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Liebe Leserinnen und Leser, 

wenn Sie diesen Newsletter in den Händen halten, ist die Bun-
destagswahl gelaufen. Nehmen Sie die folgende persönliche 
Meinung des Autors also gerne als Nachlese oder Begleitlek-
türe zu andauernden Koalitionsverhandlungen. 

Gesundheitspolitischen Themen geht es normalerweise wie 
Randsportarten, die von der Sporthilfe leben: Alle vier Jah-
re erfahren sie eine öffentliche Wahrnehmung – wenn über-
haupt. Olympia oder Bundestagswahlkampf. 
In der Zwischenzeit nimmt der Bürger zwar 
Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch, 
deren Organisation oder Finanzierung bleibt 
jedoch ein Thema für Spezialisten. Eigentlich 
hätte es dieses Mal anders sein können. 1,5 
Jahre permanente mediale Aufmerksamkeit 
für Gesundheitsthemen in der Coronapan-
demie hätten genügend Zündstoff für eine 
echte Debatte über das Gesundheitswesen 
und dessen Organisation und Finanzierung 
liefern können. Doch leider wurde nur eine 
oberflächliche mediale Hysterie angefeuert – 
dem Thema unwürdig und zumeist allenfalls 
zum Fremdschämen geeignet. 

Vielfach werden mangelnde Unterschiede 
zwischen den Parteien und deren Konturlo-
sigkeit bemängelt. In den jeweiligen Vorstel-
lungen zur Gesundheitspolitik werden diese 
Unterschiede durchaus deutlich. Zwischen CDU/CSU/FDP auf 
der einen und Grünen/SPD/Linke auf der anderen Seite ver-
läuft die Grenze zwischen der sogenannten Bürgerversiche-
rung und der bisherigen dualen Finanzierung aus GKV und 
PKV. Diese Thematik bewegt im Moment tatsächlich viele, die 
strategische Entscheidungen im Gesundheitswesen planen: 
Soll ich als MVZ eine Privatklinik bauen? Soll ich als nieder-
gelassener Arzt meinen KV-Sitz verkaufen und noch ein paar 

Jahre privatärztlich tätig sein? Soll ich mich als Investor im 
deutschen Gesundheitsmarkt engagieren?

Die Fragen sind berechtigt. Sie entspringen wohl aber der 
naiven Vorstellung, die Privatversicherung und damit die ent-
sprechende Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) würden auf 
Knopfdruck und in Kürze ersatzlos abgeschafft. Ein solches 
Szenario ist natürlich eine Horrorvorstellung. Allen ist klar, 

dass Einnahmen aus privatärztlicher Tätig-
keit an vielen Stellen die Mindereinnahmen 
aus kassenärztlicher Tätigkeit kompensieren 
und so überhaupt nur die Strukturen erhal-
ten, auf die z.B. auch in der Coronapande-
mie gerne und selbstverständlich zurückge-
griffen wurde. Dieses Szenario ist aber nicht 
sehr wahrscheinlich. Schon verfassungs-
rechtliche Hürden, Bestandsschutz und der 
Umgang mit den Rückstellungen in der Pri-
vatversicherung verhindern einen solchen 
abrupten Übergang. Aus ärztlicher Sicht 
kann es letztlich egal sein, wie die Finanzie-
rung organisiert wird. Hauptsache ist, dass 
die Finanzierungsbasis ausreicht, um die in-
teressanterweise in allen Wahlprogrammen 
gleichsam geforderte leistungsstarke und 
qualitativ hochwertige Gesundheitsversor-
gung zu bezahlen.
Gesundheitsversorgung hat sich trotz aller 

regulierenden Eingriffe zu einer Gesundheitswirtschaft entwi-
ckelt. Über 5 Millionen Menschen arbeiten in diesem Sektor, 
verschiedene Industrien sind beteiligt, die Gesamtumsätze al-
ler Marktteilnehmer steigen. Diese Entwicklungen wird auch 
durch eine Bürgerversicherung nicht mehr zurückzudrehen 
sein. Und das ist auch gut so.
Man muss kein Prophet sein, um zu prognostizieren, dass die 
Finanzierungsbasis in der Bürgerversicherung wohl nicht dazu 
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reichen wird, um das aktuelle implizite unbegrenzte Leis-
tungsversprechen aufrechtzuerhalten. Ein Versprechen, das 
nur durch permanenten Verzicht auf Seiten der sogenannten 
Leistungserbringer (gemeint sind Menschen wie Ärzte, Phy-
siotherapeuten, Pflegekräfte usw.) und die oben skizzierte 
Querfinanzierung aufrechterhalten werden kann. Insofern 
wird sich die Politik durch eine Bürgerversicherung erstmalig 
ehrlich machen. Jeder wird erkennen, dass das eingesammel-
te Geld trotz Vergrößerung der Einzahlerbasis nicht reichen 
wird. Damit endet für viele Menschen der freie Zugang zu 
Leistungen in einem der leistungsfähigsten Gesundheits-
systeme der Welt. 
Der internationale Blick zeigt, dass die Finanzierungslücke 
durch Marktkräfte ausgeglichen wird, z.B. durch neue Ange-
bote privater Zusatzversicherungen oder schlicht Selbstzahler-
leistungen. Denn eines ist doch klar: der berechtigte Wunsch 
der Patienten nach Zugang zu moderner Medizin wird nicht 
sinken, nur weil die öffentlich zu Verfügung stehenden Mit-
tel verknappt werden. Das Ergebnis wird also sein, dass sich 
der Wohlhabende mehr Gesundheitsleistungen wird leisten 
können als der Arme. SPD/Grüne/Linke würden damit genau 
die Mehrklassen-Medizin schaffen, welche sie eigentlich im 
aktuellen System (zumindest in der operativen Medizin zu Un-
recht) vermuten und verhindern möchten. 

Hier wird es nun aber tatsächlich interessant. Denn man kann 
vermuten, dass die Befürworter einer Bürgerversicherung al-
les tun werden, um genau diesen Umstand nicht erkennbar 
werden zu lassen. Dem Umbau der Finanzierung muss logi-
scherweise der Umbau der Organisationsstruktur folgen. Es 
steht zu befürchten, dass massiv in die Therapiefreiheit einge-
griffen wird und vermehrt Kompetenzen bei der Politik zent-
ralisiert werden sollen, mit dem Ziel, Kosten zu senken.
Für den Kenner gesundheitspolitischer Zusammenhänge ist es 
ein klares Zeichen, dass der Begriff „Selbstverwaltung“ in den 
Wahlprogrammen von SPD/Grünen/Linken in Zusammen-
hang mit der Gesundheitspolitik überhaupt nicht vorkommt. 

Ist das wichtig?
Die Selbstverwaltung ist die eigentliche und besondere Orga-
nisationsform des Deutschen Gesundheitswesens. Dort wer-
den die Interessen der Krankenkassen, Krankenhäusern und 
niedergelassener Ärzteschaft austariert. Das wichtigste Gremi-
um ist der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA). Wie jede 
Organisationsform, so kann man auch gegen diese berechtig-
te Kritik vorbringen. Als Vorsitzender des Berufsverbandes für 
Arthroskopie habe ich regelmäßig mit diesen Organisationen 
zu tun, habe ich mich teilweise an ihnen abgearbeitet, geflucht 
und die jeweilige Berechtigung in Frage gestellt. Dennoch: die 
hier verorteten Gremien und Expertenrunden sorgen dafür, 
dass das wichtige Gut Gesundheit nicht zum Spielball kurzfris-
tiger politischer Interessen und Kassenlagen wird.

Offenbar haben sich die Verfechter der Bürgerversicherung 
also von diesem Gedanken verabschiedet – und hier liegt das 
eigentliche Problem. Es geht nicht nur um eine andere Finan-
zierungsbasis, sondern um eine nachhaltige Umgestaltung 
und Stärkung staatlicher Lenkung im Gesundheitswesen. Der 
in der Bürgerversicherung gefangene Patient wird es merken 
– bei Leistung und Service. 

Passend dazu vermisst man bei SPD/Grünen/Linke auch den 
Begriff „Eigenverantwortung“ – nicht nur bei Gesundheits-
themen, sondern in den gesamten Wahlprogrammen. Das 
sind bei den Grünen immerhin 271 Seiten. Eigenverantwor-
tung scheint hier also kein positiv belegter Begriff zu sein. 
Eigenverantwortung ist aber für eine funktionierendes Ge-
sundheitswesen unverzichtbar. Wesentliche Einsparpotenziale 
lassen sich nämlich u. A. durch Stärkung der Prävention errei-
chen. Dieses betrifft insbesondere die steigende Anzahl so-
genannter Wohlstandserkrankungen und auch einen großen 
Teil degenerativer Schäden am Bewegungsapparat. Eigen-
verantwortung ist auch die Grundlage für eine gemeinsame 
Entscheidungsfindung zwischen Arzt und Patient. Die Frage, 
welche Therapie, welche OP, welches Medikament zum Ein-
satz kommt – oder auch nicht – sollte stets eine individuelle 
Entscheidung sein, jenseits staatlicher Vorgaben.

