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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

was ist Schmerz? Jeder von uns kennt ihn, trotzdem 
fällt es uns schwer, Schmerz allgemeingültig zu defi-
nieren. Die International Association for the Study of 
Pain definiert Schmerz folgendermaßen: „Schmerz 
ist ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, 
das mit tatsächlicher oder potenzieller Gewebeschä-
digung einhergeht oder von betroffenen Personen so 
beschrieben wird, als wäre eine solche Gewebeschä-
digung die Ursache.“ Wir unterscheiden nicht nur zwischen stechenden, 
 bohrenden, ziehenden, brennenden oder pochenden Schmerzen. Schmerzen 
sind auch dann Schmerzen, wenn überhaupt keine organische Ursache 
 vorliegt – denken Sie nur einmal an Trennungsschmerz, Liebeskummer oder 
Phantomschmerz. Die Erklärung: Auch starke Emotionen können ähnliche 
Hirnareale aktivieren wie körperliche Schmerzen.

Fakt ist: Schmerz ist das, was der Patient als solchen empfindet. Das stellt 
die Wissenschaft vor eine schwierige Aufgabe, denn jeder Mensch nimmt 
Schmerz subjektiv wahr. Um die Stärke von Schmerzen zu beschreiben und 
auf wissenschaftlicher Basis vergleichen zu können, bedienen sich Schmerz-
forscher sog. Schmerzskalen. Gebräuchlich sind die Visuelle Analog-Skala, die 
Numerische Rating-Skala, die Verbale Rating-Skala und die Smiley-Skala. Eine 
portugiesische Studie kam nun zu dem Ergebnis, dass die Skalen aussagekräftig 
und valide sind und das Schmerzempfinden nur geringfügig unterschiedlich 
beurteilen (S. 14). 

In Deutschland gibt es ca. 15 Millionen Menschen mit chronischen 
Schmerzen. Diese werden häufig durch rheumatische Erkrankungen, Osteo-
porose, degenerative oder entzündliche Gelenkerkrankungen verursacht 
– in den meisten Fällen jedoch durch Rückenleiden. Daher ist Schmerz mit 
 Fokus auf den „Low back pain“ auch auf der 61. Jahrestagung der Vereinigung 
 Süddeutscher Orthopäden und Unfallchirurgen in Baden-Baden ein zentrales 
Thema. Aber auch die Orthopädie und Traumatologie bei Kindern und Jugend-
lichen, degenerative und metabolische Veränderungen an Knochen, Gelenken 
und Muskeln sowie die Versorgungsforschung und Gesundheitspolitik werden 
Hauptthemen der Fachvorträge, Workshops, Seminare und Podiumsdiskus-
sionen sein.

Mit diesem Kompendium möchten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der 
Industrie praktische Anregungen und nützliche Tipps für Ihren Alltag an die 
Hand geben. Wissenschaftler haben übrigens aktuell herausgefunden, dass 
wir unsympathische Menschen weniger ernst nehmen und dazu neigen, ihre 
starke Schmerzen als nicht so schwerwiegend einzustufen (S. 9). Auch wenn 
Ihnen Ihr Patient also einmal unsympathisch ist, dürfen Sie seine Schmerzen 
trotzdem nicht unterschätzen. Nur so gelingt Ihnen eine effektive und indivi-
duell angepasste Schmerztherapie.

Eine spannende Lektüre und einen entspannten Kongressbesuch wünscht Ihnen

Dr. Antonie Post
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fahren, weil Brust- und Bauchhöhle 
nicht ausreichend Platz für die inne-
ren Organe bieten. Jährlich müssen 
rund 230 Kleinkinder operiert wer-
den. Für die Betroffenen bedeutete 
das bislang zahlreiche Operationen, 
um die Systeme entsprechend zu 

An einer als Skoliose bezeichne-
ten Verkrümmung der Wirbel-

säule sind rund 800 000 Kinder und 
Jugendliche in Deutschland erkrankt. 
Überschreitet die Verformung der 
Wirbelsäule einen bestimmten Grad, 
drohen erhebliche Gesundheitsge-

An der Charité-Universitätsmedizin Berlin haben Ärzte nun erstmals ein mit-
wachsendes Wirbelsäulenimplantat zur Korrektur der juvenilen Skoliose ein-
gesetzt. Das System kann schwere Formen der Wirbelsäulenverkrümmung be-
gradigen und ermöglicht eine Korrektur in allen 3 Ebenen der Verkrümmung. 
Zudem erspart es betroffenen Kindern zahlreiche Operationen, die aufgrund des 
Wachstums zwischen dem 3. und 10. Lebensjahr bisher etwa alle 6 Monate not-
wendig waren.

Juvenile Skoliose

Wirbelsäule wächst  
wie auf Schienen

verlängern. Da die Wirbelsäule erst 
im 12.–14. Lebensjahr ausgewach-
sen ist, mussten Kinder je nach Alter 
16–18 Mal operiert werden. Durch 
das mitwachsende Wirbelsäulenim-
plantat könnte die Zahl der Operati-
onen drastisch reduziert werden. 
Der Vorteil des neuen Systems sei, 
dass lange Strecken der Wirbelsäule 
nicht versteift werden müssen, so PD 
Dr. Michael Putzier, Leiter der Wirbel-
säulenchirurgie an der Klinik für Or-
thopädie am Campus Charité Mitte. 
Nur im Scheitel der Skoliose würden 
die Schrauben nach Korrektur der 
Krümmung verschlossen. Der darin 
liegende Stab ist unbeweglich und 
die Krümmung könne nicht wieder 
zunehmen. Am oberen und unteren 
Ende würde der Stab in die Öffnun-
gen der Schrauben geschoben, so-
dass der Stab dann locker darin liegt.

Wirbelsäule gleitet am 
mitwachsenden Implantat 
entlang
Wächst die Wirbelsäule und drif-

ten die Wirbelkörper auseinander, 
bildet der Stab eine Art Gleis, an dem 
die Wirbelsäule wie auf Schienen 
wächst. An diesen inneren Schienen 
kann die wachsende Wirbelsäule 
entlanggleiten – in ihrer natürlichen 
Form und ohne Skoliose. Die 4,5 mm 
dicken Stäbe aus Edelstahl werden 
vor der Operation anhand der Anato-
mie des Kindes und der gewünsch-
ten Begradigung vom Operateur in 
die passende Form gebracht. An-
schließend wird der Rücken des Kin-
des alle 6 Monate durch Röntgenauf-
nahmen überprüft. Das System ist 
für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren 
zugelassen. „Mit dem mitwachsen-
den System müssen die Kinder im 
Idealfall nur 2-mal operiert werden: 
zur Implantation und nach Beendi-
gung des Wirbelsäulenwachstums. 
Das ist eine ganz erhebliche Erleich-
terung für die kleinen Patienten“, so 
Putzier.

Nach einer Pressemitteilung  
(Charité-Universitätsmedizin Berlin)

Bei der Operation wird zunächst der Scheitel der Wirbelsäulenkrümmung dreidimen-
sional korrigiert. Am oberen und unteren Ende der Krümmung bringen die Ärzte in 
die Wirbelkörper Schrauben ein. Sie enthalten eine Öffnung, durch die der Stab des 
Implantats gleiten kann. Dies ermöglicht der Wirbelsäule, am Stab entlang in einer 
gesunden Form weiter zu wachsen (Zeichnung: Wesker K, aus Schünke M, Schulte E, 
Schumacher U. Prometheus. LernAtlas der Anatomie. Allgemeine Anatomie und 
Bewegungssystem. 3. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2011).
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Locher. Mit dem Leitsatz „Heute war 
gestern noch morgen“ und dem da-
hineilenden Radfahrer als Symbol 
für die unaufhaltbaren Veränderun-
gen, die sich in der Welt, unserem 
Umfeld, und insbesondere auch in 
dem Fach Orthopädie und Unfall-
chirurgie vollziehen, möchte er ins-
besondere auf die zunehmende Ge-
schwindigkeit der Veränderungen 
hinweisen.

Ein abwechslungsreiches 
Programm
Mit etwa 400 Programmpunk-

ten, informativen Fach-Vorträgen, 
Workshops, Seminaren und Podi-
umsdiskussionen, mit hochkarätigen 
Referenten und einer Industrie-
ausstellung mit ca. 160 Ausstellern 
möchte der Kongress seine Erfolgs-
geschichte fortsetzen. Folgende 
Hauptthemen wurden festgelegt:

 ▶ Low back pain: 
Translationale Forschung, konser-
vative orthopädische und unfall-

Die nächste Jahres-
tagung der Verei-
nigung Süddeut-
scher Orthopäden 
und Unfallchirur-

gen verspricht besonders interessant 
zu werden, da man sich thematisch 
unter anderem in das Spannungsfeld 
zwischen ärztlicher Freiberuflich-
keit, Forschung, Politik, Wirtschaft 
und Sozialgefüge begeben möchte. 
„In einer Zeit der hochdifferenzier-
ten Diagnostikmöglichkeiten einer-
seits und der spezifischen physi-
schen und psychischen Belastungssi-
tuationen unserer Patienten ande-
rerseits, kann es nicht sein, dass wir 
unser ärztliches Handeln dem Zeit-
diktat einer kostenorientierten Ge-
sundheitspolitik und der Gewinn-
maximierung der Krankenhauskon-
zerne unterwerfen, eine zeitfressen-
de Bürokratie befriedigen und dabei 
die Ergebnisse aus translationaler 
Forschung, Hirnforschung und 
Schmerzforschung vernachlässigen“, 
so der diesjährige Kongresspräsident 

Unter der Leitung von Kongresspräsident Dr. Hermann Locher aus Tettnang 
 findet vom 1.– 4. Mai 2013 die 61. Jahrestagung der Vereinigung Süddeutscher 
Orthopäden und Unfallchirurgen im Baden-Badener Kongresshaus statt. Der 
Kongress wendet sich an alle Ärzte, die in Praxis, Klinik,  Forschung, Industrie und 
Gesundheitswesen tätig sind. Mit einem speziellen und weiter ausgebauten 
Assistenten programm sollen aber auch wieder junge Ärzte in der Weiterbildung 
sowie der wissenschaftliche Nachwuchs angesprochen werden.

61. Jahrestagung der VSOU

Kongresspräsident greift 
sensible Themen auf

chirurgische Schmerztherapie, 
manuelle Medizin, Injektionen, 
mikroinvasive Verfahren, 
 Dekompression, Stabilisierung
 ▶Orthopädie und Traumatologie 
bei Kindern und Jugendlichen: 
Skoliose, Säuglingshüfte, Klump-
fuß, M. Perthes, kindliche Frak-
turen
 ▶Degenerative und metabolische 
Veränderungen und Erkran
kungen an Knochen, Gelenken 
und Muskeln: 
Arthrose, Osteoporose, Muskel-
schmerz
 ▶Epidemiologie, Versorgungs
forschung und Gesundheits
politik: 
Epidemiologische Entwicklun-
gen, Demografie, gesetzliche 
Krankenversicherung und 
Selbstverwaltung in Zukunft, 
 Selektivverträge, GOÄ, Zukunft 
ärztlicher Freiberuflichkeit, 
WBO Orthopädie und Unfall-
chirurgie, Auswirkungen der 
NVL Kreuzschmerz

Weiterhin sollen die freien The-
men die Möglichkeit bieten, Aktuel-
les und Interessantes außerhalb der 
Hauptthemen zu präsentieren und 
zu diskutieren.

Nach einer Pressemitteilung 
(VSOU)

61. Jahrestagung
der Vereinigung Süddeutscher 
Orthopäden und Unfallchirurgen
vom 1. bis 4. Mai 2013
im Kongresshaus Baden-Baden
www.vsou.de
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mit dem Harnsäurestoffwechsel nach.  
Sie werteten Daten aus Europa, 
 Japan, Australien und den USA aus. 
Datensätze aus Deutschland wurden 
u. a. durch KORA (Kooperative Ge-
sundheitsforschung in der Region 
Augsburg) bereitgestellt. Für 18 die-
ser Gene war die Assoziation bislang 

Das internationale Forscherteam 
des Global Urate Genetics Con-

sortium (GUCG) um Erstautoren Eva 
Albrecht und Jan Krumsiek, Helm-
holtz Zentrum München, wiesen in 
einer internationalen Kohortenstu-
die an über 140 000 Teilnehmern den 
Zusammenhang zwischen 28 Genen 

Der Harnsäurestoffwechsel wird offenbar von mehr Genen gesteuert als bisher 
bekannt. Wissenschaftler des Helmholtz Zentrums München haben aktuell 
 insgesamt 28 Gene identifiziert, die genomweit mit dem Harnsäurespiegel asso-
ziiert sind. 18 Genloci identifizierten sie neu, für 2 Genloci fanden sie eine Asso-
ziation mit Gicht. Nature Genetics 2013; 45: 145–154

Gicht

Erhöhte Harnsäurewerte 
genetisch bedingt

unbekannt, 2 Genloci waren außer-
dem mit dem Auftreten von Gicht 
gekoppelt. Die identifizierten Gene 
beeinflussen dabei den Harnsäure-
spiegel nicht nur dadurch, dass weni-
ger Harnsäure ausgeschieden wird, 
sondern wirken auch auf Harnsäure-
produktion und -stoffwechsel ein.

