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KUrznotIert
E Kinderteller in
restaurants, café-
und Kaufhausketten
sind in der regel zu
fett und zu kalorien-
reich. sie enthalten
dagegen kaum fri-
sche Zutaten, kriti-

siert die verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen. sie hat 51 extra
als Kindergerichte ausgewiesene
Portionen von 20 Unternehmen
hinsichtlich ihrer Nährstoffe unter
die Lupe genommen. Demnach ist
kein einziges zur Gänze empfeh-
lenswert, mehr als jedes zweite ist
sogar komplett durchgefallen. Bei
mehr als der Hälfte der Kinderes-
sen waren Pommes Beilage oder
Hauptgericht. Dazu kamen oft Ka-
lorienbomben wie Mayonnaise,
Hähnchennuggets oder Burger.

EWollen Eltern mit ihrem Baby
im Kinderwagen oder ihrem kleinen
Kind frische Luft schnappen, gehen
sie am besten in autofreie Gebiete.
Denn säuglinge und Kinder bis acht
Jahren reagieren einer schwedi-
schen studie zufolge besonders
empfindlich auf Luftschadstoffe.
ihre Lungenfunktion war dauerhaft
beeinträchtigt, wenn sie im Alter
von weniger als zwölf Monaten ei-
ner hohen schadstoffbelastung
ausgesetzt waren. Darauf weist
Professor Harald Morr von der
Deutschen Lungenstiftung hin. Da-
bei zeigte sich, dass Kinder, die in
ihren ersten zwölf Monaten in einer
verkehrsreichen Umgebung auf-
wuchsen, acht Jahre später eine
deutlich eingeschränkte Atemfunk-
tion hatten. Jungen waren stärker
betroffen als Mädchen.

E Schon imMut-
terleibwird diever-
anlagung zu Überge-
wicht geprägt. Zu
diesem ergebnis
kommenWissen-
schaftler der charité
Berlin. Die Forscher

werteten 66 internationale studien
mit rund 640 000 Patientendaten
aus. Demnach haben Kinder mit
einemGeburtsgewicht von mehr
als 4000Gramm in ihrem späteren
Leben ein doppelt so hohes risiko,
dick zu werden, wie normalgewich-
tige Babys.Wie die schwanger-
schaft verläuft, hat demnach direk-
ten einfluss auf die Gesundheit des
Kindes in seinem ganzen Leben.
Wichtig sei deshalb, dass Ärzte bei
schwangeren noch genauer auf
Faktoren wie Überernährung, zu
wenig Bewegung oder Diabetes
achten. Dies könne Kinder später in
ihrem Leben vor Übergewicht be-
wahren.

E Auf kleinen Fliesen in Bad und
Dusche rutschen Ältere nicht so
schnell aus. Das liegt am höheren
Fugenanteil. Auch rutschhem-
mende Fliesen sind eine Option. sie
sind im Baumarkt oft extra gekenn-
zeichnet und besitzen eine raue
Oberfläche. Darauf weist die Ak-
tion Das sichere Haus (DsH) hin.
Ganz vermeiden lässt sich die
sturzgefahr auf Fliesen nicht. Zu-
sätzliche sicherheit bietet senioren
ein ebenerdig gefliester Dusch-
platz. ist das nicht möglich, sollte
der einstiegsrand maximal zwei
Zentimeter hoch sein.

Weniger risiken, mehr Mobilität: spezialisten der Klinik für Unfallchirurgie am Uniklinikum wenden neues Operationsverfahren an.

Wenndas Becken einenKnacks bekommt
Von sAbIne rotHer

Aachen. Es muss gar nicht der dra-
matische Motorradunfall sein.
Schon beim Sturz aus dem Bett
oder wenn man die Sitzfläche des
Stuhls verfehlt, kann es passieren:
Ein Beckenbruch – medizinisch
korrekt „Beckenringbruch“ – wird
besonders bei älteren Menschen
oft spät diagnostiziert. „Weil das
zunächst wie eine Bagatelle aus-
sieht, wird so ein Sturz häufig
nicht ernst genommen“, sagt Dr.
Richard Sellei, Leitender Oberarzt
der Klinik für Unfallchirurgie so-
wie Leiter der Sektion Beckenchir-
urgie amUniversitätsklinikumAa-
chen, zu der auch die Oberärzte
Professor Dr. Frank Hildebrand
und Dr. Thomas Dienstknecht so-
wie Assistenzarzt Dr. David Brü-
cken gehören. „Erst, wenn die
Schmerzen anhalten, wird eine
Röntgenuntersuchung veranlasst,
das kann bis zu zwei Wochen dau-
ern“, weiß der Unfallchirurg und
Orthopäde.