Also: möglicherweise wird es in den nächsten Jahren je nach 
Wahlausgang holprig bis ruppig im Gesundheitsweisen. 
Für ärztlich geführte Unternehmen im Gesundheitsmarkt gilt 
es nun, die Weichen zu stellen, um auch diese Entwicklungen 
aushalten oder sogar positiv mitgestalten zu können. Für die 
OPND gibt es hierbei ein unverhandelbare Größe: Qualität. 
Ansonsten bietet unsere Unternehmensstruktur mit 8 verant-
wortlichen Gesellschaftern an 2 Standorten, 5 eigenen Ope-
rationssälen, 20 Betten in 2 Privatkliniken, 4 Kooperations-
krankenhäusern, KV-Sitzen und Selektivverträgen (s. folgende 
Seiten) gute Voraussetzungen, um flexibel auf die Herausfor-
derungen der Zukunft reagieren zu können. 

Ihr 

 

PD Dr. Ralf Müller-Rath
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Düsseldorf

Neuss

Krefeld

Heerdt

Uerdingen

Lukaskrankenhaus Neuss

OPND – ein überregionaler  
Gesundheitsdienstleister 
Aus einer operativen Einzelpraxis haben 
wir die OPND mittlerweile in ein über-
regionales, transsektorales Zentrum für  
Orthopädische Chirurgie und Unfall-
chirurgie transformiert. 
Neben unseren zwei Standorten in Neuss 
und Düsseldorf werden stationäre Leistun-
gen in vier Kooperationskrankenhäusern 
erbracht. 
PD Dr. Mumme hat mit seiner beharrlichen 
Aufbauarbeit die Standards als Koopera-
tionsarzt in „fremden Krankenhäusern“ 
etabliert, an die wir im Rahmen unserer 
personellen Erweiterung nun mit weiteren 
Kooperationspartnern angeknüpft haben.  
Die sektorübergreifende Kooperation 
funktioniert nur durch eine hohe Präsenz 
vor Ort und wertschätzende Zusammen-
arbeit mit allen Ebenen, von der Geschäfts-
führung über die Chefärzte bis hin zum 
Pflegepersonal. 

PD Dr. med.
Torsten Mumme

Lukaskrankenhaus 
Preußenstr. 84 
41464 Neuss 

Schwerpunkte: 
Endoprothetik, 
Achskorrekturen

Schön Klinik Düsseldorf

Prof. Dr. med.  
Jan Geßmann

Dr. med.
Tobias Gensior

PD Dr. med. 
Wolfgang Nebelung

Dr. med.
Frank Reichwein

Prof. Dr. med.  
Dominik Seybold

Schön Klinik Düsseldorf  
Am Heerdter Krankenhaus 2  
40549 Düsseldorf

Schwerpunkte:  
Knorpelersatzverfahren,  
Achskorrekturen,  
rekonstruktive Chirurgie

Helios St. Josefshospital Uerdingen

Mehrdad Mahvash

Helios St. 
Josefshospital 
Uerdingen  
Kurfürstenstr. 69 
47829 Krefeld

Schwerpunkt: 
Fußchirurgie

EVK Düsseldorf 
Evangelisches 
Krankenhaus 
Düsseldorf
Kirchfeldstr. 40 
40217 Düsseldorf

Schwerpunkte: 
Endoprothetik, 
Achskorrekturen

Prof. Dr. med.  
Jan Geßmann

PD Dr. med.  
Torsten Mumme

Prof. Dr. med.  
Dominik Seybold

Breite Straße 96 · 41464 Neuss

Neuss

Plange Mühle 4 · 40221 Düsseldorf

DüsselDorf
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Fall 1
26-jährige OP Schwester mit Impingementbeschwerden der 
linken Schulter, nach 6-monatiger konservativer Therapie 
(Physiotherapie, systemische Gabe von NSAR und subacromi-
alen Injektionen) war keine bleibende Besserung zu erreichen, 
daher arthroskopische subacromiale Dekompression mit spar-
samer Acromioplastik und Resektion des Lig. Coraco-Acromi-
ale. Ein Meso-Os acromiale war zu diesem Zeitpunkt bereits 
bekannt.
In der Folge war keine Wiederherstellung einer ausreichenden 
Belastbarkeit der Schulter zu erzielen, kernspintomografisch 
Aktivierung des Pseudarthrose-Spaltes des Meso-Os acromiale.

Vorstellung in der OPND:
Operative Revision mittels winkelstabiler Doppelplatten-Osteo-
synthese nach Anfrischen des Pseudarthrosespaltes. (Abb. 1, 2) 
Komplette knöcherne Ausheilung nach neun Monaten, bei lo-
kaler Irritation der Platten komplette Materialentfernung mit 
klinischer Beschwerdefreiheit. 

Fall 2
31-jähriger Autoverkäufer mit chronischem subcromialem Im-
pingement bei Outlet-Stenose und Acromion Typ II der linken 
Schulter, konservativ therapieresistent, daraufhin arthroskopi-
sche subacromiale Dekompression mit signifikanter Knochen-
abtragung, in der Folge intensive Rehabilitation, nach drei 
Monaten anhaltende erhebliche Schmerzen am Schulterdach. 
Nach röntgenologischer und kernspintomografischer Diag-
nostik Nachweis einer vermutlich iatrogen induzierten Acro-
mionfraktur auf Höhe des Schultereckgelenks ähnlich eine 
Meso-Os acromiale. Nachfolgend Osteosynthese mit zwei 
kanülierten Schrauben, keine Frakturheilung, Ausbildung von 
Osteolysen im Acromion (Abb. 3).

Vorstellung OPND:
Metallentfernung und Doppelplattenosteosynthese mit winkel-
stabilem System und autologem bikortikalem Beckenkamm-
span (Abb. 4, 5), damit komplette Konsolidierung und klinisch 
gutes funktionelles Ergebnis mit subjektiver Beschwerdefreiheit. 

Fall 3
53-jähriger Versicherungsmakler, seit Jahren Schulterbe-
schwerden rechts, nach Sturzereignis Diagnose einer Schulter-
eckgelenkssprengung Tossy III, subakute Versorgung mit einer 
Hakenplatte (Abb. 6), Frühdislokation der  Platte mit Revision, 
dann lokale Infektzeichen und Entfernung der Platte nach 
sechs Wochen; persistierende Klinik mit schmerzhafter Insta-
bilität des Schultereckgelenks (Abb. 7, 8); in der folgenden 
Diagnostik Nachweis einer postoperativen Acromionfraktur 
auf Höhe des ACG-Spaltes ähnlich eines Meso-Os acromiale. 

Vorstellung OPND:
Bei hohem Leidensdruck und erheblicher Funktionsstörung 
operative Revision mit Doppelplattenosteosynthese der Acro-
mionfraktur und autologer Beckenkammspongiosa (Abb. 9, 
10), nach Ausheilung der Fraktur 12 Monate später ACG Sta-
bilisierung mittels Dog bone. 

Anatomie und Inzidenz
Die Scapula entwickelt sich aus insgesamt neun Knochenker-
nen, wovon drei das Acromion bilden, nämlich das Pre-Acro-
mion, das Meso-Acromion und das Meta-Acromion. Bei un-
zureichender Verschmelzung der Kerne resultiert dann je nach 
betroffenen Kernen ein Os acromiale. In über 90 % betrifft 
dies das Meso-Acromion (Abb. 11). Die Häufigkeit des Vor-
kommens schwankt in der Literatur von gering einstelligen 
Werten bis zu 15 %, größere MRT Studien landen bei 3–4 %. 
In aller Regel ist diese Veränderung asymptomatisch.

Symptomatik
In der Regel werden Schmerzen im oberen Schulterbereich 
angegeben, auch mit nächtlichen Episoden. Ist der Verlauf 
lange genug, resultieren auch eingeschränkte Beweglichkeit 
und Kraftminderung. Typisch ist der lokale Druckschmerz 
über dem Os acromiale, gelegentlich ist auch die Hypermo-
bilität tastbar.

Seltene Ursache des Schulter-
schmerzes – Symptomatisches 
Os acromiale
 Dr. Frank Reichwein
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Anhand von drei Fallbeispielen werden Ursachen und Therapie eines symptomatischen  
Os acromiale besprochen.
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Therapie
Der erste Ansatz sollte immer die konservative Therapie mit 
Gabe von NSAR in Verbindung mit Physiotherapie sein, ggf. 
auch Injektionen. 
Bei konservativer Therapieresistenz über einen Zeitraum von 
ca. sechs Monaten ist eine operative Versorgung indiziert. 
Je nach Ausprägung ist eine arthroskopische Resektion oder 
bei größeren Fragmenten eine Refixation zu empfehlen. Be-
gleitende Pathologien wie Rotatorenmanschettenrupturen 
(eine erhöhte Koinzidenz ist in der Literatur widerlegt) sind 
mitzuversorgen.
In der Literatur werden verschiedene Verfahren beschrieben, 
diese reichen von einer einfachen Drahtcerclage über die 
Schrauben osteosynthese und eine vorwie-
gend empfohlene Kombination auch Schrau-
ben- und Cerclage-Osteosynthese, um ein 
Abkippen des Fragmentes zu verhindern. 
Im eigenen Patientengut auch mit Fällen von 
Osteosyntheseversagern hat sich die Dop-
pelplattenosteosynthese mit winkelstabilen 
Systemen bewährt. Je nach Knochenstock 
und Vorgeschichte empfiehlt sich eine Aug-
mentation mit autologer Spongiosa oder ei-
nem Knochenblock aus dem Beckenkamm. 
Wichtig ist eine defensive Nachbehandlung 
mit einem Abduktionskissen und einer pas-
siven physiotherapeutischen Begleitung über 
einen Zeitraum von sechs Wochen.

