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Dr. med. Thomas Saltzer, 
Mannschaftsarzt beim SV 98, 
berichtet über moderne Diag-
nose- und Therapieverfahren 
im Deutschen Schmerzzent-
rum Darmstadt sowie Ortho-
pädischen Zentrum Darm-
stadt. 
 
Das Orthopädische Zentrum 
Darmstadt (OZD) ist eine Ge-
meinschaftspraxis am Luisenplatz 
mit den Ärzten Prof. Dr. Jürgen 
Fischer, Dr. med. Marc Dehos und 
Dr. med. Thomas Saltzer. 
Dieses orthopädische Zentrum 
bietet ein breites Spektrum an 
konservativen (nicht operativen) 
Verfahren zur Diagnose und Be-
handlung von Patienten mit Be-
schwerden an der Wirbelsäule, 
an Gelenken sowie an Muskeln, 
Bändern und Sehnen an. Zum Or-
thopädischen Zentrum gehört 
auch das Deutsche Schmerzzent-
rum Darmstadt (DSD), das auf 
schmerztherapeutische Behand-
lungsverfahren am muskuloske-
lettalen  System spezialisiert ist 
und sich durch individuell abge-
stimmte Therapiekonzepte aus-
zeichnet.  
In den Zentren am Luisenplatz 
werden zur Diagnose von Verlet-
zungen im orthopädischen Be-
reich modernste Geräte einge-
setzt. Als eine diesbezügliche Be-
sonderheit muss der Kernspinto-
mograph in offener Bauweise an-
gesehen werden, mit dem ohne 
eine Belastung durch Röntgen-
strahlen auch kleinste krankhafte 
Strukturveränderungen an Mus-
keln oder anderen Weichteilge-
weben erkannt werden können. 
Insbesondere bei Kindern und bei 
Patienten mit Platzangst bietet 
dieses Gerät optimale Bedingun-
gen zur Diagnosestellung, wo-
durch eine sehr gezielte Therapie 
ermöglicht wird. Wie alle Ärzte 
des OZD versorgt Dr. Saltzer alle 
Patienten mit unterschiedlichen 
orthopädischen Beschwerden, 
die sich in der Praxis vorstellen. 
Als einen Schwerpunkt sieht er 
jedoch seine ärztliche Tätigkeit 
bei Kindern und Jugendlichen so-
wie Sportlern an.  
Der Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie mit den Zusatzbe-
zeichnungen Kinderorthopädie, 
Chirotherapie; Akupunktur und 
Sportmedizin ist zusätzlich beim 
SV Darmstadt 98 als Mann-
schaftsarzt tätig, und die vielseiti-
gen Erfahrungen, die sich aus der 
medizinischen Betreuung der 
Profi-Sportler ergeben, kommen 
auch seinen jugendlichen und äl-
teren Patienten zugute, die sich 
beim Hobby-Sport Beschwerden 
und Verletzungen zugezogen ha-

ben. Bei einem Treffen hatte Ge-
sundLebenHeute die Gelegen-
heit, von Dr. Saltzer fachgerechte 
Auskünfte zu den sport-medizini-
schen Aspekten - vor allem im 
Zusammenhang mit dem Fuß-
ballsport - zu erhalten. 
 
Dr. Koch: Fußball gehört zu den 
populärsten Sportarten und muss 
als eine dynamische Kontakt-
sportart mit Zweikämpfen sowie 
mit nicht immer harmlosen Zu-
sammenstößen angesehen wer-

den. Ab welchem Alter sollte ein 
Kind daran teilnehmen? 
 
Dr. Saltzer: Ein Mindestalter lässt 
sich schwer festlegen; Vorausset-
zung ist der Spaß am Ball. Ball-
sportgruppen sind für Kinder ab 
etwa 5-7 Jahren geeignet. Natür-
lich sollte der Sport mit Freude 
verbunden sein, und ein gewisses 
Angebot an Ausgleichssportarten 
scheint sinnvoll. 
 
Dr. Koch: Ihre sport-medizinische 

Tätigkeit umfasst Prävention, 
Diagnose und Behandlung. Soll-
ten für Kinder und Jugendliche 
Vorsorgeuntersuchungen vorge-
nommen werden, bevor sie mit 
dem regelmäßigen Fußballsport 
beginnen? 
 
