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Als

in Zusammenarbeit mit CityClinic, Bozen

Fragen an

Dr. Florian Perwanger
Prof. Dr. Hans-Christian Jeske

Fachärzte für Orthopädie und Traumatologie der CityClinic

Bänder: Knackpunkte des Körpers
Welche Bandverletzungen gibt es?
Dr. Florian Perwanger (der 47-jährige Facharzt ist Mitglied
der Bozner Praxisgemeinschaft Ortho+ und operiert in
der CityClinic in Bozen):
Bozen) Prinzipiell unterscheidet man zwischen zwei Arten von Bandverletzungen, der Bandzerrung
und dem Bänderriss. Bei der Bandzerrung handelt es sich
um eine Dehnung des Bandgewebes, ohne dass die Fasern zerreißen. Umgangssprachlich wird die Zerrung auch Verstauchung genannt. Dabei bleibt
das Bandgefüge intakt, es entsteht keine Gelenksinstabilität. Der Bänderriss kann das gesamte Band oder nur Teile davon betreffen. Daraus kann
eine komplette oder inkomplette Instabilität des Gelenks resultieren.

Warum ist das Knie häuﬁg von Bandverletzungen betroffen?
Das Kniegelenk und der Außenbandapparat des oberen Sprunggelenks
sind häuﬁger von Bandverletzungen betroffen als beispielsweise Bänder
am Ellenbogengelenk, am Schultereckgelenk oder an der Halswirbelsäule.
Das hat mit ihrer anatomischen Position und den damit verbundenen Krafteinwirkungen bei der Bewegung zu tun. Beim Lauf- und Sprungsport, vor
allem beim Fuß- und Basketball sowie beim Skisport, steht das Kniegelenk
im Mittelpunkt des Geschehens und ist bei Verletzungen das am meisten
betroffene Gelenk.

Was sind die Ursachen für Bandverletzungen?
Prof. Dr. Hans Christian Jeske: Beim Sport ist das Verletzungsrisiko am größten, an zweiter Stelle steht die Arbeit.
Dabei spielen mangelhaftes Aufwärmen vor dem Sport,
Ermüdung und auch die falsche Einschätzung der eigenen
Fähigkeiten eine maßgebliche Rolle. Frauen sind sechs
Mal häuﬁger von Kreuzbandverletzungen betroffen als Männer. Der Grund
dafür liegt wahrscheinlich in Unterschieden der Gewebebeschaffenheit, in
der Mechanik der Beinachse sowie in der Rumpfstabilisierungsfähigkeit.

Lebensbedingungen

Entscheidungen

Private unfallchirurgische Ambulanz in Bozen.
ERFAHREN . VERLÄSSLICH . HERZLICH
Bei orthopädischen Freizeit- und Sportverletzungen
Täglich von 8 bis 20 Uhr. Anrufen unter:

+39 0471 155 1010
Auch mit dem Rettungswagen direkt in die CityClinic

möglichkeiten für die Rücksiedler.
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