Diskussion der Fallbeispiele
Der erste Fall zeigt das klassische Beispiel eines sich chronisch 
progredient entwickelnden instabilen Meso-Os acromiale. Die 
Symptomatik wurde durch den Dekompressionseingriff mög-
licherweise verstärkt.
Man sollte bei klinisch klar zuzuordnender subacromialer Im-
pingementsymptomatik mit konservativer Therapieresistenz 
im Falle einer dann doch notwendigen Dekompression streng 
darauf achten, den Pseudarthrosespalt arthroskopisch nicht 
zu eröffnen und die knöcherne Resektion zu vermeiden oder 
sehr sparsam zu halten. Auf jeden Fall ist eine zusätzliche 
ACG-Resektion zu vermeiden. Zudem ist neben der genauen 
klinischen Diagnostik, ggf. mittels Testinjektion (subacromial, 
Pseudarthrosespalt, AC-Gelenk) eine adäquate Bildgebung zu 
fordern, um eine iatrogene Instabilität des Os acromiale zu 
vermeiden. Dazu gehört eine Röntgendiagnostik in drei Ebe-
nen (einschl. axialer Aufnahme) und/oder eine gute Schicht-
bildgebung. Der Behandler sollte in der Lage sein, die Bilder 
selbst zu beurteilen, da es aus der eigenen Erfahrung auch 
radiologische Befundungen gibt, die die anatomische Beson-
derheit nicht erwähnen.

Der zweite Fall zeigt die Pitfalls und Komplikationsmöglichkei-
ten einer zunächst „einfachen“ subacromialen Dekompression 
und Acromioplastik. Jeder, der diese Operationen durchführt, 
hat schon erlebt, dass aus den verschiedensten Gründen eine 
schlechte Übersicht im arthroskopischen Bild die Orientierung 
erschwert. Dadurch können Schwachstellen am Knochen ge-
schaffen werden, die dann in der Folge in Frakturen münden 
und dann zu einer therapeutischen Herausforderung werden. 
Der Fall zeigt zudem, dass die Versorgung der Frakturen im 
Meso-Os acromiale-Bereich durchaus problembehaftet ist, sei 
es durch eine nicht eintretende Knochenheilung oder dislozie-
rendes Osteosynthesematerial, zumindest muss in aller Regel 
das eingebrachte Material auch wieder entfernt werden.

Der etwas besondere dritte Fall zeigt die 
Komplexität von operativen Versorgungen 
im Schultereckgelenksbereich sehr deutlich 
auf. Hier kommt zu der bekannten und in 
der Literatur beschriebenen Problematik 
einer Hakenplattendislokation ein lokales 
Infektgeschehen dazu, was in der Folge 
eine erhebliche Schwächung des Schulter-
daches bewirkt und die Fraktur begünstigt 
hat. Auch in diesem Fall dauerte es eine 
beträchtliche Zeit, bis neben der fortbe-
stehenden AC-Instabilität die Fraktur über-
haupt erkannt wurde. Um eine Stabilität im 

AC-Gelenk herzustellen, war somit zunächst die Wiederher-
stellung des Acromions erforderlich. 

Fazit für die Praxis
Schon bei der klinischen Einordnung einer zunächst vorder-
gründig typischen Impingement- oder auch Schultereckge-
lenks-Symptomatik muss an das Vorliegen eines Os acro-
miale gedacht und die Veränderung bildgebend dargestellt 
werden, spätestens aber, wenn die Indikation zur operativen 
Versorgung gestellt wird. Bei der einfachen Dekompression 
sollte der Pseudarthrosespalt und auch der Acromionknochen 
selbst geschont werden, das Schultereckgelenk nicht ange-
gangen werden.

Versorgung von instabilen Pseudarthrosen sind mit gutem Er-
gebnis durchführbar, aber anspruchsvoll, und verlangen eine 
disziplinierte längere Nachbehandlung.

Der erste Ansatz 
sollte immer die kon-
servative Therapie mit 

Gabe von NSAR in 
Verbindung mit 
Physiotherapie 

sein.
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Fall 1 

Fall 2 

Fall 3 

Abb. 3: ausgedehnter Defekt nach 
fehlgeschlagener Osteosynthese einer 
Meso-Os acromiale-artigen Acromi-
on-Fraktur

Abb. 6: dislozierte Hakenplatte nach Ver- 
sorgung der Schultereckgelenkssprengung

Abb. 9: Outlet-Röntgen nach Doppel-
plättchen-Osteosynthese

Abb. 1: Meso–Os acromiale mit klar ab-
grenzbarem Pseudarthrosespalt

Abb. 4: nach Doppelplättchen Osteosyn-
these und Interposition eines bikortikalen 
Beckenkamm spans, transversale Schnitt-
führung

Abb. 7: klaffender Schultereck-
gelenksspalt nach Entfernung 
der Hakenplatte

Abb. 5: wie Abb. 4, organo-coronare 
Schnittführung

Abb. 8: wie Abb.7, axiale Aufnah-
me, deutliche horizontale (poste-
riore) Instabilität der Klavikula

Abb. 2: nach Doppelplättchen-Osteosyn-
these

Abb. 10: transversale Schnittführung 
nach Osteosynthese

Abb. 11: Schematische Darstellung 
der Lokalisation von Verschmel-
zungsstörungen der Acromionkno-
chenkerne
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Im Rahmen der Rekonstruktion der Rotatorenmanschette 
streben wir eine anatomische Reparatur mit flächigem, span-
nungsfreiem Kontakt zum nativen footprint an. Bei chroni-
schen Rupturen kann es infolge einer Degeneration, Retrakti-
on oder eines Längenverlustes der Sehne zu einer irreparablen 
oder nur partiell rekonstruierbaren Situation 
kommen. Diese Situation sehen wir am häu-
figsten bei sog. posterosuperioren Läsionen, 
d.h. bei Schäden an der Supra- und Infraspi-
natussehne. Zumeist lässt sich ein Anteil der 
Infraspinatussehne zumindest an den media-
len footprint bringen. Gelegentlich verbleibt 
jedoch ein Defekt im Supraspinatusbereich, 
der trotz aller Bemühungen des Sehnenre-
lease nicht verschlossen werden kann. In 
dieser Situation stellt die superiore Kapsel-
rekonstruktion (SCR) eine gute Option dar. 
Voraussetzung für die Anwendung dieser 
Technik ist eine intakte oder stabil rekonstruierbare Subsca-
pularissehne. Bei der SCR wird die superiore Kapsel, d.h. die 
weichteilige Verbindung zwischen superiorem Glenoid und 
dem Tuberculum majus durch einen „Flicken“ ersetzt. Wäh-

rend in der Orignialbeschreibung von Mihata et al. (2017) ein 
autologer Streifen der Faszia lata zum Einsatz kam, werden 
heutzutage zumeist kommerzielle, azelluläre Dermisimplanta-
te verwendet. Die klinischen Ergebnisse dieser Technik sind 
bei Berücksichtigung der Indikationsgrenzen gut. 

Vielfach fällt bei den genannten Rupturformen auf, dass die 
lange Bizepssehne trotz Exposition im subakromialen Raum 
vollkommen intakt ist. Da diese Sehne im Rahmen der Re-
konstruktion zumeist mittels Tenodese oder Tenotomie ange-
gangen wird, liegt es nahe, dieses „überschüssige“ Gewebe 

als autologen Sehnenpatch für die SCR zu 
verwenden. Ein autologer Sehnenersatz lie-
fert ein vitales, ortsständiges Gewebe. Diese 
Vorgehensweise ist als technische Note oder 
in kleinen Fallserien bereits mehrfach publi-
ziert worden. Kitridis et al. (2021) veröffent-
lichten in diesem Jahr erstmals eine Über-
sicht über die verschiedenen Techniken und 
Ergebnisse. Bzgl. der klinischen Ergebnisse 
sehen die Autoren eine Gleichwertigkeit 
zum „klassischen“ SCR. Aus dieser Publikati-
on ist die Abbildung Nr. 1. entnommen. Mit 
Blick auf die technische Machbarkeit und 

die OP-Zeit favorisiere ich eine Technik analog zu der Technik 
B: Zunächst erfolgt in üblicher Weise die humerale Insertion 
der rekonstruierbaren Anteile der Rotatorenmanschette. An-
schließend wird die lange Bizepssehne nach distal im Sulcus 
bizipitalis freipräpariert und durchtrennt. Der distale Anteil 
wird mittels epiossärer, knotenloser Lassoloop-Ankertechnik 
befestigt, um mögliche negative Folgen einer Tenotomie zu 
vermeiden. Der proximale Teil wird glenoidal gestielt gelassen 
und nach humeralseits in den SSP-footprint geschwenkt und 
befestigt. Das LBS-Interponat fungiert dann als Brücke für ei-
nen Seit-zu-Seit-Verschluss. In der Nachbehandlung trägt der 
Patient für 6 Wochen ein 15° Abduktionskissen. Die Nachbe-
handlung wird im Einzelfall defensiver gestaltet als nach ei-
nem standardmäßigen Rotatorenmanschettenverschluss. 

