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Christopher Degano und Tito Gaudenzi (rechts).
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Schnelle und perfekte Genesung nach einer Verletzung ist für ambitionierte Polospieler essentiell. Der benötigte Zeitraum für die Wiederherstellung kann durch
ein spezialisiertes Behandlungsteam auf ein Minimum verkürzt werden. Entscheidend sind die frühe und präzise Diagnose sowie ein maßgeschneidertes
Rehabilitations-Programm.

Bild: Lifestyle Events / Reinhardt & Sommer

limit

Bild: Alex Pacheco

what´s the

Links: Dr. Andreas Krüger. Rechts: Tito Gaudenzi mit seiner
Schulterverletzung.
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Tito Gaudenzi am Ball gegen Gonzalito Pieres.

40 Prozent aller Unfälle im Polo treffen die obere Extremität und
den Schultergürtel. Nicht nur ein Sturz, sondern auch die direkte
Krafteinwirkung auf die Schulter beim Abreiten kann zu einer
schweren Verletzung – einer sogenannten »season ending injury«
führen. Die Schulterluxation – also das Ausrenken der Schulter – ist
einer der am schwersten behandelbaren Verletzungen im Polosport
und kann aufgrund der Instabilität eine dauerhafte Sportunfähigkeit zur Folge haben. Mit einem spezialisierten Behandlungsteam
kann mit der korrekten Diagnose und dem frühzeitigen Start der
Therapie auch eine solche Verletzungen innerhalb minimaler Zeit
korrekt ausheilen, ohne dass später eine relevante Einschränkung
in der Belastbarkeit besteht.

Kurztipps

Kürzlich hat sich Tito Gaudenzi (Polospieler aus Miami und Turnierveranstalter des Snow Polo in Kitzbühel), genau so eine Verletzung – eine sogenannte hintere Luxation – zugezogen. Während eines Turniers erhielt er einen Schlag gegen die Schulter.
Er konnte das Tunier noch zu Ende spielen und spielte auch bei
seinem eigenen Tunier in Kitzbühel ohne relevante Einschränkungen. Während der Vorbereitungsphase für ein darauffolgendes
Turnier jedoch zog er sich eine Schulterluxation zu, die im Rahmen einer Notfallbehandlung wieder eingerenkt werden musste.
Die Schulter wurde umgehend nach der Verletzung von einem
auf Sportorthopädie spezialisierten Chirurgen untersucht und ein
hochauflösendes Kernspintomogramm wurde durchgeführt. Das
Verletzungsmuster und das verfügbare Zeitfenster von acht Wochen
bis zum nächsten Turniereinsatz erlaubten nur eine nichtoperative
Therapie. Das individuelle, auf Titos spezielle Bedürfnisse zugeschnittene, Rehabilitationsprogramm wurde nach kurzer Erholungszeit von einigen Tagen direkt gestartet. Jede Belastungssteigerung wurde mit dem betreuenden Sportorthopäden koordiniert.
Nach einer sechswöchigen Reha-Phase startete er die Polosaison
schmerzfrei mit dem ersten Stick & Ball-Training gefolgt von Club
Chukkers mit vollem Tempo. Bereits nach acht Wochen konnte
Tito eine starke Einzelleistung beim ersten High Goal-Turnier mit
voller Spielzeit abliefern.
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1. Suchen Sie zur Erstversorgung die nächstgelegene Klinik auf.
2. Wenn der medizinische Standard an ihrem Aufenthaltsort unter
dem Niveau ihres Heimatlandes liegt, lassen Sie sich zurück nach
Hause transportieren.
3. Kontaktieren Sie vorab ihren Hausarzt für die Empfehlung eines
geeigneten spezialisierten Sport-Orthopäden.
4. Kontaktieren Sie den Polodoc für weitere Fragen und Ratschläge.
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Linkes Bild: Röntgenbild einer rechten Schulter mit ausgerenktem
Oberarmkopf (roter Kreis). Die Gelenkpfanne ist mit dem gelben Kreis
markiert. Rechtes Bild: Röntgenbild nach Reposition mit zentriertem
Oberarmkopf (grüner Kreis). Der Mittelpunkt des Oberarmkopfes (grün)
projiziert sich auf den Mittelpunkt der Gelenkpfanne (gelber Kreis).

