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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

das Corona-Virus erwischte uns mitten in der Aufbauphase 
des Düsseldorfer Standorts und wir mussten einige Überle-
gungen anstellen, wie hiermit akut und langfristig umzuge-
hen sei. Insofern möchte ich Ihnen unsere persönliche „Story 
with the Virus“ näherbringen.

Im Frühling 2019 eröffneten wir mit den Kollegen Frank Reich-
wein und Dominik Seybold die sog. „Vorwegpraxis“ an der 
Plange Mühle in Düsseldorf. Das Konzept der alten OPN wur-
de damals auf die neue OPND übertragen: wir sind operativ 
tätige Dienstleister der Gelenk- und Extremitä-
tenchirurgie für Sie und Ihre Patienten. 

Zeitgleich findet der Bau einer weiteren Praxis- und 
Privatklinik in unmittelbarer Nähe des Düsseldorfer 
Standorts statt, um auch den dortigen Kollegen 
die strukturellen Möglichkeiten des Neusser Stand-
ortes zu bieten. 

Aufgrund der ausgeschöpften OP-Kapazitäten an 
unserem Neusser Standort mit ca. 2.400 Eingriffen/
Jahr, waren und sind diese Kollegen für ihre ope-
rative Tätigkeit bis zur Fertigstellung des eigenen 
Betriebs in Düsseldorf vollständig auf die Zusam-
menarbeit mit Kooperationskrankenhäusern (St. 
Anna/Duisburg und EVK/Düsseldorf) angewiesen. 
 Ebenfalls in Kooperationskrankenhäusern tätig sind am Neus-
ser Standort die Kollegen Torsten Mumme (Lukas/Neuss und 
EVK/Düsseldorf) und der hier im Sommer 2019 hinzugekom-
mene Fußchirurg Mehrdad Mahvash (Helios/Krefeld-Hüls).

Dann kam SARS-CoV-2 und wir mussten uns mit ganz ande-
ren Überlegungen befassen. Gesundheitsminister Jens Spahn 
forderte im März die Krankenhäuser auf, „ab dem 16. März 
2020 alle medizinisch nicht zwingend notwendigen planba-
ren Aufnahmen und Operationen zu verschieben und damit 
Behandlungs- und Intensivkapazitäten in den Kliniken frei 
werden zu lassen.“ Die Krankenhäuser folgten daraufhin die-
ser Aufforderung beinahe vollständig. 

Am 17. März veröffentlicht der Berufsverband der Ärzte für 
Orthopädie einen Appell, in dem dazu aufgerufen wurde „die 
persönlichen Patientenkontakte in den Praxen auf absolute 
Notfälle zu beschränken und das Praxispersonal um 50 Prozent 
zu reduzieren.“ Des Weiteren „müssen alle planbaren Operati-
onen und Eingriffe für die nächsten sechs Wochen verschoben 
werden.“ Betreiber einer Praxisklinik oder eines OP-Zentrums 
sollten sich überdies personell wie strukturell vollständig zur 
Erhöhung von Betten- und Beatmungskapazität dem öffent-
lichen Gesundheitswesen zur Verfügung stellen. Die Autoren 

Dr. Johannes Flechtenmacher (Präsident des BVOU) 
und Dr. Burkhard Lembeck (Präsident des DKOU 
2020 und BVOU Chef in Württemberg) führten 
weiter aus, dass „der BVOU-Vorstand sich sicher 
sei, dass die durch die Reduzierungen entstehenden 
wirtschaftlichen Folgen für Praxen, Praxiskliniken 
und Operationszentren ausgeglichen werden.“

Zu diesem Zeitpunkt gab es keinerlei valide 
Informa tionen über mögliche wirtschaftliche Hil-
fen für eine inhabergeführte Praxis- und Privat-
klinik. Somit sahen wir uns mit mehreren Fragen 
konfrontiert:
•  Welche Restriktionen in der Berufsausübung 

durch Maßnahmen der Obrigkeit sind für die 
OPND zu erwarten?

•  Wie lange halten wir einen „OPND- Shutdown“ wirtschaft-
lich durch?

•  Welche Möglichkeiten übergeordneter Hilfen (Staat, Steuer, 
KV, Krankenkassen, Bank) gibt es tatsächlich?

• Wie ist mit unseren Mitarbeitern umzugehen? 

Uns wurde schnell klar, dass die kühne Aussage des BVOU 
bezüglich des Ausgleichs von wirtschaftlichen Folgen für ein 
Konstrukt wie die OPND auf reinem Wunschdenken beruhte 
und somit als fahrlässig zu bewerten sei. Insbesondere, da es 
keinerlei Zwangsschließungen von Praxen gab. Insofern sahen 
wir uns gezwungen zunächst einmal zu eruieren, mit welchen 
Einnahmen bei weitgehender Einstellung des OP-Betriebes 
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noch zu rechnen sei. Vorsichtige Anfragen bei unseren Ko-
operationskrankenhäusern, den Vertragspartnern bei integ-
rierten Versorgungsverträgen und der PKV nach möglichen 
Ausgleichszahlungen in so einem Fall wurden ausweichend 
bis negativ beantwortet. Auch die KVNo stellte zu diesem 
Zeitpunkt keine Hilfen in Aussicht. Erst Ende März beschloss 
der Bundestag im sog. Covid-19-Krankenhausentlastungsge-
setz einen Schutzschirm für Vertragsärzte, „in dem eine Pra-
xis, bei der das Gesamthonorar um mehr als zehn Prozent 
sinkt, beziehungsweise die Fallzahl so stark zurückgeht, dass 
die Fortführung der Arztpraxis gefährdet ist, Ausgleichszah-
lungen durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) erhalten 
soll“, welche durch die Krankenkassen zu erstatten seien.

Nun bestehen unsere Einnahmen aber nur zu einem gerin-
geren Teil aus KV-Abrechnungen und zu einem größeren 
aus PKV-, IV- und stationärer Abrechnung inhouse sowie aus 
Einnahmen aus Verträgen mit Kooperationskrankenhäusern. 
Hierfür war und ist kein Ausgleich zu erwarten. 

Letztendlich entschlossen wir uns aus vier Gründen, unter 
strengsten hygienischen Kautelen (keine Begleitpersonen, 
Maskenpflicht, Zwang zur Händedesinfektion, Reduktion der 
Anzahl der Personen im Wartezimmer, physikalische Maßnah-
men wie Glasabtrennungen usw.) den Betrieb in der OPND 
inhouse aufrecht zu erhalten:

1.  Rückfragen bei der KBV ergaben, dass der Sicherstellungs-
auftrag nicht ausgesetzt sei.

2.  Die OPND hat einen erheblich höheren Fixkostenanteil als 
eine übliche Praxis. Die Mindereinnahmen bei weitgehen-
der Einstellung des OP-Betriebes hätten schnell zu Kurzar-
beit und Entlassungen führen müssen.

3.  Der steigende Patientenandrang bei uns durch die weitge-
hende Schließung der Krankenhäuser für „planbare“ Ein-
griffe. 

4.  Die zunehmende Anzahl dringend behandlungsbedürfti-
ger Fälle.

Offenbar bestand – und besteht noch – eine gewisse Skepsis 
seitens der PatientInnen in ein Krankenhaus zu gehen, aus 
Angst, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren. 

Wie sind unsere Erfahrungen mit diesem Vorgehen?
•  Zunächst: wir hatten und haben bis heute keinen nach-

weislich Corona-Infizierten im Haus. Weder Patient noch 
Mitarbeiter. Damit haben wir auch Glück gehabt.

•  In einem Zeitraum von sechs Wochen ab dem 16. März 
haben insgesamt 64 PatientInnen ihren geplanten OP-Ter-
min abgesagt. 

•	 	Aufgrund vorbestehender Wartezeiten, aber vor allem 
aufgrund des zusätzlichen Patientenandrangs durch die 
Schließung der Krankenhäuser war der zwischenzeitliche 
Andrang jedoch so groß, dass wir 6 OP-Tage/Woche fah-
ren mussten.

•  Der Sachmitteleinkauf (Masken, Desinfektionsmittel, 
OP-Kittel, Abdeckmaterialien) unter den zwischenzeit-
lichen Mangelzuständen war bei einiger Fantasie und 
Anzapfen verschiedenster Lieferanten machbar, aber im-
mer unterhaltsam. Es konnten sogar Masken mit hoher 
Filterleistung an das hiesige Testzentrum und Schutzaus-
rüstung an KV-Diensthabende KollegInnen abgegeben 
werden.

•	  Patientinnen und Patienten haben die besonderen Schutz-
vorkehrungen mit erstaunlicher Disziplin und Geduld er- 
und mitgetragen.

•  Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich in 
dieser Zeit außerordentlich solidarisch verhalten. Der Kran-
kenstand ging gegen null. Alle haben ihr Bestes gegeben. 
Wir sind stolz auf die ganze Truppe!

Was können wir also lernen?
1. Ärztliche Tätigkeit bleibt auch in Krisenzeiten gefragt.
2.  Obwohl mit einem erheblichen Aufwand verbunden, ist 

und war die eigene OP-Abteilung Gold wert und trug in 
unserem Fall dazu bei, den von einigen Prätendenten ein-
geforderten wirtschaftlichen Suizid zu verhindern.

3.  Krankenhäuser erhalten einen Ausgleich in Höhe von 560 
Euro pro ausgebliebenen Patienten und Tag, welche von 
Gesundheitsfond und Bund an sie zu entrichten ist. Für 
über die KV abzurechnenden Patienten besteht ein finan-
zieller Schutzschirm. Gesetzliche und insbesondere private 
Krankenversicherungsträger denken aber nicht im Traum 
daran, irgendwelche Kompensationszahlungen zu leisten, 
wenn sie nicht gesetzlich hierzu gezwungen werden. Zu-
mindest bei der PKV muss man überdies davon ausgehen, 
dass durch Nichtinanspruchnahme finanziell erheblich von 
der Krise profitiert wurde.

4.  Zu Beginn der Krise war Virulenz und Inzidenz von SARS-
CoV-2 nicht einschätzbar. Insofern haben wir alle lernen 
müssen. Eine nochmalige Diskussion über das Verbot 
„planbarer“ Behandlung und Zwangsrekrutierung von 
Ärzten ist zur Bekämpfung dieses Gegners jedoch – vor-
sichtig ausgedrückt – in diesem Ausmaß und bei unserem 
strukturierten Gesundheitswesen unnötig. 

5.  Behördlich verordnete Zwangsmaßnahmen wie Shutdown, 
Kontaktverbote, Ausgangssperren und Betriebsschließun-
gen können nur als Mittel der letzten Wahl angesehen 
werden

6.  Die Verantwortung der Eindämmung von Pandemien sollte 
zukünftig mehr in der Eindämmung lokaler Hotspots und 
in die Hände individueller Entscheidungen und Schutzmaß-
nahmen gelegt werden.

Das meint jedenfalls Ihr 

Emanuel Ingenhoven
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Für einen arthroskopischen Chirurgen ist die Verwendung 
von Meniskusnaht-Implantat-Systemen bei der Rekonstrukti-
on von Meniskusschäden am Hinterhorn Standard. Ich selbst 
habe niemals eine andere Methode gelernt oder angewendet. 
Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es Krankenkassen 
wie die AOK oder DAK gibt, welche diese Systeme nicht be-
zahlen – und zwar mit dem Verweis auf eine „konventionelle 
Alternative“ – von der wir gar nicht wissen, welche das sein 
soll. Noch schlimmer wiegt ein aktuelles Urteil des SG Stutt-
gart, wo auch der Richter auf eine solche alternative Methode 
verweist. Und zwar bei der Naht eines Außenmeniskuskorb-
henkelschadens eines jungen Patienten. Das folgende Bild aus 
einer Publikation von Gupta et al. (2018) zeigt deutlich, dass 
eine inside-out-Naht ohne offene Gegensituation am Außen-
meniskushinterhorn kontraindiziert ist. Wie kann es zu einer 
solchen dramatischen Fehleinschätzung kommen? 

Obwohl wir in der OPND im Rahmen der Sachkostenabrech-
nung über die KVNO von diesem Problem nicht betroffen 
sind, schreibe ich diesen Aufsatz, um zu zeigen, wie aben-
teuerlich manche Entscheidungen im Gesundheitswesen ab-
laufen und letztlich Patienten darunter leiden und Ärzte die 
Zeche zahlen.