Das autologe Bizeps-Interponat 
zur Augmentation einer  
partiellen Rotatorenmanschetten- 
rekonstruktion
 PD Dr. Ralf Müller-Rath

Bei der SCR wird die 
superiore Kapsel,  

d.h. die weichteilige 
Verbindung zwischen 

superiorem Glenoid und 
dem Tuberculum majus 
durch einen „Flicken“ 

ersetzt.

Sc
hu

lte
r



OPND  |  Orthopädie | Unfallchirurgie | Praxis | Klinik | Neuss | Düsseldorf  |  Seite 9

aktuell # 34

Fall 1 

Fall 2 

Abb. 1: Defektübersicht

Abb. 5: Präparation der LBS

Abb. 9: LBS-Fixation

Abb. 1: Probemobilisation 
ISP-Anteil

Abb. 5: Partieller Defektver-
schluss

Abb. 13: Seit-zu-Seit-Naht an 
LBS-Interponat

Abb. 2: Partialrekonstruktion ISP

Abb. 6: Präparation der LBS

Abb. 10: LBS-Fixation

Abb. 2 : Partialrekonstruktion 
ISP

Abb. 14: vollständiger Defekt-
verschluss

Abb. 3: Partialrekonstruktion ISP

Abb. 7: LBS Tenodese

Abb. 11: proximale Seit-zu-
Seit-Naht

Abb. 3: Partialrekonstruktion 
ISP

Abb. 4: verbleibender Defekt 
im SSP-Bereich

Abb. 8: Probepositionierung 
des LBS-Interponats

Abb. 12: Seit-zu-Seit-Naht an 
LBS-Interponat

Abb. 4: Platzierung LBS-Inter-
ponat
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Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt in der Nieder-
lassung, dass die Einzelpraxis eine Praxisform ist, von der sich 
immer mehr Ärzte verabschieden. Größere Strukturen wie 
beispielsweise medizinische Versorgungszentren hingegen, 
gewinnen kontinuierlich an Zuwachs. Aufgaben und Prozes-
se, die für den Inhaber einer Einzelpraxis noch überschaubar 
waren, sind in größeren Strukturen zunehmend komplex. Das 
Praxismanagement wird somit zu einem wichtigen Faktor in 
der medizinischen, wirtschaftlichen und personellen Führung 
und etabliert sich vermehrt in der medizinischen Struktur als 
fester Bestandteil der Unternehmen. 
Die strategische Ausrichtung des Unternehmens wird durch 
die Inhaber und/oder Gesellschafter festlegt. Das Praxisma-
nagement übersetzt die strategischen Vorgaben in das opera-
tive Tagesgeschäft. 
Im Folgenden werden die Aufgabenbereiche des Praxisma-
nagements beleuchtet, die mit dem Wachstum bzw. der Expan-
sion der Orthopädischen Praxisklinik Neuss 
Düsseldorf (OPND) in den vergangenen Jah-
ren hinzukamen. 

Betriebsabläufe
Das Grundgerüst des funktionsfähigen Un-
ternehmens wird durch die optimierte Nut-
zung der verfügbaren Ressourcen gebildet. 
Die Basis dessen ist die schematische Pla-
nung der Betriebszeiten unter Berücksichti-
gung des personellen Einsatzes (ärztlich und 
nicht ärztlich). Die medizinische Tätigkeit 
des Arztes gilt in diesem Zusammenhang 
als hauptsächlicher Trigger für Personalbedarf, sowohl in der 
Sprechstunde/Ambulanz als auch im OP und auf der Station. 
Parameter, die in diesem Zusammenhang abgestimmt werden 
müssen, um den grundsätzlichen Betriebsablauf zu gewähr-
leisten, sind insbesondere:
• Medizinische Tätigkeit der Ärzte im eigenen Haus
•  Medizinische Tätigkeit der Ärzte in externen Kooperations-

krankenhäusern
• Kernöffnungszeiten / Erreichbarkeitszeiten
Aus diesen entsteht ein Wochenschema, das sämtliche Pro-
zesse personell, zeitlich und ggf. räumlich beeinflusst. 
Geplante und ungeplante Abwesenheitszeiten von Ärzten 

erfordern eine dynamische Gestaltung des Betriebsablaufes. 
So werden beispielsweise freie OP-Kapazitäten anderweitig 
intern vergeben oder auch freigegeben. Wichtig ist diesbe-
züglich die Anpassung des Personalbedarfes.
Eine ebenfalls wichtige Aufgabe ist die Urlaubsplanung des 
Personals. Diese sollte kongruent zu den Abwesenheitszeiten 
der Ärzte gestaltet werden.

Funktion als Gatekeeper
Der Gatekeeper, also Torwächter, fungiert als Ansprechpart-
ner für sämtliche Belange, die im beruflichen Alltag entste-

hen. Diese reichen von Urlausplanung des 
Personals, Meldung von Schäden, über Re-
klamationen von Rechnungen, bis hin zu 
Änderungen von Vorgaben der Kassenärztli-
chen Vereinigungen. Das Praxismanagement 
erhält Informationen oder recherchiert diese 
proaktiv. Im nächsten Schritt werden sie gefil-
tert und anschließend weiterverarbeitet. Die 
Informationen und Anliegen können in ver-
schiedene Kategorien der Entscheidungsver-
antwortung untergliedert werden. Jene, die 
wenig komplex sind und über einen geringen 
Wirkungsradius verfügen, können unmittel-

bar entschieden und gelöst werden (z.B. kleinere technische 
Probleme). Komplexere Aufgaben mit größeren Auswirkun-
gen und einem eventuell höheren Investitionsbedarf, werden 
inhaltlich aufbereitet, den Gesellschaftern präsentiert und von 
diesen entschieden (z.B. Anschaffung einer voll-digitalen Ein-
heit für die Chargendokumentation in der ZSVA). 

Das Praxismanagement kann somit als erste Anlaufstelle für 
die Gesamtheit aller Anliegen des Praxisalltages gewertet 
werden, die in den einzelnen Teams (Ambulanz, OP, Station) 
nicht gelöst werden können oder externe Dienstleister be-
treffen. Erst nach Filterung werden Entscheidungsvorlagen 

Praxismanagement
Carolin Medawar 
Geschäftsleitung  
OPND Standort Düsseldorf

Größere Strukturen 
wie beispielsweise 

medizinische  
Versorgungszentren, 

gewinnen  
kontinuierlich an  

Zuwachs.

Petra Imer Carolin Medawar
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erstellt und den Ärzten/Gesellschaftern zur Diskussion und 
Entscheidungsfindung präsentiert. 
Der Radius des Entscheidungsspielraumes für das Praxisma-
nagement sollte durch die Ärzte/Gesellschafter klar definiert 
und abgesteckt sein.

Assistenz der Geschäftsführung
Das Praxismanagement übernimmt in einigen Bereichen auch 
die Aufgaben einer Assistenz der Geschäftsführung. Diese 
umfassen weitere organisatorische und administrative Belan-
ge, die die Unternehmensführung betreffen. Hierzu zählen 
die Vor- und Nachbereitung der Gesellschafterversammlun-
gen, die interne und externe Kommunikation sowie die Orga-
nisation von Veranstaltungen.
Zudem beinhaltet dieser Aufgabenbereich das Vorbereiten 
von Verträgen, Personalakquise und Sekretariatsaufgaben, 
die vertrauliche Informationen beinhalten.

Controlling
Mit zunehmender Unternehmensgröße inklusive Expansi-
on auf einen zweiten Standort, werden zunehmend Cont-
rolling-Aufgaben wichtiger. Das Controlling gilt in größeren 
Unternehmen als eigene Disziplin und Abteilung, dessen 
Hauptaufgabe in der Planung, Steuerung und Kontrolle aller 
Unternehmensbereiche liegt. Neben der Buchhaltung, die ins-
besondere die Kostenseite des Unternehmens darstellt, kann 
über die Entwicklung eines eigenen Kennzahlensystems des 
Unternehmens eine vielseitige Übersicht der Unternehmens-
struktur erstellt werden. Die Kennzahlen werden von der Un-
ternehmensführung, also den Gesellschaftern, festgelegt. Das 
Praxismanagement ist mit der Ermittlung der Zahlen und der 
anschließenden Aufbereitung und Darstellung dieser betraut.
Einige relevante Kennzahlen sind zum Beispiel:
• Erbrachte OP-Zahlen und Umsätze pro Operateur
• Kostenquote pro Operationsart
• Auslastung des OP-Traktes

Es besteht eine Vielzahl weiterer Kennzahlen, die regelmäßig 
in den Gesellschaftersitzungen präsentiert, analysiert und 
evaluiert werden.
Darüber hinaus werden sämtliche Zahlungsein- und -ausgänge 
durch das Praxismanagement ausgelöst und geprüft, sodass 

auch hier die Überprüfung der Plausibilität erfolgen muss. So-
mit werden Auffälligkeiten bei Rechnungen, z.B. mehrfache 
Reparaturen eines bestimmten Produktes, bemerkt. Hier gilt 
es nun dessen Entstehung zu analysieren und ein eventuell 
bestehendes Problem zu lösen.

