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Die Apophyse – in Theorie und
Praxis unterschätzt

Übersichtsartikel zum Thema Knochen-
wachstum zeigen auf, dass unser Ske-
lettmithilfe enchondralerOssifikationan
den Epiphysen in die Länge und mit-
tels perichondraler Ossifikation vom Pe-
richondrium her in die Breite wächst.
Die vielgestaltig am Skelett auftretenden
Apophysen werden fast immer unter-
schlagen, zuerst einmal mit Recht, da
sie nichts zum gesamten Längenwachs-
tum des Körpers beitragen. Da jedoch
Apophysen und Apophysenfugen relativ
große Volumina und Flächen aufweisen,
muss ihnendieNaturdennocheinewich-
tige Rolle im Skelettwachstum zugewie-
sen haben.

Doch zuerst zu den Gemeinsamkei-
ten: Sowohl Epiphysenfugen als auch
Apophysenfugen sind histologisch iden-
tischaufgebautundgehorchendenselben
Wachstumsgesetzen.Beibeidenregeltdie
hypothalamisch-hypophysäre Wachs-
tumsachse den Knorpelstoffwechsel und
Muskelmetabolismus, beide benötigen
als funktionellen Wachstumsreiz den
Druck, der von Scherung überlagert sein
muss. So weist Reinhard Putz im ersten
Artikel nach, dass an jeder Apophy-
se fibröse Zuggurtungen vorliegen, die
auch offensichtlich erscheinende Zug-
belastungen in Druckbeanspruchungen
überführen; es gibt also keine Zugapo-
physen.

Der zweite Artikel von Bernhard
Heimkes zeigt die primär nicht erkenn-
bare, im Vergleich zu den Epiphysen
andersartige Bedeutung der Apophysen
auf. Am Beispiel der großen Apophy-
sen des Beines lässt sich erkennen, dass
Apophysen die Funktion der ihnen zu-
geordneten, benachbarten Gelenke be-

einflussen, indem sie deren Hebelarme
verlängern und diese in unterschiedliche
Stellung bringen.

In den folgenden klinischen Artikeln
von Thomas Wirth, Hartmut Gaulrapp,
Holger Mellerowicz und Sebastian Reu-
ter zeigt sichdas janusköpfigeGesicht des
Sports, insbesondere wenn er in der Kri-
senzeit des puberalen Wachstumsschu-
bes seine Opfer fordert. Wenn sich, hor-
monell angestoßen, dieWachstumsfugen
umbauen und die Muskelkräfte zuneh-
men, zudem die Koordination und Kno-
chenstärke hinterherhinken, dann leiden
Apophysen. Sie tun dies leise vor sich
hin, wie beim Morbus Schlatter, der, ob-
wohl harmlos, manchem Jugendlichen
die Sportkarriere kostet. Sie kommen laut
und dramatisch daher, wie bei den Avul-
sionsverletzungen des Beckens und der
proximalen Tibia, die schwieriger zu di-
agnostizieren und zu differenzieren sind;
auch wird man sich genauer überlegen
müssen, welcher Patient für welche The-
rapie in Frage kommt.

ImArtikelvonLeonhardDöderlein ist
gut ersichtlich, dass sich der alte Grund-
satz „form follows function“ in besonde-
rerWeise amWachstum der Fersenbein-
apophyse bewahrheitet. Ein dort gestör-
tes Gleichgewicht der Kräfte verändert
die Form und Funktion des gesamten
Fußes entscheidend.

Zum Abschluss weist Frank Schrö-
ter in einem wegweisenden Artikel zur
Begutachtung darauf hin, dass sich die
Rechtsprechung zur Ursache von Apo-
physenausrissen geändert hat. Meinte
man bisher, dass eine gesunde Apophy-
se selbst bei maximaler willkürlicher
Kraftanstrengung nicht abreißen kann,

so kann man heute als Gutachter davon
ausgehen, dass die pubertätsbedingte
Vulnerabilität der Apophyse nicht im
Sinne einer Vorerkrankung angesehen
werden kann. Dementsprechend können
Gerichte, wenn der Gutachter sorgfältig
argumentiert, im Einzelfall Apohysen-
ausrisse als echte, traumatische Ausrisse
anerkennen.

