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Return to Sports – Was sollte der
Operateur wissen?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in unserer täglichen klinischen Arbeit
ist es unser Ziel, den Patienten unter
Berücksichtigung der jeweils nationalen
Rahmenbedingungen des Gesundheits-
systems bestmöglich zu versorgen. Für
den arthroskopisch tätigen Operateur
und Gelenkchirurgen geht es hierbei
darum, dass er dem Patienten einerseits
eine individuelle, andererseits aber auch
eine State-of-the-Art-Therapie nach den
gültigen operativen Standards zukom-
men lässt.

Um ein optimales operatives Ergebnis
zu erzielen, bedarf es neben einer prä-
operativ suffizientenDiagnostikunddem
operativen Eingriff selbst einer adäqua-
tenNachbehandlung.Viele Jahre basierte
die Beurteilung des postoperativen Ver-
laufs von ärztlicher Seite auf den klini-
schenBefundenimRahmenderpostope-
rativen Nachkontrollen, die z. T. durch
bildgebende Verfahren ergänzt wurden.
Die Beurteilung des klinischen Befunds
nach Gelenkoperationen – unabhängig
ob offen oder arthroskopisch – fokus-
sierte dabei auf die Aspekte Reizzustand
bzw. Reizfreiheit des Gelenks und der
umliegenden Strukturen, aktive und pas-
sive Beweglichkeit des Gelenks, Band-
und Kapselstabilität sowie Gelenk- und
periartikuläre Muskelumfänge. In Über-
einstimmung mit dem subjektiven Be-
schwerdebild des Patienten wurde bei
unauffälligem subjektiven und objekti-
ven Status der Patient wieder für sport-
liche Aktivitäten freigegeben. Allerdings
sind diese Faktoren für die definitive Be-
urteilung einer Sportfähigkeit nicht aus-
reichend.

Unabhängig vom Lebensalter besteht
in unserer Gesellschaft ein hoher An-

spruch undWunsch auf körperliche und
sportliche Aktivität, was von den Pa-
tienten regelmäßig in den Anamnese-
und Aufklärungsgesprächen artikuliert
wird. Jedem Operateur bzw. Gelenkchir-
urg ist bewusst, dass verschiedene sport-
licheAktivitätenbzw. Sportartenundun-
terschiedliche Sportlevel jeweils relevan-
teUnterschiedehinsichtlichVerletzungs-
risiken und -häufigkeiten nach sich zie-
hen. Es gehört zu denAufgabendesOpe-
rateurs, die operierten Sportler im post-
operativen Verlauf herauszufiltern, bei
denen in ihrer Sportart aufgrund indivi-
dueller internaler Faktoren ein erhöhtes
Risiko besteht. Dies gilt insbesondere bei
ligamentären Stabilisierungsoperationen
am Gelenk-Kapsel-Bandapparat, da hier
das Risiko einer Re-Instabilität im Ver-
gleich zur Primärverletzung deutlich er-
höht ist.

» Der subjektive und objektive
klinische Status des Patienten
ist für eine Beurteilung seiner
Sportfähigkeit nicht ausreichend

Welcher Patient ist im Rahmen der Wie-
deraufnahme von sportlichen Aktivitäten
einem Risiko auf Re-Verletzung ausge-
setzt?

Diese Frage ist nicht immer einfach
zu beantworten, da das Gesamtrisiko
einer erneuten Verletzung postopera-
tiv multifaktoriell ist und deshalb einer
entsprechend differenzierten und mehr-
schichtigen Analyse bedarf. Dies betrifft
neben dem strukturellen Gelenkstatus
auch die periartikuläre Muskelfunktion
hinsichtlich derenAnsteuerung, die Seit-
zu-Seit-Symmetrie und die muskuläre

Agonist-Antagonist-Ratio. DesWeiteren
sindanthropometrischeund funktionell-
biomechanische Aspekte (z. B. struktu-
relles vs. funktionelles Achsen-Malali-
gnment, Fehlstellungen) zu beachten.
Hier ist die Datenlage von Risikoana-
lysen beim Kniegelenk im Vergleich zu
anderen Gelenken derzeit sicherlich am
weitesten fortgeschritten, aber auch an
anderen Gelenken finden derartige Ana-
lysen zunehmend Berücksichtigung im
wissenschaftlichen Kontext.

Inwieweit diese Risikoanalysen z. B.
am Kniegelenk aktuell bei den Mitglie-
dern der AGA in der Klinik bzw. Praxis
umgesetzt werden, ist derzeit nicht be-
kannt, auch vor dem Hintergrund, dass
dieseAnalysen zumTeil zeitintensiv sind
und in der Kostenerstattung der Kran-
kenkassen nur unzureichend abgebildet
werden. Eine Umfrage unter AGA-In-
struktoren vor wenigen Jahren zeigte,
dass die meisten der Instruktoren zeitba-
siert und anhand klinischerBefunde (ne-
gativer Lachman-Test, freie Kniebeweg-
lichkeit) eine uneingeschränkte Wieder-
aufnahme der sportlichen Aktivität nach
vorderer Kreuzbandrekonstruktion fest-
legen, wohingegen einzelne Funktions-
testungen (z. B. Single-Leg-Hop-Test) nur
eine untergeordnete Rolle spielen [2].

Auch wenn bisher keine hohe Evi-
denz fürdieReturn-to-Sport-Testungge-
mäßdenwissenschaftlichenKriterien [1]
für viele Gelenkoperationen gegeben ist,
werden funktionelleTestverfahren inden
nächsten Jahren zunehmend Einzug in
den klinischen Alltag finden. Wie dies
im eigenen klinischenUmfeld umgesetzt
werden kann, sollen die nachfolgenden
Artikel indieserAusgabepraxisorientiert
darstellen, ohne dabei den wissenschaft-
lichen Background außer Acht zu lassen.
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Allerdings besteht noch Nachholbedarf
einer kritischen Auseinandersetzungmit
diesen funktionellen Testverfahren un-
ter wissenschaftlichen Gesichtspunkten
hinsichtlich deren Evidenz.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit Hil-
fe der folgenden Beiträge nicht nur die
Thematik um den „Return-to-Sport“ nä-
herbringen können, sondern auch Ihre
Patienten davon profitieren, um erfolg-
reich und verletzungsfrei in den Sport
wieder zurückkehren zu können. Darü-
ber hinaus sollten wir uns als Mitglieder
derAGAinZukunftauchgesundheitspo-
litischdafür einsetzen, dasswissenschaft-
lich etablierte funktionelle Testverfahren
und deren klinisch-therapeutische Kon-
sequenzen von den zuständigen Kosten-
trägern auch finanziell getragen und da-
mit fester Bestandteil der Nachbehand-
lung werden, um schlussendlich das kli-
nische Endergebnis unserer operativen
Eingriffe weiter zu verbessern bzw. zu
optimieren.
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Hier steht eine Anzeige.
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