Standortübergreifende Kommunikation
Die OPND verfügt pro Standort über eine Geschäftsleitung, 
die mit den Aufgaben des Praxismanagements betraut ist. 
Beide Mitarbeiterinnen waren zuvor über lange Zeiträume 
in der OPND in den Teams beschäftigt. Petra Irmer ist aus-
gebildete medizinische Fachangestellte und hat während ih-
res Werdegangs im Support eines führenden Herstellers für 
Praxissoftware sowie in verschiedenen Fachrichtungen Er-
fahrungen gesammelt. Unter anderem unterstützte sie das 
Ambulanzteam der OPND in Neuss mit Schwerpunkt Abrech-
nung und Verwaltung. Das Ausscheiden ihrer Vorgängerin 
Marianne Ingenhoven, machte eine Nachfolgerin erforderlich, 
weswegen die OPND Frau Irmer erneut kontaktierte und als 
Geschäftsleitung für den Neusser Standort gewinnen konnte.
Carolin Medawar arbeitete mehrere Jahre im Neusser OP-
Team. Durch ein internes Trainee-Programm sowie ein berufs-
begleitendes betriebswirtschaftliches Studium, verlagerte sich 
ihr Aufgabenbereich. Die Eröffnung des neuen Standortes in 
Düsseldorf erforderte einen Know-how-Transfer von Neuss 
nach Düsseldorf, sodass Frau Medawar die Geschäftsleitung 
in Düsseldorf übernahm.

Um eine zukunftsorientierte und effiziente Ausrichtung des 
Unternehmens zu unterstützen, bedarf es einer Übereinstim-
mung der Arbeitsinhalte beider Geschäftsleitungen je Stand-
ort. Hierzu sind regelmäßige und verbindliche Absprachen 
notwendig. Auch die Vertretungsmöglichkeit des jeweils an-
deren ist von erheblicher Bedeutung. Somit sollten die Grund-
aufgaben technisch und inhaltlich übereinstimmen, damit die 
Vertretung ohne Einstiegshürden reibungslos erfolgen kann.
Durch die Gatekeeper-Funktion sind die beiden Mitarbeiterin-
nen ständig über Schwierigkeiten, Veränderungen der Um-
welt sowie Innovationen informiert. Diese Informationen wer-
den geteilt und genutzt, um Lerneffekte für beide Standorte 
zu erzielen. 

Empfangsbereich OPND Düsseldorf
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Die IV soll durch Kooperation von Hausärzten, Fachärzten 
und Krankenhäusern die Versorgungsqualität in Deutschland 
verbessern und gleichzeitig Gesundheitskosten durch z.B. un-
nötige Doppeluntersuchungen senken. Die Grundlage dafür 
stellt § 140 ff. des SGB V dar, nach dem Krankenkassen ent-
sprechende Verträge (sog. IV Verträge) mit Vertragspartnern 
abschließen dürfen.

Die gesetzlichen Grundlagen wurden 2004 durch das 
GKV-Modernisierungsgesetz geschaffen. Seither können 
Krankenkassen direkt Verträge mit einzelnen Leistungserbrin-
gern, z.B. mit Kliniken, Medizinischen Versorgungszentren 
(MVZ) und Rehabilitationseinrichtungen abschließen. Dabei 
beinhalten diese Verträge eine festgelegte Behandlung kon-
kreter, einzelner Erkrankungen (z.B. vordere Kreuzbandrup-
tur, Rotatorenmanschettenruptur, u.v.m.). Die Teilnahme ist 
für die Patienten freiwillig. Die im Rahmen von IV-Verträgen 
erbrachten Leistungen werden außerhalb der Gesamtvergü-
tung bzw. des Budgets honoriert. Die Konditionen können 
einzeln oder unter dem Dach von Managementgesellschaften 
ausgehandelt werden. 

In Bezug auf operative Leistungserbringer liegt der Fokus der 
IV auf stationsersetzenden bzw. -verkürzenden Eingriffen. In 
der Regel bestehen OPS-basierte Leistungs- und Vergütungs-
kataloge. Orientiert am DRG-System erfolgt eine pauschale 
Vergütung. Im Vergleich zu den regulären DRGs erfolgt zu-
meist ein Abschlag, der, je nach Vertragspartner (z.B. Kran-
kenkasse oder Managementgesellschaft), unterschiedlich 
stark ausfallen kann. Zu beachten ist, dass die pauschale Ver-
gütung die operative Versorgung, die prä- und postoperative 
Untersuchung und Behandlung, ggf. unter Einbeziehung von 
Haus-/ Fachärzten, sowie alle fallbezogenen Sachkosten (inkl. 
Implantate, usw.) und auch die Kosten für eine etwaige Über-
nachtung beinhaltet.

Wie läuft es in der OPND?  
In der OPND bestehen bereits seit vielen Jahren vertragliche 
Kooperationen mit verschiedenen Krankenkassen, teilweise 
direkt, teilweise über übergeordnete Managementgesell-
schaften. Auch der 2021 hinzugekommene Standort Düssel-
dorf ist in die entsprechenden Verträge eingetreten, sodass 
die Regelungen beide Standorte der OPND gleichermaßen 
betreffen.
Wenn ein Patient im Rahmen einer IV operiert wird, erhält 
die OPND dafür also eine Pauschalvergütung, aus der heraus 
sämtliche o.g. Leistungen bezahlt werden müssen. Die OPND 
übernimmt alle administrativen Aufgaben (Anmeldung zur IV, 
individuelle Patientenverträge, Klärung der Kostenübernah-
men, stationäre vs. ambulante Versorgung, etc.). Die OPND 
übernimmt somit also die Fallsteuerung. Zum Teil enthalten 
die Verträge auch Module zur physiotherapeutischen Weiter-
behandlung. 
Falls eine Übernachtung notwendig ist, so kann diese in den 
Räumlichkeiten der OPND erfolgen. Zusätzliche Kosten für 
Übernachtungen werden von der Pauschalvergütung getra-
gen. 

Wie ist die postoperative Weiterbehandlung geregelt?
Bei ambulant durchgeführten Operationen erfolgt am 1. 
postoperativen Tag eine Untersuchung durch den Operateur 
in der OPND. Hier findet der erste Verbandswechsel, eine 
Nachbesprechung der Operation, Entfernung von Draina-
gen usw. statt. Je nach Operation und Notwendigkeit wird 
eine physiotherapeutische Versorgung oder auch die externe 
Versorgung mit Hilfsmitteln eingeleitet. Der Ablauf ist damit 
analog zur Versorgung ambulanter Patienten. Die weitere 
postoperative Behandlung erfolgt dann üblicherweise durch 
die zuweisenden Fach- und Hausärzte. 
Anders als beim EBM rechnet der weiterbehandelnde Arzt je-
doch keine Ziffern zur Nachbehandlung direkt mit der KV ab, 
sondern erhält einen Anteil der durch die Krankenkasse be-
reitgestellten Pauschalvergütung als extrabudgetäre Leistung. 

Integrierte Versorgung (IV) – 
Moderne sektorenübergreifende 
Versorgung in der OPND
 Dr. Tobias Gensior    

Unter dem Begriff „Integrierte Versorgung“ (IV) versteht man eine interdisziplinär-fachüber-
greifende und selektivvertragliche Versorgung von Patienten. 



Was ist der Vorteil für die Patienten?
IV Verträge beinhalten insbesondere „größere“ ope-
rative Eingriffe, mit dem Ziel, eine stationäre Kran-
kenhausbehandlung zu vermeiden. Der Vorteil für 
die Patienten liegt auf der Hand. Auch bei nicht pri-
vatversicherten Pateinten besteht durch eine IV die 
Möglichkeit, komplexe operative Eingriffe außerhalb 
des Krankenhauses durch hochspezialisierte Opera-
teure im Setting des jeweiligen Standortes der OPND 
durchführen zu lassen. 
Eingriffe, die normalerweise in ein Krankenhaus ver-
lagert werden müssten, z.B. wegen der Komplexität 
des Eingriffs, zu hohen Schmerzniveaus, bei nicht 
gegebener Versorgung im häuslichen Umfeld oder 
aufgrund relevanter Komorbiditäten, können so in 
der OPND erfolgen. 
Die Fallsteuerung durch die OPND und entsprechen-
de Vertragsbestandteile zur Qualitätssicherung bie-
ten dem Patienten ein Maximum an Sicherheit.