In weiteren Projekten sollen die 
molekularen Prozesse, die den Harn-
säurestoffwechsel steuern, erforscht 
werden. „Wenn wir die beteiligten 
Gene und Signalwege für erhöhte 
Harnsäure und ihre Folgen kennen, 
können wir daraus neue Strategien 
für Therapie und Prävention ablei-
ten“, erhofft sich Dr. Christian Gieger 
vom Institut für Genetische Epide-
miologie und Letztautor der Studie.

Nach einer Pressemitteilung  
(Helmholtz Zentrum München)

 ▶ positiv (z. B. vertrauensvoll, ehr-
lich),

 ▶ neutral (z. B. unauffällig, zurück-
haltend) oder

 ▶ negativ (z. B. arrogant, egoistisch).
Daraufhin zeigte ein Kurzvideo 

den Patienten während einer 
schmerzhaften physiotherapeuti-
schen Schulterbehandlung. Der Ge-
sichtsausdruck der Patienten zeigte 

 ▶ keine Schmerzen,
 ▶ mittlere Schmerzen oder
 ▶ starke Schmerzen.

Schmerzintensität von 
unsympathischen Patienten 
wird geringer eingestuft
Die Probanden schätzten die 

Schmerzintensität mit Hilfe der Visu-
ellen Analogskala zwischen 0 und 

Lies De Ruddere, Universität Gent /  
Belgien, und Kollegen rekrutier-

ten über eine Annonce und mit einer 
angekündigten kleinen Aufwands-
entschädigung 40 gesunde Proban-
den zwischen 19 und 65 Jahren 
(Durchschnittsalter: 35 Jahre). Angeb-
lich wollten die Untersucher physio-
logische Körperreaktionen messen, 
wenn die Probanden Videoaufnah-
men von Menschen mit Schmerzen 
zu sehen bekommen. Der Versuch 
war allerdings für eine andere Frage-
stellung konzipiert: Ein Bildschirm 
zeigte für 2 s einführend das Foto ei-
nes Patienten. Für 3 s folgte randomi-
siert eine durch Schriftzüge neben 
dem Foto angezeigte Charakterbe-
schreibung. Diese war entweder

Wer Patienten schlechte Charaktereigenschaften zuschreibt, der schätzt deren 
Schmerzintensität geringer ein – dies haben nun belgische Psychologen in einer ak-
tuellen Studie gezeigt. Dieser Effekt war jedoch nur nachweisbar, wenn die unsym-
pathischen Patienten große Schmerzen hatten. Pain 2011; 125: 2342–2347

Schmerzwahrnehmung

Auch unsympathische  
Patienten leiden stark

100 ein. Außerdem gaben sie u. a. 
in einer angeblichen Nebenfrage an, 
wie sympathisch sie den Patienten 
fanden. Patienten mit negativen 
 Charakterattributen empfanden die 
Probanden als unsympathischer als 
die mit neutralen oder positiven 
Charakterattributen (p < 0,001). Je 
größer der Schmerzausdruck der Pa-
tienten war, desto höher schätzten 
die Probanden auch die Schmerzin-
tensität ein (p < 0,001). In der Gruppe 
der Patienten mit starken Schmerzen 
zeigte sich, dass die Patienten mit ne-
gativen Charaktereigenschaften signi-
fikant niedrigere Schmerzeinstufun-
gen durch die Probanden erhielten 
als die mit neutralem oder positivem 
Charakter (p < 0,01 bzw. p < 0,001).

 Fazit 
Menschen sind in der Lage, ver-
schiedene Schmerzintensitäten 
anderer Menschen der Schwere 
nach richtig einzuordnen. Sind ei-
nem die Menschen aber unsym-
pathisch, so neige man dazu, ins-
besondere starke Schmerzen als 
nicht so schwerwiegend einzustu-
fen, so die Autoren.

Dr. Christian Hohenstein, Jena
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quadrizeps sowie das Ausmaß der 
Arthrose, die Kniegelenksachsen, die 
Weite des Gelenkspalts und die Ver-
änderung einer anteroposterioren 
Kniegelenksinstabilität vor und nach 
10-minütigem Treppensteigen. Nach 
8 Jahren erfolgte eine Verlaufskon-
trolle bezüglich der radiologischen 
Veränderungen. Eine Progression war 
dabei definiert als Zunahme um 
mindestens 1 Grad auf der Kellgren /  
Lawrence-Skala (Kellgren und Law-
rence Atlas der Standard-Röntgenbe-
funde) oder eine Abnahme der Knor-
peldicke	um	jährlich	≥	0,2	mm.

Zwischen 2001 und 2003 schlossen 
Tsuyoshi Miyazaki, University of 

Fukui / Japan, et al. 136 Patienten im 
Durchschnittsalter von 72,5 Jahren 
mit einer symptomatischen primären 
bilateralen Osteoarthritis des media-
len Kniegelenk-Compartments in ihre 
Studie ein. Vorangegangene Traumata 
oder Sportverletzungen, Rheumatoi-
de Arthritis, Autoimmunerkrankun-
gen oder Gicht waren Ausschlusskri-
terien. Bei der Eingangsuntersuchung 
nahmen sie von jedem Teilnehmer die 
anthropometrischen Maße und be-
stimmten die Muskelstärke des M. 

Eine Instabilität des Kniegelenks soll einer der wesentlichen Faktoren sowohl für 
die Entwicklung als auch für die Progression der Gonarthrose sein. Eine aktuelle 
 japanische Studie hat nun bestätigt, dass eine Instabilität des Kniegelenks mit 
der Progression der Gonarthrose korreliert.
 Arthritis Rheum 2012; 64: 3908–3916

Gonarthrose

Progressionsrisiko  
steigt mit Gelenkinstabilität 
und Body-Mass-Index

54,8 % der Patienten 
hatten eine radiologische 
Progression
Von den 136 Patienten beende-

ten 84 die Studie. Eine radiologische 
Progression hatten nach 8 Jahren 46 
Patienten, bei 38 war dies nicht der 
Fall. In beiden Gruppen nahm die In-
stabilität des Kniegelenks nach dem 
Treppensteigen signifikant zu, die 
durchschnittliche Zunahme lag in 
beiden Gruppen jenseits des MD90 
Wertes von 1,8 mm. Die Gruppen un-
terschieden sich nicht in Bezug auf 
Alter, Geschlecht, Muskelstärke des 
M. quadrizeps, Achsenstellung des 
Gelenks, Weite des Gelenkspalts und 
Gelenkinstabilität vor dem Treppen-
steigen. Allerdings waren in der 
Gruppe mit radiologischer Progres-
sion der Body-Mass-Index (BMI: 
25,7 vs. 23,7 kg/m²), die Gelenkinsta-
bilität nach dem Treppensteigen (10,5 
vs. 10,0 mm) und die Gesamtverän-
derungen in der Instabilität (2,6 vs. 
2,0 mm) signifikant höher. Die mitt-
lere Abnahme des Gelenkspalts nach 
8 Jahren lag in der Gruppe mit radio-
logischer Progression bei 1,8 mm und 
in der ohne radiologische Progression 
bei 0,5 mm. Das Risiko für eine Pro-
gression stieg mit jedem Millimeter 
Zunahme der anteroposterioren Ge-
lenkinstabilität um das 4,15-fache 
und mit jeder Zunahme des BMI um 
1 Punkt um das 1,24-fache.

 Fazit 
Die Studienergebnisse legen nahe, 
dass größere Veränderungen in 
der Instabilität des Kniegelenks 
eine bedeutende Rolle in der Pro-
gression der Gonarthrose spielen. 
Die Instabilität des Kniegelenks 
nach körperlicher Belastung war 
bei Arthrose-Patienten mit Pro-
gression gegenüber Patienten mit 
fehlender Progression größer. Zu-
dem hatten die Patienten mit Pro-
gressionen einen höheren BMI. 

Dr. Johannes Weiß, Bad Kissingen

Röntgenbilder eines 
rechten Kniegelenks 
in antero-posteriorer 
Projektion unter 
Belastung (a) und im 
seitlichen Strahlen-
gang (b). Zu sehen 
sind Gelenkverände-
rungen einer mäßi-
gen Gonarthrose 
(Bild: Müller C et al. 
Z Orthop Unfall 2007; 
145: 313–316).ba
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re vertebrale Frakturen (p = 0,03) und 
zeigten eine geringere Reduktion der 
Körpergröße (p = 0,002). In der Zole-
dronsäure-Gruppe zogen sich 1,0 % 
der Patienten und in der Placebo-
Gruppe 1,8 % während des Studien-
zeitraums 1 oder mehr klinische ver-
tebrale oder nicht vertebrale Fraktu-
ren zu – der Unterschied zwischen 
den beiden Gruppen war jedoch 
nicht signifikant. Bei Männern, die 
mit Zoledronsäure behandelt wur-
den, war die Knochenmineraldichte 
höher und die Level der Knochen-
Turnover-Marker niedriger als unter 

Steven Boonen, Katholieke Univer-
siteit Leuven / Belgien, und Kolle-

gen schlossen in ihre multizentri-
sche, doppelblinde, placebokontrol-
lierte Studie 1199 Männer mit 
primärer oder Hypogonadismus-be-
dingter Osteoporose ein. Das Alter 
der Studienteilnehmer betrug 50–85 
Jahre. Die Untersuchungen erfolgten 
zwischen Dezember 2006 und Okto-
ber 2010 an Studienorten in Europa, 
Südamerika, Afrika und Australien. 
Die Patienten erhielten zu Studien-
beginn sowie nach 12 Monaten intra-
venös entweder 5 mg Zoledron säure 
(n = 588) oder Placebo (n = 611). Zu-
dem nahmen die Patienten täglich 
Kalzium sowie Vitamin D zu sich. 
Primärer Endpunkt war der Anteil an 
Patienten mit 1 oder mehr neuen 
vertebralen Frakturen über einen 
Zeitraum von 24 Monaten.

Sicherheitsprofil von 
Zoledronsäure 
auf Placeboniveau
Innerhalb der Zoledronsäure-

Gruppe ereigneten sich signifikant 
weniger vertebrale Frakturen als in-
nerhalb der Placebo-Gruppe (1,6 vs. 
4,9 %). Dies entsprach einer absoluten 
Reduktion um 3,3 Prozentpunkte und 
einer relativen Risikoreduktion um 
67 % (p = 0,002). Patienten, die Zoled-
ronsäure erhielten, hatten im Ver-
gleich zu den Patienten der Placebo-
Gruppe weniger moderate bis schwe-

Die Sterblichkeitsrate nach einer osteoporosebedingten Fraktur liegt bei Män-
nern durchschnittlich höher als bei Frauen. In früheren Studien reduzierte Zole-
dronsäure das Risiko für vertebrale Frakturen bei postmenopausalen Frauen. 
Eine internationale Studie hat nun untersucht, ob auch männliche Osteoporose-
patienten von einer Zoledronsäure-Therapie profitieren.
 N Engl J Med 2012; 367: 1714–1723

Osteoporose

Zoledronsäure senkt Risiko 
für vertebrale Frakturen

Placebo (p < 0,05 für beide Verglei-
che). Vergleichbare Ergebnisse er-
hielten die Autoren im Fall von Män-
nern mit niedrigen Serum-Testoste-
ronspiegeln. In Hinblick auf die Mor-
talitätsraten sowie schwerwiegende 
unerwünschte Ereignisse ergaben 
sich zwischen der Zoledronsäure- 
und Placebo-Gruppe keine signifi-
kanten Unterschiede (2,6 vs. 2,9 % 
und 25,3 vs. 25,2 %).

Fazit
Bei männlichen Osteoporosepa-
tienten reduzierten 2 im Abstand 
von 12 Monaten verabreichte Zo-
ledronsäure-Infusionen signifikant 
das Risiko für eine Wirbelkörper-
fraktur. Das Sicherheitsprofil der 
Zoledronsäure-Therapie war ak-
zeptabel. Die Risikoreduktion ent-
sprach derjenigen, die frühere Stu-
dien bei postmenopausalen Frauen 
mit Osteoporose ermittelt haben. 
Nach Meinung der Autoren weist 
dies auf eine geschlechtsunabhän-
gige Wirkung der Zoledronsäure 
hin.

