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GGrrüünnddeerr  uunndd  LLeeiitteerr  ddeess  ZZeennttrruummss
ffüürr  OOrrtthhooppääddiisscchhee  CChhiirruurrggiiee  uunndd
SSppoorrttttrraauummaattoollooggiiee  DDrr..  mmeedd..  BBeerrnndd
SScchhuuhhmmaacchheerr,,  llaannggjjäähhrriigg  eerrffaahhrree--
nneerr  uunndd  ffüühhrreennddeerr  FFaacchhaarrzztt  ffüürr
OOrrtthhooppääddiiee  iinn  ddeerr  RReeggiioonn,,  hhaatt  iimm
FFrrüühhjjaahhrr  ddiieesseess  JJaahhrreess  sseeiinnee  11000000..
KKrreeuuzzbbaanndd--OOPP  iinn  ddeerr  KKlliinniikk  aamm
ZZuucckkeerrbbeerrgg  vvoorrggeennoommmmeenn..

EEPP:: 11000000  eerrffoollggrreeiicchhee  KKrreeuuzzbbaanndd--
OOPPss,,  ddaass  iisstt  eeiinnee  eennoorrmmee  AAnnzzaahhll..
HHaabbeenn  SSiiee  ssiicchh  aauuff  ddiiee  WWiieeddeerrhheerr--
sstteelllluunngg  ddeess  KKrreeuuzzbbaannddeess  iimm  KKnniiee,,
ddiiee  ssoo  ggeennaannnnttee  „„VVoorrddeerree  KKrreeuuzz--
bbaanndd--EErrssaattzzppllaassttiikk““,,  ssppeezziiaalliissiieerrtt??

DDrr..  SScchhuuhhmmaacchheerr:: Seit ca. 25 Jahren
nehme ich Operationen am Knie vor.
Während meiner ärztlichen Ausbil-
dung und Tätigkeit an der renom-
mierten Sportklinik in Stuttgart habe
ich mein eingehendes Interesse für
Gelenke, speziell für das Knie entwi-
ckelt – und der „Kreuzbandriss“, eine
häufig auftretende Sportverletzung,
wurde förmlich zu meiner Passion.
Zeitgleich erlebte ich die revolutionä-
re Entwicklung der arthroskopischen
Chirurgie („Schlüsselloch-OP“). Als
Oberarzt im Klinikum HEH Melve-
rode operierte ich von 1995 – 2001
bereits 250 Kreuzbänder im Jahr. 

EEPP:: IIhhrree  ooppeerraattiivvee  EErrffaahhrruunngg  bbeeiimm
KKrreeuuzzbbaanndd--EEiinnggrriiffff  iisstt  aallssoo  sseehhrr
wweeiittrreeiicchheenndd..

DDrr..  SScchhuuhhmmaacchheerr:: Beim Operieren
spricht man von einer sogenannten
Lernkurve, die bei der Kreuzband-OP
ausgesprochen flach ist. Das heißt,
man braucht sehr lange und sehr viel
Übung, bis man die „Vordere
Kreuzband-Ersatzplastik“ richtig be-
herrscht. Weil sich die OP-Techniken,
zumindest in Details, dazu noch
ständig ändern, sind selbstverständ-
lich nationale und internationale
Fortbildungsveranstaltungen zum
Thema Kreuzband-Chirurgie wichtig.
Diesbezüglich bin ich auch als
Instruktor und Referent tätig.

EEPP:: DDiiaaggnnoossee  KKrreeuuzzbbaannddrriissss..  WWeerr
iisstt  bbeessoonnddeerrss  ggeeffäähhrrddeett  uunndd  iinn  wweell--
cchheemm  AAlltteerr??