Was ist der Vorteil für zuweisende Haus- und 
Fachärzte?
Unabhängig von der Komplexität der Pathologie, Be-
gleiterkrankungen oder sonstiger Umstände können 
Patienten zur operativen Therapie an die OPND über-
wiesen werden. Die Ärzte der OPND können mit den 
Patienten dann den individuell besten Versorgungs-
weg besprechen und gemeinsam entscheiden, ob 
eine ambulante oder stationäre Behandlung erfor-
derlich ist. Durch die Integration die Fallpauschalver-
gütung profitieren die beteiligten Ärzte durch eine 
extrabudgetäre Vergütung. 

Durch den coronabedingten Ausfall des letztjährigen Kon-
gresses ist es „erst“ das 22. UpDate. Allerdings gab es in den 
90er Jahren bereits drei Vorgängerveranstaltungen, die nicht 
unter diesem Namen firmierten. Insofern können die bisheri-
gen Kongresspräsidenten, Prof. Dr. Jörg Jerosch und Dr. Ema-
nuel Ingenhoven, auf rund ein Vierteljahrhundert erfolgrei-
cher ärztlicher Fortbildung zurückblicken. 

Zudem ist das diesjährige UpDate ein Kongress der Erneue-
rung. Die bisherigen Kongressleiter haben ihre ärztliche Tä-
tigkeit beendet. Prof. Dr. Maximilian Petri, neuer Chefarzt im 
Johanna-Etienne-Krankenhaus, und Dr. Tobias Gensior, neuer 
Partner in der OPND, Standort Neuss, übernehmen die zu-
künftige Organisation. So sind die Weichen gestellt, den be-
liebten, intensiven und persönlichen Meinungsaustausch im 
Herbst in Neuss auch zukünftig erfolgreich zu gestalten. 

Besonderes Highlight ist in diesem Jahr u.a. eine berufspoliti-
sche Diskussionsrunde mit prominenten Persönlichkeiten des 
Gesundheitswesens. Barbara Steffens, ehemalige Gesund-
heitsministerin NRW und Dr. Andreas Gassen, Vorstandvor-
sitzender des KBV, sowie PD Dr. Müller-Rath, Präsident des 
BVASK, werden über das Thema „Nach Corona und Bundes-
tagswahl – was muss sich im Gesundheitswesen ändern?“ 
mit den Teilnehmern diskutieren. Ergänzt wird das umfangrei-
che Programm um zahlreiche Workshops. 

Es wird ein besonderes Format mit OPND Support geben: 
One-on-One Shoulder/Knee OP Workshop im Mobile wet lab. 
Jeweils zwei Teilnehmer werden die Gelegenheit haben, mit 
PD Dr. Müller-Rath (Schulter) oder Dr. Gensior (Knie) einen 
ganzen Vormittag OP Techniken ihrer Wahl zu trainieren. 

  

22. UpDate  
Orthopädie und  
Unfallchirurgie 2021
Das diesjährige UpDate Orthopädie & Unfallchirurgie in 
Neuss ist aus mehreren Gründen ein Besonderes. 

22. UpDate 
Orthopädie & UnfallchirurgieTM

 Thema 2021
ARTHROSE in O & U 
 Fr. 26. bis Sa. 27. November 2021
Rheinisches Landestheater Neuss
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Die Akutbehandlung von Ellenbogenluxationen und -luxa-
tionsfrakturen hat über die letzten Jahre eine zunehmende 
Aufmerksamkeit und mit dem genaueren biomechanischen 
Verständnis der knöchernen und weichteiligen Gelenk-Sta-
bilisatoren eine stetige Verbesserung erfahren. Das Zusam-
menwirken der kongruenten, formschlüssigen knöchernen 
Gelenkpartner und der Weichteilstrukturen 
mit den Kapsel-Bandstrukturen und der Mus-
kulatur bedingt die hohe Stabilität des El-
lenbogengelenkes. In biomechanischen und 
klinischen Studien wurde den einzelnen Sta-
bilisatoren des Ellenbogens ein primärer oder 
sekundärer Stellenwert zugeordnet. Primäre, 
statische Stabilisatoren des Ellenbogengelen-
kes sind ligamentär der laterale („lateral ulnar 
collateral ligament“, LUCL) und der mediale 
(„medial ulnar collateral ligament“, MUCL) 
Kollateralbandkomplex sowie knöchern das Humeroulnarge-
lenk mit dem Koronoid als wichtigstem knöchernen Stabilisa-
tor. Als sekundäre, dynamische Stabilisatoren gelten der Radi-
uskopf, die Unterarmbeuger- und Streckermuskulatur (Abb. 1). 
Je nach Verletzungsausmaß können unterschiedliche weich-
teilige und knöcherne Strukturen betroffen sein, was sowohl 
die Therapieoptionen als auch die klinischen Ergebnisse be-
einflusst. Die ligamentäre („einfache“) Ellenbogenluxation ist 
definiert als rein weichteilige Verletzung ohne Verletzung der 
knöchernen Stabilisatoren des Ellenbogengelenkes. Je nach 
Verletzungsschwere und Unfallmechanismus kann isoliert die 
Kapsel, ein Seitenbandkomplex, medialer und lateraler Seiten-
bandkomplex, die Extensoren- und Flexorenmuskulatur oder 
auch der M. brachialis betroffen sein. Mit zunehmenden Ver-
letzungsausmaß steigt der Grad der Instabilität, der sich invers 
zu den klinischen Ergebnissen nach konservativer Behandlung 
verhält. Denn obwohl für die ligamentären Verletzungen über-
wiegend gute Ergebnisse nach konservativer Behandlung be-
schrieben sind, sind chronische Schmerzen und persistierende 
Instabilitäten nicht selten. Die Einteilung in „einfache“ und 
„komplexe“ (Synonym für knöcherne Beteiligung) Luxationen 
kann daher keinesfalls die Schwere der initialen Verletzung 
wiedergeben und darf nicht die Behandlungsoptionen in kon-
servative oder operative Therapie implizieren und vorgeben. 

Vielmehr bedarf es einer differenzierten klinischen und bild-
gebenden Diagnostik, um das Verletzungsausmaß und damit 
auch den Grad der Instabilität beurteilen zu können. Trotzdem 
ist nach aktueller Studienlage weiterhin nicht klar definiert, ab 
welchem Verletzungs- und Instabilitätsgrad eine operative Ver-
sorgung indiziert ist, und welche Patienten von einer operativen 

Bandstabilisierung profitieren, um chronische 
Instabilitäten, Bewegungseinschränkungen und 
Schmerzen zu verhindern. So stellt weiterhin 
die konservative, frühfunktionelle Behandlung 
der ligamentären Ellenbogenluxation den evi-
denzbasierten Behandlungsstandard dar. Vo-
raussetzungen für eine konservative Therapie 
sind in Tabelle 1 aufgeführt. Sind diese Vor-
aussetzungen nicht gegeben (Abb. 2), stehen 
unterschiedliche Verfahren für eine operati-
ve Stabilisierung zur Verfügung. Im eigenen 

Vorgehen nutzen wir das sogenannte Internal Bracing – eine 
augmentierte Primärnaht aller verletzten Bandkomplexe und 
Refixation der avulsionierten Muskelansätze. 
Ziel der Behandlung stellt die Wiederherstellung der Stabili-
tät bei freier Beweglichkeit des Gelenkes dar. Hierbei können 
insbesondere längere Ruhigstellungen zu Ellenbogensteifen 
führen, sodass sowohl bei konservativer als auch nach ope-
rativer Therapie eine frühfunktionelle Behandlung ohne Limi-
tierung des Bewegungsausmaßes angestrebt werden sollte. 
Empfohlen wird hierzu die Überkopf-Behandlung („over-
head-motion-protocol“) sowohl bei konservativer als auch 
nach operativer Behandlung (Abb. 3). Diesbezüglich hat das 
Verletzungsausmaß der Strecker- und Beugemuskulatur einen 
wichtigen Einfluss auf die Therapieentscheidung, denn eine 
intakter Muskelansatz an den Epikondylen ermöglicht eine 
aktive, dynamische Stabilisierung des Ellenbogengelenkes. Es 
konnte beispielsweise in einer Fallserie von Patienten mit einer 
Reluxation im Repositionsgips gezeigt werden, dass in allen 
Fällen auch eine Avulsionsverletzung der Extensoren und/
oder Flexoren vorlag. Anhand von zwei Fallbeispielen einer 
ligamentären Ellenbogenluxation mit Verletzung des lateralen 
und medialen Bandkomplexes soll die Wertigkeit der dynami-
schen Stabilisatoren dargestellt und das Verfahren des Inter-
nal Bracings erläutert werden.

