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Bisher ist das Ambulante Operieren eine Domäne der Ver-
tragsärzteschaft. Für den Gesamtumsatz eines Krankenhau-
ses spielte das Thema AOP in der Vergangenheit keine Rolle. 
Natürlich hatten Krankenhäuser über den AOP-Vertrag immer 
schon die Möglichkeit, ambulante Operationen zu erbringen. 
Doch bislang war es lukrativer, den Fall unter stationären 
DRG-Bedingungen abzurechnen, selbst mit Einpreisung des 
Abschlages bei Unterschreiten der sog. unteren Grenzverweil-
dauer. Diese Zeiten sind mit diesem Jahr vorbei. 

Das hohe Ambulantisierungspotenzial von Operationen in 
Deutschland ist seit vielen Jahren bekannt und durch entspre-
chende Gutachten untermauert. Durch das 
MDK-Reformgesetz kommt nun allerdings 
eine neue Dynamik in das Geschehen. Kran-
kenhäuser sehen sich seit diesem Jahr mit 
empfindlichen Strafzahlungen infolge von 
MDK-Prüfungen konfrontiert. Gleichzeitig 
kommt Schub aus dem Koalitionsvertrag. 
Auch hier wird die Ambulantisierung als Ziel 
formuliert. Während auch schon in vergan-
genen politischen Grundsatzerklärungen der 
Grundsatz „ambulant vor stationär“ bemüht 
wurde, werden nun erstmalig auch konkrete 
Instrumente benannt und diskutiert. 

Sowohl im MDK-Reformgesetz als auch im 
Koalitionsvertrag wird von einer einheitlichen 
Vergütung für Vertragsärzte und Kranken-
häuser gesprochen. Was dabei verwundert: 
Die gibt es ja jetzt schon! Ein Krankenhaus 
rechnet die ambulante OP nach §115 SGB V ebenso gemäß 
EBM ab, wie der Vertragsarzt (mit geringen Unterschieden im 
Bereich der Sachkostenvergütung). Was ist also neu an dieser 
sektorübergreifenden einheitlichen Vergütung? 

Offenbar hat nun auch der Letzte erkannt, dass die hohe Dif-
ferenz zwischen DRG- und EBM-Vergütung das eigentliche 
Hindernis für die Ambulantisierung der Chirurgie ist. Damit 
ist klar: Die Vergütung ambulanter Leistungen muss nicht nur 
einheitlich sein, sondern vor allem höher ausfallen als bisher. 
Erst dann wird der gewünschte Steuerungseffekt mit Ver-
schiebungen in den ambulanten Sektor erzielt. 

Dieser Steuerungseffekt wurde durch den Gesundheitsöko-
nomen Prof. Schreyögg von der Universität Hamburg detail-
liert unter Berücksichtigung der internationalen Perspektive 
untersucht. Das Team um den Ökonomen hat im Auftrag des 

Gesundheitsministeriums 2021 die vergan-
genen Erfahrungen der Ambulantisierung 
verschiedener Länder analysiert und leitet 
hieraus Empfehlungen für Deutschland ab.

Es wurde ein Katalog von DRGs mit hohem 
Ambulantisierungspotenzial identifiziert. Es 
verwundert nicht, dass diese Liste von ar-
throskopischen Eingriffen am Kniegelenk 
(OPS: 5–810ff/ DRG I18B/I24B) angeführt 
wird. Die Autoren ermittelten für diese Ein-
griffe eine Verweildauer (VWD) von 1 bei 
193.023 Fällen und eine VWD von 1–3 Ta-
gen in 467.214 Fällen. 

Neu sind vor allem die ökonomischen Pers-
pektiven, die in dem Gutachten dargestellt 
werden. Schreyögg et al. arbeiten heraus, 
dass es eines finanziellen Anreizsystems be-

darf, um die Ambulantisierung zu erreichen. Hierbei wurden 
drei Modelle untersucht:  

Willkommen in der Welt  
des ambulanten Operierens! 

1. Vergütung AOP < SOP (Status Quo)
2.   Vergütung AOP = SOP  

Dieses Modell entspricht einer sektorengleichen Vergütung 
für eine Leistung. D.h. die Vergütung wird unabhängig vom 
Ort der Leistungserbringung gleich bezahlt.

3.  Vergütung AOP> SOP 
Dieses Modell mag zunächst verwundern. Es stellt jedoch 
nichts anderes dar als ein finanzielles Anreizsystem, um 
die Verschiebung von SOP nach AOP zu forcieren. Es ist 
durchaus üblich, im Gesundheitswesen Vergütungen um 
finanzielle (negative und positive) Anreize zu ergänzen, 
um politisch gewünschte Steuerungseffekte zu erzielen. 
Man denke an die Ausgliederung der Pflegekosten aus 
den DRGs (positiver Anreiz) oder die aktive Abwertung 
der DRG-Vergütung im Bereich der Endoprothetik unter 
partieller Aussetzung der üblichen Kalkulationssystematik 
(negativer Anreiz). 

Die Autoren kommen zu einem eindeutigen Fazit: 
„International hat sich herausgestellt, dass Option 1 einen 
unzureichenden Anreiz zur Ambulantisierung schafft. Norwe-
gen hat zwischen 2010 bis 2017 hiermit experimentiert, den 
Ansatz zu Gunsten der Option 2 jedoch wieder aufgegeben. 
Länder, die auf einen effektiven Ambulantisierungsprozess 
zurückblicken können, folgten in der Regel Option 2 und er-
gänzten sie im englischen Fall mit Option 3 für besonders för-
derungswürdige Leistungen.“

Man kann also nur hoffen, dass die Ge-
sundheitspolitik und die Krankenkassen den 
Empfehlungen des Ökonomen folgen und 
nunmehr eine echte Reform für das Ambu-
lante Operieren unterstützen.

Ich befürchte jedoch, dass auch hier wieder 
ein Deutscher Sonderweg gewählt wird. 
Man wird für ausgewählte Leistungen das 
Modell 2 (AOP=SOP) umsetzen, jedoch zu 
einem deutlich niedrigeren Erlös als bei SOP 
bisher. Anders kann man den Hinweis auf 
Einführung einer Hybrid-DRG im Koalitions-
vertrag kaum verstehen. Der Begriff der Hy-
brid-DRG ist allerdings bisher nicht mehr als eine Worthülse, 
durchgerechnete Konzepte fehlen. Mir ist zumindest nicht 
klar, wie aus der strukturellen und rechnerischen Kombination 
von zwei Dumping-Systemen am Ende etwas Gutes heraus-
kommen soll. Es bedarf also einer tatsächlichen Neukalkula-
tion, so wie sie aktuell durch die Kassenärztlichen Bundesver-
einigung vorgenommen wird. 

Insbesondere für Arthroskopien wird der entscheidende Fak-
tor dabei der Umgang mit den Sachkosten sein. Diese sind im 
jetzigen DRG-System in der Fallpauschale quasi gedeckelt und 
insbesondere bei rekonstruktiven Eingriffen strukturell unterfi-
nanziert. Im ambulanten Sektor hingegen werden die Implan-
tate extra vergütet. In einer DRG- bzw. Fallpauschalen-Syste-
matik würde das Sachostenrisiko zum Operateur verschoben 
werden. Es ist zu befürchten, dass dann auch im ambulanten 
Sektor die Anzahl und Art (und damit Qualität?) der Implan-
tate und anderer Materialien nach vorrangig wirtschaftlichen 
Überlegungen und nicht nach der medizinischen Notwendig-
keit ausgewählt werden. Insbesondere Eingriffe, wie Rotato-
renmanschettenrekonstruktionen, Schulterstabilisationen und 
die Kreuzbandchirurgie können in einem solchen Setting für 
den Leistungserbringer schnell unwirtschaftlich werden. 

Neben den Unklarheiten zur Vergütung stellt sich nun vor 
allem die Frage nach der praktischen Umsetzung der Am-
bulantisierung in der Breite. Die vertragsärztlich etablierten 
ambulanten OP-Zentren dürften ja bereits ausgelastet sein. 
Aufgrund der bisherigen Unterfinanzierung sind bisher auch 
nur wenige Ärzte das finanzielle Wagnis eines OP-Zentrum-
baus eingegangen.

Wie beschrieben hatte der Krankenhaussektor bisher keine 
Veranlassung, ambulante Strukturen aufzubauen. Es fehlen 

also an vielen Stellen die räumlichen und 
personellen Voraussetzungen sowie auch 
Kenntnisse über Organisation und Abrech-
nung ambulanter Operationen. Für einige 
Krankenhäuser ist das ambulante Operieren 
sicherlich Neuland.

Was ist das Besondere beim ambulanten 
Operieren? Nach meiner Erfahrung ist es 
mehr als der Verzicht auf die Übernachtung. 
Es reicht auch nicht, Krankenhausstrukturen 
im Kleinen zu reproduzieren. Der für mich 
wesentliche Unterschied liegt in der Philo-
sophie, die dem organisatorischen Aufbau 
zugrunde liegt: 
Im Zentrum der AOP-Organisation stehen 

der Chirurg mit seinem Team und der Patient.

Nur mit dieser Denkweise lassen sich schlanke und effiziente 
Abläufe herstellen. 