Dr. Frank Lichert, Weilburg

Ist die Wirkung der Zoledronsäure geschlechtsunabhängig? Zoledronsäure verringert 
nicht nur das Risiko für vertebrale Frakturen bei postmenopausalen Frauen, laut der 
aktuellen internationalen Studie profitieren auch ältere Männer mit Osteoporose von 
der Behandlung.
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kann man da zum Beispiel den GTS-
Hüftschaft nennen: Er erlaubt dank 
seiner besonderen Geometrie (u. a. 
3D-konisches Design) eine knochen- 
und gewebeschonende Implantation, 
bei der der Trochanter major erhal-
ten bleibt.“ Der Schaft baut auf den 
Evidenz-bewährten Verankerungs-
prinzipien von Lorenzo Spotorno auf. 
Die spongiosaverdichtenden Raspeln 
und die seitlichen Rippen begünsti-
gen eine rasche Osteointegration bei 
zementfreier Versorgung. 

Ein gutes Gesamtkonzept 
unterstützt die schnelle 
Genesung   
Um mit einem hervorragenden 

Produkt ein hervorragendes Behand-
lungsergebnis zu erzielen, wird die-
ses in ein medizinisches Versor-
gungsgesamtkonzept eingebettet: 
Basierend auf Prinzipien der klassi-
schen Fast-Track-Chirurgie zielt Ra-

Echte Versorgungsqualität in der 
Endoprothetik basiert auf drei 

Säulen: 

 ▶ hochwertige Produkte mit fun-
diertem und sicherem Anwen-
derwissen, 

 ▶ reibungslose und möglichst 
 sichere Prozesse die sich an aktu-
ellster medizinischer Evidenz 
orientieren und 

 ▶ aktiv eingebundene Patienten, die 
von motivierten Mitarbeitern 
begleitet werden.

Dr. Claudia Linke: „Bei Biomet 
betrachten wir diese Komponenten 
in ihrem Zusammenspiel. Seit nun-
mehr etwa 15 Jahren entwickeln wir 
Produkte und Versorgungskonzepte 
wie unser Rapid Recovery Pro-
gramm, in dem alle der vorgenann-
ten Aspekte abgebildet und berück-
sichtigt werden. Auf Produktseite 

Eine rasche Genesung einhergehend mit geringerer Verweildauer kann ein Indi-
kator für die gute Qualität im orthopädischen Behandlungsprozess sein. Gesund-
heitsökonomin Dr. Claudia Linke weiß: „Derzeit sehen noch viele Kliniken eine 
längere Verweildauer als Qualitätsindikator. Man möchte bloß nicht riskieren, 
dass sich der Patient nicht gut betreut fühlt, weil er zu früh entlassen wird.“ Das 
sei aber eine zu oberflächliche Betrachtung. Tatsächlich ist es absolut realistisch, 
eine hochqualitative Patientenversorgung bei niedrigerer Verweildauer zu 
 bieten. Wie das gelingen kann, zeigt das Rapid Recovery Programm.

Gelenkersatz

Produkt + Prozess + Patient 
= Qualität

pid Recovery darauf ab, sämtliche 
Behandlungsschritte des Prozesses 
auf aktuelle medizinische Evidenz zu 
stützen. Aktivitäten, die eine rasche 
Genesung des Patienten fördern, 
müssen verstärkt, unnötige, die den 
Genesungsprozess verzögern, elimi-
niert werden. Die Patienten profitie-
ren von der daraus resultierenden 
rascheren Genesung. 

Sie werden im Rapid Recovery 
Programm darüber hinaus bewusst 
aktiv in den Genesungsprozess mit 
einbezogen. Das ist eine Herausfor-
derung für das Klinikteam – persön-
lich wie logistisch. Ein Ansatz ist, 
über eine Patientenschule, die ca. 
1–2 Wochen vor dem geplanten Ein-
griff stattfindet, eine Gruppe von Pa-
tienten gemeinsam zu informieren 
und auf den bevorstehenden Eingriff 
vorzubereiten. Nur so kann der Pa-
tient verstehen wie er das Kranken-
hausteam aktiv bei seiner eigenen 
Genesung unterstützen kann, denn 
letztlich ist er derjenige, der mit dem 
Einsatz des Produktes langfristig zu-
frieden sein möchte, auch wenn kein 
Experte mehr täglich zugegen ist. 
Dieser Gesamtansatz bewährt sich 
nachweislich: 98 % der Rapid Recovery 
Patienten würden das Programm 
weiterempfehlen [1].

Kontakt: 
Biomet Deutschland GmbH,  
Dr. Claudia Linke,  
Leiterin Health Care Initiatives, 
claudia.linke@biomet.com,  
www.rapidrecovery.de

Quelle:
1. Akhtar KSN, Houlihan-Burne DG. Optimi-

zation of the Patient Undergoing Total 
Knee Arthroplasty – The Rapid Recovery 
Program, Journal of Clinical Rheumatology 
& Musculoskeletal Medicine 2010; 1: 1–4

2. Larsen K, Hansen TB, Thomsen B, Chris-
tiansen T, Soballe K. Cost-effectiveness of 
accelerated perioperative care and reha-
bilitation after total hip and knee arthro-
plasty. The Journal of Bone & Joint Surgery 
2009; 91: 761–72

 Mit freundlicher Unterstützung der 
Biomet Deutschland GmbH, Berlin.
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Differenz in der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (QALY) 

Geringere QALY
Höhere Kosten

< 1 % 

Höhere QALY
Höhere Kosten

1 % 

Höhere QALY
Geringere Kosten

97 % 

Geringere QALY
Geringere Kosten

< 2 % 

Abb. 1  Bootstrap-
Datenset, n = 87, 
Knie- und Hüftge-
lenkersatzpatienten. 
Rapid Recovery 
steigert die gesund-
heitsbezogene 
Lebensqualität und 
reduziert Kosten [2].
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 ▶ Diabetes,
 ▶ Neoplasien,
 ▶ Lungenerkrankungen,
 ▶ Depression,
 ▶ psychotische Störungen und
 ▶ neurodegenerative Erkrankungen 
wie M. Alzheimer, M. Parkinson 
und Demenz.
Als primäre Endpunktvariable 

definierten die Autoren eine Revi-
sionsoperation mit jeglicher Art 
von Kom ponentenwechsel. Der Nach-
untersuchungszeitraum endete am 
31. 12. 2009.

Psychotische Störungen 
erhöhen Revisionsrisiko 
um > 40 %
Der durchschnittliche Nachun-

tersuchungszeitraum betrug 4,9 für 
Hüftendoprothesen und 4,4 Jahre für 
Knieendoprothesen. Die Überle-
bensraten der Prothesen betrugen 
nach 1, 5 und 10 Jahren für die Hüf-
tendoprothesen 98,8 %, 95,7 % und 
91,9 % und für die Knieendoprothe-
sen 98,8 %, 96,3 % und 94,5 %. Die Re-
visionsraten bei Vorliegen einer oder 
mehrerer Begleiterkrankungen wa-
ren geringgradig, aber statistisch sig-
nifikant über denen bei gesunden 
Patienten (HR 1,16 bzw. 1,23 bei 
Hüft- bzw. Knieendoprothesen in der 
Cox-Regressions-Analyse). Folgende 
kardiovaskuläre Erkrankungen erhöh-
ten geringfügig die Revisionswahr-
scheinlichkeit: Herzinsuffizienz bei 
Hüftprothetik sowie KHK, Vorhof-

Der Stellenwert der totalen Hüft- 
und Knieendoprothetik als si-

chere und kosteneffektive Therapie 
der Arthrose ist unumstritten. Trotz 
der verhältnismäßig geringen relati-
ven Revisionsraten von < 10 % inner-
halb von 10 Jahren, gewinnen Revisi-
onsoperationen aufgrund steigender 
absoluter Zahlen jedoch an klini-
scher Relevanz und ökonomischer 
Bedeutung. Der Einfluss etlicher Pa-
ramater auf die Prothesenstandzeit 
wurde in der Vergangenheit bereits 
hinreichend untersucht (z. B. biome-
trische Daten, Antibiotikumprophy-
laxe, Prothesentyp, Verankerungs-
prinzip), während über den Einfluss 
spezifischer Komorbiditäten noch 
weitgehend Uneinigkeit herrscht.

Esa Jämsen, Hospital for Joint Re-
placement, Tampere / Finland schlos-
sen in ihre Studie sämtliche im finni-
schen Endoprothesen- und Hospital-
Discharge-Register erfassten und 
aufgrund einer Arthrose durchge-
führten primären Hüft- und Knie-
prothesenimplantationen zwischen 
1998 und 2008 ein. Insgesamt ergab 
sich damit eine Fallzahl von 43 747 
Hüft- und 53 007 Knieendoprothe-
senpatienten. Die folgenden Komor-
biditäten erfassten die Autoren an-
hand nationaler Gesundheitsregister:

 ▶ KHK,
 ▶ Vorhofflimmern,
 ▶ Herzinsuffizienz,
 ▶ Bluthochdruck ohne kardiovas-
kuläre Begleiterkrankung,

Auch wenn der Zusammenhang zwischen Prothesenstandzeit und dem generel-
len Vorliegen von Komorbiditäten, gemessen an globalen Indizes wie bspw. dem 
ASA-Score, in mehreren Studien bestätigt wurde, existieren bislang keine Daten 
zum Einfluss einzelner Komorbiditäten. Die aktuelle finnische Studie hat nun 
 anhand der Daten finnischer nationaler Gesundheitsregister den Einfluss häufiger 
Begleiterkrankungen auf die Prothesenstandzeit analysiert. 
 Ann Rheum Dis 2012; doi:10.1136/annrheumdis-2012-202064

Knie- und Hüftendoprothetik

Einfluss verschiedener  
Komorbiditäten auf die  
Standzeit

flimmern und Herz in suffi zienz bei 
Knieprothetik. Isolierter Bluthoch-
druck und Diabetes erhöhten die 
Revisions raten lediglich bei Kniepro-
thesen und nur innerhalb der ersten 
5 Jahre. Das Vorliegen einer Neopla-
sie erhöhte die Revisionsraten gene-
rell in der Hüftendoprothetik und 
langfristig bei den Knieprothesen. 
Der Einfluss von Lungenerkrankun-
gen erreichte ebenso wenig statisti-
sche Signifikanz wie der von neuro-
degenerativen Erkrankungen. Der 
deutlichste Effekt mit Revisionsraten 
über 10 % nach 10 Jahren zeigte sich 
bei Patienten mit Depression oder 
psychotischen Störungen. Depression 
führte zu erheblich vermehrten Re-
visionsraten, jedoch nur bei Hüften-
doprothetik und innerhalb der ers-
ten 5 Jahre. Psychotische Störungen 
erhöhten das Risiko einer Revision 
generell um > 40 %.

 Fazit 
Komorbiditäten spielen eine wich-
tige Rolle, um Revisionsraten von 
Knie- und Hüftendoprothesen ab-
zuschätzen. Dies könne die Kos-
teneffektivität von Prothesen bei 
betroffenen Patienten beeinflus-
sen, so die Autoren.

Dr. Stefan Budde, Hannover

Laut der aktuellen finnischen Studie 
erhöhen bspw. Depressionen das 
 Revisionsrisiko bei Hüft- und Knie-
endoprothesen.
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in 7, 5 , 3 und 1 °C kaltes Wasser zu 
halten. Danach wurde die Schmerz-
stärke beurteilt. Dieser Test wurde 
für jede Schmerzskala nach 3 min 
wiederholt.