Dr. Saltzer: Das unterliegt einer 
individuellen Entscheidung und 
ist zunächst nicht obligat. Vereine 
mit Leistungszentren geben das 
allerdings vor, und es wurden be-
stimmte Regularien vom DFB 

festgelegt, wodurch Orthopä-
den/Sportärzte gefordert sind. 
 
Dr. Koch: Empfehlen Sie beson-
dere Maßnahmen zur Prävention 
Fußball-bedingter Verletzungen? 
 
Dr. Saltzer: Präventive Übungen 
gehören nicht immer zu den be-
liebtesten Teilen des Trainings bei 
Amateuren; sie leisten jedoch 
einen großen Beitrag zur Vorbeu-
gung von Verletzungen. So emp-
fehlen wir Übungen zur Verbes-
serung der Beweglichkeit, Koor-
dination, der Kraft und der Kon-
dition. Diese Empfehlungen be-
ziehen sich sowohl auf Übungen 
mit, aber häufig auch ohne Ball. 
Speziell im Fußball ist auch die 
adäquate Versorgung mit moder-
nem Sportequipment und Pro-
tektoren zur Verletzungspräven-
tion sinnvoll, wie auch die Ver-
wendung altersentsprechender 
Fußbälle. 
 
Dr. Koch: Als Orthopäde beglei-
ten Sie sicher auch die Entwick-
lung der jungen Sportler wäh-
rend der Wachstumsphasen? 
 
Dr. Saltzer: Ja, ab einem Alter 
von 12 -13 Jahren wird in den 
Vereinen meist das Trainingspen-
sum allmählich gesteigert, was 
dann eine größere Belastung für 
die jungen Körper bedeutet. 
Unter orthopädischen Gesichts-
punkten beobachten und beurtei-
len wir z.B. die Gelenkbeweglich-
keit, die Entwicklung der Musku-
latur, die Stabilität der Wirbelsäu-
le und des Rumpfes und achten 
auf Veränderungen. Ergänzt wird 
das auch durch Untersuchungen 
anderer Fachärzte – insbesondere 
durch Internisten. In diesem Zu-
sammenhang wird präventiv auch 
darauf geachtet, dass bei sport-
bedingten Verletzungen eine aus-
reichende Regenerationszeit ein-
gehalten wird. 
 
Dr. Koch: Inwieweit ist das nicht 
ärztliche Personal in den Vereinen 
mit einbezogen und auch ge-
schult? 
 
Dr. Saltzer: Im Nachwuchsleis-
tungszentrum vom SV 98 z.B. ste-
hen zwei fest angestellte Physio-
therapeuten als Ansprechpartner 
zur Verfügung. Auch die Trainer 
erhalten eine Schulung, wie sie 
bei Unfällen auf dem Spielfeld 
vorgehen müssen, bis ggf. ein 
Facharzt hinzugezogen werden 
kann oder eine Klinikeinlieferung 
als nötig angesehen wird. Bei klei-
neren Vereinen sind die Bedin-
gungen natürlich weniger opti-
mal.
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Dr. Saltzer sieht als einen Schwerpunkt seiner ärztlichen Tätigkeit die Betreuung von Kindern an. 
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Hier sind  auch die Eltern gefor-
dert. Aber auch dort kennen die 
Trainer die wichtigsten ersten 
Maßnahmen zur Hilfestellung – 
z.B. die PECH Regel: Pause, Eis, 
Kompression und Hochlagern. 
 
Dr. Koch: Welches sind die häu-
figsten Verletzungen beim Fuß-
ballsport? 
 
Dr. Saltzer: Man muss hier etwas 
unterscheiden zwischen gut trai-
nierten Profi-Fußballern und 
Amateuren bzw. Hobby-Sport-
lern. Letztere spielen oft ohne 
richtige Ausrüstung, und es fehlt 
ihnen die notwendige körperli-
che Fitness. Auch die jeweiligen 
Platzverhältnisse spielen eine Rol-
le hinsichtlich der unterschiedli-
chen Verletzungsgefahr. Zu-
nächst sehen wir Prellungen, 
Schürf- oder Platzwunden und 
Blasen. Am häufigsten kommen 
Muskelzerrungen und Muskelfa-
ser-Risse in Betracht. Besonders 
gefährdet sind die Kniegelenke 
(18%) infolge der häufig harten 
Drehbewegungen. Hierzu gehö-
ren Meniskus- und Kniebandrisse 
und Verletzungen an den Seiten-
bändern. Neben der klinischen 
Befunderhebung erweist sich das 
moderne Kernspintomographie-
Gerät in unserem Zentrum als 
ideale Hilfe bei der exakten Diag-
nosestellung, da wir auch die 
kleinsten Veränderungen im 
Weichteilbereich hervorragend 
identifizieren können. Auf diese 
Weise können wir auch die ge-
fürchteten Schäden an den 
Sprunggelenken (27%) in der 
Folge eines Umknickens sicher 
diagnostizieren. Stürze beim 
Spiel können Verletzung an den 
Armen, an Handgelenken (13%) 