Die Vergütung am-
bulanter Leistungen 
muss nicht nur ein-

heitlich sein, sondern 
vor allem höher sein 
als bisher. Erst dann 
wird der gewünsch-
te Steuerungseffekt 
mit Verschiebungen 
in den ambulanten 

Sektor erzielt. 
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Ambulantes  
Operieren zeichnet 
sich durch mehr aus 
als den Verzicht auf 
die Übernachtung.

Gedanken zur Umsetzung der anstehenden Ambulantisierungswelle
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Jetzt werden Krankenhausvertreter empört bemerken, dass 
würde auch jetzt schon so in ihren Häusern gelebt. Zumin-
dest meine persönliche Erfahrung ist eine andere: Als Arzt 
kann man im Krankenhaus den Eindruck bekommen, nicht 
im Zentrum der Prozesse zu stehen, sondern eher störendes 
Nebengeräusch für einen um sich selbst kreisenden Verwal-
tungsbetrieb zu sein. 

Gleichzeitig kann ambulantes Operieren nur funktionieren, 
wenn der Chirurg in einem AOZ über eine Vielzahl von Kom-
petenzen verfügt. Die Eingriffe müssen in hoher Geschwin-
digkeit, hoher Zahl und gleichzeitig atraumatisch und ohne 
Komplikationen durchgeführt werden. Das Ambulatorium 
eignet sich nur bedingt für eine medizinische Lernkurve. Glei-
ches gilt für die Anästhesie. Auch hier muss eine große Er-
fahrung bestehen. Ärztliche Entscheidungen müssen zügig 
getroffen werden, die Kollegen brauchen ein breites Kreuz. 
Die Ärzte benötigen die Unterstützung durch ein eingespiel-
tes Team. Personalmangel, Personalwechsel und organisatori-
sches Durcheinander vertragen sich nicht mit einem AOP-Set-
ting. Sowohl das Team als auch die Ärzte müssen sich aktiv in 
die Prozessorganisation einbringen, sodass für den Patienten 
ein reibungsloser, perfekt organisierter Ablauf entsteht, und 
zwar vom Erstgespräch bis zur Entlassung. Der Patient muss 
sich gerade bei den kurzen Kontaktzeiten im Rahmen des am-
bulanten Operierens auf die Qualität der Leistung verlassen 
können und diesen Qualitätsanspruch auch wahrnehmen. 
Ausdruck eines derartig optimierten Setups ist eine vollstän-
dige, taggleiche und transparente Dokumentation, welche 
auch den niedergelassenen Kollegen einbindet. Der klassische 
Arztbrief, der Tage nach der stationären Entlassung von ei-
nem Assistenzarzt diktiert wird, funktioniert hier nicht. 

Fälschlicherweise könnte man meinen, dass in einem AOZ 
nur kleine Chirurgie gemacht wird und daher dort auch eher 
die weniger spezialisierten und erfahrenen Ärzte zum Einsatz 
kommen sollten. Mein Tipp an alle, die Ambulantes Operie-
ren neu starten: Setzen Sie Ihre besten Ärzte und Ihre besten 
Pflegekräfte in das ambulante OP-Zentrum! 

Hier schließt sich nun der Kreis zur Diskussion über die Vergü-
tung: Solche Fachkräfte kosten Geld, denn Sie und ihre Leis-
tungen sind es wert! Ich bin mir sicher, dass nur das Modell 
3 gemäß Schreyögg et al. funktionieren wird. Falls die Politik 
das ambulante Operieren nur als Sparmodell und nicht als Op-
tion für eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige medizini-
sche Versorgung begreift, wird auch diese Reform scheitern. 
 
Trotz aller Skepsis bzgl. der Vergütung und strukturellen Um-
setzung – eine Hoffnung verbinde ich mit den anstehenden 
Reformen: Eine gemeinsame Interessensvertretung ambulant 
operierender Krankenhäuser und Vertragsärzte!

Also: Liebe Krankenhäuser – Willkommen in der Welt 
des ambulanten Operierens!

Meint zumindest 

Ihr 

PD Dr. Ralf Müller-Rath
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Für Ärzte, die sich in der speziellen arthroskopischen Chirurgie 
weiterbilden möchten, bietet die AGA verschiedene Fellow-
ship-Programme an. 

Im Rahmen des europäischen Fellowships für Schulterchirur-
gie wurde die OPND in diesem Jahr von zwei Assistenzärzten 
in der Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädie und Un-
fallchirurgie als eine von fünf Stationen besucht. Die Kollegen 
Dr. Johannes Gleich (LMU München) und Dr. Marek Hanhoff 
(DIAKOVERE Friederikenstift Hannover) waren am 16. und 
17.3.22 unsere Gäste.

Das Fellowship startete in der OPND Düsseldorf. Dr. Frank 
Reichwein und Prof. Jan Geßmann hatten für diesen Tag ein 
abwechslungsreiches OP-Programm mit dem Schwerpunkt 
„obere Extremität“ zusammengestellt. Neben Rotatoren-
manschetten-Rekonstruktionen, Arthrolysen und Labrumre-
fixationen wurde eine inverse Schulterprothese bei komple-
xen anatomischen Verhältnissen implantiert. Der Ausklang 
des gemeinsamen OP-Tages fand bei Burger und Bier im Me-
dienhafen statt.

Am zweiten Tag begleiteten die Fellows Dr. Ralf Müller-Rath 
in Neuss bei einem vielseitigen Schulterarthroskopie-Pro-
gramm. Hierbei konnten die jungen Ärzte auch steril mit an 
den OP-Tisch treten, sodass Tipps und Tricks direkt hands on 
vermittelt wurden. 

Die Chirurgen der OPND haben in ihrer Ausbildung selbst an 
vielen Stationen gelernt und hospitiert. Nun sind wir froh, un-
ser Wissen im Rahmen von Fellowships an junge, wissbegieri-
ge Kollegen weitergeben zu können. Neben den vielen Fragen 
rund um die Schulterchirurgie bietet ein solcher Austausch die 
Möglichkeiten, auch Themen der beruflichen Perspektive im 
Gesundheitswesen zu besprechen. 

Als Instruktoren der AGA freuen wir uns schon auf den Be-
such weiterer Ärzte, die ihr Wissen in der Gelenkchirurgie 
durch eine Hospitation in der OPND vertiefen möchten. 

AGA-Schulter-Fellowship  
in der OPND

Die AGA/Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie ist die größte Fachgesellschaft für 
Arthroskopie in Europa. 

Abb. 1: OP Düsseldorf, Assis-
tenz bei der Implantation einer 
inversen Schulterprothese

Abb. 3: Gemeinsames Dinner: PD Dr. Wolfgang Nebelung,  
PD Dr. Ralf Müller-Rath, Dr. Johannes Gleich, Dr. Marek Hanhoff,  
Prof. Dr. Jan Geßmann (von links nach rechts)

Abb. 2: OP Neuss, Dr. Marek 
Hanhoff, PD Dr. Ralf Müller- 
Rath, Dr. Johannes Gleich
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Eine Unterbrechung der tibialen Anheftung des Meniskus 
wird als Meniskuswurzelläsion bezeichnet. Hierunter werden 
1. direkte Avulsionen der Meniskuswurzel (Abb. 2a) und
2. Radiärrisse innerhalb von 1 cm von der tibialen Insertion 
subsummiert (Abb. 2b). 

Biomechanisch kommt eine Wurzelläsion einem vollständigen 
Verlust der Meniskusfunktion gleich, da keine Ringspannung 
mehr aufgebaut werden kann. Die Folge ist eine erhebliche 
Steigerung der Druckbelastung (bis zu 235 %) des Gelenk-
knorpels und damit eine Initiierung oder Beschleunigung der 
Knorpeldegeneration. Auch eine erhöhte Rate an Osteonek-
rosen wird beschrieben.

Wurzelläsionen des Außenmeniskus führen 
im Vergleich zum Innenmeniskus nur zu ei-
ner geringen Extrusion. Der Außenmeniskus 
ist zusätzlich durch die meniskofemoralen 
Ligamente gesichert, die in der Lage sind, 
den Gelenkknorpeldruck auch im Fall einer 
Wurzelläsion lateral zu stabilisieren. Erst im 
Fall einer vollständigen Zerreißung der me-
niskofemoralen Ligamente kommt es zu ei-
ner signifikanten Extrusion. Dennoch sind 
auch isolierte Wurzelläsion des Außenmenis-
kus biomechanisch relevant, da es zu einer 
Destabilisierung des Gelenkes mit gesteiger-
ter Rotationsinstabilität kommt. 

Diese biomechanischen und klinischen Erkenntnisse haben 
die Bedeutung der Meniskuswurzelverletzungen in den letz-
ten Jahren in den Fokus gerückt. Moderne Refixationstech-
niken erlauben eine Normalisierung des Kontaktdruckes und 
können so die Funktion des Meniskus wieder herstellen.

Ätiologie der Meniskuswurzelverletzung
Typischerweise sind mediale Meniskuswurzelläsionen dege-
nerativ, Laterale eher traumatisch bedingt. Traumatische Ver-
letzungen der Innenmeniskuswurzel kommen, wenngleich 
selten, jedoch durchaus isoliert oder im Rahmen von ligamen-

tären Kombinationsverletzungen vor. Degenerative Außen-
meniskuswurzelläsion sind hingegen Raritäten.   