Die ligamentäre („einfache“)  
Ellenbogenluxation
 Prof. Dr. Jan Geßmann  

Entscheidungsfindung konservativ vs. operativ

Ziel der Behandlung 
stellt die Wiederher-
stellung der Stabilität 
bei freier Beweglich-
keit des Gelenks dar.
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Abb. 1: schematische Darstellung der primären (rot unterstrichen) und 
sekundären (blau unterstrichen) Stabilisatoren des Ellenbogengelenks

Abb. 3: 32-jährige Patientin 7 Tage nach ligamentärer Ellenbogenluxation. Angestrebt wird eine funktionelle Behandlung in der Überkopf-
position („Overhead-motion-protocol“). Die Schulter ist 90° flekiert und der Ellenbogen wird in dieser Position bewegt. Dadurch kommt 
es zu einer passiven, schwerkraftbedingten Rezentrierung des Ellenbogengelenks. Alternativ kann in der sitzenden Position geübt werden. 
Der verletzte Arm wird dabei von der Gegenseite unterstützt, um so Varusstress auf die verletzten Bandstrukturen zu minimieren.

Abb. 2: ligamentäre Ellenbogenluxation, Reluxation im  
angelegten Gips als Zeichen einer hochgradigen Instabilität

• Keine offene Weichteilverletzung
• Keine Gefäß-Nervenbeteiligung 
• Reposition und Retention im Gips möglich
• Stabil im funktionellen Bogen
•  Aktive Gelenkführung möglich: keine Flexoren/ 

Extensoren-Verletzung

Tab. 1 

Voraussetzungen für eine konservative  
Therapie der ligamentären Ellenbogenluxation

Arthroskopie und Gelenkchirurgie 2022
 
Unter diesem Motto findet vom 28.01.–29.01.2022 der 32. Jahres-
kongress des Berufsverbandes für Arthroskopie (BVASK) in Düsseldorf 
statt. Der BVASK-Kongress lebt als Netzwerkveranstaltung zwischen 
Medizin und Berufspolitik von persönlichen Begegnungen. Deswe-
gen haben wir mit dem Kongresshotel ein Hygienekonzept entwi-
ckelt, welches es uns ermöglicht, die Veranstaltung durchzuführen! 
Trotz der damit verbundenen Einschränkungen z.B. Teilnahme nur für 
geimpfte, genesene oder getestete Personen, glauben wir, dass dieses 
Stück zurück gewonnener Normalität jeder Form von Online-Veran-
staltung überlegen ist.
Auch in diesem Jahr möchten wir Sie durch einen Mix aus medizini-
schen und berufspolitischen Themen über die aktuellen Entwicklun-
gen in unserem Fachgebiet informieren.
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Abb. 6 (links): MRT-Bildgebung 4 Tage nach Unfall. Die Untersuchung ist in Beugung durchgeführt, was eine Beurteilung der Seiten-
bandkomplexe und der Muskulatur erschwert. Die Pfeile markieren die komplette humerale Avulsion der lateralen und medialen 
Seitenbandkomplexe, die Kreise markieren die intakten Extensoren und Flexoren an den Epikondylen.

Abb. 7 (rechts): klinischer Verlauf 1 Jahr nach Trauma. Freie Extension und Flexion und stabile, belastbare Gelenkführung demonstriert 
durch Liegestütze.

Abb. 5 (rechts): klinische Verlaufskontrolle 4 Tage nach dem 
Unfall. Kontrolliert wird die aktive Bewegung des Ellenbogen-
gelenkes, die hier deutlich eingeschränkt ist. Der Patient kann 
sein Gelenk aber aktiv stabilisieren.

Fall 1 

Abb. 4: 19-jähriger Patient mit posterolateraler ligamentärer Ellenbogenluxation. Die dynamische Untersuchung unter Durchleuch-
tung zeigte die laterale und mediale Instabilität sowie die Reluxation streckgelenksnah. Das seitliche Röntgenbild nach Reposition 
im Spaltgips dokumentiert das reponierte Gelenk. Es zeigt sich rot eingezeichnet eine radiokapitellare Inkongruenz als radiologi-
scher Hinweis auf eine posterolaterale Instabilität.



Fazit

•  Die ligamentäre Ellenbogenluxation kann die weichteiligen 
Stabilisatoren (lateraler und medialer Bandkomplex sowie 
Extensoren und Flexoren) in unterschiedlichem Ausmaß 
und Komplexizität betreffen.

•  Nach initial kurzer Ruhigstellung ist das Ziel eine frühfunk-
tionelle Behandlung – sowohl bei konservativer als auch 
operativer Behandlung, um Gelenksteifen zu vermeiden.

•  Einen besonderen Einfluss hat das Verletzungsausmaß der 
Extensoren und Flexoren, die eine aktive, dynamische Sta-
bilisierung des Ellenbogengelenkes ermöglichen.

•  Zur objektiven Beurteilung der Verletzungsschwere einer 
ligamantären Ellenbogenluxation ist eine MRT-Untersu-
chung notwendig. Diese sollte spätestens dann erfolgen, 
wenn in der klinischen Verlaufskontrolle innerhalb einer 
Woche nach Trauma keine aktive Bewegung möglich ist. 

•  Wenn eine operative Therapie indiziert ist, ermöglicht die 
augmentierte Primärnaht der Bandkomplexe die unmittel-
bar postoperative Übungsbehandlung ohne Limitierung 
der Beweglichkeit.

Fall 2 

Abb. 8: 51-jährige Patientin mit ligamentärer Ellenbogenluxation; MRT-Aufnahmen in Beugung mit humeraler Avulsion der Seiten-
bandkomplexe sowie der Extensoren und Flexoren; in der dynamischen Untersuchung zeigt sich die hochgradige laterale und mediale 
Instabilität sowie in der seitlichen Einstellung eine ulnohumerales Drop-Sign in Beugung mit posteriorer Luxationstendenz bereits 
ab geringer Streckung.

Abb. 9 (links): Prinzip des Internal Bracing mit Augmentationsnaht über dem lateralen Bandkomplex (obere Abbildung) und dem 
medialen Bandkomplex (untere Abbildung) jeweils mit intraoperativer Darstellung mit Kernnaht des Bandkomplexes und den 
Augmentationsfäden (hier Tape-Fäden) vor humeraler Fixation. Auf der medialen Seite werden zwei um das Tuberculum subliminus 
eingebrachte Brace-Fäden genutzt, um den fächerförmigen Verlauf des Bandkomplexes besser zu imitieren und um die unterschied-
lichen Spannungszustände in Beugung und Streckung abzubilden. 

Abb. 10 (rechts): Intraoperative Stellungs- und Stabilitätskontrolle mit stabiler Gelenkführung auch in maximaler Streckung, 
postoperativ ist eine freie Beübung ohne Bewegungslimitierung in der Überkopfposition erlaubt; Verlaufskontrolle 10 Monate nach 
Trauma mit freiem Bewegungsausmaß.

aktuell # 34
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Kn
ie

In der modernen patellofemoralen Therapie werden knöcherne 
und/oder weichteilige Ursachen analysiert und basierend auf 
den Ergebnissen das Risiko für Rezidivluxationen abgeschätzt 
sowie ein maßgeschneidertes Therapiekonzept abgeleitet. 

Eine Patellainstabilität liegt vor, wenn 
•  es zu rezidivierenden Luxationen oder Subluxationen der 

Patella kommt, 
•  ein hohes Risiko für eine Rezidivluxation nach einer Erst-

luxation besteht
•  eine Angst vor einer Reluxation vorliegt, die das Aktivitäts-

niveau des Patienten beeinträchtigt.

Physiologisch ist die Patella in Streckung leicht lateralisiert und 
gleitet bei zunehmender Beugung ab etwa 20–30° in die knö-
cherne Führung der Trochlea, in der sie dann zentriert positio-
niert ist. Die Trochlea weicht distal etwas nach lateral von der 
Femurachse ab, sodass sich die Patella bei tiefer Flexion um 
etwa 7 mm nach lateral bewegt. 

Ein Patellamaltracking liegt vor, wenn der Lauf der Patella im 
Gleitlager von der o. g. physiologischen Kinematik abweicht.
Es existieren zahlreiche Klassifikationen der Patellainstabili-
tät. Die wenigsten erlauben es, eine entsprechende Therapie 

abzuleiten. Bewährt hat sich die Klassifikation n. Frosch. An-
hand der Kriterien Instabilität, Maltracking und Verlust des 
Trackings werden Patellainstabilitäten in 5 Typen unterteilt. 
Der Typ V ist durch ein distales Maltracking gekennzeichntet. 
Klinisch luxiert die Patella ab etwa 50–70° Flexion nach lateral. 
Also dann, wenn die Patella die Trochlea bereits wieder ver-
lassen hat. Ursächlich dieser Form der Patellainstabilität kann 
ein „inwardly pointed Knee“ (erhöhte femorale Antetorsion 
+ Genu varum + Genu recurvatum) oder eine pathologische 
Kniebasislinie mit Hypoplasie der lateralen Femurkondyle sein. 
Beide Entitäten sind extrem selten. Zur Therapie der gestörten 
Kniebasislinie existiert überhaupt keine Literatur. 
Leider werden diese Entitäten oft erst spät im Behandlungs-
verlauf erkannt, sodass die Patienten nicht selten bereits 
mehrfache Voroperationen und einen langen Leidensweg 
hinter sich haben.

