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Rund um

 Knochen 
und Gelenke

Top gelesen von 
Hausärzten auf 
springermedizin.de

7  Kerngesund trotz Muskel-
schwund? (879994)

7  Grün und blau – ohne Trauma 
(874956)

7  PEG-Sonde nährt Dekubital-
ulzera (3017220)

Loggen Sie sich ein und lesen Sie die 
Beiträge auf springermedizin.de! 
Die oben genannten Artikel fi nden 
Sie, indem Sie die ID-Nr. in die 
Suche eingeben.

Schwere Skoliose bei Kindern

Magnetstäbe ersparen 
Folgeoperationen

  Ein Fest für Knochen

Impact-Sport macht Männer härter

Claudia Daniels,
Redakteurin

Von Akupunktur  
bis Dichtemessung

Ob chronisch oder akut – Schmerzen im 
Bewegungsapparat können im wahrs-
ten Sinne des Wortes von Kopf bis Fuß 
reichen und Ihren Patienten das Leben 
sauer machen. Die gute Nachricht: 
Knie, Kreuz, Schulter und Co. sprechen 
erwiesenermaßen auf Akupunktur an. 
Neben der fernöstlichen Heilmetho-
de zur Linderung von Beschwerden 
kommen natürlich auch Medikamen-
te zum Einsatz und hier gilt neben der 
richtigen Auswahl des Präparates vor 
allem eines: „Zeit ist Gelenk“. Beson-
ders in der Rheumatherapie kommt 
es darauf an, so früh wie möglich eine 
Basistherapie mit DMARD einzuleiten, 
doch auch bei anderen Erkrankungen 
tickt die Uhr. So wachsen sich Fußde-
formitäten bei Kindern beispielswei-
se nur bis zum Grundschulalter aus, 
danach müssen Fehlhaltungen konser-
vativ oder chirurgisch behoben wer-
den. Und bei der Knochendichtemes-
sung zum Osteoporosescreening stellt 
sich die Frage, in welchen Zeitabstän-
den die Untersuchung sinnvoll ist. Infor-
mieren Sie sich rechtzeitig – in unserem 
Schwerpunkt. Viel Spaß dabei wünschtSchwerpunkt. Viel Spaß dabei wünscht

Schadet Abwarten 
beim Knieersatz?
Möglicherweise warten viele Patienten 

mit Kniegelenksarthrose zu lange, bis sie 
sich zu einem Kunstknie durchringen. 
Sie passen ihre Aktivität den Schmerzen 
an und verlieren an Muskelmasse, Kra�  
und Funktionalität. Dies zeigte eine Stu-
die mit 119 Patienten, in der die Ergeb-
nisse von funktionalen Tests vor und 
nach der Op. verglichen wurden. Diejeni-
gen, die in den Tests vor dem Eingri�  am 
schlechtesten abschnitten, hatten sechs 
Monate später, mit dem Implantat, die 
schlechtesten Karten für dieselben Tests.
Bade MJ et al, J Orthop res (online fi rst)

Rheumaknochen 
brechen gerne

Neue Studien bestätigen, dass Rheu-
matoide Arthritis (RA) mit einem erhöh-
ten Frakturrisiko einhergeht. Ergebnisse 
der „Womeń s Health Initiative“ zeigen, 
dass dieses bei Frauen mit RA um den 
Faktor 3,03 erhöht ist. Dazu wurden acht 
Jahre lang Daten von Frauen in der Post-
menopause erhoben: 960 mit RA, 64.403 
mit Arthrose und 83.300 ohne Arthritis. 
In einer weiteren Studie erlitten inner-
halb von fünf Jahren 16% der RA Patien-
tinnen eine periphere und 19% eine ver-
tebrale Fraktur.
Handbuch zum Rheuma Update 2012

Mitwachsende magnetgesteuerte 
Stabimplantate an der Wirbelsäule kön-
nen Kindern mit schwerer Skoliose die 
sonst regelmäßig nötigen Folgeoperatio-
nen ersparen. Die gewünschte Verlän-
gerung lässt sich ambulant in weniger 
als 30 Sekunden mittels einem auf dem 
Rücken aufgesetzten Gerät einstellen. Mit 
den neuen Stäben haben Orthopäden der 

Universität Hong Kong bereits fünf 
Kinder im Alter zwischen 5 und 15 

Männer, die in jungen Jahren mehrmals wöchentlich „Impact-Sportarten“ 
wie Basketball, Volleyball oder Fußball betreiben, erhöhen damit  ihre Kno-
chendichte und schützen sich so möglicherweise vor einer späteren Osteoporo-
se. Das Kennzeichen von Impact-Sportarten sind häu¤ ge Sprünge oder viele 
abrupte Bewegungen. Dabei wirken besonders starke Krä� e auf Muskeln und 
Knochen, was dazu führt, dass die Knochendichte zunimmt, und zwar o� enbar 
auch noch bei jungen Erwachsenen. In einer schwedischen Studie zeigte sich, 
dass Männer im Alter von durchschnittlich 24 Jahren, die solche Impact-Sport-
arten über fünf Jahre intensiv betrieben, damit eine Dichtezunahme am Hü� -
knochen, an der Lendenwirbelsäule und an der Tibia erreichten.

Nilsson M et al, J Bone Min Res 2012 (online fi rst)

Jahren behandelt. Für zwei davon, einem 
fünf- und zwöl§ ährigen Mädchen liegen 
nun die Zwei-Jahres-Ergebnisse vor: Bei 
beiden Mädchen ließ sich der Cobwinkel 
verkleinern. Außerdem nahmen Größe 
und Armspannweite eindeutig zu. Als 
Nachteil des experimentellen Verfahrens 
betrachten die Ärzte die Strahlenbelas-
tung durch die monatlichen Röntgenauf-
nahmen zur Einstellung der Stablänge.
Cheung KM-C et al, Lancet 2012 (online fi rst)
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