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Sehnenpathologien rund ums
Sprunggelenk

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Erkrankungen und Verletzungen der
Sehnen an Fuß und Sprunggelenk kön-
nen zu erheblichen Funktionseinschrän-
kungen und Fehlstellungen führen. Des-
halb ist es wichtig, die Diagnose rechtzei-
tig zu stellen und die optimale Therapie
einzuleiten. Im vorliegenden Heft stellen
wir die Diagnose undTherapie von eini-
gen akuten und chronischen Sehnenver-
letzungenimBereichdesSprunggelenkes
dar. Dabei haben wir uns auf häufige
und oft verzögert diagnostizierte Patho-
logien beschränkt. Ich freue mich sehr,
dass wir wieder ausgewiesene Experten
der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie
für dieses Heft gewinnen konnten. Sie
werden die aktuelle Evidenz, sowie die
eigenen Erfahrungen zu Diagnostik und
Therapie von degenerativen und akuten
Veränderungen der Sehnen darstellen.

Verletzungen der Peronealsehnen
sind selten.ChronischeÜberbelastungen
könnenzurTendinitis oderRuptur, akute
Distorsionen des Sprunggelenkes kön-
nen zu Luxationen der Sehnen führen.
Obwohl die Anamnese und die klinische
Untersuchung meist schon klare Hin-
weise liefern, werden Verletzungen der
Peronealsehnen häufig übersehen und
erst verzögert diagnostiziert. Die exakte
Diagnose ist aber entscheidend, um die
optimale konservative oder operative
Therapie einzuleiten. Für den Thera-
pieerfolg ist es darüber hinaus wichtig,
Begleitpathologien oder vorbestehen-
den Fehlstellungen mit einzubeziehen.
Prof. Dr. Mückley und Kollegen werden
uns für Verletzungen der Peronealseh-
nen sensibilisieren. Ihre Arbeit gibt
einen Überblick, worauf bei Anamnese
und Untersuchung zu achten ist, welche

weiteren diagnostischen Maßnahmen
sinnvoll sind und welche therapeuti-
schen Optionen bei den verschiedenen
Pathologien bestehen.

Rupturen der Sehne desM. tibialis an-
terior treten meist im Rahmen degene-
rativer Vorschädigungen auf. Aufgrund
der guten Kompensation über die lan-
gen Zehenstrecker kommt es auch bei
diesenVerletzungen häufig zur verzöger-
ten Diagnosestellung. Entscheidend ist
es also, bei entsprechendem Verdacht,
spezifisch nach einer Verletzung dieser
Sehne zu fahnden. Aufgrund der meist
chronischen Veränderungen der Sehne
sind die operativen Maßnahmen häufig
aufwendig, es bestehen aber auch sinn-
volle konservative Therapieoptionen. In
jedem Fall ist die Therapie diffizil und
sollte auf die Bedürfnisse des Patienten
abgestimmt sein. Priv.-Doz. Dr. Waizy
und Kollegen werden berichten, worauf
zu achten ist, um Rupturen der Tibia-
lis-anterius-Sehne nicht zu übersehen,
und welche therapeutischen Optionen
uns derzeit zur Verfügung stehen.

BeiderDegenerationderTibialis-pos-
terior-Sehne steht die Fehlstellung des
Fußes im Vordergrund. Die Degenera-
tion der Sehne entsteht meist auf Ba-
sis einer kongenitalen Valgusfehlstellung
des Kalkaneus und geht häufig mit einer
Vorfußsupination und -abduktion sowie
einer Verkürzung des M. gastrocnemius
einher.UmdieoptimaleTherapiezuwäh-
len, müssen das Ausmaß der Deformität,
derenRedressierbarkeit und der Zustand
des M. tibialis in Betracht gezogen wer-
den. Das zentrale Element zur Behand-
lung ist die Korrektur des Rückfußval-
gus mittels medialisierender Kalkaneus-
osteotomie. Zusätzlich werden üblicher-
weise weitere Korrekturosteotomien und

Weichteileingriffeeingesetzt.Darüberhi-
naus gibt es auch neuere Behandlungs-
ansätze, wie beispielsweise den Einsatz
eines Sinus-tarsi-Spacers oder „platelet-
rich plasma“. Prof. Dr. Walther und Kol-
legen werden einen Überblick über den
aktuellenWissenstand sowie neue Über-
legungen und Strategien zur Behandlung
derTibialis-posterior-Insuffizienzgeben.

