stauchung, Biegung oder Verrenkung unterscheidet man
Abriss-, Trümmer-, Dreh-, Kompressions-, Biege- oder Verrenkungsfrakturen. Letztere entstehen durch
plötzliche seitliche Gewalteinwirkung, wodurch die Gelenkflächen gegeneinander verschoben werden.
Subluxation bezeichnet die teilweise, Luxation die komplette Verschiebung der Gelenkflächen, die dann versetzt
nebeneinander anstatt aufeinander zu liegen kommen. Dadurch zerreißt fast immer der Kapsel-Band-Apparat,
häufig gerät auch der Gelenkknorpel in Mitleidenschaft.
Nach dem hinlänglich bekannten Motto „Sport ist Mord“ stehen Sportunfälle für all dies als Verursacher an der
Spitze, doch ist man auch in den eigenen vier Wänden, weder im Haushalt, noch am Arbeitsplatz, vor der
Gefahr gefeit, wie die Unfallstatistik unmissverständlich aufzeigt.
Bei Gelenkfrakturen ist im betroffenen Bereich selbst die kleinste Bewegung meistens gar nicht mehr möglich
oder allenfalls noch unter Schmerzen. Das Gelenk schwillt stark an und reagiert äußerst empfindlich bereits auf
geringste Berührungen. Da Knochen zu den am besten durchbluteten Geweben gehören, ist ein innerer
Blutverlust bis hin zum Schockzustand nicht selten, insbesondere dann, wenn Gefäße und Nerven des KapselBand-Apparates oder die Menisken noch zusätzlich mit verletzt wurden. In seltenen Fällen kommt es vor, dass
sogar einer der artikulierenden Gelenkteile abstirbt, es droht eine Nekrose. Problematisch wird es bei
besonders ausgeprägten Defekten resp. auch dann, wenn dem Patienten entweder eine unzureichende
Ruhestellung ermöglicht oder aber - im Gegensatz dazu - eine übermäßig lang andauernde Immobilisation
auferlegt wird. Letzteres mindert die Durchblutung, posttraumatische aber auch postoperative Indurationen
beeinträchtigen zusätzlich den Stoffaustausch, entzündliche Prozesse setzen die Sekretionsleistung der
Synovialzellen herab. Ein persistierender Gelenkerguss lässt den intraartikulären Druck ansteigen, führt zur
Dehnung des Kapsel-Band-Apparates und schließlich zur Lockerung der Bänder - das Gelenk wird instabil.
Durch den Druckanstieg kommt auch der Lymph- und Blutfluss im Bereich der Synovia ins Stocken, was den
Austausch von Nährstoffen und weiteren Metaboliten behindert. All dies kann auch die Knochenheilung
verzögern: Ist die Bruchstelle nach zwanzig Wochen noch immer nicht wieder zusammengewachsen, besteht
die Gefahr einer Pseudoarthrose. D. h., es bildet sich ein Falschgelenk aus, wobei der Knochenspalt dauerhaft
bestehen bleibt. So kann nach schweren Gelenkverletzungen die Beweglichkeit für immer eingeschränkt
bleiben, in manchen Fällen droht eine Gelenkversteifung. Auch nicht erkannte Brüche, selbst wenn es sich nur
um kleine Knochenabsprengungen im Gelenkbereich handelt, können unbehandelt zu einem dauerhaften
Funktionsverlust führen. Ein operativer Eingriff birgt in diesen Fällen erneutes Gefährdungspotenzial: Wie bei
offenen Gelenkverletzungen auch, besteht hierbei die Gefahr, dass sich das Gelenk infiziert. Die Komplikation
sei selten, heißt es, die Sorge indes ist durchaus berechtigt. Diagnosemethoden wie die Arthroskopie sind allein
schon von daher nach Möglichkeit zu vermeiden.