Passend dazu sind Wurzelläsionen des Innenmeniskus mit hö-
herem Lebensalter (>50 Jahre), erhöhtem BMI, fortgeschrit-
tener Degeneration des medialen Gelenkknorpels und einer 
Varusdeformität assoziiert. Insbesondere letzteres muss in 
Diagnostik und Therapie berücksichtigt werden. 

Wurzelläsionen des Außenmeniskus sind zumeist in Kombina-
tion mit Rupturen des vorderen Kreuzbandes zu finden und 
treten mit bis zu 12 % weitaus häufiger auf als angenommen.  

Therapieoptionen
Bei der Therapiefindung müssen die schwer-
wiegenden biomechanischen Konsequenzen 
einer Wurzelläsion berücksichtigt werden. 
Diese sind mit der frühzeitigen Entstehung 
und Progredienz von Arthrose assoziiert.

Die konservative bzw. nicht-operative 
Behandlung von Meniskuswurzelläsionen 
zeigt durchweg schlechte Ergebnisse. Mit ei-
nem Therapieversagen ist in 87 % der Fälle 
zur rechnen. Die Konversionsrate zur Knie-
TEP beträgt 31 % innerhalb von fünf Jahren. 
Im Vordergrund stehen daher Kompartiment- 
entlastende, konservative Therapien, z.B. mit 
Unloader Orthesen.

Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Teilresek-
tion einer Meniskuswurzelläsion nicht nur schlechtere Ergeb-
nisse als eine Refixation hat, sondern auch im Vergleich zur 
konservativen Therapie keinen Vorteil bringt. Es konnte sogar 
eine Zunahme der Arthroseprogression und eine höhere Kon-
versionsrate zur Knie-TEP im Vergleich zur konservativen The-
rapie festgestellt werden. Somit stellt die Teilresektion nach 
aktuellem Wissenstand keine Therapieoption dar. Eine Aus-
nahme hiervon sind möglicherweise eindeutige mechanische 
Symptome, wie z.B. Gelenkblockaden.

Meniskuswurzelläsionen –  
Resektion, Refixation oder  
„wait and see“? 
 Dr. Tobias Gensior

Kn
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Als Meniskuswurzeln werden die tibialen Anheftungen des Außen- und Innenmeniskus 
bezeichnet. Diese verhindern die Extrusion des Meniskus aus dem Gelenk heraus und neutrali-
sieren die auf die Menisken einwirkenden Scherkräfte. (Abb. 1a–d)

Biomechanisch  
kommt eine Wurzel-

läsion einem  
vollständigen Verlust 
der Meniskusfunktion 

gleich, da keine  
Ringspannung mehr 
aufgebaut werden 

kann. 

Eine Refixation der Meniskuswurzel normalisiert nicht nur 
die Druckbelastung auf den Gelenkknorpel. Klinische Studi-
en zeigen eine Verlangsamung der Arthroseprogression, eine 
signifikante Verbesserung der Kniefunktion in allen Scores 
und eine Schmerzreduktion im Vergleich zur Teilresektion.  
Allerdings kann auch eine Refixation der Meniskuswurzel die 
Progredienz einer Arthrose nicht gänzlich aufhalten. Die Hei-
lungsraten liegen etwa bei 60–70 %. Die Konversionsrate zur 
Knie-TEP ist mit 22 % dennoch am niedrigsten (58 % Konver-
sionsrate bei Teilresektion).

Bei höhergradigen Arthrosen (Grad III und IV) stößt die Menis-
kuswurzelrefixation jedoch an ihre Grenze. Auch Varusfehlstel-
lungen und ein erhöhter BMI sind negative Prädiktoren. Aus 
diesem Grund sind begleitende Achsdeformitäten stets zu be-
rücksichtigen. Die Indikation zur valgisierenden Korrekturosteo-
tomie ist bei Innenmeniskuswurzelläsionen und begleitendem 
Varus großzügig zu stellen. Nha und Kollegen konnten zeigen, 
dass nach einer Osteotomie 50 % der Innenmeniskuswurzel-
läsionen vollständig und 30 % partiell verheilt waren, obwohl 
diese im Rahmen der Primäroperation nicht refixiert wurden. 

Abb. 1b: Im MRT deutlich erkenn-
bare mediale Extrusion des Innen-
meniskus bei einer Wurzelläsion 
mit gleichzeitiger Knorpeldegene-
ration medial. 

Abb. 1a: Schematische Darstellung der Bedeutung der Menis-
ken. Diese gleichen die Inkongruenz der Gelenkflächen aus. Eine 
Extrusion des Meniskus erhöht den Gelenkknorpeldruck (aus: 
Arch Orthop Trauma Surg (2014) 134:237–255). 

Abb. 1c: Darstellung  
einer Innenmeniskus-
wurzelavulsion in 
coronarer Sequenz. 

Abb. 1d: Die fehlende 
Darstellung des Menis-
kushinterhorns ist patho-
gnomonisch und wird als 
„ghost sign“ bezeichnet.

Abb. 2a: Typischer, arthroskopischer Befund einer vollständigen 
Innenmeniskuswurzelavulsion.  

Abb. 2b: Darstellung eines wurzelnahen Radiärrisses (Stern), bei 
dem noch Meniskusrestgewebe wurzelnah erhalten ist.



OPND  |  aktuell #35  |  Newsletter  |  Seite 8 OPND  |  Orthopädie | Unfallchirurgie | Praxis | Klinik | Neuss | Düsseldorf  |  Seite 9

aktuell # 35

Operationstechnik 
Zur Refixation der Meniskuswurzeln haben sich zwei Verfah-
ren etabliert. Transtibiale Ausziehnähte werden bei direkten 
Avulsionsverletzungen der Meniskuswurzel eingesetzt. Bei 
wurzelnahen Radiärrissen kommen direkte Seit-zu-Seit-Nähte 
zum Einsatz (Abb. 3a–b). 

Bei der transtibialen Auszugsnaht (Abb. 4a–d) wird ein Ziel-
draht im Insertionszentrum der Meniskuswurzel platziert. 
Hierzu können entweder speziell für diese Technik entwickelte 
Zielgeräte mit besonders flachem Profil oder tibiale Zielgeräte 

aus der Kreuzbandchirurgie verwendet werden. Anschließend 
wird die Meniskuswurzel mit Hilfe von speziellen Nahtins-
trumenten mit reißfesten Fäden armiert. Der Zieldraht wird 
überbohrt und die Armierungsfäden durch den entstandenen 
Knochentunnel prätibial ausgeleitet. Diese können dann z.B. 
über einem kleinen extrakortikalen Plättchen verknotet wer-
den. Mit Hilfe dieser Technik kann die Meniskuswurzel an das 
tibiale Insertionszentrum reponiert werden.

Literatur beim Autor

Abb. 3: a/b Direkte, all-inside Seit-zu-Seit Naht eines wurzelna-
hen Radiärrisses. Die Reißfestigkeit ist insgesamt eher reduziert 
und es empfehlen sich mindestens 2, evt. gekreuzte, Seit-zu-Seit 
Nähte. 

Abb. 4a–d: Transossäre Ausziehnaht der Innenmeniskuswurzel

Knochenaufbauplastiken  
am Coronoid 
 Prof. Dr. Dominik Seybold

El
le

nb
og

en

Bei Ellenbogenluxationen oder Luxationsfrakturen kommt es häufig zu einer Beteiligung des 
Processus coronoideus ulnae. Diese kann als reine Weichteilabscherung vom knöchernen Co-
ronoid oder als Coronoidfraktur auftreten. 

Weichteilig setzen am Coronoid die ventrale Kapsel, die Beu-
gesehne und das anteriore Bündel des medialen Kollateral-
bandes (AML) an. Die knöcherne Integrität des Coronoids als 
Teil des ulnohumeralen Gelenkes bedingt die Funktion als se-
kundärer, knöcherner Stabilisator des Ellenbogengelenks, in 
Kombination mit den ansetzenden Weichteilstrukturen aber 
auch als primärer Stabilisator. Die Belastung auf das Coronoid 
ist vorwiegend eine Druckbelastung durch die Trochlea hume-
ri, die durch den resultierenden Kraftvektor der Beuger- und 
Streckermuskulatur wie eine Lokomotive auf den Bremsbock 
(Coronoid) am Ende der Schienen schiebt. Das Coronoid stabi-
lisiert das Humeroulnargelenk hauptsächlich nach posteroul-
nar aber auch in Varusrichtung. Kommt es 
nun zu einem knöchernen Substanzverlust 
des Coronoids durch rezidivierende Luxati-
onen oder nichtrekonstruierbare Frakturen 
ist immer sowohl die knöcherne als auch die 
ligamentäre Stabilität des Ellenbogengelen-
kes beeinflusst. Kommt es zu einer Dezen-
trierung des humeroulnaren Gelenkes auf-
grund eines insuffizienten Coronoids, kann 
eine langfristige humeroulnare Gelenkre-
zentrierung nur durch einen Wiederaufbau 
erreicht werden. Eine rein ligamentäre Stabi-
lisierung bei einer insuffizienten knöchernen 
Stabilität führt langfristig unweigerlich zur 
Rezidivinstabilität. Es gilt am Ellenbogenge-
lenk genau wie bei anderen Gelenken auch 
der gelenkrekonstruktive Grundsatz: knöcherne Rekonstruk-
tion vor ligamentärer Rekonstruktion. Eine Indikation für ei-
nen knöchernen Coronoidaufbau besteht bei einem Defekt 
ab 40–50 % Coronoidhöhe in Kombination mit einem de-
zentrierten Humeroulnar-Gelenk oder einer dynamischen 
posteroulnaren Translation. Die Aufbauplastik des Coronoids 
wird nie als alleiniger Eingriff durchgeführt, sondern immer in 
Kombination mit einer Ligamentrekonstruktion (LUCL, AML), 
der radialen Säule und/oder Bewegungsfixateur. 