Historie der Meniskusnaht
Arthroskopische Verfahren zur Meniskusnaht haben 3 Phasen 
durchlaufen:

1. Verwendung spezieller Kanülensysteme zum Transport von 
Fadenmaterial durch den Meniskus und anschließendes Ver-
knoten. Hieraus entwickelten sich die Techniken der inside-out 
und outside-in-Naht. Aufgrund des „blinden“ Durchstechens 
der perimeniskalen Weichteile waren diese Verfahren von Be-
ginn an auf das Mittelstück und das Vorderhorn begrenzt. Im 
Hinterhorn wurden diese Verfahren aufgrund der möglichen 
Gefährdung von Nerven und Gefäßen nicht eingesetzt. Die 
Naht der (häufigen) Hinterhornverletzung blieb daher eine 
Domäne der offenen Chirurgie. Eine direkte arthroskopische, 
vollständig intraartikuläre Naht am Hinterhorn wurde über 
gebogene Kanülensysteme möglich. Jedoch sind mit dieser 
Technik nur sogenannte Rampenläsionen erreichbar. Die viel 
häufigeren Längsrisse des Meniskuskörpers lassen sich hiermit 
aufgrund der Unerreichbarkeit zwischen den Gelenkflächen 
nicht versorgen.

2. Erst mit der sog. 2. Generation von Meniskusnaht-Syste-
men wurde eine vollständig arthroskopische Versorgung 
von Hinterhornschäden möglich. Diese Systeme bestanden 
aus mehr oder weniger starren, resorbierbaren Ankern oder 
Pfeilen. Hiermit begann die Ära der arthroskopischen Hinter-
hornnaht und offene Verfahren wurden verlassen. Der Vorteil 
der arthroskopischen Versorgungsmöglichkeit wurde jedoch 
durch die zum Teil schlechten biomechanischen Eigenschaf-
ten dieser Implantate im Vergleich zu einer geknoteten Naht 
gemindert. Die Verfahren der sog. 2. Generation wurden des-
halb wieder weitgehend verlassen. 

3. Der wesentliche Meilenstein der weiteren Entwicklung 
markierten Hybrid-Systeme aus Fäden und Plättchen, welche 
die Vorteile der 1. und 2. Generation miteinander verknüpf-
ten. Protagonist dieses Verfahrens war das T-Fix System der 
Fa. Acufex (später: Smith&Nephew), welches 1994 eingeführt 

Erstattung von 
Meniskusnaht-Implantat- 
Systemen
Ein trauriges Beispiel für die unheilige Verquickung von Unwissenheit/Spardiktat/ 
pseudo-evidenzbasierter Medizin und juristischer Schlamperei M
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wurde. Auch wenn es eine Reihe weiterer Optimierungen ge-
geben hat (FastFix (2001), Ultra FastFix (2008), FastFix 360° 
(2011)) – im Prinzip wird dieses Verfahren in gleicher Weise 
auch noch heute verwendet. Im Bereich des Hinterhorns und 
des hinteren Mittelstückes stellt ein solches Hybridsystem 
(Meniskus-Naht-Implantat-System) international den Gold-
standard der arthroskopischen Naht an Innen- und Außenme-
niskus dar. Sämtliche Medizinproduktehersteller, welche auf 
dem arthroskopischen Markt tätig sind, vertreiben vergleich-
bare Hybridsysteme, die in Ihrer Technologie auf das T-Fix-Im-
plantat zurückgehen. 

Weiterhin werden Verfahren der 1. Generati-
on bei entsprechenden Rupturlokalisationen 
– und -typen verwendet. Bei langstreckigen 
Meniskusrekonstruktionen kommen also 
sowohl Meniskus-Naht-Implantat-Systeme 
(Hinterhorn/Mittelstück) als auch inside-out/
outside-in Nähte (Mittelstück/Vorderhorn) 
und komplett intraartikuläre Nähte (Rampen-
läsion) zur Anwendung. 

Historie der strittigen Kostenerstattung
Offenbar führte die Einführung der 2. und 
dann 3. Generation von Meniskusnaht-Sys-
temen in Kombination mit einer allgemeinen 
Zunahme an ambulanten Operationen auf 
Seiten der Kostenträger zu der Sorge einer 
Kostenexplosion im Sachkostenbereich. 

Daher wurden in der AG EBM (KBV/GKV-SV) entsprechende  
Verhandlungen zur Frage der Kostenerstattung von Meniskus 
(naht)-implantaten aufgenommen. Im Jahr 2011 wurde der BVASK 
seitens der KBV gebeten, diese Verhandlungen durch entspre-
chenden Sachverstand zu unterstützen. Hierbei wurde schnell 
deutlich, dass die eingangs beschriebenen Zusammenhänge 
in der Innovationsgeschichte der arthroskopischen Meniskus-
naht bei den Verhandlungspartnern nicht bekannt waren. 

2011 – Stellungnahme von BVASK, AGA, BVOU, BDC
„Ein Verzicht auf die Erstattung von Sachkosten bei Menis-
kusnahtsystemen der aktuellen Generation (z. B. UltraFastfix) 
würde eine moderne chirurgische Versorgung von Meniskus-
rissen unmöglich machen. Die Folge wäre, dass Menisken ent-
fernt würden, die unter Verwendung moderner Nahtsysteme 
durchaus als nahtfähig zu bewerten sind. Die negativen Fol-
gen für den Patienten belasten auch unser Gesundheitssys-
tem mit Folgekosten, die aufgrund der Arthroseentwicklung 
auf uns zukommen. Im Falle einer Meniskusnaht unter Ver-

zicht auf die modernen Meniskusrefixations-
systeme ist der Patient mit einem erhöhten 
Risiko von Gefäßschäden, Nervenschäden, 
Wundheilungsstörung, Infektion, verlänger-
ter Rekonvaleszenz und Arbeitsunfähigkeit 
konfrontiert – dieses alles zusätzlich unter 
Inkaufnahme einer höheren Versagerrate.“

Chronologie der Ereignisse seit 2011

16.05.2011 – Gutachten MDK Baden- 
Württemberg, inkl. ergänzender Stellung-
nahme vom 03.01.2012
„Bei bisher fehlenden Langzeitresultaten aus 
validen Studien kann derzeit eine breite An-
wendung des Fast-Fix-Ankernahtsystems aus 
medizinischer Sicht nicht befürwortet wer-
den.“

„Die Anwendung sollte – wie auch von Fachkreisen in der 
Literatur gefordert – unter kritischer Indikationsüberprüfung 
auf refixierbare Hinterhornläsionen (Längsrisse in der kapsel-
nahen durchbluteten [rot-rote-Zone 3 mm Abstand von der 
Synovia]) bzw. in der rot-weißen Übergangszone zum zentra-
len avaskulären Meniskusanteil (3–5 mm Abstand von der Sy-
novia) beschränkt werden, da die direkte Naht aufgrund der 
anatomischen Verhältnisse im Hinterhornbereich technisch 
sehr aufwändig ist.“

„Ein Verzicht auf die 
Erstattung von Sach-
kosten bei Meniskus-

nahtsystemen der 
aktuellen Generation 
würde eine moderne 

chirurgische  
Versorgung von  
Meniskusrissen  

unmöglich machen.“

Jedes Jahr treffen sich die Mit-
glieder des Berufsverbandes 
für Arthroskopie e.V. (BVASK) 
zu einer Jahrestagung in Düs-
seldorf. Diese Veranstaltung 
ist das größte Netzwerktref-
fen für berufspolitische und 
aktuelle medizinische The-
men auf dem Gebiet der ar-
throskopischen Chirurgie.

Der Berufsverband für Arthroskopie e.V. (BVASK) vertritt die 
berufspolitischen Belange arthroskopisch tätiger Operateu-
re in Niederlassung und Klinik gegenüber den Organen der 
„Gemeinsamen Selbstverwaltung“, den Ärztekammern sowie 
der Gesundheitspolitik auf Landes- und Bundesebene. OPND- 
Arzt Dr. Ralf Müller-Rath ist seit 10 Jahren Vorsitzender des 
BVASK. Seit Beginn seiner Vorstandstätigkeit begleitet ihn 
nun schon die strittige Frage der Vergütung von Materialien 
für die Meniskusnaht bei ambulanten Eingriffen. Trotz viel-
facher Interventionen des BVASK bei einzelnen Krankenkas-
sen, dem GKV-Spitzenverband, KVen und KBV konnte bisher 
keine Lösung gefunden werden. Im Gegenteil: Ein aktuelles 
Gerichtsurteil heizt das Thema neu an. 
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„Ein signifikanter Patientennutzen durch die Anwendung von 
Fast-Fix-Ankernahtsystemen lässt sich aus der bisher verfüg-
baren Literatur nicht ableiten. Langzeitergebnisse liegen noch 
nicht vor. Die Operationszeit ist wohl kürzer und Rate an Ner-
venläsionen möglicherweise geringer.“

„Aus diesem Grund sollte die Kostenübernahme des Systems 
derzeit – bei noch nicht belegtem Vorteil gegenüber konven-
tioneller Meniskusnahttechnik – auf individuell zu begründen-
de Einzelfälle beschränkt werden.“

„Zweifelsohne sind Meniskushinterhornläsionen häufig und 
deren operative Versorgung mit konventioneller Naht sehr 
anspruchsvoll und zeitaufwändig. Auch hinsichtlich möglicher 
Nervenschädigungen ist eine höhere Gefährdung durch kon-
ventionelle Hinterhornnaht als bei einer konventionelle Naht-
techniken im Intermediärbereich bzw. einer Versorgung mit 
Nahtsystemen im Hinterhornbereich nicht von der Hand zu 
weisen, wenngleich dies nicht durch Daten belegt ist.“

„Unabhängig davon, ob es zum jetzigen Zeitpunkt gerecht-
fertigt ist Ankernahtsysteme der 3. Generation in die vertrags-
ärztliche Versorgung aufzunehmen, wird es schwierig sein 
eine lndikationsausweitung zu verhindern (…).“

18.04.2012 – Schreiben des GKV-Spitzenverbandes
Auf Grundlage der vorliegenden Evidenz vertreten wir die Auf-
fassung, dass die Meniskus-Refixation mit Meniskus-Naht-Sys-
temen nicht als Standardverfahren mit einer neuen Sachkos-
tenregelung im EBM etabliert werden soll und die klassische 
Meniskusnaht derzeit als ,,Goldstandard“ im Sinne einer aus-
reichenden, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Versorgung 
anzusehen ist, da kein medizinischer Vorteil gegenüber der 
klassischen Nahttechnik auf Grundlage evidenzbasierter Stu-
dienergebnisse erkennbar. 

Beurteilung: In der hier vorgetragenen Argumentation des 
GKV-Spitzenverbandes liegt das gesamte Dilemma einer 
fehlenden Sachkostenregelung sowie alle weiteren Missver-
ständnisse begründet, die sich bis in das aktuelle Urteil des 
LSG Stuttgart durchziehen.

1. Es wird angenommen, es gäbe eine „konventionelle“
oder „klassische“ Meniskusnahttechnik, welche durch die 
Einführung von Meniskus-Naht-Implantat-Systemen abge-
löst worden sei. Es ist davon auszugehen, dass die Autoren 
die Begriffe „konventionell“ oder „klassisch“ auf die o.g. ar-
throskopischen Nahtverfahren der 1. Generation beziehen. 