DDrr..  SScchhuuhhmmaacchheerr:: Häufig handelt es
sich bei einem Kreuzbandriss um
eine Sportverletzung beim Fußball,
Skilaufen oder anderen Rotations-
sportarten. Aufgrund dieser Sportar-
ten sind besonders jüngere Menschen
betroffen, doch auch im höheren
Alter treiben die Menschen gern
Sport, so dass es mittlerweile keine

Altersgrenze für eine Kreuzband-OP,
d. h. für eine „Vordere Kreuzband-
Ersatzplastik“, mehr gibt. Sogar bei
jungen Patienten vor Abschluss der
Wachstumsphase ist der Eingriff
möglich, da die modernen OP-Tech-
niken keine Beeinträchtigung der
Wachstumsfugen mit sich bringen.
Mein jüngster Fußball-Patient war
übrigens neun Jahre alt.

EEPP:: WWeellcchhee  SSyymmppttoommee  hhaatt  ddeerr
PPaattiieenntt  bbeeiimm  KKrreeuuzzbbaannddrriissss??

DDrr..  SScchhuuhhmmaacchheerr:: Das Knie verdreht
sich, man hat ziemliche Schmerzen,
eine deutliche Schwellung und dazu
eine Einblutung ins Knie (Bluterguss).
Hinzu kommt das Unsicherheits-
gefühl beim Laufen, schließlich ist
das Kreuzband ein zentraler Stabi-
lisator. Wird das Kreuzband nicht
operiert, ist das Knie instabil und es
besteht die Gefahr weitreichender
Verletzungen der Menisken und/oder
des Gelenkknorpels. Damit droht die
frühzeitige Entwicklung einer Arthrose.
>>>>
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EEPP::  WWiiee  vveerrllääuufftt  eeiinnee  KKrreeuuzzbbaanndd--
OOPP,,  wwiiee  llaannggee  ddaauueerrtt  ddeerr  EEiinnggrriiffff  iinn
IIhhrreenn  HHäännddeenn  uunndd  wwaass  iisstt  bbeessoonn--
ddeerrss  wwiicchhttiigg  ffüürr  ddeenn  PPaattiieenntteenn??

DDrr..  SScchhuuhhmmaacchheerr:: Die Kreuzband-
OP, d. h. die „Vordere Kreuzband-
Ersatzplastik“, dauert in meinen
Händen eine knappe Stunde. Dabei
wird das Kreuzband entweder durch
1-2 körpereigene Sehnen aus der
Oberschenkelrückseite ersetzt (Semi-
tendinosus/Gracilis) oder als zweite
Möglichkeit durch ein Drittel der
Kniescheibensehne (Patellasehne)
oder, bei Wiederholungseingriffen
favorisiert, durch die Quadrizepsseh-
ne. Wichtig ist vor allem die genaue
Platzierung des „neuen Kreuzban-
des“. Da heute zunehmend Revi-
sionseingriffe nach erneutem Abriss
des Kreuzbandes notwendig werden,
ist es von großer Bedeutung, dass der
Operateur sämtliche Techniken per-
fekt beherrscht und anbieten kann.
Davon profitieren die Patienten
natürlich.

EEPP:: UUnndd  nnaacchh  ddeerr  KKrreeuuzzbbaanndd--OOPP??

DDrr..  SScchhuuhhmmaacchheerr:: Die Mehrzahl der
Patienten wird ambulant behandelt.
Nach dem Eingriff wird der Patient
etwa vier Stunden im Aufwachraum
betreut bis er schmerzfrei und kreis-
laufstabil ist. Anschließend geht der
Patient nach Hause mit klaren In-
struktionen in Bezug auf Beinlage-
rung, Kühlung und den Schmerz-
mittelgebrauch – alles individuell auf
den einzelnen Patienten abgestimmt.
Selbstverständlich kann sich der
Patient gegebenenfalls jederzeit in
der Klinik oder auch bei mir melden.
Am nächsten Tag nach der OP erfol-
gen eine eingehende Kontrolle und
die Entfernung der Drainage. Privat-
patienten und viele BKK-Patienten
können auf Wunsch auch ca. 2 - 3
Tage stationär betreut werden. 