An folgendem Fall soll beispielhaft die Behandlung der Typ V 
Instabilität gezeigt werden: 

Anamnese
20-jähriger Patient stellt sich nach einer Erstluxation der linken 
Patella mit freiem Knorpelflake in der Sprechstunde vor. An-
lässlich der Vorstellung berichtet er, dass er bereits rechts seitig 

Patellofemorale Instabilität  
Typ V n. Frosch: Eine Rarität! 
Dr. Tobias Gensior

Die Ursache der patellofemoralen Instabilität ist multifaktoriell und erfordert eine Analyse 
der anatomischen Risikofaktoren. Nur so kann eine Einschätzung der Schwere der patello-
femoralen Instabilität und des Reluxationsrisikos gelingen. 

Typ I
Typ II
Typ III
Typ IV
Typ V 

Kein Maltracking, Keine Instabilität
Instabilität, kein Maltracking 
Instabilität + Maltracking
Instabilität, Verlust des Trackings
Keine Instabilität, Maltracking  

z.B. Genu valgum 
Schwere Trochleadysplasie
z.B. pathologische Kniebasislinie

Tab. 1

  Klassifikation Patellaluxation n. Frosch 
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Abb. 1: Bei tiefer Flexion fällt 
eine laterale Subluxation 
der Patella i.S. eines distalen 
Patellamaltrackings auf.

Abb. 2a: Das seitliche Röntgenbild 
zeigt eine normale Höhe der Patella 
(C/D 1.1). Weitere patholog. Auffällig-
keiten finden sich nicht.  

Abb. 2b: Die Ganzbeinstandaufnahme zeigt eine physiologische und gerade mechanische 
Beinachse ohne Varus-/Valgus-Abweichung, es fällt jedoch eine schiefe Gelenkebene bzw. 
Achse des Gelenkspaltes auf, welche nach medial stark abfällt.  
Abb. 2c: Die Planungsberechnungen bestätigen sowohl eine pathologische Ausrichtung des 
Femurs (Valgus) als auch pathologische Ausrichtung der Tibia (Varus), welche sich gegen-
seitig kompensieren und damit in der Gesamtschau ein gerades Bein mit jedoch schiefer 
Gelenkebene ergeben. 
Abb. 2d: Entsprechende Planung zur Korrektur der Gelenkebene

Abb. 2a Abb. 2b Abb. 2c Abb. 2d
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ebenfalls mehrfache (insgesamt 4malig) Patellaluxationen 
gehabt habe. Inzwischen habe er seine sportlichen Belastun-
gen aufgegeben. Es bestehen rechts wiederkehrend Schmer-
zen beim Treppensteigen.

Klinische Untersuchung
Das linke Kniegelenk zeigt ein Hämarthros mit eingeschränk-
ten Untersuchungsbedingungen. Eine differenzierte Unter-
suchung der Patellaführung ist nicht möglich. Inspektorisch 
besteht eine gerade Beinachse. Das rechte Kniegelenk ist 
frei beweglich. Leichte Krepitation bei Flexion retropatellar. 
Strecknah ist die Patella stabil geführt ohne lateralen Tilt. 
Es besteht keine strecknahe Luxierbarkeit, Apprehension bis 
60° Flexion negativ. Kein J-Sign. Auffällig ist eine laterale 
Abweichung der Patella bei Flexion über 60°. Ab 90° Flexion 
luxiert die Patella nach lateral im Sinne einer inversen Patel-
lainstabilität (Abb. 1).

Bildgebung
Es liegen MRT Aufnahmen beider Kniegelenke vor. Die Aus-
wertung der knöchernen Geometrie der Patellofemoralge-
lenke sowie die Beurteilung der instabilitätsassoziierten Risi-
kofaktoren ergibt folgende Werte: 
Rechts: LTI: 7°, TTPCL: 27 mm, TTTG: 25 mm, keine aus-
geprägte Trochleadysplasie, chronischer Knorpelschaden im 
Bereich des Patellafirstes a.e. Grad 3
Links: LTI: 9°, TTPCL: 26 mm, TTTG: 25 mm, keine ausge-
prägte Trochleadysplasie, aktuer Knorpelschaden retropa-
tellar mit ausgeschlagenem, freiem, jedoch kleinem Knor-
pelflake

Bei guter Streckfähigkeit werden seitliche Röntgenbilder bei-
der Kniegelenke angefertigt sowie Ganzbeinstandaufnah-
men (Abb. 2ff). Die Patellahöhe ist nicht pathologisch. Bei 
der Auswertung der Ganzbeinstandaufnahmen zeigt sich 
eine gerade mechanische Beinachse beidseits. Auffällig ist 
jedoch eine schiefe Kniebasislinie, welche sehr stark nach 
medial abfällt.
Im weiteren Verlauf erfolgt ergänzend nach ASK des linken 
Knieglenkes (s.u.) noch eine MRT-Torsionsmessung beide 
Beine. Die Torsion zeigt sich passend zum klinischen Befund 
ohne relevante Abweichungen.

Operative Behandlung und weiterer Verlauf
Zunächst erfolgt eine Arthroskopie des linken Kniegelen-
kes zur Entfernung des freien, chondralen Gelenkkörpers. 
Der Knorpelschaden retropatellar stellte sich intraoperativ 
sehr umschrieben (5x7 mm) dar. Eine knorpelrekonstruktive 

Maßnahme ist nicht erforderlich. Zur Vervollständigung der 
bildgebenden Diagnostik wird postoperativ noch eine Torsi-
onsmessung durchgeführt.

In Zusammenschau aller klinischen und bildgebenden Befun-
de bestätigt sich die Diagnose einer inversen Patellainstabi-
lität. Trotz der extremen Seltenheit ist die Kombination aus 
Patellaluxation bei tiefer Flexion und schiefer bzw. patholo-
gischer Kniebasislinie typisch. Verstärkt wird die Instabilität 
im konkreten Fall noch durch die pathologische Tuberositas-
lateralisation bei einem TTPCL von >25 mm.

Im weiteren Verlauf erfolgt eine operative Versorgung des 
rechten Beines. Zunächst wird eine Arthroskopie durchge-
führt (Abb. 3). Hier bestätigt sich die inverse Instabilität der 
Patella. Trotz des noch jungen Patientenalter von nur 20 Jah-
ren finden sich bereits erhebliche Knorpelschäden entlang 
der lateralen Trochlea bis hinunter zur lateralen Femurkon-
dyle als Ausdruck des langjährigen Maltrackings. Anschlie-
ßen wird in gleicher operativer Sitzung die Kniebasislinie  
korrigiert und korrekt ausgerichtet. Hierzu ist eine bifokale, 
femorotibiale Korrekturosteotomie erforderlich, die auf-
grund der pathologischen Tuberositasposition noch um eine 
Tuberositasmedialisierung und eine Verlängerung (Z-Plastik) 
des lateralen Retinaculums ergänzt wurde. Anschließend 
zeigte sich intraoperativ ein korrekter Lauf der Patella. Die 
Luxationsneigung in Flexion ist beseitigt (Abb. 4). 

Geplant ist zukünftig noch die Korrektur auf der Gegenseite, 
da hier die gleiche Pathologie vorliegt.

Zusammenfassung
Der vorliegende Fall zeigt eine seltene Form der Patellainsta-
bilität und deren operative Therapie. Bei der Therapie von 
Patellainstabilitäten müssen alle Risikofaktoren und knöcher-
ne Deformitäten erkannt und entsprechend ihrer Bedeutung 
für die Instabilität gewertet werden. Ziel ist es, durch das 
Verständnis der individuellen Pathologie lange Leidenswege 
und Revisionsoperationen zu vermeiden. Dafür können in 
einigen Fällen auch aufwendige Korrekturoperationen erfor-
derlich sein. 
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Abb. 3a: Bereits erheblicher Knorpelschaden, der entlang der 
Trochlea entsprechend des Maltrackings der Patella entstanden 
ist.

Abb. 3b: Beim Blick von suprapatellar bestätigt sich die inverse  
Patellaluxation bei Flexion.

Abb. 4a+b: Intraoperative Durchleuchtungsaufnahme der Femu-
rosteotomie, welche medial schließend minimal-invasiv erfolgt. 

Abb. 4c: Verlängerung des 
lateralen Retinaculums.

Abb. 4f: Die laterale Patella-
luxation in Flexion ist beseitigt. 

Abb. 4g: Postoperative 
Röntgenuntersuchung a.p. 

Abb. 4e: Nach Medialisierung 
der Tuberositas tibiae Über-
prüfen der Patellastabilität.

Abb. 4d: Gerade Ausrichtung 
und Kontrolle der Beinachse 
nach Korrektur der Gelenk-
ebene. 
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•	 Frakturprothetik	an	Schulter	und	Ellenbogen,	30.9.–01.10.21, Mühlheim an der Ruhr

•	 AGAnywhere	Trauma,	05.10.2021, Online über Winglet

•	 25.	Internationaler	Schulterkurs, 11.–13.10.2021, München

•	 DKOU	Jahreskongress,	26.–29.10.2021, Berlin

•	 DKG,	10.	Jahreskongress, 19.–20.11.2021, Leipzig

•	 UpDate	Orthopädie&Unfallchirurgie, 26.–27.11.2021, Neuss

•	 32.	Jahreskongress	BVASK,	28.–29.01.22, Düsseldorf
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