Sie werden in diesem Heft einige In-
formationenfinden,diebishernochnicht
zugänglich waren. Die Apophysen sind
vonderForschungbisherwenigentdeckt.
Es gibt noch weiße Flecken am Globus
der funktionellen Anatomie, sodass es
den Autoren ein Anliegen ist, Ihr Inter-
esse zu wecken undweitere Forschungen
anzuregen,
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Fachnachrichten

64. JahrestagungderVereini-
gung SüddeutscherOrthopä-
denundUnfallchirurgen
Baden-Baden 28.04.–30.04.2016

Die zentralen Fragen für das tägliche Han-

deln in derOrthopädie undUnfallchirur-
gie stehen im Fokus der 64. Jahrestagung

der Vereinigung SüddeutscherOrthopä-

den undUnfallchirurgen (VSOU). Ein Hö-
hepunkt der kommenden Tagung ist der

Weiterbildungscontest für denNachwuchs.

Erstmalsmessen sich beimNachwuchs-

wettbewerb fürÄrzte inWeiterbildungacht

verschiedene Teams und lösen auf dem
Kongress klinische Fälle. Eine Sitzung lang

haben die zwei Kandidaten eines Teams

Zeit, einen aufwändigen Versorgungsfall
zu erarbeiten und am Ende vorzustellen.

Die Besucher entscheiden,welches Team
eine Rundeweiterkommt. DieGewinner

desWettbewerbs erhalten ein Stipendium

inklusive Flug undHotel für den Besuchdes
KanadischenOrthopäden-Kongress im Juni

2016 inQuebec. „Der Contest soll der För-

derung der BestenwährendderWeiterbil-
dung dienen undnatürlich Spaßmachen“,

sagt Prof. Dr.med. Dr. h. c. Grifka. Zusam-
menmit Univ.-Prof. Dr.med. Stöckle leitet

er als Kongresspräsident die Frühjahrsta-

gung.

Medizinrechtliche Themen imProgramm

Ganz nach demKongressmotto „Was,

Wann,Wie“ können sich die Teilnehmer
überwichtige Empfehlungen für das ge-

samte therapeutische Vorgehen unddie

tägliche Arbeit in derOrthopädie undUn-
fallchirurgie informieren.

Auf der Tagungwerdenauchmedizinrecht-
liche Aspekte thematisiert. „Uns ist eswich-

tig, neben den Behandlungserfolgen auch
Probleme zu reflektieren.Wir sind in einem

gefahrengeneigten Bereich aktiv, da ist es

elementar, sich dessen bewusst zu sein“,
sagt Prof. Grifka. Dabeimüssen die Proble-

me nicht durch den Behandler verursacht

worden sein, sondern können auch aus un-
günstigen Konstellationen der operativen

Voraussetzung,Multimorbidität und Be-
einträchtigung der Heilung oder generel-

len Problemender Versorgung entstanden

sein.

Sportverletzungen stehen imFokus

Zu Sportverletzungen erwartet die Teilneh-
mer eine spannende Podiumsdiskussion,

die einenWissenstransfer von den Betreu-

ern der Spitzenathleten zu den Behandlern
der Breitensportler ermöglichen soll. „Die

verschiedenen Facetten der Betreuung –

Wettkampf, Training, Rehabilitation sowie
Motivation undKommunikation –werden

diskutiert, so dasswir dem Leitgedanken
,vondenProfis lernen‘ gerechtwerden kön-

nen“, sagt Prof. Stöckle.

Die Sitzung „Muskelverletzungen imSport“

wird durchDr.Müller-Wohlfahrt und sein

Team abgebildet. Dr.Müller-Wohlfahrt hat
in der Behandlung derMuskelverletzung

größte Expertise undwurde bereits 2015
mit demCarl-Rabl Preis der VSOU ausge-

zeichnet.

Weitere Schwerpunktthemen des Kon-
gresses 2016

1. Arthrose: Früh-Diagnostik, Knorpel-
therapie evidenz-basiert, Gelenkerhalt vs.

Gelenkersatz
2. Behandlungsergebnisse sichern: Kom-

plexe Fälle, Komplikationsbehandlung, Be-

richte aus Gutachterkommissionen
3. Technische Orthopädie und Sport: Sport-
verletzungen, Orthesenversorgung aktuel-

ler Stand, Sportmit Handicap
4. Alterstraumatologie: Frakturen bei Osteo-
porose, Insuffizienzfrakturen, Osteoporo-
setherapie

5. Freie Themen:Wirbelsäule, obere Extre-

mität, untere Extremität, Trauma, Innova-
tionen

Organisation undKongressleitung:

Geschäftsstelle der Vereinigung Süddeut-

scherOrthopäden undUnfallchirurgen e.V.
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D-76530 Baden-Baden

Tel. +49 7221 296-83

info@vsou.de
www.vsou.de
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