Diese Annahme ist falsch. Da die Verfahren der sog. 1. Ge-
neration von Beginn an im Hinterhornbereich keine Verbrei-
tung gefunden haben (s.o.), konnten sie auch nicht durch 
die Verfahren der 2. bzw. 3. Generation ersetzt werden, 
sondern die Verfahren der 2./3. Generation haben eine ar-
throskopische Meniskusreparatur im Hinterhorn überhaupt 
erst möglich gemacht. Insofern hat es natürlich auch niemals 
Studien gegeben, welche diese Verfahren miteinander ver-
gleichen, denn im Studienarm der arthroskopischen Menis-
kusnaht der 1. Generation am Hinterhorn wären die Patien-
ten einem inakzeptabel hohen Risiko ausgesetzt gewesen. 
Zu fordern, dass eine höhere Rate an Nervenschäden erst 
durch „Daten belegt“ werden müsste, ist zynisch. Hier reicht 
die bloße Kenntnis der Anatomie und der Gefährdung neu-
rovaskulärer Strukturen durch Operationsinstrumentarium. 
Die Verfahren der 2./3. Generation haben also offen chirur-
gische Nähte am Hinterhorn ersetzt, welche aufgrund des 
hohen chirurgischen Aufwandes allerdings nur selten zum 
Einsatz kamen. Vergleichende Studien zwischen einer offe-
nen Naht des Hinterhorns und einer arthroskopischen Naht 
mit der 3. Generation wurden tatsächlich niemals durchge-
führt, da die offenen Verfahren zum Zeitpunkt der Marktein-
führung der 3. Generation längst verlassen waren und der-
artige Vergleichsstudien mit historischen Verfahren keinerlei 
wissenschaftlichen Nutzen haben und damit unethisch sind. 

2. Es wird durch die Autoren nicht auf unterschiedliche 
Risslokalisationen und Risstypen eingegangen. Selbst-
verständlich haben die arthroskopischen Verfahren der 
inside-out und der outside-in-Naht (1. Generation) auch 
weiterhin ihre Berechtigung bei Läsionen im vorderen 
Mittelstück und Vorderhorn. Hier stellen diese den „Gold-
standard“ dar, aber eben nicht am Hinterhorn. Deswegen 
ging es auch nie um die befürchtete „breite Anwendung“, 
sondern um eine indikationsspezifische und gezielte An-
wendung in Situationen, wo andere Verfahren nicht zum 
Einsatz kommen können. 

3. Der MDK BW und darauf basierend der GKV-SV begründen
ihre ablehnende Haltung unmissverständlich mit wirtschaft-
lichen Argumenten und einer befürchteten „Indikationsaus-
weitung“. Eine solche hat nicht stattgefunden. Lt. Statistik 
der KBV wurden im Jahr 2010 4.895 Meniskusrefixationen 
(OPS 5-812.7) und im Jahr 2017 6.152 Fälle abgerechnet. 
Diese Steigerung kann schon alleine durch eine allgemeine 
Zunahme ambulanter Operationen erklärt werden und be-
droht vor dem Hintergrund der insgesamt sehr geringen Fall-
zahl sicherlich nicht die Finanzlage der Krankenkassen. Aus 
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medizinischer Sicht ist im Übrigen eine Steigerung von Me-
niskusnähten im Verhältnis zu Meniskusteilentfernungen als 
eindeutige Maßnahme zur Arthroseprävention zu begrüßen. 

4. In den Schreiben des MDK von 2011 wird durchaus die
Möglichkeit zur Versorgung im Bereich des Hinterhornes und 
damit die Abrechenbarkeit der damit verbundenen Sachkos-
ten nicht ausgeschlossen. Erst die Kommentierung des GKV-
SV 2012 und der weitere Umgang mit dem MDK-Gutachten 
erhebt die (nicht existenten) „klassischen Nahtverfahren“ 
fälschlicherweise zum Goldstandard. Diese vereinfachte Sicht - 
weise bzw. das Unverständnis der tatsächlichen medizini-
schen Zusammenhänge und eine irreführende Anwendung 
der Terminologie aus dem Gebiet der evidenzbasierten Medizin 
bilden die Grundlage für alle weiteren Konflikte in dieser Sache. 

2013 – Schreiben der KBV
„gescheiterte Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband“

2014 – Schreiben der KBV
„Auch die KBV sieht die Verwendung von Fast-Fix-Systemen 
bevorzugt bei der arthroskopischen Rekonstruktion des Menis-
kus im Hinterhornbereich. Aufgrund der ablehnenden Haltung 
der Krankenkassen sehen wir die Notwendigkeit, auf die Ab-
klärung der Kostenübernahme im Einzelfall vor Durchführung 
eines Eingriffes mittels eines solchen Systems hinzuweisen.“

2015 – Urteil Sozialgericht Kiel (Fall: Refixation Korbhen-
kelschaden Innenmeniskus)
„Entscheidend war somit, ob die Verwendung der Fast-Fix-An-
kersysteme im Rahmen der Meniskusrefixation medizinisch 
notwendig und wirtschaftlich im Sinne von § 4 Abs. 5 BM 
Ärzte war oder nicht. Das ist zur Überzeugung der Kammer 
der Fall gewesen.“

„Das von Dr. B. gewählte Gesamtkonzept zur Behandlung des 
Innenmeniskuskorbhenkelrisses entspricht dem aktuell aner-
kannten Stand der medizinischen Wissenschaft. Das ergibt 
sich aus überzeugenden „... Ausführungen des BVASK,…“.

„Die Verwendung von Fast-Fix-Ankersystemen für Refixatio-
nen nach Innenmeniskuskorbhenkelrissen im Bereich des Hin-
terhornes erspart dem Versicherten eine Gegeninzision in der 
Kniekehle, die mit der Gefahr der Verletzung von Gefäßen 
und Nerven einhergehen würde. Die hier streitige Nahttech-
nik ist ambulant durchführbar wohingegen die herkömmliche 
Nahttechnik einen stationären Aufenthalt des Versicherten 
erforderlich macht. Auch die Dauer der Erholung nach der 

Operation ist kürzer, da der Kapsel-Band-Apparat für die Ge-
geninzision in der Kniekehle nicht durchtrennt werden muss. 
Der Versicherte kann früher mit der ggfs. notwendigen Nach-
behandlung mittel Physiotherapie beginnen. Diese Nahtme-
thode ist als Gesamtkonzept daher auch wirtschaftlich im 
Sinne des § 12 SGB V.“

2015 AWMF S2 Leitlinie Meniskuserkrankungen 
Die posteromedialen oder posterolateralen Strukturen des 
Kniegelenkes sind bei der inside-out oder outside-in Naht im 
Gegensatz zur all-inside Nahttechnik operativ darzustellen. Es 
besteht bei der inside-out und outside-in Techniken das Risi-
ko der Verletzung von neurovaskulären Strukturen [Anderson 
2009, Jurist 1989]. Daher empfiehlt es sich im Hinterhorn- 
und Intermediärbereich die Nutzung von all-inside Nahttech-
niken mit speziell dafür entwickelten Nahtankersystemen.

09.07.2015 email AOK Spitzenverband
„Das AOK System hat sich dabei dafür ausgesprochen, aktuell 
bei Meniskuseingriffen mit Naht-Implantat-Systemen eine Ein-
zelfallprüfung durch den entsprechenden MDK durchführen 
zu lassen. Dazu ist es hilfreich, wenn die Operateure mit der 
Sachkostenabrechnung direkt den OP-Bericht und die ent-
sprechenden bildgebenden Dokumente der Abrechnung bei-
gelegen, um eine schnelle Bearbeitung des Falles zu gewähr-
leisten. Das bedeutet, wenn die medizinische Notwendigkeit 
vorliegt, auch unter Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebo-
tes, werden die Kosten übernommen. Hintergrund dieser 
vorläufigen Absprache sind auch die aktuellen Diskussionen/
Verhandlungen zu den Sachkostenpauschalen für endosko-
pische Gelenkeingriffe inklusive Arthroskopielösungen in der 
AG Sachkosten des Vertragsausschusses zum BMV-Ä.“

Beurteilung: Nach dem eindeutigen Urteil des SG Kiel und 
der klaren Feststellung in der AWMF-Leitlinie schien die Si-
tuation geklärt. Dennoch rückten die Krankenkassen nicht 
von ihrer Haltung der Einzelfallprüfung ab. Diese ist inso-
fern problematisch, als dass sie nur als ex post – Prüfung 
vorgesehen wird. Das Sachkostenrisiko bei ausbleibender Er-
stattung liegt somit in der operierenden Einrichtung. Weiter-
hin wurde die wissenschaftliche (AWMF-Leitlinie) und nun 
auch juristische Festlegung (SG Kiel) auf Kassenseite nicht 
übernommen. Dennoch sanken die Fälle der Sachkosten-
ablehnungen. Interessanterweise zeigt auch die E-mail des 
AOK-Bundesverbandes die eindeutige Verknüpfung dieser 
spezifischen Erstattungsfrage mit weiteren davon jedoch 
vollkommen unabhängigen wirtschaftlichen Themen. Wei-
terer Streit war somit angelegt. 
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2018 – Urteil Sozialgericht Stuttgart (Fall: Refixation Kor-
bhenkelschaden Außenmeniskus)
„Die Verwendung der Fast-Fix-Anker in dem Behandlungs-
fall entspricht jedoch nicht dem Wirtschaftlichkeitsgebot. Zur 
Überzeugung der Kammer steht fest, dass im Behandlungsfall 
… eine Operation mittels konventioneller Meniskusnaht je-
denfalls mit gleichem Erfolg wie mittels der Fast-Fix-Methode 
in Betracht gekommen wäre.“

„Die Kammer folgt insofern der Ansicht der Beklagten (AOK 
BW), wonach keine publizierten validen Studien vorliegen, die die 
postulierten Vorteile des Fast-Fix-Systems gegenüber eine kon-
ventionellen arthroskopischen Meniskusnaht belegen. Die … vor-
gelegte Stellungnahme des BVASK … entspricht allenfalls der … 
Evidenzklasse IV. Eines der Hauptargumente der Klägerin, näm-
lich das Vermeiden von Nervenläsionen bei Anwendung der kon-
ventionellen Meniskusnaht ist nicht ausreichend valide belegt.“

Beurteilung: Der Richter am SG Stuttgart hat 1:1 die Sicht-
weise der Krankenkassen übernommen und wiederholt 
sämtliche Fehler, die schon in den GA des MDK BW 2011 an-
gelegt sind. Dem Richter ist vorzuwerfen, dass er sich weder 
mit dem Urteil des LSG Kiel 2015, noch mit der AWMF-Leit-
linie auseinander gesetzt hat. Allerdings hätten selbst die 
Ausführung des MDK 2011, die bewusst die Möglichkeit 
zur Versorgung am Hinterhorn nicht ausgeschlossen haben, 
ausreichend Spielraum für ein differenziertes Urteil geboten. 

Nun hätte man dieses Urteil stehen lassen können, als das, 
was es ist: Nämlich die Bewertung in einem Einzelfall. Eine 
grundsätzliche Entscheidung über den medizinischen Nut-
zen oder die Wirtschaftlichkeit von Meniskus-Naht-Implan-
tat-Systemen war nicht Gegenstand der Verhandlung. 

Bedauerlicherweise gehen nun allerdings einige Kranken-
kassen mit Bezug auf das Urteil wieder zu einer pauscha-
len Ablehnung von derartigen Materialien über. Derartige 
Schreiben liegen dem BVASK z.B. von der DAK, AOK Nord-
west, BKK Mobil Oil und der VIACTIV vor. Betroffen sind im 
Bereich der EBM-Abrechnung ausschließlich KV-Bezirke, in 
denen die Abrechnung der Sachkosten direkt mit der Kran-
kenkasse und nicht über die KV erfolgt. 

Interessanterweise ist es in Baden-Württemberg trotz des 
o.g. Urteils aus Stuttgart zu einer tragfähigen Lösung ge-
kommen, der sowohl die beklagte AOK BW als auch die 
DAK, welche an anderer Stelle ablehnt, zugestimmt haben. 
Hier wurde Folgendes vereinbart: „Die Meniskusrefixations-
systeme sind im Rahmen der all-inside-Technik bei folgender 
Indikation abrechnungsfähig und damit wirtschaftlich: Riss 
des Hinterhorns / Intermediärzone des Innen- und Außen-
meniskus im durchbluteten Bereich.“

 
Ralf Müller-Rath 
Literatur beim Verfasser



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

aktuell # 31

In den letzten Jahren sind auf dem Gebiet der effektiven 
Behandlung der Kniescheibe deutlich differenziertere Dia-
gnostik- und Therapiemethoden, vor allem auf operativem 
Gebiet, etabliert worden. Noch zu Beginn meiner chirurgi-
schen Ausbildung Ende der 1990er, gab es eigentlich nur 
eine Therapie für die oft jungen (weiblichen) Patienten: Ar-
throskopie und offenes laterales Release mit Spaltung aller 
Fasern des lateralen Retinakulums. Danach Physiotherapie 
und Rehamaßnahme. Leider wurden nicht alle Patienten da-
mit gut therapiert…

Der Artikel soll die Bandbreite an unterschiedlichen Befund-
konstellationen aufzeigen, die Diagnostik dazu beleuchten 
und einige ausgewählte operative Therapie-
formen darstellen. Unabhängig davon sind 
viele Kniescheibenbeschwerden auch mit 
einer Vielzahl von konservativen Methoden 
wie der gezielten Physiotherapie, manuellen 
Maßnahmen oder physikalischen Behand-
lungen zu verbessern oder auch komplett in 
den Griff zu bekommen.