Unterschiedliche Rekonstruktionstechniken sind beschrieben. 
Das am häufigsten verwendete Transplantat ist der Becken-
kammspan. Des Weiteren gibt es Berichte über die Verwen-

dung der ipsilateralen Olecranonspitze aufgrund ihrer guten 
Passform oder über die Verwendung von Costochondralen 
Transplantaten. Ist eine Coronoidrekonstruktion akut erfor-
derlich kann auch ein gleichzeitig frakturierter Radiusköpf als 
Transplantat dienen, muss dann jedoch entweder mit einer 
Radiuskopfprothese ersetzt werden oder ein Bewegungsfixa-
teur zur Stabilisierung der radialen Säule verwendet werden.  

Als Zugang im Rahmen der Akutversorgung werden meist 
mediale und laterale Zugänge in Kombination verwendet. 
Dies sind im Einzelnen lateral der Kocher-Zugang und medi-
al der FCU-Splitting Zugang oder der Hotchkiss-Over-the-Top 

Zugang. Bei der sekundären Versorgung 
bei chronischen Instabilitäten hat sich im 
eigenen Vorgehen der anteriore Zugang 
bewährt. Zu berücksichtigen ist bei der Zu-
gangswahl das zu verwendende Transplantat. 
Wird zum Beispiel der Radiuskopf als Trans-
plantat in Erwägung gezogen kann dies nur 
über einen lateralen Zugang erfolgen. 

Die Fixationstechnik trägt einen wesent-
lichen Beitrag zur Transplantateinheilung 
bei. Die retrograde Verschraubung zeigte 
in einer biomechanischen Arbeit die höchs-
te Stabilität gegenüber einer direkten ante-
graden Verschraubung. In der praktischen 
Umsetzung zeigt sich jedoch bei der indi-

rekten Verschraubung häufig keine ausreichende Kompressi-
on im Sinne einer Stellschraubenfixation des Transplantates. 
Berücksichtigt man die biomechanischen Kräfte, die auf das 
Coracoid wirken, ist eine anteriore Plattenfixation als Kom-
pressions- und Abstützungsplatte am besten geeignet die-
sen Kräften entgegen zu wirken. Eine streng anteriore Plat-
te erfordert jedoch einen anterioren Zugang, wodurch sich 
das zu verwendende Transplantat auf den Beckenkamm und 
costochondrale Transplantate beschränkt. 

Eigenes Vorgehen
Bei einem insuffizienten Coronoid ab einem Defekt von über 
40 % und statischer oder dynamsicher Instabilität sehen wir 

Kommt es zu einer  
Dezentrierung des  

humeroulnaren Gelen-
kes, aufgrund eines  

insuffizienten  
Coronoids, kann eine 
Gelenkrezentrierung 

nur durch einen  
Wiederaufbau erzielt 

werden.
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die Indikation zum Coronoidaufbau (Abb. 1). Der diagnosti-
sche Algorithmus beinhaltet eine dynamische Bildwandler- 
Untersuchung, CT- und MR-Diagnostik. Die dynamische Stabi-
litätsprüfung hat einen sehr hohen Stellenwert, da dynamische 
Instabilitäten nicht selten erst durch diese Untersuchung aufge-
deckt werden. Des Weiteren muss die radiale Säule überprüft 
werden. Eine fehlende radiale Stabilität führt zum Scheitern ei-
nes Koronoidaufbaus, da dann 100 % der Krafteinwirkung auf 
den Unterarm über die Ulna verläuft und damit auch auf das 
Transplantat (Abb. 2). Es muss daher entweder bei insuffizien-
ter radialer Säule eine Radiuskopfprothese implantiert oder ein 
Bewegungsfixateur angelegt werden. Die Schubbelastung auf 
den Coronoidaufbau muss so physiologisch wie möglich sein, 
damit es zur Einheilung und Umbau des Spans kommt. 

Zugang
Bei chronischen Instabilitäten und sekundärer Rekonstrukti-
on wird der anteriore Zugang zum Coronoid bevorzugt. Man 
kann von ventral eine direkte Sicht auf das Coronoid bzw. die 
Basis des Coronoids bekommen und sehr gut 
eine direkte Verschraubung mit z. B. einer 
2.0er T-Platte durchführen. Der Hautschnitt 
beginnt in der Cubitalfalte und führt ca. 9 cm 
nach distal auf den Unterarm. Die Präpara-
tion erfolgt zwischen der Bizepsaponeurose 
und der Bizepssehne. Hier müssen lediglich 
kreuzende Cubitalvenen koaguliert werden 
und man kommt direkt auf den M. brachia-
lis. Cave nervus cutaneus antebrachi media-
lis, und Hakenzug medial und lateral (N.radi-
alis, N. Medianus). Der M. brachialis wird in 
Faserrichtung gespalten und man gelangt di-
rekt auf die Ventrale Kapsel und auf das Restcoronoid (Abb. 3). 

Transplantatentnahme und Präparation
Im eigenen Vorgehen bevorzugen wir einen trikortikalen Be-
ckenkammspan. Es wird die Lamina interna erhalten, die La-
mina externa entfernt und die Crista als periostgedeckte Ge-
lenkfläche genutzt. Wichtig ist, dass die Unterseite des Spans 
eine gute spongiöse Fläche zur Einheilung hat. Die Spanprä-
paration erfolgt mit einer kleinen oszillierenden Säge unter 
konsequenter Spülung. Zu beachten ist das man den Span 
nicht zu groß wählt (Abb. 4). 

Transplantatbettpräparation
Mit einer Kugelfräse kann sehr gut eine plane Fläche für den 
Span präpariert werden. Um das Gelenk in Streckung zu zen-
trieren, kann eine temporäre ulnohumerale Transfixation mit 
einem K-Draht durchgeführt werden. Hierdurch kann der 
Span genau zur Trochlea positioniert werden (Abb. 3).

Transplantatfixation
Eine alleinige Schraubenfixation erscheint nicht ausreichend, 
da die Schraubenköpfe in die Lamina interna einbrechen kön-

nen. Daher verwenden wir eine kleine Vierlochplatte oder 
T-Platte, die als Kompressions- und Abstützplatte fungiert. 
Das am weitesten distal gelegene Loch der Platte sollte über 
den Span hinausreichen und mit einer Schraube in der Ulna 
fixiert werden (Abb. 5). 

Additive Verfahren
Eine mediale oder laterale Bandplastik ist je nach Restinstabi-
lität nach einem Coronoidaufbau zusätzlich erforderlich. Bei 
instabiler radialer Säule ist eine Radiusköpfchenprothese oder 
Bewegungsfixateur-Anlage notwendig.

Diskussion
In der Literatur gibt es nur einzelne Fallberichte über rezen-
trierende Coronoid-Aufbauplastiken am Ellenbogengelenk. 
Die beiden größten Serien von van Riet RP et al. und Ring D 
et al. umfassen jeweils sechs Patienten. Beide Autoren ver-
wenden den Radiuskopf als Auto- bzw. Allograft-Transplan-
tat. Bei Ring et al. kam es in zwei Fällen und bei van Riet in 

einem Fall zu einer erneuten Dezentrierung 
des Ellenbogengelenkes. Ring erzielte drei 
exzellente, einen gutes und zwei mäßige 
Ergebnisse. Van Riet erzielte einen exzel-
lenten, zwei gute zwei mäßige und einen 
schlechten Fall. Sie kommen beide zu dem 
Schluss, dass das Ergebnis unvorhersehbar 
ist. Alle anderen Berichte sind nur Fallberich-
te von unterschiedlichen Techniken. Unseres 
Erachtens stellt der autologe Beckenkamm 
das günstigste Transplantat dar. Er hat eine 
periostgedeckte Crista die als Artikulations-
fläche verwendet werden kann und auch 

eine spongiöse Fläche, die die knöcherne Einheilung fördert. 
Er kann nahezu beliebig in der Größe zugeschnitten werden, 
um dem Transplantatbett möglichst plan aufzuliegen. Sicher-
lich ist die Passgenauigkeit, der von Moritomo beschriebenen 
Technik mit der ipsilateralen Olecranonspitze, deutlich höher 
und man hat eine hyaline Beknorpelung der artikulierenden 
Fläche. Allerdings ist die Resektion der Olecranonspitze ein 
destabilisierender Eingriff an einem bereits dezentrierten Ge-
lenk. Zwar konnte in biomechanischen Grundlagenarbeiten 
gezeigt werden, dass eine Resektion der Olecranonspitze 
keine Instabilität erzeugt, jedoch gilt dies nur für ligamentär 
vollständig intakte Gelenke. Die Einheilung von Spanplastiken 
wird in manchen Einzelfallberichten als unsicher beschrieben 
aufgrund von Pseudarthrosenbildung oder Resorption des 
Transplantates. Kritisch zu berücksichtigen ist hierbei jedoch 
die jeweils gewählte Osteosynthesetechnik. Eine alleinige indi-
rekte K-Drahtfixation erzielt keine adäquate Stabilität gegen-
über den hohen Schubkräften, die auf das Coronoid wirken. 