oder an den Schultern (5%) ver-
ursachen. Muskuläre Überlastun-
gen im Leistenbereich sind in der 
oberen Altersklasse der jugendli-
chen Fußballer ebenfalls ziemlich 
häufig. Schließlich soll auch die 
Gefahr von Kopfverletzungen 
(13%) nicht unterschätzt wer-
den. Es sollte noch einmal betont 
werden, dass derartige Verlet-
zungen besonders bei Jugendli-
chen vom Orthopäden aufmerk-
sam beobachtet werden müssen, 
da sie sich in einer kritischen Pha-
se der Skelettentwicklung befin-
den und die korrekte ärztliche 
Versorgung entscheidend für die 
weitere Prognose sein wird. Sehr 
wichtig ist, dass eine ausreichen-
de Regenerationszeit in allen Fäl-
len eingehalten wird. 
 
Dr. Koch: Welche Behandlungs-
strategien verwenden Sie im 
OZD/DSD? 
 
Dr. Saltzer: Ein Grundprinzip 
unserer Arbeit besteht in der 
ganzheitlichen, ggf. auch fach-
übergreifenden, Versorgung der 
Patienten. Jeder unserer Ärzte in 
der Praxis deckt mehrere Spezial-
gebiete ab, da uns ja nicht nur 
Patienten mit Sportverletzungen 
sondern auch mit anderen 
schmerzhaften Beschwerden des 
Bewegungsapparates aufsuchen. 
Wir bieten das gesamte Spekt-
rum der konservativen Therapie 
und überweisen nach Absprache 
mit den Betroffenen bei Bedarf 
an die chirurgischen Kollegen 
und Kliniken zur operativen Ver-
sorgung. Entscheidend ist die ge-
zielte Diagnosestellung. Wir 
arbeiten auch eng und kollegial 
mit den Physiotherapeuten, Sani-
tätshäusern und mit den Ärzten 

weiterer Fachgebiete aus der Um-
gebung zusammen. Auch bei 
konservativ zu behandelnden 
Frakturen versuchen wir durch 
physikalische Maßnahmen das 
Therapieergebnis zu optimieren. 
Hierzu gehören u.a. die extrakor-
porelle Stoßwellentherapie, Mag-
netfeldtherapie, Elektrotherapie 
und Kältegasanwendung. Als 
eine dringende Empfehlung gilt 
immer „Geduld üben“, bis die 
endgültige Ausheilung erfolgt ist, 
um ein Wiederauftreten des 
Schadens zu vermeiden.  
 
Dr. Koch: Beraten Sie vor allem 
Ihre älteren Patienten auch hin-
sichtlich der sportlichen Aktivitä-
ten nach Ausheilung der Verlet-
zungen? 
 
Dr. Saltzer: Das gehört natürlich 
zu einem fachgerechten Behand-
lungskonzept. Dabei ergibt sich 
häufig das Problem, einem Pa-
tienten empfehlen zu müssen, 
auf die bisherige Sportart zu ver-
zichten und auf eine andere zu 
wechseln. Die sehr häufig un-
gleichmäßigen und starken Be-
lastungen beim Fußball können 
nur dann über längere Zeit ohne 
größere und dauerhafte Schäden 
überstanden werden, wenn der 
Körper sehr gut trainiert wird und 
sehr viel für die Stabilität getan 
wird. Sport muss Spaß machen 
und darf nicht zu einem gesund-
heitlichen Risiko ausarten. Unter 
dieser Voraussetzung gehört 
auch die fachspezifische Bera-
tung durch den Orthopäden 
nach einem Unfall zu den wichti-
gen Präventionsmaßnahmen. 
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Moderne Kernspintomographie-Geräte 
leisten eine große Hilfe bei der exakten 
Diagnosestellung.    Fotos: DSD                                                   