Frauen schmerzempfindlicher 
als Männer?
Die Schmerzempfindung nahm 

mit sinkender Wassertemperatur auf 
allen Skalen zu. Sowohl Frauen als 

Die Forscher um Maria Alexandra 
Ferreira-Valente, Universität Por-

to / Portugal, fanden bei 109 freiwilli-
gen Studenten anhand eines Kälte-
tests Unterschiede in der Stärke der 
Empfindung sowie geschlechtsspe-
zifische Differenzen. Die Probanden 
mussten ihre nicht dominante Hand 
für 2 min in 36 °C warmes Wasser 
halten. Anschließend wurden sie an-
gewiesen, ihre Hand für jeweils 20 s 

Schmerzskalen messen die subjektive Schmerzstärke eines Patienten. Am ge-
bräuchlichsten sind die  Visuelle Analog-Skala (VAS), die Numerische Rating-
Skala (NRS), die Verbale Rating-Skala (VRS) und die Smiley-Skala (FPS-R). Eine 
portugiesische Studie hat nun die Schmerzskalen verglichen. Das Ergebnis: Die 
Skalen sind valide und beurteilen das Schmerzempfinden nur geringfügig unter-
schiedlich. Pain 2011; 152: 2399–2404S

Schmerzwahrnehmung

Aussagekraft von  
Schmerzskalen

auch Männer gaben auf der NRS 
 höhere Werte an, es folgten die VAS, 
die FPS-R und zum Schluss die VRS. 
Die Unterschiede zwischen den Ska-
len waren zwar signifikant, insge-
samt jedoch gering. Frauen gaben 
auf allen Skalen höhere Werte als 
Männer an.

 Fazit 
Es gibt zwar signifikante Unter-
schiede im Schmerzempfinden bei 
der Beurteilung durch verschiede-
ne Schmerzskalen, die Unterschie-
de sind aber gering. Die Aussage-
kraft von Schmerzskalen wird 
durch diese Studie bestätigt, da bei 
abnehmender Wassertemperatur 
die Schmerzstärke auf allen Skalen 
zunimmt und zuverlässig ange-
zeigt wird. Frauen scheinen in Be-
zug auf Kälteschmerz empfindli-
cher zu reagieren als Männer. 

Dr. Michael Kugler, Löwenstein

Mortalitätsrisiko von Bedeutung, das 
mit einer symptomatischen Hyperu-
rikämie einhergeht. Für eine harn-
säuresenkende Therapie empfehlen 
die Leitlinien Xanthin-Oxidase-
Hemmer als Mittel der Wahl. Neben 
Allopurinol wird nun erstmals auch 
Febuxostat als Firstline-Medikament 
aufgeführt. Der Xanthin-Oxidase-
Hemmer Febuxostat hatte bereits in 
einer Wirksamkeitsstudie über 28 
Wochen gezeigt, dass Patienten un-
ter Febuxostat den Zielwert schneller 
und zuverlässiger erreichen können 
als unter Allopurinol: Insgesamt un-
terschritten 65 % der mit Febuxostat 
120 mg und 48 % der mit Febuxostat 
80 mg behandelten Patienten einen 
Serumharnsäurespiegel von 6 mg/dl. 
Hingegen konnte der Wert nur von 
22 % der mit herkömmlich verwen-
deten Dosen Allopurinol 300 mg 

Die neuen Leitlinien des American 
College of Rheumatology (ACR) 

empfehlen bei symptomatischer 
Hyper urikämie in der Erstlinie eine 
harnsäuresenkende Therapie mit ei-
nem Xanthin-Oxidase-Inhibitor wie 
Febuxostat1 sowie eine begleitende 
antiinflammatorische Prophylaxe. Mi-
nimalziel ist dabei eine dauerhafte 
Harnsäuresenkung unter 6 mg/dl (360 
μmol/l),	in	schweren	Fällen	sogar	un-
ter 5 mg/dl, um die Folgen und Risiken 
der symptomatischen Hyperurikämie 
zu reduzieren und weitere Gicht-
anfälle zu vermeiden. Studiendaten 
zeigen, dass der Zielwert von 6 mg/dl 
mit Febuxostat effektiver erreicht 
werden kann als mit Allopurinol.

Diese Empfehlung ist besonders 
mit Blick auf das um 25 % erhöhte 

Ziel: Harnsäuresenkung  
unter 6 mg/dl

oder 100 mg (abhängig von der Nie-
renfunktion) behandelten Patienten 
erreicht werden.

Therapie fortsetzen auch in
beschwerdefreien Phasen
Wird der Serumharnsäurespie-

gel dauerhaft gesenkt, können er-
neute Gichtanfalle in ihrer Anzahl 
reduziert oder sogar ganz verhindert 
werden. Die harnsäuresenkende 
Therapie sollte jedoch auch bei er-
neuten Anfällen nicht abgesetzt wer-
den, so die Autoren der Leitlinie. In 
einer offenen Verlängerungsstudie 
über 5 Jahre mit 116 Teilnehmern 
nahm die Anzahl der Gichtanfälle bei 
Patienten, die mit täglich 80 mg oder 
120 mg Febuxostat behandelt wur-
den, stetig ab. Im 5. Jahr kam es zu 
praktisch keinen Gichtanfallen mehr. 
Da es sich bei der symptomatischen 
Hyperurikämie um eine chronische 
Erkrankung handelt, ist es wichtig, 
die harnsäuresenkende Therapie 
langfristig, auch in beschwerdefreien 
Phasen, weiterzuführen.

Nach einer Pressemitteilung (Berlin-Chemie)1  Adenuric®, Berlin-Chemie AG, Berlin
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chemische Prozesse. So bewirkt das 
blaue LED-Licht die nicht enzymati-
sche Produktion von NO, das nach 
Lichtexposition auch in tiefere Re-
gionen der Dermis wandert. Dieser 
Beobachtung liegt folgender natürli-
cher Prozess zugrunde: Die Haut 
enthält relativ hohe Konzentratio-
nen von Nitrit und S-nitrosierten 
Verbindungen, die unter Zufuhr von 
Lichtenergie zerfallen und NO frei-
setzen. Die Reaktion wurde schon im 
Falle einer Bestrahlung mit UV-Licht 
beobachtet. Dadurch, dass analoge 
Ergebnisse mit blauem LED-Licht er-
zielt werden können, wird die Nut-
zung der NO-induzierten positiven 
Effekte möglich, ohne die belasten-
den toxischen Nebenwirkungen von 
UV-Strahlung (oxidativer Stress, 
Zelltod, Krebs) in Kauf nehmen zu 
müssen. 

Stickstoffmonoxid habe vaso-
dilatorische Eigenschaften. 
Einmal freigesetzt führe es 
zu einer Blutflusssteige-
rung im bestrahlten, aber 
auch im umliegenden Ge-
webe, meint Prof. Christoph 
Suschek von der Universität 
Düsseldorf. Besonders posi tiv 
sei dieser Effekt für den (schmer-
zenden) Muskel: „Er kann dadurch 
wieder besser mit Sauerstoff und 
Nährstoffen versorgt werden, algo-
gene Substanzen hingegen können 
besser abtransportiert werden“, so 
Suschek. Zudem zeige NO weitere, 
für die Schmerzlinderung relevante 
Eigenschaften.

Blaues LED-Licht hilft
bei moderaten 
Rückenschmerzen
Um den Einfluss des Philips 

 BlueTouch mit blauem LED-Licht 
bei leichten bis moderaten Muskel-
schmerzen zu zeigen, wurde eine 
klinische, multizentrisch angelegte 
Studie unter der Leitung des überre-
gionalen Schmerzzentrums des Uni-
versitätsklinikums Heidelberg durch-
geführt. An der kontrollierten, ran-
domisierten und doppelverblinde-
ten Studie nahmen insgesamt 172 
Probanden mit milden bis moderaten 
chronischen muskulären Schmerzen 
im Nacken-Schulter-Bereich oder im 
Bereich der Lendenwirbelsäule teil. 
Die quantitative Bewertung erfolgte 
mithilfe der Visuellen Analogskala. 
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen 
laut Prof. Hubert J. Bardenheuer aus 
Heidelberg eine signifikante Linde-
rung der Rückenschmerzen. Beson-
ders Patienten mit Schmerzen im 
Nacken- und Schulterbereich kön-
nen von dem Behandlungsgerät pro-
fitieren. 

Wirkungsmechanismus
Die therapeutische Behandlung 

speziell mit blauem Licht mit der 
Wellenlänge von 453 nm ist ein No-
vum. Blaues LED-Licht dieser Wel-
lenlänge initiiert körpereigene bio-

Licht, insbesondere UV-Licht, regt die endogene Freisetzung von Stickstoffmono-
oxid (NO) an. Dies ist von daher interessant, da NO eine Signalsubstanz zur 
 Entspannung von Muskelzellen ist. Blaues Licht mit der Wellenlänge von 453 nm 
löst ebenfalls eine nicht enzymatische Freisetzung von NO aus, ohne aber die 
schädigende Wirkung wie UV-Licht zu haben. Diese Eigenschaft von blauem 
Licht macht sich das Muskelschmerz-Behandlungsgerät Philips BlueTouch1  
zunutze.

Blaues LED-Licht als  
Alternative bei  
Rückenschmerzen?

Gute Verträglichkeit
„Die Ergebnisse der Studie bele-

gen, dass die Anwendung des Pain 
Relief Patch mit blauem LED-Licht 
bei milden bis moderaten chroni-
schen muskulären Rückenschmer-
zen, besonders im oberen Rücken-
bereich, wirksam und gut verträglich 
ist“, fasst Bardenheuer die Ergeb-
nisse der klinischen Untersuchung 
zusammen.

Rebekka Jacek, Tübingen
Quelle:
Pressekonferenz „Klinische Studie zur An-
wendung von blauem LED-Licht bei Rücken-
schmerzen“ in Heidelberg, 24. Januar 2013, 
veranstaltet vom Philips Light & Health Ven-
ture, Eindhoven

 Mit freundlicher Unterstützung des 
Philips Light & Health Venture, 
Eindhoven.

1  Philips BlueTouch, Pain Relief Patch, 
 Philips Light & Health Venture,  
Eindhoven

Abb. 1  Muskel-
schmerz-Behand-
lungsgerät mit Hal-
tebändern (Abbil-
dung: Philips Light 
& Health Venture 
2013).
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mit entsprechende Fitness-Standards. 
Zwei für den Bewegungsapparat spe-
zialisierte Radiologen mit je 5 und 6 
Jahren Erfahrung interpretierten die 
optimierten 1,5-Tesla-MRTs und do-
kumentierten etwaige Auffälligkeiten 
am Labrum acetabuli inklusive para-
labralen Zysten. Jeder Radiologe nahm 
2 Bewertungen derselben Bilder im 
Abstand von 6 Monaten vor und war 
für die ersten Bewertungen verblin-
det, er stellte damit seine eigene 
Kontrolle dar.

Risse des Labrums waren defi-
niert als lineare, hohe Signalintensi-
täten von der Gelenkoberfläche bis 

In der aktuellen Literatur komme 
dem Riss des Labrums eine immer 

größere Bedeutung für den Hüft-
schmerz zu, so die Autoren um 
Matthew R. Schmitz, Fort Sam Hous-
ton / Texas. Daher untersuchten sie, 
welche Veränderung bereits bei einer 
jungen und schmerzfreien Population 
zu erwarten sind. 

Die Orthopäden schlossen 42 
asymptomatische Hüften von 21 Teil-
nehmern in einem Alter von durch-
schnittlich 34 Jahren in ihre Studie 
ein (Range: 27–43 Jahre; 5 Frauen). 
Die Teilnehmer waren alle Mitglie-
der der US Air Force und erfüllten da-

Risse des Labrum acetabuli können die Ursache für Hüftschmerzen sein. Zwar ist 
der Goldstandard für ihre Diagnose die Arthroskopie. Allerdings ist in der Zwi-
schenzeit auch die nicht invasive Bildgebung in der Lage, intraartikuläre Gelenk-
veränderungen zu identifizieren. Mithilfe des 1,5-Tesla-MRT und ohne zusätzli-
che Kontrastverstärkung haben aktuell Ärzte aus den USA Veränderungen am 
Labrum der Hüfte in einer jungen, asymptomatischen Kohorte beschrieben.
 Am J Sports Med 2012; 40: 1337–1341 

Bildgebung des Hüftgelenks

Labrum acetabuli:  
Nicht  jeder Riss ist eine  
Ursache

in die Substanz oder zur Basis des La-
brums. Klassifiziert wurden sie le-
diglich als vorhanden oder nicht vor-
handen. Wenn das Labrum vergrö-
ßert war, eine hohe Signalintensität 
hatte, die nicht bis zur Gelenkober-
fläche reichte, oder eine irreguläre 
freie Kante, galt es als degenerativ 
verändert. Eine paralabrale Zyste 
war diagnostiziert als runde Flüssig-
keitsansammlung in direktem Kon-
takt mit einem Labrumeinriss.

Über 80 % der Hüften 
zeigen asymptomatische 
Veränderungen
Die häufigsten Funde waren Ein-

risse des Labrum acetabuli, die je nach 
Radiologe bei 83 bzw. 78 % der begut-
achteten Hüften dokumentiert wor-
den waren (35 bzw. 33 von 42; Intra-
observer-Verlässlichkeit: 90,5 %). Pa-
ralabrale Zysten fanden die Radio-
logen bei 11 bzw. 9 von 42 Hüften, 
d. h. bei 26,2 bzw. 21,4 %. 