Wenn wir die Kniescheibenprobleme behan-
deln, müssen wir zunächst differenzieren 
zwischen patellarer Instabilität als Grund-
problem und dem vorderen Knieschmerz als 
Leitsymptom. Es gibt Mischbilder, dann muss 
beides adressiert werden. (Abb.1) 

1. Instabilität
Bei der Diagnostik sind kongenitale Faktoren (knöchern oder 
weichteilig) und Verletzungen (Ruptur des Medialen Patel-
lo-Femoralen Ligaments, MPFL) zu berücksichtigen.

Erstere beinhalten einen pathologischen TTTG-Wert (Tu-
berositas Tibiae Trochlea Groove, TTTG, normal 10 mm, 
pathologisch ab 19 mm im CT), eine pathologische Hyper-
extension, ein Genu valgum und auch eine pathologische / 
vermehrte Torsion des Femurs (normal 14°, Standardabwei-
chung 7°). (Abb.2a)

Wir benötigen also neben einer genauen Anamnese und de-
taillierten klinischen Befundung an weiterer Diagnostik ein 
Nativ-Röntgen des betroffenen Kniegelenks möglichst in drei 
Ebenen (knöcherne Anomalien, Patella-Höhenstand, Arthro-
se), oft eine Schichtbildgebung / meist MRT (Verletzungszei-
chen von MPFL und Knorpel, Erguss, Arthrose, Knochenödem, 

Trochleadysplasie), eine Ganzbeinaufnahme 
im Stehen sowie bei schwierigen Konstella-
tionen ein Torsions-MRT, bei dem Schichten 
durch das Becken / Hüftkopf und Schenkel-
hals, das Kniegelenk und das Sprunggelenk 
gelegt werden und daraus dann die Verdre-
hung von Ober- und Unterschenkelknochen 
gemessen wird.

Sind die kongenitalen Punkte normal und 
ein Riss des MPFL liegt vor, so ist dies zu re-
konstruieren.

Das MPFL ist der Haupt-Stabilisator der Knie-
scheibe und übernimmt bis zu 80 % der ein-
wirkenden Kräfte gegen den Lateralzug der 

Patella. Die MPFL-Rekonstruktion ist effektiv, führt zur Ver-
besserung von Stabilität und Funktion und reduziert durch 
die Instabilität bedingte Schmerzen. Es sind sehr viele Tech-
niken der Rekonstruktion beschrieben. Entscheidend für das 
Ergebnis ist nicht unbedingt eine einzelne Technik, sondern 
die gute Indikationsstellung mit Ausschluss anderer relevanter 
Faktoren wie z.B. einer Trochleadysplasie Typ C und D nach 
Dejour, Knorpelschäden, Hochstand der Kniescheibe, Bei-
nachse, Femurtorsion oder auch eines pathologischen TTTG. 
(Abb.2b)
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Rund um die Patella
Patienten mit Kniescheibenproblemen sind eine 
nicht unerhebliche Gruppe in der täglichen Routine 
des konservativ und/oder operativ tätigen Ortho-
päden oder Unfallchirurgen. 

Wenn wir die Knie-
scheibenprobleme 
behandeln, müssen 
wir zunächst diffe-
renzieren zwischen 

patellarer Instabilität 
als Grundproblem 
und dem vorderen 

Knieschmerz als  
Leitsymptom. 
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Die femorale Position des MPFL-Ersatzes (z.B. mittels autolo-
ger Gracilissehne) ist dabei von immenser Bedeutung: eine zu 
proximale und / oder ventrale Position führt in Beugung zu 
einer zu straffen Führung, eine zu distale Position zu einer zu 
lockeren Führung. Die Anatomie ist dabei streng zu respektie-
ren und dieser Schritt immer röntgenologisch zu verifizieren. 
(Abb. 3)

Bei Trochleadysplasien Typ C und D ist oft eine aufwändige 
kombinierte Therapie mit Kombination von Trochleaplastik 
und MPFL-Plastik erforderlich.

2. Instabilität und vorderer Knieschmerz
Diese Patienten weisen neben einer lockeren Führung mit 
häufig habitueller Instabilität nicht selten auch einen Drehfeh-
ler des Oberschenkels auf. Vor allem Seitendifferenzen sind 
ein guter Hinweis für eine einseitige (und dann auch oft im 
Vergleich zur Gegenseite) Klinik.

Besteht dann auch noch neben der Instabilität ein vornehm-
lich lateraler patellarer Schmerz, und die Torsion ist vermehrt, 
ist die Indikation zur Derotations-Osteotomie (besser De-Tor-
sions-OT) gegeben. Auch tibial gibt es Drehfehler, die bei ent-
sprechender Klinik zu behandeln sind. (Abb. 4)

Auch ein „Zuwenig“ an Torsion (Retrotorsion) des Femurs 
kann Beschwerden auslösen, dann typischerweise als media-
les patellares Hyperpressionssyndrom.

3. Arthrose
Wie behandle ich eine symptomatische Arthrose der Patella? 
Kann ich den Lauf der Kniescheibe noch so beeinflussen, dass 
wir den überlasteten Teil aus der Hauptlast herausnehmen? 
Oder muss ich vielleicht an einen isolierten Femoro-Patel-
lar-Ersatz denken?

Welche Fragen stelle ich mir?
•  ist die Arthrose wirklich symptomatisch oder nur eine Bild-

diagnose?
• welche Anteile des FP-Gelenks sind betroffen?
•  welche konservativen und operativen Maßnahmen sind 

schon erfolgt?
• weist die Beinachse Anomalien auf?
•  ist das Alignment medio-lateral und kranio-kaudal gewähr-

leistet?

Fallbericht

 weiblich, 80 Jahre 
 1 x Vor-OP (Knorpelglättung)
 Schmerzen beim Treppensteigen
 Gehstrecke 30 min
 Schwellneigung
 Erhebliches Knacken hinter der Kniescheibe
 Gerade Beinachse
 Zohlen deutlich positiv
 Erhebliche Crepitatio retropatellar
 Mäßiger Gelenkerguss
 Freie Beweglichkeit

Therapie: 
Implantation einer Trochleaprothese (Typ Wave Fa. 2Med) 
(Abb. 5)

4. Fokale Überlastung 
Auch der Höhenstand der Kniescheibe kann ein entscheiden-
des Puzzleteil bei der Therapie von Überlastungsbeschwerden 
oder auch Knorpelschäden sein. Typisch wäre eine Sympto-
matik an der Patellaspitze bei Patella alta Situation (Caton-De-
schamps-Index >1,3), die man dann mit einer Distalisierung 
der Tuberositas tibiae versorgen kann.

Anders herum bringt eine zu tief stehende Kniescheibe (Pa-
tella baja, Caton-Deschamps-Index <0,6) eine schmerzhafte 
Beugeeinschränkung des Kniegelenks mit sich, die man dann 
mittels Proximalisierung der Tuberositas behandelt

Zusammenfassung
Die richtige Diagnostik ist der Schlüssel zum Therapieerfolg. 

• TTTG
• Patella Index (Caton)
• Beinachse
• Torsion des Beines (Femur und Tibia)
• Trochleadysplasie
• Arthrose

Frank Reichwein
Literatur beim Verfasser
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Abbildung 4:
Intraoperatives Bild einer 
Dreh-Osteotomie mittels 
lateralem Zugang

Abbildung 5: 
Röntgen vor (5a und 5b)  
und nach (5c und 5d)
Implantation einer
Oberflächenprothese
der Trochlea

Abb. 5a Abb. 5c Abb. 5d

Abb. 5b

Abbildung 2a: 
Bestimmung TTTG 

Abbildung 1

Abbildung 2b: 
Klassifikation der 
Trochleadysplasie 
nach Dejour

Abbildung 3: 
Röntgenkontrolle femorale 
MPFL-Insertion
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Gelenkknorpel ist ein hoch spezialisiertes Gewebe, das histo-
logisch „hyalin“ ist, aus einer dichten extrazellulären Matrix 
(ECM) und aus mesenchymalen Stammzellen hervorgegan-
gen Chondrozyten besteht. 

Die ECM setzt sich aus Wasser, Kollagen und Proteoglykanen 
zusammen. Das sog. Kollagen II macht hierbei 
90–95 % des Gesamtkollagens aus. 

Die Fähigkeit des Körpers, Gewebe- und Or-
ganschäden zu regenerieren, hängt mit der 
Spezialisierung der betroffenen Gewebes-
truktur zusammen. Gelenkknorpel stellt in 
diesem Zusammenhang ein hoch spezialisier-
tes, avaskuläres Gewebe mit reduziertem Re-
generationspotential dar.

Chondrale oder osteochondrale Läsionen 
werden bei ca. 60 % aller Kniegelenksarthro-
skopien festgestellt und können zu schmerz-
haften Belastungseinschränkungen führen. 
Die Inzidenz fokaler, also lokal begrenzter 
Knorpelschäden (Abb. 1), die einer knorpelre-
generativen Therapie zugänglich sind, ist mit ca. 10 % jedoch 
deutlich geringer. Hiervon abzugrenzen ist die Arthrose, als 
diffuse und flächige Knorpelschädigung, bei der meistens auch 
die Menisken und die Kapselbandstrukturen betroffen sind. 

Daten aus dem Knorpelregister der DGOU (Deutsche Gesell-
schaft für Orthopädie und Unfallchirurgie) konnten zeigen, 
dass Knorpelschäden des Kniegelenkes zu erheblichen Einbu-
ßen der Lebensqualität führen. Hinzu kommt, dass der den 
Knorpeldefekt umgebende und (noch) gesunde Knorpel si-
gnifikant höher mechanisch belastet wird und daher fokale 
Knorpeldefekte größenprogedient sind. Unbehandelt mün-
den diese, auch in jungen Jahren, in einer manifesten Arthro-
se mit den bekannten medizinischen und sozioökonomischen 
Konsequenzen.

Die Behandlung von Knorpelschäden des Kniegelenkes stellt 
weiterhin eine komplexe und teilweise auch kontrovers disku-
tierte Thematik dar. 

Ursachenanalyse und Indikation zur knorpelregenera-
tiven Therapie

Die MRT stellt den Goldstandard zur Detek-
tion von Knorpelschäden des Kniegelenkes 
dar. Sowohl bei MRT Untersuchungen als 
auch Kniearthroskopien werden allerdings, 
wie bereits erwähnt, häufiger zufällig Knor-
pelschäden detektiert. Insofern stellt sich in 
diesen Situationen stets die Frage der klini-
schen Relevanz und Konsequenz. Insbeson-
dere patellofemoral kommen asymptomati-
sche Knorpelschäden gehäuft vor. 

Gleichzeitig finden sich bei der Ursachen-
analyse symptomatischer patellofemoraler 
Knorpelläsionen in bis zu 90 % der Fälle 
Co-Pathologien, sodass davon ausgegangen 
werden muss, dass der Knorpelschaden zu-
mindest in diesem Bereich des Kniegelenks 

nur „die Spitze des Eisberges“ darstellt. Bei femorotibialen 
Knorpelschäden sind Co-Pathologien weniger häufig. 

Die Indikation zur Knorpeltherapie besteht bei symptomati-
schen, fokalen Knorpelschäden. Wenn ein Knorpelschaden 
ursächlich für die beklagten Beschwerden des Patienten ist, 
erfolgt im nächsten Schritt eine Umfelddiagnostik zur Erfas-
sung von Begleitpathologien, die mitbehandelt werden müs-
sen. Hierzu gehört in erster Linie die Analyse der knöchernen 
Gelenkgeometrie mittels Ganzbeinstandaufnahmen. Bei pa-
tellofemoralen Knorpelschäden wird die Geometrie des Gleit-
lagers und das sog. Patellatracking aufgeschlüsselt. 