Bei schweren Beckenbrüchen
durch einen Unfall tritt sofortige
Nothilfe ein, denn hier besteht al-
lein durch den hohen Blutverlust
Lebensgefahr. „Das sind große
Operationen, bei denen man oft
Teile des zertrümmerten Kno-
chens durch formbare Titanplat-
ten rekonstruiert“, berichtet Sellei.

Große Risiken

Doch auch die zunächst eher un-
spektakulären Verletzungen des
Beckenrings haben kritische Fol-
gen. „Wer in der Bewegung einge-
schränkt ist, wird unbeweglich,
und Immobilität schadet“, erklärt
Sellei. „Der Beckenbruch ist neben
dem Schenkelhalsbruch ein typi-
sches Problem des älteren Men-
schen, bei demoft dieOsteoporose
für geringere Knochenstabilität
sorgt.“ Wer zu viel liegt, riskiert
eine Lungenentzündung oder ei-

nen Harnwegsinfekt und Throm-
bosen. Bisher wurden solche Pati-
enten mit einem Gestell versorgt,
das den Innenring des Beckensmit
einerHaltung außen verschraubte.
Der Unfallchirurg setzte bei dieser
Halterung, die die Bewegung stark
einschränkte, Pins (Metallstäbe)
ein. Wo sie von außen in den Kör-
per eindrangen, traten allerdings
häufig Entzündungen auf. Inzwi-
schen hat man sich im Klinikum
zu einemneuenOP-Verfahren ent-
schlossen, das viele Vorteile bietet.

„Auf diesemGebiet werden von
den unfallchirurgischen Kliniken
noch immer drei Philosophien
vertreten“, wirft Sellei einen Blick
auf sein Fachgebiet. Die einen ge-
ben dem Patienten lediglich
Schmerzmittel und setzen darauf,
dass sich der Körper selbst hilft, die
anderen versorgen das Becken mit
besagtem Haltegestell, das Aache-

ner Becken-Team verlegt die Halte-
rung in die Bindegewebsschicht
am Beckenkamm – unter die
Bauchhaut.

MinimalinvasiveOperation

„Ein kleiner Schnitt jeweils rechts
und links, das genügt, um zwei
etwa 60 Millimeter lange Schrau-
ben in den äußeren Leistenrand
einzusetzen“, beschreibt Sellei das
aktuelle,minimalinvasive undda-
mit schonende Verfahren, das sei-
nenUrsprung in derWirbelsäulen-
chirurgie hat. Jede Schraube ver-
fügt über einen flexiblen, wie ein
„U“ geformten Kopf. Hier wird auf
beiden Seiten eine halbrunde Ti-

tanspange eingehakt, die für etwa
drei Monate das gebrochene Be-
cken in Form hält. „Da sie unter
der Haut verläuft, gibt es keinen
Kontakt nach außen und damit
kein Infektionsrisiko mehr“, be-
tont der Operateur. Bis auf einen
etwa dreitägigen Wundschmerz
und ein gewisses Fremdkörperge-
fühl hat der Patient kaum Be-
schwerden, kann sich bewegen
und damit alle Folgen von Immo-
bilität vermeiden.

Die Zahl der Fälle nimmt mit
dem steigenden Durchschnittsal-
ter der Gesamtbevölke-
rung rasant zu, wie die
Ärzte feststellen. Im Be-
cken-Team dokumen-
tiert man die Erfahrun-
gen und arbeitet an einer
weiteren Perfektionie-
rung des Verfahrens, das
auf den erstenBlick nicht
dramatisch erscheint,
aber verhindern kann,
dass ein behandelbarer
Defekt lebensgefährliche
Folgen hat.

Was ist das Besondere am
menschlichen Becken mit seiner
dreidimensionalen Struktur? Im
Zentrum des Körpers sorgt es für
Stabilität und Mobilität. „Hier en-
det die Wirbelsäule am Kreuzbein,
und es werden alle Eingeweide ge-
tragen“, beschreibt Sellei den Kör-
perabschnitt unterhalb des Bau-
ches und oberhalb der Beine. Das
knöcherne Becken besteht aus den
beiden Hüftbeinen. Es bildet zu-
sammen mit dem Kreuzbein den
Beckengürtel. Brüche ereignen
sichhäufig zunächst an den vorde-
ren Schambeinästen. „Durch eine
Verkippung wird die Kontinuität
des stabilen Rings unterbrochen“,
sagt der Unfallchirurg. Das hat

nicht nur Schmerzen zur Folge:
„Die biomechanische Belastung
wirkt sich auf den hinteren Be-
ckenring im Bereich des Kreuz-
beins aus, es kommt zum Ermü-
dungsbruch, und der Beckenring
verschiebt sich nochmehr.“

Damit Bruch (oder Brüche) hei-
len, sich neue Knochensubstanz
(Kallus) bildet, die den Beckenring
wieder zusammenfügt, ist der Kon-
takt zwischen den Bruchstücken
wichtig.