Dies ist nach Angabe der Autoren 
die erste Studie, die die Prävalenz 
von asymptomatischen Rissen und 
Zysten am Labrum der Hüfte mithilfe 
eines optimierten MRT-Protokolls 
ohne Kontrastverstärkung aufzeigt. 
Eine andere Studie habe morpholo-
gische Anomalitäten bei symptom-
freien Patienten mit einer Prävalenz 
von nur 7 % gefunden, so die Autoren, 
sich aber auch nicht auf Risse oder 
Zysten konzentriert.

 Fazit 
Auch symptomfreie und aktive 
Menschen haben zu einem sehr 
großen Anteil Risse am Labrum 
der Hüfte oder paralabrale Zysten. 
Die Autoren halten die Ergebnisse 
für bemerkenswert, da viele Pa-
tienten mit unbestimmtem Hüft-
schmerz zum Orthopäden kom-
men. Vor dem Hintergrund dieser 
Ergebnisse sei es besonders wichtig, 
die Schmerzen mit dem richtigen 
Befund in Verbindung zu bringen.

Anna Hecker, Stuttgart

Das überraschende 
Ergebnis der aktuellen 
US-amerikanischen 
Studie: Risse am 
Labrum acetabuli 
haben auch häufig 
symptomfreie und 
aktive Menschen  
(Zeichnung: Wesker 
K, aus Schünke M, 
Schulte E, Schuma-
cher U. Prometheus. 
LernAtlas der Anato-
mie. Allgemeine 
Anatomie und Bewe-
gungssystem. 3. Aufl. 
Stuttgart: Thieme; 
2011).
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Operateur auf dem Bildschirm das 
optimal  passende Implantat nach 
Hersteller, Art (z. B. Pfanne, Schaft), 
Typ, Ausführung und Größe ausge-
wählt, passt er die Pfannengröße, 
-lage und -inklination interaktiv 

Bei mediCAD® handelt sich um 
eine CAD-Software, mit der Im-

plantate und zugehörige Komponen-
ten über die Röntgenbilder gelegt 
werden. Der Arzt kann durch eine im 
System integrierte Implantat-Daten-
bank sofort auf dem Bildschirm das 
optimal passende Implantat aus-
wählen. Die Datenbank wird fortlau-
fend erweitert, umfasst heute die Ar-
tikel von weltweit 90 Herstellern 
und deckt in Europa über 80 % aller 
verwendeten Implantate ab.

So löst das Programm die zuvor 
eingesetzte, analoge Planungsme-
thode mittels Röntgenfilmen und 
Planungsschablonen ab. Oberarzt Dr. 
Pierre Göbel und Assistenzarzt Dr. 
Hendrik Kohlhof: „Wir wollten einen 
Weg finden, mit dem wir gleichzeitig 
unsere OP-Planungs-Qualität erhö-
hen und diese Planung als Grundlage 
für die Zertifizierung weiter verbes-
sern – dies insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass wir eine der ers-
ten 10 Pilotkliniken für die Zertifi-
zierung von Endoprothetikzentren 
der Maximalversorgung in Deutsch-
land sind.“ Eine digitale Lösung er-
füllt beide Forderungen. 

Hohe Effizienz mit 
automatischer Archivierung
Insbesondere die automatische 

optimale Kombination der einzelnen 
Prothesenteile erweist sich als Vor-
teil. „Ich sehe durch die automati-
sche Einpassung aller Prothesenteile 
auf einen Blick, ob meine Auswahl 
stimmig ist“, so QMB Göbel. Hat der 

Zum Universitätsklinikum Bonn gehört die Klinik und Poliklinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie, in der die Revisionsprothetik einen der Schwerpunkte dar-
stellt. Jährlich werden etwa 600 Knie- und Hüftprothesen eingesetzt, der Anteil 
der Wechselendoprothetik beträgt ca. 50 %. Mit mediCAD® von hectec® steht den 
Operateuren ein System zur Verfügung, das es ermöglicht, mit wenigen Einga-
ben, die vollständige präoperative Planung eines Gelenkersatzes in einer digita-
len Umgebung zu erstellen.

Revisionsendoprothetik

Effizient und sicher mit 
 moderner Planungssoftware

mittels Pfeiltasten auf der Tastatur 
ein. Jedes Implantat lässt sich dre-
hen, vergrößern oder verkleinern 
(Abb. 1). 

Sind alle Korrekturen am Rönt-
genbild durchgeführt, fügt „medi-
CAD“ alle Templates zusammen und 
passt diese optimal zueinander an. 
Diese automatische Kalibrierung 
macht eine eigene Skalierung über-
flüssig. Die fertige Planung wird ab-
schließend gespeichert und ist damit 
rechtssicher und verlustfrei doku-
mentiert. Handelt es sich lediglich 
um eine Vorplanung kann sie jeder-
zeit weiterbearbeitet werden. Spezi-
ell bei Knieprothesen ermöglicht das 
Programm eine optimale und deut-
lich genauere präoperative Planung 
anhand der kompletten Beinachsen 
(Abb. 2).

Abb. 1  mediCAD® fügt alle Templates zusammen und passt diese optimal 
 zuein ander an. Grundlage dieser automatischen Kalibrierung ist die oben rechts 
sichtbare Kalibrierkugel.

Abb. 2  Auf Knopfdruck zeigt mediCAD® alle Winkel und Maße und korrigiert die 
 Deformität. Alle Planungsschritte sind auf dem Bildschirm dargestellt und können 
variiert werden.  
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Individuelle OP-Planung 
für alle Fälle 
Bedingt durch den Schwerpunkt 

auf Revisionsprothetik nutzt das 
Team in Bonn die große Zahl gespei-
cherter Implantate aus. So ist es 
möglich, auch „exotische“ Implanta-
te zu identifizieren und die proble-
matischen Teile passend zu ersetzen 
oder neue Teile zu ergänzen. Typi-
scherweise sind die Patienten in 
Bonn keine Standardfälle, sondern 
bringen Krankheitsbilder mit, die 
spezielle Techniken und Erfahrungen 
erfordern. Beispiele sind infizierte 
Prothesen oder der Ersatz ganzer 
Knochen. In nahezu jedem Fall ist 

eine differenzierte, individuelle OP-
Planung möglich. Dies ist besonders 
wichtig, wenn es sich um komplexe 
Wechselendoprothetik handelt. Auch 
bei Dysplasien und angeborenen 
Wachstumsstörungen ist digital eine 
schnelle und sichere Planung mög-
lich, sofern nicht eine individuelle 
Lösung für den Patienten (Individu-
alprothese) erforderlich ist, welche 
mittels spezieller Rekonstruktions-
CTs geplant wird. Die Auseinander-
setzung in situ ist sowohl einfacher 
als auch von höherer Qualität. Bilder 
lassen sich beliebig vergrößern, Ro-
tationen variieren und Größen än-
dern. Probleme werden zuverlässiger 

schon vor der OP erkannt. „Wir sind 
bei geringerem Zeitaufwand besser 
auf die OP und eventuelle Schwierig-
keiten vorbereitet“, so das Fazit des 
Teams: „Die Übereinstimmung des 
intraoperativ eingesetzten Implan-
tates mit der präoperativen Planung 
ist verblüffend gut.“ Benötigte eine 
analoge Hüftplanung früher 15 bis 
20 Minuten, so reichen heute 5 bis 6 
Minuten – bei gleichzeitig besserer 
Qualität und Dokumentation. Die 
 finanzielle Einsparung der Kosten 
für Filme und deren Kopien kommt 
hinzu.
 Mit freundlicher Unterstützung der 

HECTEC GmbH, Landshut.

von aber nur eine begrenzte Menge 
gibt, greifen sie auch auf syntheti-
sches Material zurück“, sagt Epple. 
Dabei würde oft Calciumphosphat 
verwendet, da es im Knochen als Na-

Nach Möglichkeit nehmen Chir-
urgen überschüssigen eigenen 

Knochen des Patienten zur Auffül-
lung von Knochendefekten – etwa 
aus dem Beckenkamm. „Weil es da-

Nach Unfällen oder einer Tumor-OP sind oft die Knochen so geschädigt, dass Ärzte 
gesundes Knochengewebe transplantieren oder künstliches Material verwenden 
müssen – nicht immer mit dem gewünschten Erfolg. Prof. Dr. Matthias Epple, 
Universität Duisburg-Essen, und Kollegen haben nun eine Paste aus Nanopartikeln 
entwickelt, die in die Defekte gespritzt wird und sie besser heilen lässt. Der Trick: 
Die Forscher kombinieren das synthetisch hergestellte Knochenmineral Calcium-
phosphat mit DNA.  RSC Advances 2012; doi 10.1039/C3RA23450A

Knochendefekte

Kann eine Nanopaste  
Knochendefekte heilen?

nokristall zu finden ist und die Cal-
cium- und Phosphationen zu einer 
verbesserten Knochenbildung füh-
ren würden. Allerdings heile dieser 
Ersatz relativ schlecht ein, die Infekti-
onsgefahr sei groß, und die mechani-
sche Stabilität könnte besser sein.

Epples Team hat nun künstliche 
Calciumphosphat-Nanokristalle mit 
Nukleinsäuren beschichtet und dar-
aus eine Paste erzeugt, die direkt in 
den Knochendefekt gespritzt wird. 
Nach Aussage der Autoren wirkt die 
Paste folgendermaßen: Die Zellen 
nehmen die Nanopartikel auf, das 
Calciumphosphat löst sich auf und 
die freigesetzte DNA stößt die Bil-
dung der Proteine BMP-7 und VEGF-
A an. BMP-7 regt anschließend die 
Knochenbildung an und VEGF-A 
sorgt dafür, dass Blutgefäße entste-
hen, um den neugebildeten Knochen 
mit Nährstoffen zu versorgen. 

Erste In-vitro-Tests erfolgreich
Die Nanopartikel werden nach 

und nach freigesetzt und stimulieren 
somit permanent die umgebenden 
Zellen. Erste In-vitro-Tests mit 3 Zell-
typen waren bereits erfolgreich. 
„Wir hoffen“, so Epple, „dass unsere 
Entwicklung in einigen Jahren in der 
Unfallchirurgie und auch bei der 
 Behandlung von Osteoporose helfen 
kann.“ Nach einer Pressemitteilung

(Universität Duisburg-Essen)

In der aktuellen Studie wer-
den mit DNA beschichtete 
Calciumphosphat-Nano-
kristalle in den Knochen 
gespritzt, die Nukleinsäuren 
werden freigesetzt und trig-
gern die Bildung der Proteine 
BMP-7 und VEGF-A. Diese 
regen die Knochenbildung an 
und Blutgefäße entstehen, 
sodass der neugebildete 
Knochen mit Nährstoffen 
versorgt werden kann (mit 
freundlicher Genehmigung 
der Universität Duisburg-
Essen).
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der Echse ermöglichen, glatte Wän-
de hochzugehen. Auch bei der Wahl 
der Form des Implantats stand die 
Natur Pate. Die Röhrchen sind wa-
benförmig und nicht rund, um die 
Fläche optimal zu nutzen und eine 
gute Stabilität zu erhalten. Die Resul-
tate erster Tierversuche waren posi-
tiv. Ziel der Hamburger Forscher ist 
es, in < 10 Jahren mit einem serien-
reifen Implantat für querschnittge-
lähmte Patienten auf dem Markt zu 
kommen. Von entscheidender Be-

Die Idee zur Entwicklung eines 
mechanischen Verbindungsele-

ments zur Heilung eines durchtrenn-
ten Rückenmarks hatten 2007 Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Müller sowie Prof. Dr. 
Klaus Seide vom Berufsgenossen-
schaftlichen Unfallkrankenhaus Bo-
berg. Seitdem forscht ein Team aus 
Ingenieuren und Ärzten unter Lei-
tung des Mikrosystemtechnikers 
Müller an dem Vorhaben. Im Innern 
des entwickelten ellipsenförmigen 
Implantats befinden sich eine sehr 
große Anzahl parallel angeordneter, 
wabenförmiger Röhrchen mit einem 
Durchmesser von 300 µm – dies ent-
spricht dem Durchmesser von etwa 
3 Haaren – und einer Länge von 
1000 µm. An einer Stelle des Verbin-
dungselements befindet sich ein 
Schlauch. Der Clou: Während der 
Implantation wird mithilfe des 
Schlauchs Luft abgesaugt, sodass ein 
Unterdruck entsteht, der die zer-
trennten Nervenenden zusammen-
saugt und dazu bringen soll, durch 
die wabenförmigen Röhrchen wie-
der zusammenzuwachsen.