Zusammenfassung für die Klinik
Die Coronoidaufbauplastik ermöglicht es, ein dezentriertes 
Humeroulnargelenk wieder zu zentrieren. Für den Therapie-

Ein stabiler  
Ellenbogen kann  

nach eigenen  
Erfahrungen erzielt 

werden, jedoch  
verbleibt meist eine 
Beuge- und Streck-

hemmung.

Abb. 1: Anatomische Verhältnisse der proximalen Ulna

erfolg ist die knöcherne Spaneinheilung entscheidend. Al-
lerdings lässt sich aufgrund der bislang wenig publizierten 
Fallberichte das funktionelle Ergebnis wenig prognostizieren. 
Ein stabiler Ellenbogen kann nach eigenen Erfahrungen er-

zielt werden, jedoch verbleibt meist eine Beuge- und Streck-
hemmung. Diese bedürfen allerdings nur in Einzelfällen einer 
operativen Revision.

Literatur beim Autor

Abb. 2: Kraftverteilung auf das Humeroulnargelenk mit intakter 
radialer Säule und insuffizienter radialer Säule

Abb. 3: Anteriorer Zugang zum Coronoid. Es wird zwischen der 
aponeurose und der Sehne präpariert bis auf den M. brachialis 
der längs gespalten wird. Man erhält eine direkte Sicht von 
Oben auf das Coronoid.

Abb. 4: Präparierter Beckenkammspan mit einer spongiösen 
Unterfläche und der Crista als articulierender Fläche.

Abb. 5a: Fixation des Spanes mit einer 2,0 Miniplatte als Abstütz- 
und Kompressionsplatte. 

Abb. 5b: Als Orientierung bezüglich der korrekten 
Spanhöhe kann der Winkel zwischen Ulnaschaftachse 
und Coronoid verwendet werden. Er sollte zwischen 
30° und 40° liegen. 

Abb. 5c: CT Kontrolle nach 12 Wochen
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Die mediale Stabilität des Kniegelenkes besteht aus einem 
komplexen Zusammenspiel von Bändern, die in Flexion und 
Extension unterschiedlich funktionieren. Kontraktur und Deh-
nung, die durch Deformitäten und Osteophyten bei einer Va-
rusgonarthrose entstehen, betreffen die einzelnen Bandstruk-
turen häufig in unterschiedlicher Art und Weise. Dieses führt 
oft zu einer unterschiedlichen Ausprägung von Enge oder 
Laxizität in Extension und Flexion, nachdem die Knochen-
oberflächen für das Varus-Valgus-Alignment korrekt reseziert 
wurden.

Der wesentlichste Punkt für ein suffizientes Ligament Balan-
cing des Kniegelenkes ist das korrekte Varus-Valgus-Alignment 
in Flexion und Extension. Für die Ausrichtung 
in Extension sind zuverlässige anatomische 
Landmarken wie die intramedulläre femorale 
Ausrichtung sowie die anatomische/mecha-
nische Tibiaachse vorhanden. Wenn die fe-
morale Gelenkfläche in einem 5°–7° Valgus-
winkel zur mechanischen Femurachse und 
tibial im rechten Winkel zur anatomischen/
mechanischen Tibiaachse reseziert wird, ver-
läuft die Gelenklinie des Kniegelenkes im 90° 
Winkel zur mechanischen Tragachse und par-
allel zur Epicondylenachse.

Ein inkorrektes Varus-Valgus-Alignment in 
Flexion führt nicht nur zu einer fehlerhaften 
Ausrichtung der mechanischen Achse von 
Femur und Tibia zueinander, sondern auch 
zu einer fehlerhaften Ausrichtung des femoropatellaren Gleit-
lagers sowohl in Flexion als auch in Extension. Mögliche ge-
eignete anatomische Landmarken für das korrekte Varus-Val-
gus-Alignment in Flexion sind die posterioren Condylen, die 
Epicondylenachse und die anterior-posteriore Femurachse 

(Whiteside Line). Die posterioren Condylen sind im arthro-
tischen Kniegelenk bei häufig vorhandenen Deformitäten 
und Knochenverlusten eine wenig zuverlässige anatomische 
Landmarke. Gleiches gilt für die nur unzuverlässig zu bestim-
mende Epicondylenachse. Die anterior-posteriore Femurachse 
(Whiteside Line) allerdings ist zuverlässig und reproduzierbar 
zu bestimmen. Werden die Gelenkflächen senkrecht zur ante-
rior-posterioren Femurachse (Whiteside Line) reseziert, führt 
dieses zu einem biomechanisch korrekten Varus-Valgus-Alig-
nment über den gesamten Bewegungsumfang von Extension 
und Flexion.
Wenn die femorale und tibiale Gelenkfläche entsprechend 
dem Varus-Valgus Alignment korrekt reseziert wurden, erfolgt 

die Implantation der Probekomponenten und 
die Bandstabiltät wird über den Bewegungs-
umfang von Extension und Flexion geprüft.

Das mediale Kollateralband inseriert breit am 
medialen Epicondylus. Der posteriore Anteil 
des Innenbandes spannt sich in Extension an 
und entspannt sich in Flexion. Der anteriore 
Anteil des Innenbandes spannt sich in Flexi-
on an und entspannt sich in Extension. Die 
posteriore Gelenkkapsel spannt sich in Ex-
tension an und ist in Flexion entspannt. Mit 
diesem Wissen und korrektem knöchernen 
Varus-Valgus-Alignment können die medi-
alen Strukturen (Innenband, posteriore Ge-
lenkkapsel) entsprechend der intraoperativ 
vorliegenden Situation „released“ werden. 

Allerdings sollte kein Bandrelease erfolgen, bevor nicht alle 
Osteophyten entfernt wurden, da es sonst zu einer Bandins-
tabiltät kommen kann.

Literatur beim Autor

Ligament Balancing in der 
Knie-Total-Endoprothese: 
Varus-Knie
PD Dr. Torsten Mumme

Der wesentlichste 
Punkt für ein  

suffizientes Ligament 
Balancing des Knie-

gelenkes ist das  
korrekte Varus- 

Valgus-Alignment  
in Flexion und  

Extension. 

Das Ligament Balancing ist ein wichtiger Faktor bei der erfolgreichen Implantation einer Knie- 
Total-Endoprothese. Das Ziel ist es, das Knie sowohl in der mechanischen Achse als auch in der 
Bandspannung über den gesamten Bewegungsumfang korrekt auszurichten und zu balancieren.

Abb. 1a/1b: Im Varus-Knie ist die dista-
le femorale Gelenkfläche gewöhnlich 
im Valgus-Alignment zur mechanischen 
Femurachse. Die Varusdeformität wird 
überwiegend durch eine knöcherne 
Deformität des medialen Tibiaplateau 
verursacht.

Abb. 2: In Extension erfolgt die distale 
Femur-Resektion senkrecht zur mechani-
schen Femurachse. Da Deformitäten des 
distalen Femur im Varus-Knie selten sind, 
ist die Dicke der Resektion des medialen 
und lateralen distalen Femur annähernd 
gleich. Die tibiale Gelenkfläche wird senk-
recht zur anatomischen und mechani-
schen Tibiaachse durchgeführt. Hier dient 
die intakte laterale Gelenkfläche als Refe-
renzpunkt für die Resektionsdicke der zu 
implantierenden Tibiakomponente.

Abb. 3: In Flexion erfolgt die anteriore 
und posteriore Femurresektion senk-
recht zur anterior-posterioren Femurach-
se (Whiteside Line) (und damit parallel 
zur Epicondylenachse). Die tibiale 
Resektion wird wiederum senkrecht zur 
anatomischen und mechanischen Tibi-
aachse durchgeführt mit einem posteri-
orem Slope zwischen 3° und 7°.
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Auch für diese Erkrankung, die vor allem athletische Jungen 
zwischen 13 und 19 Jahren betrifft, wird eine mikrotraumati-
sche als wahrscheinlich angenommen.
Bisher wenig beschrieben ist die hier dargestellte subchond-
rale Infraktion mit chondraler Delamination, die ein Mischbild 
aus den o.g. Entitäten annimmt. 
Es handelt sich um den Fall eines 14-jährigen Jungen, der in Zu-
sammenhang mit Hockeysport belastungsabhängige Schmer-
zen im linken Kniegelenk entwickelte. In der klinischen Unter-
suchung fanden sich bis auf einen geringen Druckschmerz über 
dem medialen Gelenkspalt keine spezifischen Befunde. Es lag 
eine BLD von links +1,2 cm vor. Die Beinachse war gerade. Das 
MRT zeigte eine hyperintense Zone zwischen dem Knorpel und 
dem subchondralen Knochen (Abb. 1), welche als subchondra-
le Delamination mit Flüssigkeitseinlagerung gedeutet wurde. 
Außerdem zeigte sich ein Knochenmarködem im Femurkon-
dylus. Der Knorpel selbst zeigte sich intakt und auch die sub-
chondrale Grenzlamelle zeigte zwar eine Verformung, jedoch 
keinen Defekt. Die initiale Therapie bestand in Sportverzicht. 
Die MRT Kontrolle nach sechs Wochen zeigte jedoch eine Ver-
schlechterung des Befundes (Abb. 2) mit Infraktion der Grenz-
lamelle. Es wurden folgende Therapieoptionen diskutiert:
 
 

(1) Konservative Therapie: Teilbelastung an UAG mit 20 kg,
Vitamin D, Physiotherapie, partieller Beinlängenausgleich über 
Schuheinlage und Schuhsohlenerhöhung rechts von jeweils 0,5 cm
(2) Operative Therapie: retrograde Anbohrung und/oder 
antegrade Fragmentfixation mit resorbierbaren Stiften.
Bei der antegraden Fixation wurde die Schwierigkeit gese-
hen, dass die Stifte durch die intakte, elastische Knorpelflä-
che durchschneiden könnten und hierdurch der gewünschte 
Effekt der Anpressung von Knorpel auf Knochen ggf. verfehlt 
würde. Die Restitutionschancen durch retrograde Bohrungen 
wurden als zu gering angesehen. 