UpDate rekonstruktive  
Knorpel chirurgie am Kniegelenk 
– Standards und Trends 2020

 
Daten aus dem  

Knorpelregister der 
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Unfallchirurgie)  
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 Knorpelschäden des 

Kniegelenkes zu  
erheblichen Einbußen 

der Lebensqualität 
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Abbildung 1a:
Fokaler Knorpelschaden der Trochlea, der von gesundem Knor-
pelgewebe umgeben ist und sich für eine knorpelregenerative 
Therapie eignet

Abbildung 1b:
Degenerativer, flächiger Knorpelschaden bei Arthrose des late-
ralen Tibiaplateaus. Hier ist keine Knorpeltherapie sinnvoll

Kausaltherapie des Knorpelschadens
Die konservative Therapie von Knorpelschäden des Kniege-
lenkes hat ihren Stellenwert in der Behandlung der Arthro-
se. Bei symptomatischen, fokalen Knorpelschäden sollte eine 
operative Therapie in Erwägung gezogen werden, um der 
Entwicklung einer Arthrose entgegenzuwirken oder diese in 
die Zukunft zu verlagern. 

Aus der Erkenntnis heraus, dass in einer Vielzahl von Fällen 
der Knorpelschaden ein Folgezustand einer Co-Pathologie 
ist bzw. eine Co-Pathologie an der Entstehung des Schadens 
mitgewirkt hat, ist in den vergangenen Jahren der Anteil an 
Begleiteingriffen im Sinne einer Kausaltherapie stetig ange-
stiegen (Abb. 2). Aktuell wird in ca. 75 % der Fälle ein Beglei-
teingriff zusätzlich zur eigentlichen Knorpeltherapie erforder-
lich (z.B. kniegelenksnahe Osteotomie, Patellastabilisierung, 
Tubersositasversatz, u.v.m.).

Knorpelregenerative Operationsverfahren 
Die Wahl des geeigneten knorpelregenerativen Operations-
verfahrens muss den Anspruch des Patienten und die Mor-
phologie des Knorpeldefektes berücksichtigen. Es sollte das 
individuell „beste“ Verfahren gewählt werden. Bei dieser Ent-
scheidung sollten Aufwand, Therapie-/Rehabilitationsdauer 
und Behandlungskosten nachrangig einfließen, um dauerhaft 
das optimale Behandlungsergebnis zu erzielen. 

Abbildung 2a:
Femorotibialer Varus von 6.2° als Co-Pathologie eines Knorpel-
schadens der medialen Femurkondyle, Planungsaufnahmen vor 
Korrekturosteotomie  
Abbildung 2b: 
Adjuvant zur Knorpeltherapie durchgeführte femorotibiale Dop-
pelosteotomie, 6 Wochen postoperative Achsaufnahme

Abb. 2a Abb. 2b
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Grundsätzlich gelten folgende Empfehlungen der DGOU:
•  Defektgröße <2,5cm2: Knochenmarkstimulierende Verfah-

ren (z.B. Mikrofrakturierung, Nanofrakturierung)
•  Defektgröße >2,5cm2: Autologe Chondrozyten Transplan-

tation (ACT)
•  Grenzbereich (2,5 cm2) der o.g. Verfahren: Matrixaugmen-

tierte Knochenmarkstimulation (z.B. AMIC-Verfahren, Hya-
lofast,etc.).

Bei begleitenden Erkrankungen des subchondralen Knochens 
erfolgt bei kleinen Defekten eine osteochondrale Transplan-
tation (OCT) oder, bei größeren Defekten, eine Kombination 
aus ACT mit Spongiosaplastik.

Weitere Entscheidungskriterien sind:
•  Biologisches Patientenalter
•  Vorausgegangene Therapien
•  Körperlicher Anspruch (z.B. Leistungssportler)
•  Behandlung von Co-Pathologien.

Mikrofrakturierung:
Die Mikrofrakturierung ist das bekannteste und, nicht zuletzt 
aufgrund der einfachen Durchführung, auch das am meisten 
angewandte knorpelregenerative Operationsverfahren. Zu-
nächst erfolgt eine sorgfältige Präparation des 
Knorpeldefektes. Anders als bei der ACT darf 
die kalzifizierende Schicht mit débridiert wer- 
den. Dann wird mittels dünnen Bohrern oder 
speziellen Ahlen die subchondrale Lamelle 
mehrfach perforiert (Abb. 3). Die aus dem 
subchondralen Knochen einströmenden mes- 
enchymalen Stammzellen bilden ein Faser-
knorpelregenerat, welches histologisch über-
wiegend aus Kollagen I besteht. Dieses ist bio- 
mechanisch dem hyalinen Knorpel unterlegen.

Initial (bis ca. zwei Jahre) führt das Faser-
knorpelregenrat zu vergleichbaren klinischen 
Resultaten wie eine ACT. Die langfristigen Er-
gebnisse sind denen der ACT, insbesondere 
bei größeren Defekten, jedoch unterlegen. Eine Verbesserung 
der Lebensqualität und der Schmerzsymptomatik im Vergleich 
zur präoperativen Situation konnte dennoch in mehreren Stu-
dien gezeigt werden. 

Unter konsequenter Beachtung der korrekten Indikation mit 
Defektgrößen <2,5 cm2 stellt die Mikrofrakturierung ein eta-
bliertes und zuverlässiges Verfahren dar. 

Insgesamt wird die Indikation jedoch zunehmend enger ge-
fasst. Neben der reduzierten Qualität des Regeneratgewebes, 
induziert die Mikrofrakturierung Veränderungen des sub-
chondralen Knochens. In 10–99 % der Fälle bilden sich Kno-
chenzysten, persistierende Ödeme oder intraläsionale Osteo-
phyten, was zu veränderter biomechanischer Belastung des 
Regeneratgewebes führt.

Matrixaugmentierte Knochenmarkstimulation
Um diese Probleme zu vermeiden, wurde das Prinzip der 
matrix-augmentierten Knochenmarkstimulation entwickelt. 
Hierbei wird der débridierte Knorpeldefekt additiv zur Mik-
rofrakturierung mit einem azellulären Biomaterial, z.B. einer 
Kollagenmembran, abgedeckt. Die Stellen der Knocheneröff-
nung werden dadurch geschützt und der entstandene Blutklot 
mit den darin enthaltenen Zellen vor Ort gehalten. Sowohl für 
kleine als auch größere Defekte zeigten unterschiedliche Stu-
dien Vorteile gegenüber der Mikrofrakturierung. Die Datenla-
ge ist noch limitiert und in Bezug auf das verwendete Bioma-
terial heterogen. Hieraus resultiert die noch eingeschränkte 
Empfehlung zur Behandlung von Knorpeldefekten im o.g. 
Grenzbereich. 

Autologe Knorpelzelltransplantation (ACT)
Die ACT ist ein zellbasiertes, zweizeitiges Therapieverfahren. 
In einem ersten Eingriff werden Knorpelzellen aus einem un-
belasteten Areal des Kniegelenkes (z.B. Fossa interkondylaris) 
entnommen, welche dann in-vitro expandiert werden. Die 
Reimplantation der Zellen erfolgt etwa drei bis vier Wochen 
nach der Entnahme. 

Es werden – je nach Definition – drei bis vier 
Generationen der ACT unterschieden. Aktu-
ell werden mehrheitlich die ACTs der 3. und 
4. Generation klinisch verwendet. Hierdurch 
konnten die initialen Probleme mit z.B. Trans-
plantathypertrophien überwunden werden. 

Unter einer ACT der 3. Generation versteht 
man ein matrixassoziiertes Produkt, das 
kombiniert mit einer Kollagenmembran, eine 
standardisierte Applikation der expandierten 
Knorpelzellen erlaubt (Abb. 4). Die ACT der 4.  
Generation umfasst die minimal-invasiv, 
arthros kopisch applizierbaren Produkte (Abb.5). 

Nach der Reimplantation der Knorpelzellen 
beginnen diese den Defekt mit Kollagen-II-haltiger ECM auf-
zufüllen und bilden so einen zunächst noch weichen Regene-
ratknorpel. Dieser Regeneratknorpel „härtet“ dann gewisser-
maßen durch Ausdifferenzierung der Knorpelzellen über einen 
Zeitraum von bis zu zwei Jahren aus. Die anfangs noch redu-
zierte Belastbarkeit des Regenerates hat eine restriktive Nach-
behandlung zur Folge. Das muss präoperativ ausführlich mit 
den Patienten besprochen werden, sodass diese die ACT als 
ein „Invest“ in die Zukunft des eigenen Kniegelenks begreifen.

Die Überlegenheit der ACT gegenüber nicht-zellbasierten Ver-
fahren wie der Mikrofrakturierung ist inzwischen gut unter-
sucht. Das gilt insbesondere für größere Defekte. Hier stellt 
die ACT inzwischen den Goldstandard dar. Die ACT führt zu 
einer signifikanten Beschwerdereduktion, Verbesserung der 
Lebensqualität und hat die höchsten Return-to-Sport-Raten. 

Die Überlegenheit 
der ACT gegenüber 
nicht-zellbasierten  

Verfahren ist  
inzwischen gut  

untersucht.
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Abb. 4

Abbildungen 3a–c:
a: Débridierter Knorpeldefekt 
der medialen Femurkondyle mit 
einer Defektgröße von ca. 2 cm2 

b: Eröffnung der subchondra-
len Lamelle mit einem dünnen 
Bohrer als Nanofrakturierung.   
c: abgeschlossene Nanofraktu-
rierung

Abbildung 4a:
Ausstanzen der mit Knorpelzellen 
angereicherten Membran 
(ACT der 3. Generation)

Abbildung 4b:
intraoperativer Situs der auf die me-
diale Patellafacette transplantierten 
und mit resorbierbaren Nahtmateri-
al befestigten Membran

Abbildung 5a:
Minimal-invasive, trocken-arthroskopische Applikation matrix- 
assoziierten Chondrozyten im Bereich der Trochlea 

Abbildung 5b:
Minimal-invasive, trocken-arthroskopische Applikation matrix-
assoziierten Chondrozyten an der medialen Femurkondyle
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Dieser Erfolg wird allerdings mit einer langen Rekonvaleszenz-
phase „erkauft“. Eine der Hauptaufgaben des behandelnden 
Arztes ist es daher, die Patienten postoperativ zu beruhigen 
und zur Geduld zu ermutigen. Planmäßige „Kontroll-MRT“ 
zur Überprüfung des Knorpelregenerates der ACT sollten 
unbedingt vermieden werden. Das Regenerat ist frühestens 
zwölf Monate postoperativ einigermaßen zuverlässig im MRT 
zu beurteilen. Zu frühe MRT verunsichern Patient und den be-
handelnden Arzt und führen schlimmstenfalls zu unnötigen 
Revisionsoperationen (Abb. 6).

Osteochondrale Transplantation (OCT)
Nur der Vollständigkeit halber sei die OCT kurz erwähnt. Die 
Indikationen sind aufgrund der zahlreichen Limitationen der 
Technik heutzutage auf kleine osteochondrale Defekte der 
Femurkondylen begrenzt, die mit einem Zylinder therapiert 
werden können. In der Therapie rein chondraler Defekte des 
Kniegelenks spielt die OCT, bis auf eine Ausnahme, keine 
Rolle mehr. Beim Leistungs- und Profisportler stellt die lang-
wierige Rehabilitation der ACT ein Problem dar. Bei diesem 
speziellen Patientenklientel kann daher eine OCT anstelle ei-
ner ACT erwogen werden. Hierdurch kann die Zeit zum Re-
turn-to-Competition erheblich verkürzt werden (5.2 Monate 
OCT vs. 11.8 Monate ACT).  

Trends – Was gibt es Neues? 
Neuartige Entwicklungen in der Knorpeltherapie basieren auf 
der Erkenntnis, dass die Qualität des Regeneratknorpels für 
das Langzeitergebnis wichtig ist. Hierbei ist die Qualität des 
Regeneratgewebes zellbasierter Verfahren (z.B. ACT) besser 
als bei knochenmarkstimulierenden Verfahren (z.B. Mikrof-
rakturierung). 