Natur stand Pate für 
das Implantat
Sobald der Unterdruck wegfällt, 

gibt es kein Zurück mehr für die Ner-
venbahnen. Dafür sorgen die Innen-
wände der wabenförmigen Röhr-
chen, die ähnlich wie die Oberfläche 
der Füße eines Geckos strukturiert 
sind, die sich durch perfekte Adhäsi-
on auszeichnen, und es bekanntlich 

Querschnittlähmung ist nicht heilbar – noch nicht. Aktuelle Forschungen auf 
dem Gebiet verfolgen eine Vielzahl von Ansätzen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie 
das verletzte oder durchtrennte Rückenmark nicht ausreichend mechanisch 
 zusammenführen und keinen gezielten Zugang zum verletzten Gewebe haben. 
Wissenschaftler der TU Hamburg haben nun ein System entwickelt, das beides 
leisten kann und sein Vorbild in der Natur hat. 

Querschnittlähmung

Verbindungselement  
zur Regeneration des  
Rückenmarks

deutung dafür wird auch sein, inwie-
weit die erfolgreiche Zuführung von 
Medikamenten in das Gewebe ge-
lingt. 

Bei einer Querschnittlähmung, 
bei der das Rückenmark schwer ver-
letzt oder vollständig durchtrennt 
wird, erhalten die Nervenzellen un-
terhalb des Einschnitts keine Infor-
mationen mehr aus dem Gehirn. Die 
verletzten neuronalen Strukturen 
bilden so genannte Aussprossungen 
als Versuch einer Heilung. Gleichzei-
tig werden Substanzen freigesetzt, 
welche der Heilung entgegenwirken 
und zu einer Narbenbildung führen. 
Um beides zu verhindern, sollen che-
mische Substanzen über einen Mik-
rokanal in den Wundspalt gelangen 
und das Wachstum der Nervenzellen 
fördern. Die Forscher hoffen, dass so 
die Heilung des Rückenmarks, wel-
che früher als unmöglich galt, mög-
lich werden könnte. 

Implantat auch geeignet bei 
gequetschtem Rückenmark?
Die Forscher untersuchen nun, 

inwieweit das Implantat auch dann 
funktioniert, wenn das Rückenmark 
gequetscht ist, und nicht durch einen 
glatten Schnitt durchtrennt wurde. 
Zudem wollen die Forscher wissen, 
ob ihr System auch dann Erfolg hat, 
wenn der Unfall Monate zurückliegt 
und die Verletzung chronisch gewor-
den ist. Nicht zuletzt ist die Frage des 
Materials noch zu klären. Bisher 
kommt eine Art Plexiglas zum Einsatz. 
Wie verträglich dieses aber im Be-
reich des Rückenmarks ist, muss sich 
noch zeigen. „Wir brauchen ein Ma-
terial, das sowohl biokompatibel ist 
als auch bioresorbierbar“, so Müller. 
Nach der Implantation des Verbin-
dungselements muss dieses einerseits 
der organischen Umgebung stand-
halten, andererseits sich aber nach 
der etwa 8-wöchigen Therapie wie-
der auflösen. Eine operative Entfer-
nung sei nach dem Zusammenwach-
sen der Nervenenden in den Waben-
strukturen nicht mehr möglich. 

Nach einer Pressemitteilung  
(Technische Universität Hamburg-Harburg)

Hamburger Forscher haben nun ein 
Implantat entwickelt, das durchtrenn-
tes Rückenmark verbindet. Die Oberflä-
che der Innenwände ist ähnlich struk-
turiert wie die Füße eines Geckos: Die 
perfekte Adhäsion zwingt die Nerven-
enden wieder zusammenzuwachsen.
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unter Belastung. Setzen sie das Trai-
ning fort, können die Reparaturme-
chanismen eine Ermüdungsfraktur 
nicht mehr verhindern. Der Knochen 
bricht völlig überraschend – wie bei 

Eine Überbelastung der Beine lei-
tet im Knochen Umbauvorgänge 

ein: Der Knochenstoffwechsel baut 
verstärkt Gewebe auf und ab. Sport-
ler bemerken dies durch Schmerzen 

Zu hartes Lauftraining kann zu einer Überlastung der Beinknochen führen. Eine 
aktuelle Studie zeigt, dass Ärzte mithilfe einer simplen Ultraschalluntersuchung 
drohende Frakturen erkennen können. Auf diese Weise könne der Sportler Trai-
ningspausen einleiten und eine „Stressfraktur“ vermeiden. Darauf hat die Deutsche 
Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) nun hingewiesen.

Ermüdungsbrüche 

Ultraschall deckt drohende 
Fraktur auf

Sprinter Manteo Mitchell während 
der Olympischen Spiele im August 
2012.

Eine exakte Diagnose von Überlas-
tungsschmerzen sei nur mittels CT 
möglich, so Dr. Rainer Berthold, Leiter 
des DEGUM-Arbeitskreises Bewe-
gungsorgane. „Sie macht die Stressre-
aktion und eventuelle Mikro frakturen 
sichtbar.“ Die CT stehe aber nur be-
grenzt zur Verfügung. Eine Röntgen-
untersuchung in Verbindung mit ei-
nem üblichen hochfrequenten Ultra-
schall zeige erst die späteren Stadien.

Eine kostengünstige Alternative, 
mit der sich früh wertvolle Hinweise 
finden ließen, bietet ein Gerät zum 

Die indikationsgerecht anform-
bare Rückenkassette stabilisiert und 
korrigiert die Wirbelsäule vom Kreuz-
bein bis zur unteren Brustwirbelsäu-
le. In Verbindung mit der Rückenkas-
sette bringt ein neues Zugsystem die 

Je nach Behandlungsziel stehen vier 
Orthesen zur Wahl: Spinova Immo® 

stellt die Wirbelsäule ruhig. Der mo-
dulare Aufbau der Spinova Immo 
Plus® erlaubt eine gesteuerte Therapie 
vom Stabilisieren über das Mobili-
sieren bis hin zum Aktivieren. Spino-
va Unload Plus® mit Überbrückungs-
rahmen reduziert eine Lendenlordose 
und Spinova Support Plus® mit ab-
rüstbarer Überbrückungspelotte kann 
entsprechend des Genesungsverlaufs 
in der Flexibilität gesteigert werden.

Für Spinova® hat Bauerfeind sein 
bestehendes Orthesenkonzept konse-
quent weiterentwickelt. Mit neuen 
funktionellen Elementen, die vielfäl-
tig an die jeweilige Körperform an-
passbar sind, werden ein besserer 
Tragekomfort, ein leichteres Handling 
und eine verbesserte medizinische 
Wirkung für den Patienten erreicht. 

Mit Spinova® präsentiert Bauerfeind die neueste Generation von Rückenorthe-
sen für die konservative und postoperative Therapie von Beschwerden mit der 
Lendenwirbelsäule (LWS). Sie kommen zum Einsatz, wenn eine Haltungskorrek-
tur, Stabilisierung oder Entlastung der Lendenwirbelsäule durch Entlordosieren 
notwendig ist. 

LWS-Beschwerden

Individuelle Therapie mit 
neuer Orthese 

erforderliche Kompression auf, um 
die Wirbelsäule aufzurichten, zu sta-
bilisieren oder zu korrigieren. Dazu 
lässt sich das Zugsystem variabel in 
der Höhe positionieren.

Der Träger für die stabilisierenden 
Elemente ist das atmungsaktive, elas-
tische, anatomisch geformte Netzma-
terial. Es lässt die Haut atmen, verhin-
dert einen unangenehmen Wärme-
stau und verbessert damit den Trage-
komfort für den Patienten erheblich. 
Mit einer gesteigerten Patientencom-
pliance können die neuen Spinova-
Rückenorthesen die Genesung opti-
mieren und die Therapietreue sichern.

Nach einer Pressemeldung (Bauerfeind®)

 Mit freundlicher Unterstützung von 
Bauerfeind, Zeulenroda.

Optimaler Tragekomfort mit optimaler Korrektur: die indikationsgerecht formbare 
Rückenkassette korrigiert die Wirbelsäule vom Kreuzbein bis zur Brustwirbelsäule. 
Diese ist eingebunden in ein elastisches Netzmaterial, das die Haut atmen lässt. 
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therapeutischen Ultraschall. Es gibt 
hochfrequente Schallwellen auf das 
erkrankte Gewebe ab. „Die dadurch 
ausgelösten Mikrovibrationen pro-
vozieren bei Stressfrakturen leichte 
Knochenschmerzen, ähnlich denen, 
die auch bei der Überlastung im Trai-
ning auftreten“, erklärt Berthold.

Griechische Sportmediziner ha-
ben die Ultraschalluntersuchung 
jetzt an Leistungssportlern mit ver-
muteter Stressfraktur erprobt. Von 
den 110 Sportlern mit einer Stress-
verletzung zeigten 90 auch mit der 
Ultraschallanwendung eine Schmerz-
reaktion. Nur in einem Fall wurde ein 
Verdacht durch die Kernspintomo-
grafie nicht bestätigt (Am J Sports 
Med. 2012; 40: 915–919).

Nach einer Pressemitteilung (DEGUM)
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als Männer betroffen sind. Zusätzlich 
ist aus bisherigen Studien bekannt, 
dass längerfristiger Alkoholkonsum 
das Immunsystem beeinflussen und 
der Alkohol selbst die Produktion 
von proinflammatorischen Mole-
külen herabregulieren kann. Daniela 
Di Guiseppe, Karolinska Institut 
Stockholm / Schweden, und Kollegen 
schlossen in ihre prospektive Studie 
34 141 Frauen aus der „Swedish 
Mammography Cohort“ ein. Daten 
zu Menge und Art des konsumierten 
Alkohols wurden in den Jahren 1987 
und 1997 erhoben. Zur Bestimmung 
der Alkoholmenge definierten sie als 
eine Einheit ein Glas mit 15 g Alkohol 
pro Woche. Dies entspricht etwa 

Die RA als entzündliche Autoim-
munerkrankung hat eine Präva-

lenz von 0,8 % in der erwachsenen 
Bevölkerung, wobei Frauen häufiger 

Bisherige Fall-Kontroll-Studien haben auf einen inversen Zusammenhang zwi-
schen Alkoholkonsum und dem Risiko an einer Rheumatoiden Arthritis (RA) zu 
erkranken schließen lassen. Laut einer aktuellen schwedischen Studie scheint ein 
regelmäßiger moderater Alkoholkonsum bei Frauen das Risiko zu reduzieren – 
die Art des Alkohol spielt dabei keine Rolle. BMJ 2012;345:e4230

Rheumatoide Arthritis

Moderater Alkoholkonsum 
kann bei Frauen das  
Erkrankungsrisiko senken

500 ml Bier, 150 ml Wein oder 50 ml 
Schnaps. 

Im Beobachtungszeitraum von 
2003 bis 2009 (insgesamt 226 032 
Personenjahre) identifizierten sie 
197 Fälle von neu aufgetretener RA. 
Frauen, die mehr als 4 Gläser Alkohol 
pro Woche konsumierten, hatten ein 
um 37 % verringertes unabhängiges 
Risiko einer RA im Vergleich zu 
 Frauen, die weniger als ein Glas pro 
Woche oder gar keinen Alkohol kon-
sumierten (p = 0,04). Die Analyse des 
regelmäßigen Alkoholkonsums er-
gab bei Frauen, die zu beiden Zeit-
punkten (1987 und 1997) mehr als 
3 Gläser Alkohol pro Woche kon-
sumierten, ein um 52 % verringertes 
Risiko an einer RA zu erkranken im 
Vergleich zu denen, die nie Alkohol 
tranken.

 Fazit 
Nach Aussage der Autoren kann 
ein moderater Alkoholkonsum das 
Risiko für die Entstehung einer 
Rheumatoiden Arthritis bei Frau-
en reduzieren. Die Art des Alko-
hols spiele dabei keine Rolle. Der 
Einfluss von exzessivem Alkohol-
konsum wurde nicht untersucht 
und bleibt daher fraglich.

Maria Weiß, Berlin

Alkohol in Maßen scheint bei Frauen  
das Risiko zu verringern an einer Rheu-
matoiden Arthritis zu erkranken.