Es wurde die Entscheidung für die o.g. konservative Thera-
pie getroffen. Die erneute MRT-Kontrolle nach sechs Wochen 
zeigte den Rückgang des KM-Ödems und der Flüssigkeitszone 
(Abb. 3). Die Teilbelastung an UAG wurde für weitere sechs 
Wochen durchgeführt. Der Patient war in der gesamten Zeit 
der konservativen Therapie symptomfrei. Nach Ablegen der 
UAG erfolgte der zunehmende Belastungsaufbau einschl. 
EAP. Zweieinhalb Monate nach Beendigung der Teilbelastung, 
d.h. acht Monate nach initialer MRT-tomographischer Erst-
diagnose, zeigte das abschließende MRT-Bild (Abb. 4) eine 
vollständige Ausheilung des Befundes und Wiederherstellung 
der osteochondralen Integrität. Es erfolgte die Wiedereinglie-
derung in die sportliche Belastung. Mittlerweile sechs Monate 
nach dem letzten MRT ist der Patient schmerzfrei und sport-
lich voll belastbar. 

Fazit: Die Genese der hier gezeigten subchondralen Läsion 
mit chondraler Delamination ist unklar. Eine typische OCD lag 
nicht vor. Der Fall zeigt die hohe intrinsische Restitutionsfähig-
keit einer solchen Läsion im Wachstum. Eine operative Vorge-
hensweise sollte erst bei einem Schaden des Gelenkknorpels 
erwogen werden.

Atraumatische chondrale  
Delamination Verlauf der nicht-operativen Therapie 

PD Dr. Ralf Müller-Rath

Osteochondrale Läsionen des Kniegelenkes bei Jugendlichen können unterschiedliche Ur-
sachen haben. Traumatische Abscherverletzungen entstehen häufig in Zusammenhang mit 
Patellaluxationen oder anderen Schertraumata. Die Osteochondrosis dissecans ist ein klar 
umschriebenes Krankheitsbild des subchondralen Knochens, welches stadienhaft bis zur  
Ablösung eines osteochondralen Fragmentes fortschreiten kann. 

Abb. 1 Abb. 3Abb. 2

Abb. 4

Abb. 4a/4b: Eine vermehrte mediale 
Bandspannung in Flexion und Laxizität in 
Extension bedeutet eine vermehrte Span-
nung der anterioren Anteile des medialen 
Kollateralbandes und eine vermehrte La-
xizität der posterioren Anteile des Innen-
bandes sowie der Gelenkkapsel. Es folgt 
das subperiostale Release der anterioren 
Bandanteile bis weit nach distal.

Abb. 5a/5b/5c: Eine vermehrte mediale 
Bandspannung in Extension und in Fle-
xion balanciert bedeutet eine vermehrte 
Spannung der posterioren Anteile des 
medialen Kollateralbandes und der 
posterioren Genkkapsel. Es folgt als 
erster Schritt das subperiostale Release 
der posterioren Bandanteile. Ist das Knie 
anschließend immer noch zu stramm in 
Extension folgt als zweiter Schritt das 
Release der posterioren Gelenkkapsel.

Abb. 6: Eine vermehrte mediale Band-
spannung in Flexion und Extension be-
deutet eine vermehrte Spannung sowohl 
der anterioren als auch der posterioren 
Anteile des medialen Kollateralbandes. 
Die posteriore Gelenkkapsel sowie das 
hintere Kreuzband sind möglicherweise 
ebenfalls kontrakt. Das mediale Kolla-
teralband ist allerdings biomechanisch 
führend und sollte zunächst anterior und 
dann ggf. posterior released werden. Erst 
dann kann die Spannung der posterioren 
Gelenkkapsel und des hinteren Kreuz-
bandes zuverlässig beurteilt werden. 
Müssen auch diese Strukturen released 
werden, so ist oft ein höheres Inlay (grün) 
zum Spannen der releasten Strukturen 
indiziert.
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Ganz einfach: weil es super cool ist! Südlich des Alpenhaupt-
kamms strahlt die Sonne. Die großartige Landschaft, endlose 
Skipisten und frische Bergluft sind ideale Voraussetzungen für 
einen kreativen Lernprozess. Wer will da schon in einem Kon-
gresshotel in einer Großstadt sitzen? 

Entspannen, nette Vorträge hören, spannenden Diskussionen 
folgen und im Workshop nach Belieben ungestört herumbas-
teln – das ist es, was Orthopäden und Radiologen jedes Jahr 
für eine Woche in den Bann zieht. Inzwischen haben wir 19 
Veranstaltungen durchgeführt, teilweise mit 350 Teilnehmern. 
Das Programm war immer komplett firmenneutral. Einseitige 
Firmenwerbung haben wir nie zugelassen. Unser Anspruch 
war stets „EBM“, was von „evidence based medicine“ kommt 
und nichts mit dem Bewertungsmaßstab der KV zu tun hat.  

Nach zwei Jahren Online-Vorträgen war die Nachfrage 2022 
riesig. Die Teilnehmerzahl war in diesem Jahr wegen der Co-
ronabestimmungen in Italien auf 160 limitiert, sodass etlichen 
Kollegen abgesagt werden musste. 

Was ist an diesem Kurs besonders? Die gemeinsame Dar-
stellung und Interaktion von Orthopäden und Radiologen, 
d.h. das Zusammengehen von Klinik und Schnittbildgebung. 
Orthopäden verstehen, dass sie auf eine Überweisung zum 
MRT mehr als das zu untersuchende Gelenk schreiben soll-
ten. Radiologen verstehen, dass es um die klinisch relevanten 
Befunde anstatt endloser Aufzählungen von Nebenschauplät-
zen geht. Beide Fachgebiete profitieren durch das gegenseitig 
aufgebrachte Verständnis voneinander, beide werden besser 
und beide werden auch erfolgreicher. 

Die Programmmacher versuchen jedes Jahr, interessante 
Trends darzustellen und auch international renommierte Re-
ferenten anzuziehen. Mit anderen Worten, es gibt Vorträge, 
die man sonst nicht hört. In diesem Jahr war ein Höhepunkt 
der Knorpel, aus orthopädischer Sicht besonders die Knor-
pelersatzverfahren. Das Programm spannte den Bogen auch 
zur konservativen Therapie: L. Laver (Israel), einer der führen-

den Forscher der Orthobiologie, zeigte in seinem Vortrag sehr 
gute Studienresultate mit konditioniertem Plasma.

Ein weiterer Schwerpunkt war der Ellenbogen, von Bandver-
letzungen bis zur Epikondylitis.   

Ein anderer wichtiger Trend ist der zunehmende Einsatz der 
Künstlichen Intelligenz (AI – artificial intelligence) in der Medi-
zin. Die Bildqualität und Auflösung der Schnittbilder werden 
sich durch dein Einsatz von AI weiter massiv verbessern und 
entsprechend zu erwerbende „trainierte“ Programme erken-
nen automatisch pathologische Befunde. 
    
Das Interesse am arthroskopischen Teil der Veranstaltung 
übertraf alle vorhergehenden Kurse. Fast die Hälfte der teil-
nehmenden Kollegen waren mehr oder weniger Anfänger 
und haben noch nie ein Arthroskop in der Hand gehalten. 
Offensichtlich sind die Weiterbildungsoptionen in den Klini-
ken in dieser Hinsicht limitiert. Im Alltag machen Oberärzte 
und Fachärzte die meisten Operationen, das Programm muss 
abgearbeitet werden, so bleibt zum assistieren keine Zeit. Zu-
dem gibt es in vielen Abteilungen eine zunehmende Speziali-
sierung, sodass eine breite Ausbildung der jungen Fachärzte 
von vielen Zufällen abhängig ist. Umso willkommener sind so-
mit Weiterbildungsmöglichkeiten, bei denen man selbst Hand 
anlegen kann. Neben Kunststoffmodellen für Basics konn-
ten die Teilnehmer auch diverse rekonstruktive Verfahren an 
Modellen und porcinen Kniegelenken üben. Ein besonderes 
Highlight war die Nutzung der mit der neuesten Software 
ausgerüsteten Arthroskopiesimulatoren der Firma VirtaMed 
aus der Schweiz. Inzwischen ist es beeindruckend wie reali-
tätsnah die Simulatoren nicht nur Gelenke abbilden, sondern 
auch komplette Operationen nachvollziehbar machen.  