Eine Möglichkeit ist die Applikation von Stammzellen, die zu-
nächst aus dem Knochenmark (z.B. Beckenkamm) gewonnen, 
konzentriert und dann auf eine Kollagenmatrix übertragen 
werden. Diese mit Stammzellen angereicherte Matrix kann 
einzeitig in einen Knorpeldefekt eingebracht werden. Erste 
wissenschaftliche Untersuchungen zeigten vielversprechende 
Ergebnisse. Langzeitstudien fehlen allerdings. Hinzu kommt, 
dass eine Anwendung dieses Verfahrens in Deutschland nicht 
zulässig ist.

Ein weiteres, neueres Verfahren ist die sog. „Minced-Cartilage- 
Prozedur“. Hierbei werden kleine, max. 1x1 mm große, auto loge 
Knorpelstückchen in den débridierten Knorpeldefekt trans-
plantiert und mit Fibrinkleber oder einem autologen Plasma-/ 

Blutkoagel fixiert. Der autologe Knorpel wird an unbelasteten 
Stellen des Kniegelenkes, z.B. im Bereich der Interkondylarre-
gion entnommen. Idealerweise ergibt sich eine pastöse Mas-
se. Die undifferenzierten, autologen Knorpelzellen füllen den 
Defekt mit ECM und führen so zu einem Regeneratknorpel. 
Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen zufrieden-
stellende klinische Ergebnisse und im MRT zeitgerechtes Re-
generatgewebe im Vergleich zur ACT. Belastbare Langzeiter-
gebnisse sind noch nicht vorhanden. Ein Vorteil ist sicherlich, 
dass es sich um ein einzeitiges Verfahren handelt.

Aus Sicht des Autors bietet sich dieses Verfahren als Alternati-
ve zur ACT in speziellen Situationen an, z.B. bei höherem Pa-
tientenalter oder Knorpeldefekten, die sich für ein knochen-
markstimulierendes nicht eignen, die Begleitumstände aber 
eine ACT nicht (zumeist temporär) zulassen. Dies ist häufiger 
bei der Akutbehandlung komplexer Knietraumata der Fall. 
Im Rahmen patellofemoraler Luxationen finden sich häufiger 
chondrale Flakes, die nicht mehr refixierbar sind. Hier kann 
anstelle einer ACT (die hier zwei Folgeeingriffe bedeuten wür-
de) der Flake asserviert und einzeitig in o.g. Technik replan-
tiert werden (Abb.7).

Knorpelchirurgie in der OPND
In der OPND wird indikationsspezifisch das gesamte Spektrum 
der rekonstruktiven Knorpelchirurgie angewendet. Mikro- 
bzw. Nanofrakturierungen können ambulant durchgeführt 
werden. Weiterführende knorpelrekonstruktive Maßnahmen 
werden singulär oder als Begleiteingriff bei z.B. Bandrekon-
struktionen oder Osteotomien entweder in der OPND Stand-
ort Neuss, (integrierte Versorgung, PKV) oder im Kooperati-
onskrankenhaus durchgeführt. Knorpelzelltransplantationen 
(ACT) unterliegen relativ aufwendigen Regularien. Hier sind 
eine gesonderte Zertifizierung und Zulassung des Operateurs 
und der transplantierenden Einrichtung bei der Bezirksregie-
rung erforderlich. In der OPND ist der Autor zur Durchführung 
von ACTs zugelassen. Außerdem konnte sowohl die OPND, 
Standort Neuss, und die Schön-Klinik Düsseldorf als Koope-
rationskrankenhaus zugelassen werden, sodass unabhängig 
vom Versicherungsstatus allen Patienten das optimale Thera-
pieverfahren angeboten werden kann. 

Tobias Gensior 
Literatur beim Verfasser
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Abbildung 7c: 
Der asservierte Flake wurde in 1x1mm mes-
sende Knorpelstücke aufbereitet und diese 
mit Fibrinkleber im Defekt befestigt 
Abbildung 7d: 
Zusätzliche Abdeckung des Defektes mit einer 
azellulären Kollagenmembran, die noch mit 
resorbierbaren Nähten befestigt wurde, um 
eine Dislokation der Knorpelstücke zu verhin-
dern

Abbildung 6 a:
Ein MRT 6 Monate nach retropatellarer ACT und 
MPFL Ersatzplastik zeigt einen persistierenden 
Knorpeldefekt der medialen Patellarückfläche 
Abbildung 6 b: 
Die daraufhin durchgeführte Re-ASK des Knie-
gelenkes zeigt ein zeitgerechtes Knorpelre-
generat, das noch weich ist, aber den Defekt 
vollständig ausfüllt

Abb. 7a

Abb. 7cAbb. 7b

Abb. 7d

Abbildung 7a:
Intraoperativer Situs nach traumatischer 
Patellaerstluxation mit Aussprengung eines 
großen chondralen Flakes. Dieser war frag-
mentiert und 14 Tage nach Trauma nicht 
mehr refixierbar
Abbildung 7b:
Débridierter Defekt mit Perforationslöchern 
nach Nanofrakturierung

Abb. 6a

Abb. 6b
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Herr Dr. Gensior, Sie ergänzen seit dem 01.07.2020 das 
bestehende Team der OPND am Standort Neuss als zu-
sätzlicher Operateur ergänzen. Wie ist es dazu gekom-
men?
Der Schwerpunkt meiner operativen Tätigkeit liegt seit vie-
len Jahren im Bereich der Arthroskopie und gelenkrekonst-
ruktiven Chirurgie. Die ersten Kontakte zu den Kollegen PD 
Dr. Müller-Rath und Dr. Ingenhoven sind über gemeinsame 
Kongressbesuche und Vortragstätigkeiten entstanden. Tat-
sächlich war ich sogar als Student „Blockpraktikant“ bei Dr. 
Müller-Rath. Das ist natürlich schon eine Weile her. Eines 
Abends rief mich dann Dr. Ingenhoven an und fragte mich, 
ob ich mir vorstellen könnte, den Schritt aus der Klinik hin in 
die Selbstständigkeit zu wagen. Die OPN soll-
te sich zur OPND vergrößern und es würde ein 
weiterer Gelenkchirurg mit dem Schwerpunkt 
untere Extremität und insbesondere Kniegelenk 
gebraucht. 

Nach einem Kennenlernen der anderen Partner 
und der OPND selbst stand für mich schnell fest: 
diesen Schritt möchte ich auf jeden Fall wagen. 
So kam es dazu, dass ich nun, nach monate-
langen Vorbereitungen, endlich am 01.07.2020 
starten konnte.

Das Rheinland und die Region Kreis Neuss 
und Düsseldorf sind Ihnen gut bekannt. Spielte das 
auch eine Rolle in Ihrer Entscheidung für die OPND?  
Ganz klar, da müsste ich ja lügen. Ich habe insgesamt etwa 8 
Jahre im BG Klinikum Duisburg und ca. zwei Jahre in Kempen, 
am Niederrhein, gearbeitet. Meine Familie und ich wohnen 
aber bereits seit vielen Jahren im Kreis Neuss. Auch der Rest 
meiner Familie ist hier verwurzelt. Allein die räumliche Nähe 
ist da natürlich ein Pluspunkt. Jetzt kann ich etwas für meine 
CO2

 Bilanz tun und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das 
macht sehr viel Freude.

In der OPND ist der Bereich Arthroskopie und der ge-
lenkrekonstruktiven Chirurgie traditionell stark vertre-
ten. Wie und wo ordnen Sie sich hier ein?
Arthroskopische Gelenkchirurgie ist seit vielen Jahren in der 
OPND etabliert und mit Dr. Ingenhoven und PD Dr. Mül-
ler-Rath überregional bekannt. In diesen operativen Schwer-
punkt möchte ich mich als zusätzlicher „Teamplayer“ einglie-
dern und meine Expertise einbringen, um diese erfolgreiche 
Tradition weiterzuführen und zu verstärken. 

Welche Leistungen werden Sie in Neuss anbieten und 
was sind Ihre persönlichen Schwerpunkte?
Ich biete die operative Behandlung von akuten und chroni-

schen Gelenkerkrankungen und -verletzungen 
bzw. Verletzungsfolgen an. Ich bin dabei spe-
zialisiert auf arthroskopische und minimal-inva-
sive Eingriffe an Schulter-/ Ellenbogen-/ Knie- 
und Sprunggelenk. Darüber hinaus liegt mein 
zusätzlicher persönlicher Schwerpunkt in der 
gelenkrekonstruktiven Knie- und Sprungge-
lenkschirurgie sowie Revisionschirurgie nach 
fehlgeschlagenen Operationen. Kniegelenks-
nahe Korrekturosteotomien sind ein weiterer 
Schwerpunkt.

Planen Sie neue Therapieverfahren und 
Behandlungsmethoden zu etablieren?

Das operative Behandlungsspektrum der OPND ist bereits 
hochspezialisiert und insbesondere im Bereich der Schulter- 
und Ellenbogenchirurgie werden sämtliche Therapiemöglich-
keiten abgedeckt. 

Im Bereich der Knorpeltherapie werden wir in der OPND zu-
künftig alle modernen Behandlungsmethoden durchführen 
und auch Knorpelzelltransplantation (ACT) anbieten können. 
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Neuer Kollege in Neuss  
mit D-Arzt Zulassung
Interview der OPND-aktuell Redaktion mit  
Dr. Tobias Gensior am OPND-Standort Neuss 

„Nach einem  
Kennenlernen der 
anderen Partner 
und der OPND 
selbst stand für 

mich schnell fest: 
diesen Schritt 
möchte ich auf  

jeden Fall  
wagen. “
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Im Bereich der diagnostisch und therapeutisch komplexen pa-
tellofemoralen Instabilitätschirurgie, möchte ich das bisherige 
Behandlungsspektrum ergänzen. Hier kann ich das gesamte 
Portfolio der operativen Therapien (inkl. Trochleaplastik etc.) 
anbieten. 

Herr Dr. Gensior, wie lässt sich Ihr bisheriger beruflicher 
Werdegang beschreiben?
Nach dem Medizinstudium an der RWTH Aachen begann 
meine berufliche Laufbahn am BG Klinikum in Duisburg, wo 
ich sowohl den Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie 
als auch den Facharzt für spezielle Unfallchirurgie erworben 
habe. Hier konnte ich mich neben meiner unfallchirurgisch-or-
thopädischen Weiterbildung relativ früh auf den Bereich der 
arthroskopischen Chirurgie spezialisieren. Nach einer inten-
siven Zeit, in der ich auch als Notarzt auf dem in Duisburg 
stationierten Rettungshubschrauber Christoph 9 eingesetzt 
wurde, wechselte ich an das Hospital Zum Heiligen Geist in 
Kempen. Hier war ich zwei Jahre als Oberarzt in der Unfallchi-
rurgie und Orthopädie tätig und für den Schwerpunkt der 
arthroskopischen Chirurgie verantwortlich. 2018 wechselte 
ich als Oberarzt in die Klinik für Arthroskopische Chirurgie, 
Sporttraumatologie und Sportmedizin wieder zurück an das 
BG Klinikum in Duisburg.   

Sie haben viel Erfahrung in der Behandlung von  
Arbeitsunfällen. Wie wird sich das auf die OPND aus-
wirken?
Für Patienten mit Arbeits-, Schul- oder Wegeunfällen war eine 
Behandlung in der OPND bisher nur eingeschränkt möglich. 
Hier möchte ich meine Erfahrungen auf diesem Gebiet ein-
bringen. Mit der Zulassung als D-Arzt können nun auch diese 
Patienten untersucht, behandelt und ambulant in der OPND 
operiert werden. Stationäre Operationen erfolgen dann in 
Kooperationskrankenhäusern. 

Wie können sich Überweiser und Patienten den Ablauf 
von Untersuchung und Operation vorstellen?
Hier wird sich das bisherige Konzept nicht ändern. Ich biete 
Sprechstunden in der OPND Standort Neuss an. Die Patienten 
werden von mir persönlich untersucht und beraten. Entschei-
det sich der Patient dann für einen operativen Eingriff, werde 
ich die Operation entweder in der OPND Standort Neuss oder, 
bei stationärer Versorgungsnotwendigkeit, in einem Koopera-
tionskrankenhaus vornehmen. 

Welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft? 
Welche Wünsche und Ziele haben Sie persönlich für die 
Zukunft? 
Die Herausforderung sehe ich im Spannungsverhältnis zwi-
schen einer sich rasant weiterentwickelnden Medizinwelt und 
der begrenzten wirtschaftlichen Ressourcen des Gesundheits-
systems. Ich möchte jedem Patienten die individuell beste Me-
dizin anbieten - und das unter ständig wechselnden Rahmen-
bedingungen. Persönlich wünsche ich mir und meiner Familie 
Gesundheit und Zufriedenheit sowie einen gelungenen Start 
in der OPND.

Dr. med. Tobias Gensior
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Spezielle 
Unfallchirurgie, Sportmedizin, Notfallmedizin, D-Arzt

Beruflicher Werdegang
Doktor der Medizin, Klinik für Unfallchirurgie, Univer-
sitätsklinikum Aachen; Universitätsklinikum Düsseldorf, 
Klinik für Unfall- und Handchirurgie; Notärztliche Tätig-
keit auf dem Rettungshubschrauber Christoph 9, Berufs-
genossenschaftliche Unfallklinik Duisburg; Oberarzt, 
Klinik für Orthopädische und Unfallchirurgie, Artemed 
Krankenhaus zum Heiligen Geist, Kempen; Oberarzt  
Klinik für Arthroskopische Chirurgie, Sporttraumatologie 
und Sportmedizin, BG-Klinikum Duisburg

Privates
37 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Hobbies: Sport, Reisen, 
sportmedizinische Betreuung verschiedener Vereine 
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Die hintere Schulterluxation ist eine seltene Verletzung mit 
einer Inzidenz von 2–5 % bezogen auf alle Schulterverlet-
zungen und mit einer Inzidenz von ca. 10 % bei Patienten 
mit einer Schulterinstabilität. Die hintere Schulterluxati-
on kann durch ein akutes Trauma oder eine neurologische 
Ursache (z.B. epileptischer Anfall) bedingt sein. Ebenfalls 
kann die hintere Schulterluxation auch durch eine chronisch 
verhakte Luxation imponieren. Häufige begleitende Verlet-
zungen sind die proximale anteriore Hu-
meruskopffraktur, dorsale Bankart-Läsion 
und/oder dorsale Glenoidrandfraktur. 
Biomechanisch ursächlich für die hintere 
Schulterluxation ist ein direktes oder indi-
rektes Trauma auf den extendierten, ad-
duzierten und innenrotierten Arm.

Die typischen klinischen Zeichen der hin-
teren Schulterluxation sind ein prominen-
ter dorsaler Humeruskopf und ein ventral 
abgeflachtes Schulterrelief mit prominen-
tem Proc. coracoideus. Die Bewegung der 
Schulter ist für die Außenrotation und die 
Abduktion deutlich eingeschränkt. Ver-
glichen mit der vorderen Schulterluxation zeigt die hintere 
Luxation allerdings eine geringere augenscheinliche Defor-
mität des Schultergürtels, was zu einem Nichterkennen der 
hinteren Luxation in der Primärdiagnostik in 60–70 % der 
Fälle führt.

Die nativ-radiologische Darstellung der betroffenen Schul-
ter in zwei Ebenen ist für die Primärdiagnostik obligatorisch. 
Sollte eine axiale Röntgenaufnahme verletzungsbedingt 
nicht möglich sein, so ist eine Y-Aufnahme durchzuführen. 
Eine CT-Untersuchung der Schulter wird zur weiteren Diag-
nostik und Evaluation eines möglichen glenoidalen und/oder 
humeralen Knochendefektes empfohlen. Eine MRT (ggf. mit 
Kontrastmittel) der Schulter ist zur Diagnostik von Weich-

teilverletzungen, insbesondere Labrum- und/oder Rotato-
renmanschettendefekten sowie Dislokationen der langen Bi-
zepssehne indiziert. Verletzungen der Rotatorenmanschette 
werden bei der hinteren Schulterluxation verglichen mit der 
vorderen Luxation seltener beschrieben.

Die hintere Schulterluxation verursacht typischerweise eine 
knöcherne anteriore Humeruskopf(impressions)verletzung, 

auch beschrieben als die „reverse Hill-
Sachs lesion“, „McLaughlin lesion“ oder 
als „l‘encoche de Malgaigne“. Begleitend 
werden Verletzungen des posterioren 
Labrum glenoidale und/oder knöcherne 
Verletzungen des posterioren Glenoid be-
schrieben. Ursächlich ist hier ein direktes 
Abschertrauma durch den bei der Luxati-
on am Glenoid entlang gleitenden Hume-
ruskopf und der nachfolgenden ventralen 
Impression des Humeruskopfes am poste-
rioren Glenoidrand (Abb. 1).

Die Therapiewahl richtet sich nach der 
Größe des knöchernen Defektes, der Dau-

er der Dislokation und den funktionellen Ansprüchen des 
Patienten an das betroffene Schultergelenk. Die konserva-
tive Therapie ist möglich bei stabilen Schulterverhältnissen 
nach geschlossener Reposition und fehlendem bis funktio-
nell nicht beeinträchtigendem Knochendefekt. Hierbei wird 
die betroffene Schulter in Außenrotation oder Neutralstel-
lung für vier bis sechs Wochen immobilisiert.

Zur Therapie des humeralen Knochendefektes werden in 
der gängigen Literatur verschiedene operative Möglichkei-
ten beschrieben, u.a. Auffüllen des Knochendefektes mit 
der Subscapularissehne, die mediale Transposition des Tu-
berculum minus in den Knochendefekt oder das retrograde 
Aufstößeln des humeralen Defektes und/oder additive auto-

Posteriore Schulterluxation  
und Reverse Hill-Sachs Delle
Die modifizierte McLaughlin Prozedur 

Re
ve

rs
e 

Hi
ll-

Sa
ch

s 
D

el
le

Die typischen 
klinischen Zeichen 

der hinteren Schulter-
luxation sind ein 

prominenter dorsaler 
Humeruskopf und ein 
ventral abgeflachtes 

Schulterrelief



OPND  |  Orthopädie | Unfallchirurgie | Praxis | Klinik | Neuss | Düsseldorf  |  Seite 21

aktuell # 31

Abbildung 1:  
skizzierte, vereinfachte Biomecha-
nik der hinteren Schulterluxation mit 
anteriorer Humeruskopfimpressions-
fraktur (Reverse Hill-Sachs Delle)

Abbildung 2a/b: 
nativ-radiologische Darstellung 
der linken Schulter in 2 Ebenen 
nach hinterer Schulterluxation 
und geschlossener Reposition; 
Reverse Hill-Sachs Delle erkenn-
bar in der anterioren-posterioren 
Darstellung (a)

Abbildung 3a–c:  
präoperative Computertomographie der lin-
ken Schulter nach hinterer Schulterluxation; 
große Reverse Hill-Sachs Delle (a/b); knö-
chern unverletztes Glenoid (c)



OPND  |  aktuell #31  |  Newsletter  |  Seite 22

loge oder allogene Spongiosaplastik bzw. Grafttranspositi-
on. Auch sind Hemi- oder Totalendoprothesen der Schulter 
mögliche Therapieoptionen. Die Therapiemöglichkeit der 
humeralen Derotationsosteotomie ist weitestgehend verlas-
sen worden. Die Wahl der chirurgischen Technik richtet sich 
u.a. nach der Größe des knöchernen Defektes. Bei einer sta-
bilen Schulter und einem Knochendefekt von <25 % der Ge-
lenkfläche zeigt die konservative Therapie gute funktionelle 
Ergebnisse. Eine Rekonstruktion der knöchernen Gelenk-
fläche wird für Defekte zwischen 25–40 % empfohlen. Bei 
Defekten >40% der knöchernen Gelenkfläche ist die endo-
prothetische Versorgung der Schulter die Therapie der Wahl.

Bei der Behandlung der hinteren Schulterinstabilität mit ei-
ner begleitenden Reverse Hill-Sachs Delle gilt es die Bewe-
gungsstabilität des Humeruskopfes in 
Relation zur glenoidalen Gelenkfläche 
zu berücksichtigen. Entsprechend rich-
tet sich die Therapie unmittelbar nach 
der Größe des Humeruskopfdefektes. 
Das chirurgisch operative Vorgehen 
hat die Verbesserung der Bewegungs-
stabilität zum Ziel. Dieses Ziel wird er-
reicht durch (1) die Verbesserung der 
humeralen Bewegungsoberfläche mit 
Rekonstruktion des Humeruskopfes 
und/oder (2) durch die Restriktion der 
Bewegung des Humeruskopfes relativ 
zur glenoidalen Gelenkfläche.

Fallbericht

Wir berichten über einen 47jährigen männlichen Patienten, 
der im Rahmen einer Synkope unklarer Genese eine poste-
riore Schulterluxation erlitt. Nach nativ-radiologischer Dar-
stellung der linken Schulter in 2 Ebenen (Abb. 2) erfolgte die 
auswärtige geschlossene Reposition der Schulter in Analgo-
sedierung. Die Schulter wurde im Gilchristverband immobi-
lisiert und die weitere Diagnostik mittels MRT und CT der 
linken Schulter durchgeführt (Abb. 3, Abb. 4). Es zeigte sich 
eine große Reverse Hill-Sachs Delle von 25–40 % der Ge-
lenkfläche ohne knöchernen dorsalen Glenoidranddefekt.

Die Erstvorstellung in der OPND erfolgte vier Monate nach 
initialem Trauma. Der Patient berichtet über rezidivierende Sub-
luxationen der linken Schulter und über ein subjektives Insta-
bilitätsgefühl. Eine zunächst durchgeführte konservative The-
rapie mit schultergelenkstabilisierender Physiotherapie nach 
initialer Immobilisation erbrachte keine Befundverbesserung.

Bei der klinischen Untersuchung zeigte sich eine normale 
Stellung des Humeruskopfes. Das Bewegungsausmaß war 
für die Abduktion <90°, für die Elevation >100°, für die 
Außenrotation <10°, für die Innenrotation <50° begleitend 
von schmerzhaften glenohumeralen Krepitationen. Die 
Schulter zeigte eine deutlich vermehrte anterior-posteriore 
Translation und ließ sich einfach nach posterior subluxieren. 
Der Schürzen-/Nackengriff war nicht durchführbar. Der Jo-

be-Test war negativ. Der Yergason-Test war 
positiv. Die Durchblutung, Motorik, Sensibili-
tät waren seitengleich.

Therapeutisch wurde die offene Operati-
on der Reverse Hill-Sachs Delle modifiziert 
nach McLaughlin mittels Tuberculum minus 
Transfer in den knöchernen Defekt behandelt 
(Abb. 5, Abb. 6, Abb. 7).

Die postoperative Nachbehandlung sah eine 
Immobilisation der linken Schulter im Gilchrist 
für sechs Wochen zur Nacht vor. Tagsüber er-
folgt das Pendeln des Armes unter Vermeiden 
der Innenrotation gegen Widerstand und Au-

ßenrotation >10° für sechs Wochen postoperativ. Begleitende 
Physiotherapie mit aktiv-assistierten Bewegungen und schul-
tergelenkstabilisierenden Übungen wurde durchgeführt.

Der postoperative Verlauf war ungestört. Eine erneute Luxati-
on der Schulter ist bis dato nicht eingetreten. Die Beweglich-
keit zeigt eine verminderte Außenrotation von 10° im Seiten-
vergleich bei ansonsten seitengleichem uneingeschränkten 
Bewegungsausmaß. Insbesondere zeigte sich keine Kraftmin-
derung für die Innenrotation der operierten Schulter.