Bei zu hartem Lauftraining droht eine Überlastung der Beinknochen, die infolge zu 
Stressfrakturen führen kann. Griechische Forscher versprechen nun Abhilfe: Sie können 
nun mit einer einfachen Ultraschalluntersuchung drohende Frakturen erkennen.
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verletzung vergesellschaftet. Der 
Doppelzugang sollte durch den ver-
kleinerten Zugangsweg dieses Risiko 
verringern. Jedoch wird dadurch 
eher eine radioulnare Synostose be-
fördert. Zudem kann der posteriore 
interossäre Nerv verletzt werden.

Ruby Grewal, University of Wes-
tern Ontario, London / Kanada, und 
Kollegen teilten in ihrer aktuellen 
Studie die Patienten mit einer dista-

Für die operative Versorgung der 
akuten distalen Bizepsruptur 

sind der einfache und der doppelte 
Zugang bekannt. Beide werden kont-
rovers diskutiert – v. a. hinsichtlich 
der Komplikationsraten. Es gibt kei-
nen klaren Hinweis für die Überle-
genheit eines Zugangs. Der einfache, 
anteriore Zugang ist aufgrund der 
Schnittgröße und Nachbarschaft mit 
einer erhöhten Gefahr der Nerven-

Eine Ruptur der distalen Bizepssehne kommt am häufigsten bei Männern im 
mittleren Alter vor, die eine starke exzentrische Kontraktion ausführen. Ohne 
Operation tritt regelhaft eine Einschränkung in Ausdauerkraft und bei Supina-
tion und Flexion auf. Eine aktuelle kanadische Studie hat nun gezeigt, dass so-
wohl der Einfach- als auch der Doppelzugang in der operativen Versorgung der 
akuten distalen Bizepsruptur effektiv die Funktion wiederherstellt.

J Bone Joint SurgAm 2012; 94: 1166–1174 

Bizepssehnenruptur

Zugang einfach  
oder doppelt?

len Bizepssehnenruptur randomi-
siert in 2 Gruppen: 47 männliche Pa-
tienten mit einem mittleren Alter 
von 45,3 ± 7,4 Jahren wurden mit 
dem einfachem Zugangsweg ope-
riert. Bei 68 % war der dominante 
Arm beteiligt. Der Gruppe mit Dop-
pelzugang teilten die Autoren 44 
männliche Patienten mit einem 
durchschnittlichen Alter von 44,9 
± 9,3 Jahren zu. Bei 59 % der Patien-
ten war der dominante Arm verletzt. 
In beiden Gruppen wurden ca. zwei 
Drittel der Patienten zwischen dem 
1. und 13. Tag nach Unfall operativ 
versorgt, das restliche Drittel erst 
zwischen dem 14. und 30. Tag. Die 
postoperative Behandlung fand un-
ter Applikation einer Gipsschiene in 
90 ° Flexion statt. Der Einfachzugang 
wurde mit einer Doppelnaht-Anker-
technik verknüpft, beim Doppelzu-
gang wurden eine Rinne und Bohrlö-
cher entsprechend der Originaltech-
nikbeschreibung angelegt. Aus der 
Schiene heraus wurde in den ersten 
Tagen nach der OP aktive Extension, 
passive Flexion mit supiniertem El-
lenbogen, aktive Pronation und pas-
sive Supination beübt. Die Schiene 
wurde für insgesamt 6 Wochen getra-
gen. Danach konnte eine aktive Bewe-
gung frei vollzogen werden. Die Un-
tersuchungen der Probanden fanden 
nach 3, 6, 12 und 24 Monaten statt.

Die Autoren beurteilten die Er-
gebnisse sowohl mit dem ASES-
Score (ASES: American Shoulder and 
Elbows Surgeons) als auch mit dem 
DASH-Score (DASH: Disabilities of 
Arm, Shoulder and Hand) und dem 
PREE-Score (PREE: Patient-Rated El-
bow Evaluation). Den Kraftgrad be-
stimmten sie im Vergleich mit dem 
kontralateralen Arm.

Isometrische Flexionskraft 
in Doppelzugang-Gruppe um 
10 % höher
Von 91 Probanden konnten die 

Autoren 83 klinisch und / oder telefo-
nisch über den Beobachtungszeit-
raum von 24 Monaten beurteilen. 
Insgesamt waren die Werte beider 
Gruppen beim ASES-Schmerzscore, 

Starke exzentrische Kontraktionen wie beim Hanteltraining können zu einer Ruptur 
der distalen Bizepssehne führen. Aber welche operative Versorgung ist die Richtige? 
Eine aktuelle kanadische Studie kommt zu dem Schluss, dass sowohl die Einzelzugangs-
technik als auch der Doppelzugang effektiv die Funktion wieder herstellt.
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ASES-Funktionsscore, DASH-Score 
und PREE-Score vergleichbar. Beim 
Vergleich in der isometrischen Tes-
tung mit dem kontralateralen Arm 
hinsichtlich der Extensionskraft, am 
Unterarm hinsichtlich Pronations-
kraft und Supinationskraft fanden 
die Autoren keine signifikanten Un-
terschiede. Bei der isometrischen 
Flexionskraft zeigte die Gruppe mit 
dem Doppelzugang einen um 10 % 
höheren Kraftgrad als die Vergleichs-
gruppe. Zwischen beiden Gruppen 
bestanden keine Unterschiede in der 
Zeit bis zum Erreichen der vollen 
Flexion oder der Supinationskraft. 
Der Bewegungsumfang beider Grup-
pen unterschied sich zu allen Zeit-
punkten nicht signifikant. Die Ein-
zelzugangsgruppe hatte mit 76,7 ° 
gegenüber der Doppelzugangsgrup-
pe mit 72,4 ° eine minimal bessere 
Pronation.

Mehr Komplikationen in 
Einzelzugang-Gruppe
Die Gruppe mit dem Einzelzu-

gang wies eine erhöhte Zahl an Kom-
plikationen auf. Dabei kam es bei 19 
Probanden zu temporären Beein-
trächtigungen des Nervus cutaneus 
antebrachii lateralis vs. 3 Patienten 
der Doppelzugang-Gruppe. Von den 
19 Patienten mit Beeinträchtigung 
zeigten nach 24 Monaten nur noch 3 
Patienten eine diskrete nervale Sym-
ptomatik. Insgesamt traten 4 Sehnen-
rerupturen auf, wobei alle aufgrund 
einer Noncompliance entstanden.

Bei 2 Patienten manifestierte 
sich eine milde heterotope Ossifika-
tion ohne Einschränkung des Bewe-
gungsumfangs. Einer der beiden hat-
te Indomethacin erhalten, der ande-
re konnte aufgrund gastroösophaga-
len Refluxes keine Prophylaxe 
bekommen. Es gäbe keinen Zusam-

menhang zwischen dem Zeitpunkt 
der OP und den spezifischen Kompli-
kationen, so die Autoren.

Fazit
Nach Aussage der Autoren ist die 
vorliegende Studie der erste pros-
pektive randomisierte Vergleich der 
beiden möglichen Zugangswege 
hinsichtlich Funktionalität und kli-
nischem Ergebnis nach Ruptur der 
distalen Bizepssehne. Das Outcome 
bei der Einzelzugangstechnik und 
der Tunneltechnik beim Doppelzu-
gang ist durchaus vergleichbar. 
Beim Einfachzugang ist das Risiko 
einer temporären Neurapraxie 
deutlich erhöht. Die Zugangswahl 
könne daher nach den Vorlieben 
und Erfahrungen des Operateurs im 
Dialog mit dem Patienten gewählt 
werden, so die Autoren.

Dr. Stephan Quest, Rostock

Wirkung aus. Sie fördert die Durch-
blutung der Muskulatur und trägt so 
maßgeblich zur Schmerz reduzierung 
bei.

Wenn der Arzt es für medizinisch 
sinnvoll hält kann auch die Lumbo-
tech® XP-Ausführung mit integrierter 
EMS- bzw. TENS-Behandlung ver-
ordnet werden. Vorteile des Thera-
pieansatzes werden beispielsweise 
bei statisch-muskulärer Insuffizienz 
deutlich, wobei die elektrische Mus-
kelstimulation hier die Ursache 
durch Muskelaufbau bekämpft. Bei 
allen Indikationen, die mit Schmer-
zen einhergehen (z. B. LWS-Syn-
drom, Lumbalgie, Spondylarthrose 

Lumbotech® unterstützt mit ihrer 
ergonomischen Form die korrek-

te Haltung der gesamten Lendenwir-
belsäule. Gleichzeitig entlastet und 
stabilisiert sie diesen Bereich und 
verteilt den Druck bei individueller 
Passform. Lumbotech® ist aus Breath-
O-Prene® hergestellt, einem beson-
ders leichten, atmungsaktiven Mate-
rial, das die Bewegungsfreiheit und 
den Tragekomfort der Patienten för-
dert. Die Bandage ist in fünf Größen 
erhältlich und aufgrund ihres durch-
dachten Designs für Frauen und 
Männer geeignet. Eine abnehmbare 
Pelotte mit Noppen übt im Kreuz-
beinbereich eine massageähnliche 

neurotech® Bio-Medical Research GmbH (Salem) konzentrierte sich in letzter Zeit 
vor allem auf die Entwicklung einzigartiger Bandagen und Orthesen mit integrier-
ter Elektrotherapie. Die neueste Weiterentwicklung heißt Lumbotech® und bleibt 
dieser Linie konsequent treu. Die Markteinführung ist für März auf dem deut-
schen Markt auch für die verkabelte Version Lumbotech® XP geplant. 

Rückenschmerzen

Neue Bandage integriert 
EMS- und TENS-Therapie

etc.) kann mit TENS behandelt wer-
den, wobei durch die Integration der 
Elektroden in die Bandage immer 
eine richtige Anlage gewährleistet 
wird. Sowohl die EMS- als auch die 
TENS-Geräte können durch eine Plug 
& Play Technologie einfach ange-
schlossen werden.

Nach einer Pressemeldung  
(neurotech®)

 Mit freundlicher Unterstützung der 
neurotech® Bio-Medical Research 
GmbH, Salem.

Zwei in einem: mit Lumbotech® XP hat 
man eine Bandage mit gleichzeitiger 
Elektrostimulation an den richtigen 
Stellen.
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in acht Ländern eingeschlossen wa-
ren, zeigte bereits große Vorteile ge-
genüber der konservativen Behand-
lung. Diese Ergebnisse wurden in 
den 2-Jahres-Daten bestätigt. „Bei 95 
Prozent der Patienten kam es zu 
 einer sofortigen Schmerzminderung. 
Die Alltagstauglichkeit, gemessen am 
EQ5D-Fragebogen sowie die Rücken-
funktion entsprechend RMDQ blei-
ben auch 24 Monate nach dem mini-
malinvasiven Eingriff erhalten. Da-
her ist es umso erfreulicher, dass wir 
die Patienten künftig nicht mehr drei 
Wochen stationär aufnehmen oder 
beobachten müssen, bevor ihnen die 
OP zugutekommt“, fasst Bastian, ei-
ner der Studienleiter, zusammen.

Bei dem minimal-invasiven, rund 
30-minütigen Eingriff, richten per-
kutan eingeführte Ballons unter 
Röntgenkontrolle den Wirbelkörper 
wieder auf. Der so geschaffene Hohl-
raum wird mit hoch-viskösem PM-
MA-Knochenzement gefüllt und sta-
bilisiert. Insgesamt werden jährlich 
in Deutschland rund 35 000 Ballon-
Kyphoplastie-Eingriffe vorgenom-
men. „Ziel ist die Wiederherstellung 
der normalen Wirbelsäulengeomet-

Kaum ein Verfahren weist eine so 
gute Studienlage auf, wie die 

Ballon-Kyphoplastie. Die FREE-Stu-
die (Fracture Reduction Evaluation), 
an der 300 Patienten aus 21 Zentren 

Angesichts der zunehmenden Prävalenz der Osteoporose 
mit der Folge von rund 227 000 Sinterungsfrakturen im 
Wirbelbereich pro Jahr in Deutschland erlangen effektive 
und zugleich kostengünstige Therapie-Verfahren eine 
immer höhere Bedeutung. Jüngst befürworten gleich 
zwei Entwicklungen einen frühen Einsatz der Ballon- 
Kyphoplastie: Das renommierte National Institute for 
Health and  Clinical Excellence in Großbritannien hat die 
Effektivität und Wirtschaft lichkeit verschiedener Thera-
pien zur Behandlung osteoporotischer Wirbelkörper-
frakturen positiv bewertet: Die Ballon-Kyphoplastie 
ohne den Einsatz von Metallimplantaten und die Vertebroplastie. „Dieser Trend 
ist deswegen so erfreulich, weil der jetzt auf der Tagung Osteologie 2013 vor-
gestellte Leitlinien entwurf des DVO ebenfalls für die Ballon-Kyphoplastie die 
Wartezeit von bislang drei Wochen nicht mehr vorsieht“, berichtet Professor Dr. 
Leonard Bastian,  Direktor der Orthopädie-, Unfall-, Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie am Klinikum Leverkusen.