Das alles fand im örtlichen Kulturhaus in Wolkenstein (1.583 m) 
statt, welches einen sehr schönen und über ausreichend gro-
ßen Saal sowie helle Praktikumsräume verfügt. Das Fremden-
verkehrsamt in Wolkenstein unterstützte in all den Jahren die 
Veranstaltung großzügig. 

Arthroskopie- und MRT-Kurs  
in Wolkenstein 
 PD Dr. Wolfgang Nebelung    

 
Warum soll man zur Weiterbildung eigentlich 900 km bis in die Dolomiten fahren? 

Was bleibt nach 19 Jahren Arthroskopie- und MRT-
Kurs? Nun, vielleicht erst einmal allen ganz herzlich zu dan-
ken. Den Teilnehmern, den Referenten, den Ausstellern und 
jenen Firmen, die mit Arbeitsplätzen und ihrem Equipment die 
Kursdurchführung erst ermöglichten. 
Unser Dank gilt auch dem Kongressbüro congress compact, 
welches wie alle Veranstalter in den letzten zwei Jahren 
schwere Zeiten hatte. 

Und über eines waren sich alle einig – auch 2023 wird die-
ser Kurs seine Fortsetzung finden.
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Wissenschaftliches Programm
Roland Becker, Brandenburg
Wolfgang Nebelung, Düsseldorf
Hans-Martin Klein, Burbach
Marco Zanetti, Hirslanden

Der 20. Arthroskopiekurs findet  
vom 04.bis 11.02.2023 statt. 

Anmeldung unter www.arthroskopie-kurs.de

Abb. 1: Abends ist der Vortragssaal voll: hier eine Impres-
sion aus 2020 kurz vor Corona.

Abb. 2: Übung einer Meniskuswurzelrefixation mit Scor-
pionzange

Abb. 4: Manuelles Knotentraining- Grundlage des arthro-
skopischen Operierens.

Abb. 3: Ein absolutes Highlight: der nächtliche Ausflug 
auf die berühmte Komici- Hütte mit bedarfsweiser Skiab-
fahrt im Mondlicht

Abb. 5: Impressionen aus dem Übungsraum – wo soll 
man hinschauen? 

Abb. 6: Arthroskopie-Training an der Schulter
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Abb. 1: 84-jährige Patientin mit exzentri-
schem Knochenverlust/bikonkavem Abrieb 
des Glenoids und posteriorer Dezentrierung 
des Humeruskopfes (B2 Glenoid nach Walch)

Abb. 2a: präoperative glenoidale Planung 
mit Ausgleich der Retroversion durch 
exzentrisches Fräsen und 4 mm laterali-
sierter Glenosphäre.

Abb. 2b: humerale und glenoidale 
Planung mit Möglichkeit der Bewegungs-
analyse

aktuell # 34
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Trotz technologischer Fortschritte und Weiterentwicklungen 
in der präoperativen Bildgebung und Planung, Prothesen-De-
signs sowie der chirurgischen Techniken kann die Platzierung 
der Prothesenkomponenten in der Schulterendoprothetik 
eine chirurgische Herausforderung für den Operateur dar-
stellen. Das gilt insbesondere für die Glenoidkomponente: 
ausgeprägte Retroversion und Inklination sowie das Ausmaß 
des Knochenverlusts können die technische Schwierigkeit er-
höhen. Die konventionelle zweidimensionale Computertomo-
graphie-Bildgebung hat sich als unzuverlässig bei Messungen 
der Glenoidversion und -neigung erwiesen. Daher wurden 
dreidimensionale Planungsprogramme entwickelt, die sowohl 
eine verbesserte Messung der interindividuellen Anatomie 
ermöglichen sollen als auch die virtuelle Prothesenplanung. 
Hierdurch kann präoperativ eine optimale Positionierung der 
unterschiedlichen Prothesenkomponenten (Größen, metalli-
sche und knöcherne Augmentation) an die knöcherne Situati-
on bestmöglich geplant werden und eine Bewegungsanalyse 
durchgeführt werden. Hierdurch können mögliche Probleme 
durch die Prothesenplatzierung wie skapuläres Notching oder 
akromiales Impingement bereits präoperativ erkannt und ver-
hindert werden.

Das Übertragen der Prothesenplanung auf die intraoperative 
Situation ist neben der Navigation durch individuell für den 
einzelnen Patienten hergestellten Resektionsschablonen und 
Instrumenten (PSI, patientenindividuelle Instrumentierung) 
möglich, da diese entsprechend der virtuellen Planung ange-
fertigt werden.

Für die klinische Umsetzung wird eine Computertomograhie 
der Schulter mit kompletter Abbildung der Skapula und des 
Humerus benötigt. Aus den Daten wird ein 3D-Modell der 
Schulter generiert, das die genaue Vermessung der Hume-
rus- und Skapulageometrie zulässt und in das die humeralen 
sowie glenoidalen Komponenten positioniert werden kön-
nen. Bei knöchernem Substanzdefekt des Glenoids kann eine 
Korrekturfräsung geplant und metallische und/oder knöcher-
nere Augmentierung eingepasst werden. Nach Freigabe der 

präoperativen Planung wird durch 3D-Druck ein Modell der 
Schulter mit Resektionsschablone für den Humerus und Ziel-
schablone für die Positionierung des zentralen Glenoidbohr-
drahtes hergestellt. Die PSI Schablonen und das Druckmodell 
der Schulter erlauben die unsterile Überprüfung der Planungs-
umsetzung, bevor sie steril für die Operation aufbereitet wer-
den. Entsprechend der knöchernen Landmarken werden die 
Schablonen intraoperativ aufgesetzt. Die humerale Resektion 
erfolgt über die Sägeschablone. Die glenoidale Instrumentie-
rung (Fräsung und anschließende PEG-Bohrung) wird über 
den mit der Schablone platzierten Zieldraht ausgeführt. Die 
korrekte Positionierung kann hierbei jederzeit anhand des 
Humeruskopf- und Glenoidmodells überprüft werden. Die 
weitere Präparation und Implantation erfolgt dann mit dem 
Standard-Protheseninstrumentarium.

Aktuelle wissenschaftliche Arbeiten und Metaanalysen konn-
ten für die dreidimensionale, virtuelle Planung eine deutliche 
Verbesserung der Planungsgenauigkeit aufzeigen. Für die 
Verwendung von PSI zur Prothesenimplantation wird zwar 
eine verbesserte Genauigkeit auch für die Prothesenimplan-
tation angenommen, ein signifikanter Vorteil für die Genau-
igkeit oder gar ein besseres klinisch-funktionelles Ergebnis 
gegenüber einer konventionellen Implantation konnte aller-
dings noch nicht nachgewiesen werden. Einen möglichen 
Erklärungsversuch sehen Metaanalysen in der hohen Erfah-
rung der an den Studien beteiligten erfahrenen Schulter-
prothesen-Operateuren und die meisten Studien mit wenig 
komplexen Skapulapathologien durchgeführt worden sind. 
Im eigenen Vorgehen bestätigt sich die sehr gute klinische 
Umsetzung in das intraoperative Setting mit präziser Passge-
nauigkeit der Resektions- und Zielschablonen. Insbesonde-
re die PSI-Platzierung des glenoidalen Zieldrahtes kann bei 
hochgradigen knöchernen Substanzdefekten hilfreich sein. 
Die meisten klinischen Situationen sind aber mit einer ent-
sprechenden Planung am 3D-CT und damit genauen präo-
perativen Analyse der individuellen Anatomie und Pathologie 
durch den erfahrenen Operateur unter Verwendung der Stan-
dardinstrumentierung sehr gut zu beherrschen.

Personalisierung in der Schulter- 
endoprothetik – Virtuelle Planung 
und patienten individuelle  
Instrumentierung (PSI)
Prof. Dr. Jan Geßmann

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3a: humerale Resektionsschablone am Humerus-
kopf-3D-Druck und intraoperative Umsetzung am Humeruskopf.

Abb. 3b: glenoidale Schablone für die Platzierung des Zieldrah-
tes am 3D-Druck und intraoperative Umsetzung am Glenoid

Abb. 4: postoperatives Röntgenbild Abb. 5a: 61-jährige Patientin mit 
ankylosierender Omarthrose

Abb. 5b: exzentri-
scher Knochenver-
lust mit posteriorer 
Dezentrierung des 
Humeruskopfes  
>70 % und ausge-
prägter Retroversion 
(B3 Glenoid nach 
Walch)

Abb. 6: präoperative glenoi-
dale Planung mit simulierter 
knöcherner Glenoidaugmen-
tationen (Glenoidbasisplatte 
ohne knöchernen Kontakt) 
zur Lateralisierung

Abb. 7: 3D-Druckmodell des 
Glenoids und der Platzie-
rungsschablone für den 
glenoidalen Zieldraht sowie 
intraoperative Umsetzung

Abb. 8: Entnahme Kno-
chenblock zur knöchernen 
Augmentation („BIO-RSA“) 
aus dem Humeruskopf 
über eine Hohlfräse, Ver-
gleich des entnommenen 
Transplantates mit dem 
3D-Druckmodell, Positionie-
rung auf dem Einschläger 
mit der originalen Basis-
platte (PEG-Länge 25 mm), 
intraoperativer Situs vor 
Einbringen der Schrauben

Abb. 9: Röntgenbild 
4 Monate postopera-
tiv mit eingeheiltem 
Span   
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Eine ständige Reizung der interdigitalen Nerven zwischen der  
2. und 3. sowie 3. und 4. Zehe, in Kombination mit einer Ner-
venkompression unter dem Ligamentum metatarsale transver-
sum profundum, können zu einer Fibrose und einer schmerz-
haften Vergrößerung des plantaren Nervens führen.