Und am besten ist es, einen Be-
ckenbruch zu vermeiden, indem

man das Sturzrisiko vermindert –
etwa durch eine gute Sturzprophy-
laxe. Sellei: „Wir sollten unsere
Schutzmechanismen nicht über-
fordern, besonders im Alter, wenn
Reflexe und Muskelkraft abneh-
men.“

Ob vereiste Wege und nasses
Laub oder verrutschende Teppiche
und schlecht beleuchtete Woh-
nungen – das kann man vermei-
den. „Bewegung, bei dermanMus-
keln und Koordination trainiert,
etwa beimRadfahrenund Schwim-
men oderWalking, ist wichtig, um
eine Grundkondition zu bewah-
ren.Wer frühzeitig damit anfängt,
hat als 85-Jähriger Reserven, und
es kommt gar nicht zum Sturz.“

vorsicht, sturzgefahr:Wer hier das Gleichgewicht verliert, kann unter Umständen einen Beckenbruch erleiden. Foto: stock/blickwinkel

Dr. richard sellei, Leitender Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie am
Uniklinikum (links), und sein Kollege Dr. Thomas Dienstknecht sind im
einsatz für modernste OP-verfahren. Foto: ralf roeger

Wie kommt es, dass in der versor-
gung von Beckenbrüchen unter-
schiedliche Meinungen herrschen?

Pape: Beckenbrüche gehören auf-
grund des Anstiegs der Alterstrau-
matologie, also der Zunahme von
Verletzungenbei altenMenschen,
zu denhäufigsten Ereignissen.Die
Behandlung ist unterschiedlich.
Sie ist extrem davon abhängig,
wie der Bruch entstanden ist und
welches Alter der Patient hat. Bei
jungen Motorradfahrern muss
man oft große Schnitte machen,
da die Brüche stark verschoben
sind. Bei älteren Patienten reicht

aufgrund der Osteoporose ein un-
scheinbarer Anlass, um den Be-
ckenringbruch zu erzeugen. Hier
können wir nun die „geschlos-
sene Technik“ einsetzen. Aber die
Arbeit mit kleinsten Schnitten ist
natürlich technisch für den Chi-
rurgen schwieriger und erlaubt
andererseits eine sofortige Belas-
tung.Die Zeit, in der Patienten auf
Gehstützen oder einenGehwagen
angewiesen ist, reduziert sich.

sie haben sogar ein Becken-Team
gegründet, warum?

Pape:Wir wollen der Bevölkerung
in Aachen und Umgebung spezi-
ell ausgebildete Experten bieten,
die sich an regelmäßigen Fortbil-
dungen beteiligen und die Doku-
mentation in der bundesweit ge-
führten Beckendatenbank be-
treuen.Die Einführung des neuen
internen Fixateurs, also die mini-

malinvasive Methode für die Al-
terstraumatologie, war übrigens
das Ergebnis einer solchen Fortbil-
dung vom letzten Jahr.

Beckenbrüche werden bei älteren
Menschen oft nicht sofort erkannt.
Haben sie einen rat für Pflege-
kräfte und Angehörige?

Pape: Da kommen vom Betroffe-
nen häufig Klagen über Schmer-
zen im Bein, in der Hüfte oder im
Rücken, weil der alte Mensch neu
auftretenden Schmerz nichtmehr
so gut lokalisieren kann. Bereitet
das Laufen plötzlich Probleme,
sollte man unbedingt ein Rönt-
genbild oder sogar eine Compu-
tertomographie veranlassen, um
dieDiagnose genau zu stellen.Das
Wichtigste ist, daran zu denken,
dass bei Osteoporose schon ein
kurzes Stolpern zu einem Ermü-
dungsbruch führen kann. (sar)

E PROF.DR.HAnS-

CHRiSTOPH PAPE

Leiter der Klinik für
Unfallchirurgie am
KlinikumAachen

DreI FrAgenAn:

MehrVerletzungen bei altenMenschen

röntgenaufnahme eines weiblichen Beckens. Foto: stock/imagebroker

„Wir sollten unsere
schutzmechanismen nicht
überfordern, besonders im
Alter, wenn reflexe und
Muskelkraft abnehmen.“
DR. RiCHARD SEllEi, lEiTEnDER
OBERARzT DER UnFAllCHiRURGiE