Doch auch die konservative Therapie birgt ihre Tücken. Infolge einer mitunter übertriebenen Schonhaltung
können sich mit der Zeit - auch unbewusst - unphysiologische Bewegungsabläufe einschleifen. So können
einzelne oder auch rezidivierende Verletzungen selbst unspektakulärer Art - wie etwa ein verstauchter Knöchel
- noch über Jahre hinweg Arthrosen entstehen lassen. Ein konsequentes Training exakter Bewegungsabläufe
hingegen wirkt mitunter sehr hilfreich zur Vorbeugung und schützt vor Verletzungen. Manche Patienten indes
sind anatomisch bedingt besonders gefährdet. So erhöht sich mit zunehmender Ausprägung einer
Beinlängendifferenz etwa das Risiko für Stressfrakturen. Mit 10:1 sind hierfür auch Frauen von Haus aus
anfälliger. Dies ist sowohl anatomisch wie auch hormonell bedingt, insbesondere bei fehlender Homöostase:
Die Stressfrakturrate ist z. B. bei Langstreckenläufern mit Zyklusstörungen oder auch bei Einnahme oraler
Kontrazeptiva doppelt so hoch wie bei Athletinnen mit ausgeglichenem Hormonhaushalt. Drei Hormone sind
hauptsächlich am Knochenstoffwechsel resp. an der Regulation des Kalziumhaushalts beteiligt. Das
Steroidhormon 1,25-Dihydroxycholecalciferol, das durch Hydroxylierung in Leber und Nieren aus Vitamin D3
gebildet wird, steigert die Kalziumresorption im Darm. Das von der Nebenschilddrüse sezernierte Parathormon
mobilisiert Kalziumionen aus den Knochen und steigert die Phosphatausscheidung über die Nieren. Das von
der Schilddrüse produzierte Kalzitonin hingegen senkt den Kalziumspiegel und hemmt die Knochenresorption.
Neben diesen drei Hormonen beeinflussen des Weiteren Glukokortikoide und das Wachstumshormon
Somatotropin resp. das somatotrope Hormon den Kalziumstoffwechsel. Östrogene und Androgene aktivieren
die Osteoblasten, welche für den Aufbau der Knochen zuständig sind, erhöhen die Kalzitoninkonzentration und
hemmen die Wirkung des Parathormons auf die Osteoklasten, die Gegenspieler der Osteoblasten. Nur die
Feinabstimmung sämtlicher hormoneller Funktionen sichert einen ausgeglichenen Knochen-turn-over. Sobald ein Störfaktor eingreift, etwa bei Frauen im Klimakterium oder bei exogenen Hormongaben, gerät er leicht aus
den Fugen. Im Röntgenbild ist eine Stressfraktur zunächst oft gar nicht erkennbar, erst nach zwei bis vier
Wochen wird im Stadium der Knochenresorption eine spindelförmige Kallusbildung und Sklerosierung deutlich.
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GELENKFRAKTUR
Beate Hampe aus Neu-Ulm berichtet: „Meine Tochter Stephanie hatte am 8. September einen Arbeitsunfall in
dem Spielwarengeschäft, wo sie tätig ist. Ihr ist eine Geschenkpapierrolle mit Eiseninhalt auf den Fuß gefallen.
Lt. Röntgenbericht im Reutlinger Krankenhaus hatte sie sich eine Längsfraktur des obersten Gelenks der linken
Großzehe zugezogen. Man passte ihr einen Gipsschuh an, der die dick geschwollene Zehe vorne aussparte.
Auf ihren Wunsch holte ich meine Tochter zu uns nach Hause, und sie stellte sich mitsamt den
Röntgenaufnahmen noch unserem Unfallarzt hier in Ulm vor. Der Befund: Die Großzehe war mittlerweile stark
angeschwollen, blau verfärbt und berührungsempfindlich - man könne nur abwarten... Zwei Tage nach dem
Unfall beschloss ich dennoch zu handeln. Sie bekam intramuskuläre Injektionen mit NeyTroph® Nr. 96,
Traumeel S, Zeel P und 1%iges Procain sowie an Schüssler Salzen Silicea, Ferrum, Kalzium phos. und
Kalzium fluor. Des Weiteren legte ich einen Salbenverband mit Mucokehl, Sanuvis und Traumeel im Wechsel.
Nach weiteren zwei Tagen erhielt sie wieder ihre Injektionen, wobei ich ihr nunmehr anstelle von NeyTroph®
NeyDIL® Nr. 9 (Periost) verabreichte. Den Salbenverband bereicherte ich diesmal mit Zeel und Notakehl.