Tendinopathien der Achillessehne
sind überaus häufig, entsprechend exis-
tieren viele Studien zur Therapie. Ein
großes Problem bei der Wertung der
vorhandenen Evidenz besteht in der
Tatsache, dass in den allermeisten Stu-
dien keine einheitliche Definition und
Terminologie verwendet wird. Das führt
dazu, dass in die Studien völlig unter-
schiedliche Krankheitsbilder einbezogen
werden und so eine sinnvolle Aussage
meist nicht möglich ist. Die genaue Dif-
ferenzierung der zugrunde liegenden
Pathologie ist aber entscheidend, um die
optimale konservative oder operative
Therapie zu wählen. Dr. Buchhorn und
Kollegen werden den aktuellen Stand zur
Behandlung der ansatzfernen Erkran-
kungen derAchillessehne vorstellen. Aus
unserer Klinik werden wir die ansatz-
nahen Erkrankungen der Achillessehne
genauer beleuchten. Für die Zukunft ist
es entscheidend, dass für die Tendinopa-
thien der Achillessehne eine einheitliche
Definition und Terminologie genutzt
werden.

Rupturen der Achillessehne sind
häufig und leicht zu diagnostizieren. Im
Unterschied zu den meisten anderen
Sehnenverletzungen, die wir in diesem
Heft vorstellen, existiert für dieTherapie
dieser Verletzungen auch relativ viel und
qualitativ hochwertige Evidenz. Erstaun-
licherweise findet das aktuelle Wissen
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aber kaum Eingang in den klinischen
Alltag. Aus unserer Klinik schildern
wir den aktuellen Wissensstand und
geben klare Empfehlungen zur Behand-
lung von akutenAchillessehnenrupturen
basierend auf der aktuell verfügbaren
Evidenz. Wenn die vorhandene Evidenz
beachtet wird, ist es möglich solche Ver-
letzungen relativ zuverlässig, mit wenig
Komplikationenundgutenfunktionellen
Ergebnissen zu behandeln.

Wir danken allen Autoren für die
prägnante Darstellung der Themenbe-
reiche und wünschen Ihnen eine inter-
essante Lektüre zumThema „Sehnenpa-
thologien rund ums Sprunggelenk“.

PD Dr. Hans Polzer, München
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Muss man sich im vergleichsweise sicheren
Deutschland über Bevölkerungsschutz

Gedanken machen? Wie kann Bevölke-
rungsschutz wirksam umgesetzt werden,

ohne das Gefühl von Unsicherheit weiter zu

verstärken?

Sicherheitspolitische

Überlegungen
spielen eine

immer größere
Rolle. Scheinbar

wachsen Risiken

und Gefährdung
und gewinnen so

in der öffentlichen

Diskussion an Bedeutung. Daher ist es in
der Tat erforderlich, Bevölkerungsschutz

mit seiner inhaltlichen Vielfalt zu denken.
Wahrgenommene und tatsächliche Risiken

implizieren verschiedene Handlungsfelder

im Bevölkerungsschutz: Prävention,
Vorsorge, Vorbereitung, Bewältigung,

Koordination, Nachsorge und Wiederaufbau

zerstörter Infrastruktur. Bewältigung
von Katastrophen benötigt daher den

Sachverstand unterschiedlicher Disziplinen.

Das Lehrbuch „Bevölkerungsschutz. Notfall-

vorsorge und Krisenmanagement in Theorie
und Praxis“ trägt der Interdisziplinarität

im Bevölkerungsschutz Rechnung. Es

richtet sich an Studierende und Handelnde
im Bevölkerungsschutz. Lehrende in der

Bevölkerungsschutzausbildung bietet es
einen inhaltlich fundierten und didaktisch

ansprechenden Themenfundus für ihre Leh-

re. Wesentliche Begriffe, wissenschaftliche
Perspektiven, Akteure und Strukturen im

Bevölkerungsschutz werden beschrieben. In

einer sinnvollen zeitlichen Abfolge bilden
Vorbereitung, Prävention, Bewältigung

von Ereignissen und die Restrukturierung
zerstörter Bereiche eigene Themenfelder.

Positiv fällt die Berücksichtigung verschie-

dener wissenschaftlicher Perspektiven
im Bevölkerungsschutz auf, wobei natur-

und ingenieurwissenschaftliche Positionen
um human- und sozialwissenschaftliche

Inhalte ergänzt werden. Das psychosoziale
Krisenmanagement im Bevölkerungsschutz

wird als eigenes Themenfeld im Lehrbuch

behandelt.

Zum Autorenkollektiv um die Herausgeber

Karutz, Geier und Mitschke gehören Wis-
senschaftler bevölkerungsschutzrelevanter

Disziplinen, Praktiker und Verantwortliche
aus Behörden und Organisationen im

Bevölkerungsschutz. Ihnen gelingt auf 350

Seiten ein umfassender Einstieg in das
Handlungsfeld Bevölkerungsschutz, dessen

Themen knapp, aber nicht oberflächlich

dargestellt werden. Zahlreiche Verweise auf
weiterführende Literatur bieten Impuls und

Anreiz, in Studium und Ausbildung eigene
Schwerpunkte zu entwickeln.

T. Hering (Bochum)
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