Wirbelkörperkompressionsfrakturen

Neue Aspekte zur frühen  
Ballon-Kyphoplastie

Studien zur Ballon-Kyphoplastie
 ▶ FREE und FREE-24: 300 Patien-

ten mit bis zu drei Wirbelkom-
pressionsfrakturen und erkennba-
rem Ödem im MRT aus 21 Zentren 
in 8 Ländern. 151 Patienten wur-
den konservativ, 149 Patienten 
operativ mit einer Ballon-Kypho-
plastie behandelt. Der SF-36 PCS 
Score stieg innerhalb eines Jahres 
bei der Ballonkyphoplastie-Gruppe 
im Mittel um 3 bis 5 Punkte höher 
als in der Vergleichsgruppe. 

 ▶ SAVE: Die Analyse von über 
850 000 Patientendaten mit Wir-
belbrüchen zeigte, dass die Über-
lebensrate bis zu vier Jahre nach 
Behandlung der Fraktur bei chir-
urgisch versorgten Patienten – 
insbesondere bei Ballon-Kypho-
plastie-Patienten signifikant hö-
her war. In der operativ versorgten 
Gruppe lag das Mortalitätsrisiko 
um 37 % unter dem der nicht ope-
rativ behandelten Patienten.

 ▶ Die jetzt in SPINE veröffentlichte 
Studie belegt eine durchschnittli-
che Aufrichtung von 3,3° und 27 % 
Minderung des Höhenverlustes in-
nerhalb von 2 Jahren verglichen 
mit der Patientengruppe, die kon-
servativ behandelt wurde. Die Pa-
tienten, bei denen die beste Auf-
richtung erreicht werden konnte, 
wiesen auch in den Scores die 
höchste Lebensqualität auf. 

rie“, bewertet Bastian das Verfahren. 
Wichtig sei dabei jedoch, möglichst 
zeitnah nach Diagnosestellung – un-
ter Zuhilfenahme von Röntgen- und 
MRT-Bildern – zu handeln. „Je fri-
scher die Fraktur ist, desto besser 
lässt sich der Wirbelkörper aufrich-
ten und umso schneller erlangen die 
Patienten wieder eine erneut gute 
Lebensqualität“, so Bastian. 

Literatur und weiterführende Links 
unter
https://www.thieme.de/de/orthopaedie- 
unfallchirurgie-mitteilungen-nachrichten/
kompendium-orthopaedie-unfallchirurgie-
rheumatologie-38433.htm

 Mit freundlicher Unterstützung von 
medtronic, Meerbusch.

Abb. 1  Technik der Kyphoplastie.

Abb. 2  Der deformierte Wirbelkörper 
wird durch zwei Ballone ausgerichtet 
und der entstandene Hohlraum 
a nschließend mit Zement aufgefüllt.
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Leonard Bastian,  
Leverkusen.
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Schmerzen im Sprunggelenk von 
54,4 ± 19,2 auf 1,9 ± 2,7 (p < 0,001) und 
für Funktionsstörung von 62,6 ± 21,4 
auf 11,0 ± 24,2 (p < 0,001) Punkte. Im 
Einbein-Zehenspitzenstand verbes-
serte sich die erreichbare Fersenhöhe 
von 1,9 ± 3,0 auf 7,3 ± 2,7 cm (p < 0,001). 
Ein Großteil des Effektes beobachte-
ten die Autoren innerhalb der ersten 
12 Monate nach der Operation. Bis 
24 Monate nach der Operation stell-
ten sie eine weitere Verbesserung, 
aber in geringerem Umfang, fest. Der 
Umfang des M. gastrocnemius war im 
Vergleich zur nichtoperierten Seite 
nach 24 Monaten weiterhin verrin-
gert (40,2 ± 5,1 vs. 41,2 ± 4,8 cm; 
p < 0,001). Der Bewegungsumfang des 

Lew Schon, Union Memorial Or-
thopaedics Baltimore / USA, und 

Kollegen schlossen in ihre prospek-
tive Studie 48 operierte Achillesseh-
nen bei 46 Patienten mit der Diagno-
se einer Achillessehnentendinopathie 
ein. Konservative Therapiemaßnah-
men wurden ausgeschöpft, die Diag-
nose mittels konventionellem Rönt-
gen und MRT gesichert. Das Alter der 
Patienten betrug durchschnittlich 
54 ± 10 Jahre bei einem durchschnitt-
lichen Body-Mass-Index (BMI) von 
33,8 ± 6,8 kg/m².

Die Nachuntersuchungszeit be-
trug 24 Monate. Die Operation er-
folgte über einen posterioren Zugang 
zur Achillessehne. Dabei bargen die 
Chirurgen die Flexor-hallucis-longus-
Sehne entweder über den dorsalen 
Zugang oder über einen medialen 
Zugang auf Höhe des Metatarsale I. 
Die Achillessehne wurde debridiert 
und degenerative Anteile exzidiert. 
Im Fall von calcanearen Exostosen 
reseziert sie diese. Die Flexor-hallu-
cis-longus-Sehne verankerten sie 
über einen Bohrkanal transossär im 
Calcaneus. In 14 Fällen führten die 
Chirurgen eine zusätzliche Achilles-
sehnenverlängerung durch.

Schmerzniveau verringert –
Funktion verbessert
In Bezug auf das allgemeine 

Schmerzniveau gemessen auf der Vi-
suellen Analog Skala ergab sich eine 
Verbesserung von 6,7 ± 2,3 auf 
0,8 ± 2,0 (p < 0,001). Der SF-36-Score 
verbesserte sich von 34,3 ± 8,0 auf 
49,0 ± 9,3 (p < 0,001), der Abschnitt 
des Sprunggelenkarthrose-Score für 

Das offene Debridement ist eine Option der operativen Therapie der Achilesseh-
nentendinopathie. US-amerikanische Wissenschaftler haben nun gezeigt, dass 
ein additiver Flexor-hallucis-longus-Transfer bei übergewichtigen Patienten im 
mittleren und höheren Alter die Funktion verbessert sowie die Schmerzintensität 
reduziert. J Bone Joint SurgAm 2013; 95: 54–60

Achillessehnentendinopathie

Der Flexor-hallucis-longus-
Transfer als Therapie

operierten oberen Sprunggelenks 
war im Vergleich zur Gegenseite 
zwar um 20 % vermindert, der Unter-
schied war aber nicht signifikant. 
Keine Schwäche bei Bewegung der 
Großzehe und kein Instabilitätsge-
fühl gaben 57 % der Patienten an. Als 
Komplikationen traten bei 7 Patien-
ten eine symptomatisch Peroneal-
sehnentendinitis auf, welche durch 
konservative Maßnahmen behoben 
wurde. Eine tiefe Beinvenenthrom-
bose trat bei 2 Patienten und eine 
verzögerte Wundheilung oder Wund-
infektion bei 6 Patienten auf. In ei-
nem Fall war nach einem Sturz mit 
konsekutiver Sehnenruptur eine Re-
vision erforderlich.

Fazit
In der aktuellen Studie verbesserte 
das offene Debridement der Achil-
lessehne mit Flexor-hallucis-lon-
gus-Transfer die Funktion und ver-
ringerte die Schmerzintensität bei 
einer Gruppe von relativ inaktiven, 
älteren Patienten mit Übergewicht. 
Nach Aussage der Autoren waren 
Spätfolgen – wenn vorhanden – nur 
minimal.

Dr. Leif Claaßen, Hannover

Feinstruktur der 
 Achillessehne. Elektro-
nenmikroskopische 
Aufnahme (Amlang 
MH et al. Orthopädie 
und Unfallchirurgie 
up2date. Thieme 
2011; 4: 259–281,  
mit freundlicher  
Genehmigung: Prof. 
Holz, Stuttgart).
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lich wiesen 62,1 % der eingeschlosse-
nen Studien eine komplette oder 
teilweise Finanzierung durch die In-
dustrie auf. In Abhängigkeit von der 
Finanzierungsquelle zeigten die Stu-
dien einige signifikante Unterschiede. 
So hatten Industrie-finanzierte Stu-
dien eine größere Anzahl von Teil-
nehmern (Median: 295 vs. 66) und 
waren mit größerer Wahrscheinlich-
keit multizentrisch und multinatio-
nal. Eine Finanzierung durch die In-
dustrie war ebenfalls mit einer häu-
figeren Publikation in Zeitschriften 
mit einem höheren Impact-Factor 
assoziiert. Zudem war die Studien-
dauer längerer (Median: 12 vs. 6 Mo-
nate bei nicht Industrie-finanzierten 
Studien). Industrie-finanzierte Stu-

Nasim A. Khan von der Universi-
tät Arkansas, Little Rock / USA, 

und Kollegen suchten in Medline 
und im Cochrane Register für die 
Zeiträume 2002–2003 und 2006–
2007 nach randomisierten und kon-
trollierten klinischen Studien, die 
bei RA-Patienten eine medikamen-
töse Therapie untersuchten. Die Stu-
dien mussten über ein Paralleldesign 
verfügen und einen oder mehrere 
klinische Endpunkte aufweisen. Un-
abhängig voneinander analysierten 
2 Gutachter die Studien im Hinblick 
auf die

 ▶Art der Finanzierung, 
 ▶ Studiencharakteristika, 
 ▶ Studienergebnisse, 
 ▶ Studienqualität sowie 
 ▶ eine adäquate Angabe der Metho-
dik, die ansonsten zu Verzer-
rungseffekten hätte führen kön-
nen.
Die Behandlungsergebnisse wur-

den unterteilt in positive, d. h. statis-
tisch signifikante Effekte durch die 
Studienmedikation, und nicht posi-
tive.

62,1 % der Studien
waren Industrie-finanziert
Insgesamt erfüllten 103 Studien 

die Einschlusskriterien. Von diesen 
waren 56,3 % (n = 58) durch die Her-
steller der untersuchten Medika-
mente finanziert, 18,4 % (n = 19) 
durch Nonprofit-Organisationen, 
5,8 % (n = 6) hatten eine Mischfinan-
zierung und 19,4 % (n = 20) gaben 
keine Finanzierungsquelle an. Folg-

In den letzten Jahren hat der Anteil von klinischen Studien, die durch die phar-
mazeutische Industrie finanziert werden, deutlich zugenommen. Kritiker geben 
zu Bedenken, dass dadurch die Ergebnisse der Studien beeinflusst werden. Eine 
aktuelle US-amerikanische Studie ist dem nun nachgegangen. Das Ergebnis: Die 
Art der Finanzierung bei medikamentösen Studien zur Rheumatoiden Arthritis 
(RA) hatte keinen Einfluss auf das Behandlungsergebnis.
 Arthritis Rheum 2012; 64: 2059–2067

Klinische Studien

Beeinflusst industrielles 
Sponsoring das Ergebnis?

dien waren häufiger doppelblind, 
beschrieben den Behandlungsfluss 
adäquat und führten öfter eine In-
tention-to-treat-Analyse durch.

Industrie-Finanzierung 
war nicht mit Behandlungs-
ergebnis assoziiert
Bei 83,5 % der Studien (n = 86) 

konnten die Autoren die Ergebnisse 
beurteilen. Hierbei zeigte sich, dass 
die Art der Finanzierung nicht mit ei-
ner höheren Wahrscheinlichkeit ei-
nes positiven Behandlungsergebnis-
ses assoziiert war: von den Industrie-
finanzierten Studien hatten 75,5 % 
ein positives Ergebnis, von den nicht 
Industrie-finanzierten 68,8 %. Bei den 
gemischt finanzierten Studien war 
das Ergebnis in 40,0 % der Fälle posi-
tiv, bei Studien ohne Angabe der 
 Finanzierungsquelle in 81,2 %. 

 Fazit 
Eine Finanzierung durch die In-
dustrie war bei Studien zur medi-
kamentösen Therapie der Rheu-
matoiden Arthritis nicht mit einer 
höheren Rate positiver Behand-
lungsergebnisse assoziiert, so die 
Autoren. Zudem wäre die Methodik 
und Qualität von Industrie-finan-
zierten Studien häufig besser.

Dr. Johannes Weiß, Bad Kissingen
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Eine aktuelle US-amerikanische Studie hat nun gezeigt, dass das Behandlungsergebnis  
in medikamentösen Studien zur Rheumatoiden Arthritis nicht durch die Art der 
 Finanzierung der Studie beeinflusst wird.
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