Wieder einen Tag später entfernte ich daheim den Gipsschuh wegen Staugefahr. Nach vier Tagen und weiteren
Injektionen mit NeyDIL® Nr. 9, Traumeel S, Zeel S und Procain stellte sie sich erneut bei unserem Unfallarzt
vor. Der staunte nicht schlecht, als Stephanie knapp eineinhalb Wochen nach dem Unfall bereits im
geschlossenen Schuh daherkam. Nach einer weiteren Woche ging sie wieder zur Arbeit, wobei sie nach außen
abrollte, nicht über die Großzehe. Dies war ihr jedoch sechs Tage später wieder möglich: Am 1. Oktober, ca.
drei Wochen nach dem Unfall, rollte sie wieder über die Großzehe ab, die Zehen sind voll beweglich und
schmerzfrei.“
DIAGNOSTIK
Bei Gelenkverletzungen ist neben den üblichen Röntgenaufnahmen zum Ausschluss einer Knochenfraktur
vielfach noch immer die gehaltene Aufnahme Standardprogramm. Diese ist nicht nur sehr schmerzhaft und im
Grunde für die Behandlung völlig sinnlos, sondern - im Gegenteil - zudem noch per se kontraindiziert, denn
nach heutigem Verständnis beginnt die Rehabilitation eines verletzten Gelenks bereits mit der Erstversorgung.
Die gehaltene Aufnahme bedeutet damit eine erneute Traumatisierung während der bereits begonnenen
Heilung. Abgesehen davon ist die Methode nicht besonders zuverlässig: Wegen der Schmerzen spannt man
unwillkürlich die Muskeln an, was das Ergebnis ohnehin verfälscht. Eine Operation, früher für unumgänglich
gehalten, ist heute längst der frühfunktionellen Behandlung gewichen. Um im Zweifelsfall zu klären, ob
Operation oder nicht, kann eine Kernspintomographie veranlasst werden.
Bei älteren Menschen kann ein Sturz oft zum Verhängnis werden, der bei jüngeren noch vergleichsweise eher
glimpflich verläuft. Mit einem elektronischen Kraftmessinstrument kann nun beim Treppensteigen über die
Newton‘schen Gesetze Lage und Bewegung des Körperschwerpunkts im Raum berechnet und graphisch
dargestellt werden. Per Elektromechanographie lässt sich somit eine potenzielle Sturzgefahr für einen Patienten
ermitteln und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
„Was Hänschen nicht lernt...“ - der kindliche Bewegungsdrang hat durchaus sein Gutes, denn mechanische
Belastungen wie beim Springen, Turnen, Tanzen oder auch beim Ballspielen mit häufigem Richtungswechsel
aktivieren die Osteoblasten und sorgen damit für eine solide Knochengrundsubstanz, auf die man auch später
noch bauen kann. Jugendliche übertreiben jedoch zuweilen ganz gern, so hat man den „Club foot“ als
klassische Verletzung des 21. Jahrhunderts gekürt, denn in der letzten Zeit mehren sich Längsfrakturen des
Großzehensesambeins nach durchtanzten Nächten. Die Überlastung wird von den mehrheitlich recht jungen
Leuten oft deshalb nicht rechtzeitig bemerkt, weil sie gerne Aufputschmittel „einwerfen“, die das Alarmzeichen
Schmerz auszuschalten vermögen. Die Fußmuskulatur werde ohnehin sträflich vernachlässigt, warnen
Experten, in den „Mucki-Buden“ wird offenbar auf den Zuwachs bei anderen Muskelgruppen mehr Wert gelegt.
Sie empfehlen daher Barfußlaufen so oft es geht... Balanceübungen auf einem Bein, auf schiefer Ebene oder
einem speziellen Board helfen die Propriorezeptoren der Sprunggelenke zu trainieren und die Pronatoren zu
stabilisieren. Ältere sollten sich regelmäßig auf einer Vibrationsplattform durchrütteln lassen. Täglich zwanzig
Minuten verhalf nicht nur Schafen zu mehr Knochenmasse, die Methode zeigte sich auch bei Versuchen mit
postmenopausalen Frauen erfolgreich. Eine Bruchheilung kann gemäß der histochemischen und
histomorphologischen Struktur medikamentös beschleunigt werden mit Kalziumphosphat sowie den Vitaminen
C, D3 und E. Letzteres ist zusammen mit Selen, Glucosamin- und Chondroitinsulfat sowie dem antientzündlich
wirkenden Extrakt aus Boswellia serrata und Bromelain aus der Ananas in dem Nahrungsergänzungsmittel
Chondron von Regena Ney enthalten.
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