Symptome
Es werden unterschiedliche, teilweise unregelmäßig auftre-
tende Beschwerden angegeben. Die Schmerzen können unter 
Belastung und im Ruhezustand auftreten. Diese können teil-
weise sehr stark ausgeprägt sein. Die Patienten beschreiben 
ihre Beschwerden oft als „brennende“ und sehr unangenehme 
Schmerzen. Es wird ein elektrisierendes Gefühl im Vorfuß be-
schrieben. Es können Taubheitsgefühl und ein Kribbeln in den 
Zehen auftreten. Viele Betroffene können ihren sportlichen 
Aktivitäten nicht mehr nachgehen, und sie sind in ihrer alltägli-
chen Beweglichkeit sehr stark eingeschränkt.

Klinische Untersuchung
Die typische Untersuchung ist ein stechender Druckschmerz 
auf der entsprechenden Stelle zwischen den Zehen. Oft kann 
man ein Click-Phänomen zwischen den Zehen tasten („Mul-
der‘s click“). Das „Victory-Zeichen“ der Zehen kann auch auf 
ein Morton-Neurom hindeuten. Oft beschreiben die Patienten 
ein Gefühl wie „auf einer Murmel/ oder Sockenfalte zu laufen“.

Bildgebende Verfahren
Ein MRT wird empfohlen und ist besonders wichtig für die Dif-
ferenzialdiagnose von Vorfußschmerzen. Diese wären z.B. die 
Läsion der plantaren Platte, eine aseptische Kopfnekrose der 
Mittelfußknochen, Ermüdungsfrakturen etc.
Für die Diagnosestellung von Morton-Neuromen wird die 
MRT-Untersuchung in Bauchlage empfohlen. Wenn ein MRT 
keinen richtungsweisenden Befund ergibt, ist ein Morton-Neu-
rom nicht zwingend ausgeschlossen.

Behandlung
Konservativ
•  Druckentlastende Einlagen
•  Injektionen mit Corticoiden hierbei besteht die Gefahr einer 

Atrophie des plantaren Fettkörpers. Die Injektionen sollten 
daher sehr vorsichtig und eher zurückhaltend eingesetzt wer-
den

•  Zehengymnastik

Operative Behandlung
•  Neurolyse und Dekompression des plantaren Nervs mit der 

Durchtrennung des Ligamentum metatarsale transversum 
profundum und Verlagerung des plantaren Nervs (hilfreich, 
wenn der plantare Nerv wenig bis keine morphologischen 
Veränderungen aufweist)

•  Die Neurektomie gilt weiterhin als Standardverfahren zur Be-
handlung von Morton-Metatarsalgie, wenn die konservative 
Behandlung versagt.

Operativ gibt es zwei verschiedene Zugangswege
a.  Zugang von dorsal (Gefahr der Verletzung einer digitalen 

Arterie. Die versehentliche Verletzung der Arterien führt 
nicht unbedingt zu einer Ischämie der betroffenen Zehe, 
wenn die 2. Arterie intakt ist).

b.  Zugang von plantar (Gefahr einer störenden Narbe. Bei einer 
atrophischen Haut im Rahmen von Gefäßerkrankung und 
Diabetes mellitus, sollte dieser Zugang vermieden werden)

Postoperative Nachbehandlung
Nach einer Neurektomie wird die postoperative Mobilisierung 
in einem Verbandsschuh unter schmerzabhängiger Belastung 
bis zur 3. postoperativen Woche empfohlen. Die Schwellung 
im Vorfuß kann ca. 6–8 Wochen dauern, danach kann auch 
je nach Verlauf der Behandlung mit Sport begonnen werden.

Morton-Metatarsalgie 
Mehrdad Mahvash

Eines der häufigsten Ursachen für Vorfußschmerzen ist das so genannte Morton-Neurom  
bzw. Morton-Metatarsalgie. 

Abb. 1: MRT Fuß, Morton Neurome s. Pfeile

Abb. 2: Morton-Neurom zwischen der 
3.-und 4. Zehe (Surgery of the Foot and 
Ankle, Michael J. Coughlin, (Roger A. 
Mann, Charles L. Saltzman, Eight Edition 
Volume 1)

Abb. 3: Der Zugang von dorsal mit 
der Darstellung des Morton-Neuroms 
unterhalb des Ligamentum interme-
tatarsale profundum (Foot and Ankle 
Surgery, The Anatomic Approach, 
Piet deBoer, Richard Buckley, Stanley 
Hoppenfeld)

Abb. 5:Der Zugang von plantar (Foot 
and Ankle Surgery, The Anatomic 
Approach, Piet deBoer, Richard Buck-
ley, Stanley Hoppenfeld)

Abb. 4: Präparat Morton-Neurom mit der typischen zwiebelartigen 
Vergrößerung des plantaren Nervs.
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•	 Rhein-Ruhr-Kongress	Sportorthopädie,	06.–07.05.22, Essen

•	 Jahrestagung	der	VSOU	e.V.,	28.–30.04.22, Baden Baden

•	 orthopaedicum	Lich	Kniekurs,	13.–14.05.22, Marburg

•	 DVSE	Kongress,	20.–22.07.22, München

•	 Preußisch-Mecklenburgisches	Gelenksymposium,	23.–24.09.22, Brandenburg

•	 Arthromedicum,	01.–04.09.22, Grassau am Chiemsee

•	 AGA	Kongress,	15.–17.09.22, Wien

•	 UpDate,	November, Neuss

•	 Arthroskopiekurs,	04.–11.03.23, Wolkenstein 

Alle	Terminangaben	unter	Vorbehalt.	Aufgrund	der	aktuellen	Situation kann es jederzeit zu  
Verschiebungen	oder	Absagen	kommen.

Dr.	med.	Tobias	Gensior

FA für Orthopädie und Unfall- 
chirurgie, Spezielle Unfallchirurgie, 
Sportmedizin, Notfallmedizin, 
D-Arzt

Spezialisierung
Arthroskopische Chirurgie, re-
konstruktive Knie- u. Sprungge-
lenkschirurgie, Knorpelersatz-
verfahren, Osteotomien

Priv.-Doz.	Dr.	med.	
Torsten	Mumme

FA für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Spezielle 
orthopädische Chirurgie,
Sportmedizin

Spezialisierung
Endoprothetik der großen 
Gelenke, Umstellungsosteo-  
tomien, Hüftarthroskopie

Priv.-Doz.	Dr.	med.	
Ralf	Müller-Rath

FA für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Sportmedizin

Spezialisierung
Arthroskopische Operationen 
an Knie, Schulter, Ellenbogen, 
Sprunggelenk, Gelenkrekonst-
ruktion

mueller-rath@opnd-neuss.de

mahvash@opnd-neuss.de

reichwein@opnd-duesseldorf.de

gessmann@opnd-duesseldorf.de

mumme@opnd-neuss.de

gensior@opnd-neuss.de

seybold@opnd-duesseldorf.de

nebelung@opnd-duesseldorf.de

Dr.	med.	 
Frank	Reichwein

FA für Orthopädie und  
Unfallchirurgie, Spezielle  
orthopädische Chirurgie

Spezialisierung
Arthroskopische Chirurgie, 
Sportorthopädie, rekonstruk-
tive Schulter- und Kniechirurgie, 
Endoprothetik

Prof.	Dr.	med.	 
Dominik	Seybold

FA für Orthopädie und  
Unfallchirurgie,  
Spezielle Unfallchirurgie

Spezialisierung
Schulter-Ellenbogen - 
chirurgie, Endoprothetik, 
Rekon struktion

Priv.-Doz.	Dr.		 
Wolfgang	Nebelung

FA für Orthopädie und Unfall- 
chirurgie, Physikalische Therapie

Spezialisierung
Arthroskopische Chirurgie, 
Sportorthopädie, rekonstrukti-
ve Schulter- und Kniechirurgie, 
Endoprothetik, Umstellungsos-
teotomien

Prof.	Dr.	med.	 
Jan	Geßmann

FA für Orthopädie und  
Unfallchirurgie,  
Spezielle Unfallchirurgie

Spezialisierung
Schulter-Ellenbogen - 
chirurgie, Endoprothetik, 
Rekon struktion

Mehrdad	Mahvash 

FA für Chirurgie, Unfallchirurgie 
und Orthopädie, zertifizierter 
Fußchirurg (GFFC)

Spezialisierung
Fuß- und Sprunggelenk-
chirurgie
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