EEPP:: WWiiee  vveerrllääuufftt  ddiiee  RReehhaa--PPhhaassee  bbeeii
IIhhrreenn  PPaattiieenntteenn??
DDrr..  SScchhuuhhmmaacchheerr:: Im Anschluss an
den Eingriff beginnt die Rehabilita-
tion mit Krankengymnastik, Geh-
schulung und Muskelaufbau. Ziel ist,
dass sich der Patient nach 2 - 3
Wochen mit anliegender Orthese
ohne Gehstütze bewegen kann. Der
Arbeitsausfall bei Patienten mit sit-
zender Tätigkeit (Büro) beträgt etwa
3 - 4 Wochen, bei körperlich arbei-

tenden Menschen 8 - 12 Wochen.
Joggen ist etwa nach 12 Wochen
erlaubt. Da der Erfolg des Eingriffs
auch von der Nachbehand-lung
abhängt, lege ich sehr viel Wert auf
eine engmaschige Nachkontrolle bis
zu sechs Monaten nach OP. Die
gesamte Betreuung des Patienten –
von der OP-Vorbereitung bis zur
Nachbehandlung, d. h. Visiten und
ambulante Weiterbehandlung - liegt
in meiner Hand. Ich bin stets der
unmittelbare Ansprechpartner für
meine Patienten. 

EEPP:: WWaass  sscchhäättzzeenn  SSiiee  aallss  AArrzztt  uunndd
aauucchh  IIhhrree  PPaattiieenntteenn  bbeessoonnddeerrss  aann
ddeerr  KKlliinniikk  aamm  ZZuucckkeerrbbeerrgg??

DDrr..  SScchhuuhhmmaacchheerr:: Vor allem die
sehr intensive und sehr individuelle
Betreuung mit reichlich und ausge-
sprochen freundlichem Personal –
hier herrscht keine typisch-hektische
Krankenhausatmosphäre. Meine
Patienten fühlen sich aufgehoben
wie in einem Hotel. Als Chirurg
schätze ich die mit modernster
Technik ausgestatteten OP-Räume
und vor allem, dass etwaige
Veränderungswünsche, die ich als
Chirurg bezüglich der Operations-
ausstattung habe, umgehend und
auf kurzem Wege in die Tat umge-
setzt werden.

EEPP:: WWeellcchhee  wweeiitteerreenn  BBeehhaannddlluunn--
ggeenn  uunndd  EEiinnggrriiffffee  ffüühhrreenn  SSiiee  iinn  ddeerr
KKlliinniikk  aamm  ZZuucckkeerrbbeerrgg  dduurrcchh??

DDrr..  SScchhuuhhmmaacchheerr::  Selbstverständ-
lich werden auch alle anderen
Operationen rund um das Knie-
gelenk angeboten und durchgeführt
bis hin zum künstlichen Ersatz des
Kniegelenks. Das gilt für alle
Gelenke, insbesondere Schulter,
Ellenbogen und Sprunggelenk. 

Vielen Dank, Herr Dr. Schuhmacher,
für das informative Gespräch und
herzlichen Glückwunsch zum 10jäh-
rigen Jubiläum Ihres renommierten
Zentrums für Orthopädische Chirur-
gie und Sporttraumatologie in der
Klinik am Zuckerberg.   
� S. T. 

ZZEENNTTRRUUMM  FFÜÜRR  
OORRTTHHOOPPÄÄDDIISSCCHHEE  CCHHIIRRUURRGGIIEE
UUNNDD  SSPPOORRTTTTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIEE  ––  
KKLLIINNIIKK  AAMM  ZZUUCCKKEERRBBEERRGG

Klinik am Zuckerberg 
Zuckerbergweg 2
D-38124 Braunschweig
Tel: 0531- 26330

wwwwww..kklliinniikk--aamm--zzuucckkeerrbbeerrgg..ddee

DDrr..  mmeedd..  SScchhuuhhmmaacchheerr, 
Facharzt für Orthopädie, 
ist auch als Instruktor und
Referent für das Spezial-
gebiet Kreuzbandriss 
international tätig.  Foto: Detering

EP1912.qxp  14.10.2011  13:54 Uhr  Seite 150