Torsten Mumme
Literatur beim Verfasser

Die Wahl der  
chirurgischen Technik 
richtet sich u.a. nach  

der Größe des  
knöchernen  
Defektes.
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Abbildung 4: 
Präoperative Magnetresonanz-
tomographie der linken Schulter 
nach hinterer Schulterluxation; 
große Reverse Hill-Sachs Delle; 
Knochenödem; Gelenkerguß; 
Knochenfragmente im Bereich 
der ventralen Scapula

Abbildung 5a/b:  
Skizzierte Reverse Hill-Sachs Delle nach 
Reposition (a); skizzierter Transfer des 
Tuberculum minus mit anheftender 
Subscapularissehne in den anterioren 
Humeruskopfdefekt (b)

Abbildung 6a/b: 
Intraoperativer Situs mit 
Darstellung der Reverse 
Hill-Sachs Delle (a); nach 
Transfer des Tuberculum 
minus in den anterioren 
Humeruskopfdefekt und 
temporärer Fixierung mit 
zwei Kirschnerdrähten (b)

Abbildung 7a/b: 
Postoperative nativ-radiolo-
gische Darstellung der linken 
Schulter in 2 Ebenen nach 
Tuberculum minus Transfer; 
Fixierung mit zwei kanülier-
ten Kleinfragmentschrauben 
und Unterlegscheiben

Abb. 7a

Abb. 6bAbb. 6a

Abb. 7b
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Epidemiologie
Untersuchungen haben gezeigt, dass das Sehnengewebe 
maximal 3 % dehnbar ist. Ab einer Dehnung von 6–10 % 
kommt es zur Ruptur (Maffulli, Bone Joint Surg 1999). 

Die Reißfestigkeit der Sehne ist zudem altersabhängig. De-
generative Veränderungen der Sehne durch chronische Ten-
dinitis, Überbeanspruchung und repetitive Verletzungen 
spielen dabei eine große Rolle.

Häufig wird eine Instabilität des Rückfußes 
durch die Verletzung der Peronealsehnen be-
obachtet. Es ist daher nicht selten, dass die 
Sehnenruptur erst bei der Behandlung von 
z.B. einer osteochondralen Läsion am Talus 
auffällt.

In einer Studie von Basset und Speer konnte 
bei einem Kadaverversuch gezeigt werden, 
dass bei einer Plantarflexion von <15° und 
Sprunggelenksinversion zu einer Ruptur des 
Retinaculum musculorum peronaeorum superius und dann 
zur Luxation der Peronealsehnen am Außenknöchel kom-
men kann. Bei einer Plantarflexion von 15–25° bestehe so-
gar das Risiko einer Sehnenruptur (Bassett FH 3rd, Speer KP 
1993, J SportsMed 21:354–357).

Eine Instabilität am Sprunggelenk und der Hohlfuß können 
eine Verletzung der Peronealsehnen begünstigen.

Klinische Untersuchung
Es können unterschiedliche Beschwerden auftreten. Häufig 
bestehen Schwellung und Schmerzen am Außenknöchel 
und entlang der Peronealsehnen. Es kann zu einer Funkti-
onseinschränkung des Fußes bei aktiver Pronation und Dor-
salflexion kommen, z.B. Schmerzen bei passiver Inversion 
und Plantarflexion, Kraftminderung bei aktiver Eversion und 
Dorsalflexion gegen Widerstand.

MRT
Die MRT-Untersuchung ist die Methode der Wahl. Ebenso 
eignet sie sich sehr gut, um begleitende Verletzungen und 
Veränderungen im Bereich des Fuß- und Sprunggelenkes fest-
zustellen. Ein typisches Zeichen für die Längsruptur der Pe-
roneus-brevis-Sehne wäre z.B. das “Schnurrbart-Zeichen“ in 
den axialen Aufnahmen in Höhe des Außenknöchels. (Abb. 1)

Sonografie
Eine leichte Methode für den ersten Überblick, 
aber der MRT-Untersuchung unterlegen.

Röntgen
Zum Ausschluss von knöchernen Verletzungen 
erforderlich, besonders nach einem Distorsi-
onstrauma.

Einteilung und Behandlung der Peroneal-
sehnenrupturen

Ruptur der Peroneus-brevis-Sehne
In den meisten Fällen handelt es sich um Längsrisse der Seh-
ne am Außenknöchel. Für eine bessere Beschreibung gibt es 
verschiedene Einteilungen der Sehnenruptur.

Einteilung nach Sobel und Kollegen
Grad 1 (Aufspleißen der Sehne)
Grad 2 (partielle Ruptur <1 cm im Durchmesser)
Grad 3 (komplette Ruptur, 1–2 cm im Durchmesser)
Grad 4 (komplette Ruptur, >2 cm im Durchmesser)

Einfachere Klassifikation nach Krause und Brodsky:
Grad 1 <50 % der Sehne betroffen
Grad 2 >50 % der Sehne betroffen
(Abb.2 und Abb.3)

Ruptur der Peroneus-longus-Sehne
In den meisten Fällen treten die Rupturen im unteren Be-
reich der Sehne auf. Beim Vorhandensein eines Os perone-
um kann es zu einem Abriss der Sehne am Knochen und 
Retraktion der Sehne kommen. (Abb.4)

Rupturen der Peronealsehnen 
bleiben oft unerkannt
Die Rupturen der Peronealsehnen sind eher selten und werden 
daher häufig leicht übersehen. Die Patienten klagen oft über 
seit Monaten – und nicht selten seit Jahren – bestehende Be-
schwerden am Außenknöchel mit einem Gefühl der Instabilität 
im Sprunggelenk. Fu
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Ruptur der beiden Peronealsehnen
Sehr selten und in den meisten Fällen durch ein akutes hefti-
ges Trauma verursacht. Für eine bessere Beschreibung kann 
die Klassifikation nach Redfern und Myerson helfen.

Klassifikation nach Redfern und Myerson
Typ 1 beide Sehnen grob intakt
Typ 2 eine Sehne gerissen, die andere nutzbar
Typ 3 beide Sehnen gerissen und nicht nutzbar

Therapie
Die Rupturen der Peronealsehnen werden häufig spät er-
kannt. In den meisten Fällen haben die Patienten belas-
tungsabhängige Schmerzen und das Gefühl einer Instabilität 
im Sprunggelenk. Wir sehen oft eine Verschlimmerung der 
Beschwerden nach konservativem Behandlungsversuch. Die 
Ergebnisse der konservativen Behandlung sind daher eher 
frustrierend.

Bei einer Längsruptur der Peroneus-brevis-Sehne werden die 
Defekte bis 50 % nach den Empfehlungen von Krause und 
Brodsky ausgeschnitten. Anschließend wird die Sehne tubu-
lierend genäht. Bei Defekten von >50 % wird eine Tenodese 
empfohlen. Das gleiche Vorgehen kann bei einer Längsrup-
tur der Peroneus-longus-Sehne angewandt werden.

Je nach Ausmaß der Verletzungen und Zustand der Sehnen 
können zusätzliche Rekonstruktionen der Sehnen helfen z.B. 
autologe freie Sehnentransplantation oder Sehnentransfer 
von M. flexor digitorum longus auf Peronaeus-brevis-Sehne. 
(Abb. 5a + 5b)

Postoperative Rehabilitation
Es werden viele Algorithmen für die postoperative Rehabili-
tationsphase empfohlen. Nach eigenen Erfahrungen gehen 
wir in Abhängigkeit von der Verletzung und je nach Allge-
meinzustand der Patienten vor. Sicher werden individuelle 
Anpassungen und besondere Situationen mitberücksichtigt.

Wir empfehlen postoperativ die Ruhigstellung des Fußes 
in einer Unterschenkel-Castschiene bis zur sicheren Wund-
heilung ca. 14 Tage postoperativ. Danach kann die weitere 
Mobilisierung im AirWalker-Halbstiefel mit schmerzabhängi-
ger Belastung bis zur 6. postoperativen Woche fortgeführt 
werden. Ab der 4. postoperativen Woche sind Physiothe-
rapie, Mobilisierung des Sprunggelenkes und Muskelaufbau 
erlaubt. Ab der 6. postoperativen Woche und je nach klini-
schem Verlauf empfehlen wir propriozeptives Training und 
Vollbelastung. Die sportlichen Aktivitäten können ab dem 3. 
postoperativem Monat begonnen werden.

Mehrdad Mahvash
Literatur beim Verfasser

Abbildung 1:
MRT Sprunggelenk, axia-
le Aufnahme. Roter Stern: 
Peroneus-longus-Sehne, 
Pfeil: „Moustache“(Schnurr-
bart)-Zeichen bei Längs-
ruptur der Peroneus-bre-
vis-Sehne

Abbildung 2:
Degenerative Ruptur der 
Peroneus-brevis-Sehne am 
Außenknöchel

Abbildung 3: 
Längsruptur der Peroneus-brevis- 
Sehne nach Distorsionstrauma

Abbildung 4:
Anatomie von Os peroneum Komplex in Be-
ziehung zur Plantarfaszie und Peronealsehnen 
(Sobel M, Pavlov H, Geppert M, et al: Foot An-
kle 15:112-124, 1994)

(Abb.5) Tubulierende Naht der Peroneus-bre-
vis-Sehne (Surgery oft he Foot and Ankle M.J. 
Coughlin, R.A. Mann, Charles L. Saltzman)
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Auch nach Humeruskopffrakturen entstehen bei Revisions-
eingriffen, Materialentfernungen und anschließender Implan-
tation einer Schulterprothese, häufig metaphysäre Defekte. 
Bei Tumorresektionen des proximalen Humerus kommt es zu 
langstreckigen knöchernen und gleichzeitig weichteiligen De-
fekten, die das funktionelle Ergebnis eines proximalen Hume-
rusersatzes wesentlich beinflussen.

Die Defektausdehnung humeral wurde von Gohlke et al. un-
ter Berücksichtigung der Muskelansätze eingeteilt (Gohlke 
and Werner 2009). (Abb. 1) 

Zur Beurteilung der humeralen Defektgröße und vor allem 
Defektlänge in Bezug auf die Armlänge ist eine skalierte ap 
Achsaufnahme des Humerus der betroffenen und gesunden 
Gegenseite erforderlich. 

Probleme humeraler Defekte erschienen lange Zeit durch die 
Einführung von überbrückenden Langschaftprothesen gelöst. 
Bei einem prothetischen Wiederaufbau mit einer Langschaft-
prothese ist, je nach Defektlänge, der Prothesenschaft freiste-
hend, ohne knöcherne oder weichteilige Führung, und die di-
stale Verankerung auf einer relativ zur Schaftlänge betrachtet 
kurzen Strecke. Dies führt einerseits zu einer erhöhten mecha-
nischen Belastung der Schaftverankerung und andererseits zu 
einer Verringerung der Stabilität mit resultierender Luxation 
durch die fehlende Weichteilführung. Die Weichteilführung 
setzt sich aus den Sehnen und Muskelansätzen zusammen 
und aus der methaphysären Auslenkung des Deltamuskels 
(wrapping angle) (Abb. 2). Der wrapping angle wird durch 
drei Stellgrößen beeinflusst: 

1. durch die metaphysäre Auslenkung humerusseitig 
2.  die Lateralisation der Glenosphäre (knöchern oder
  metallisch) 
3. die Acromionlänge (critical shoulder angle) 

Aus der Tumorchirurgie kommend, wird versucht, durch pro-
ximale Humerus-Allografts Knochendefekte zu rekonstruie-
ren, um die Weichteilführung mit Erhöhung der Gelenkkom-
pressionskräfte wiederherzustellen. Die Indikation ab welcher 
Größe des humeralen Defekts ein Allograft erforderlich ist, 
wird kontrovers diskutiert. Boileau empfiehlt ab einer Defekt-
länge von 5 cm ein Allograft zu verwenden (Boileau 2016). 
Unter 5 cm und bei älteren Patienten kann alternativ zu einem 
großvolumigen Rekonstruktionsschaft ein Zementkragen um 
die Prothese, das fehlende metaphysäre Volumen auffüllen 
(Boileau 2016).

Auch wenn die klinischen Ergebnisse und biomechanischen 
Grundlagenarbeiten zur Rotationsstabilität von geschafteten 
Prothesen einen Vorteil der knöchernen dia- und metaphy-
sären Allograftrekonstruktion nachweisen, zeigen sich die 
klinischen und funktionellen sowie radiologischen Ergebnis-
se mit und ohne dia-/metaphysären Allograft gleich (Bud-
ge et al. 2013; Stephens et al. 2015). Beispiel eines Allograft 
bei langstreckigem humeralen Defekt nach Tumorresektion 
(Abb. 3).

Techniken des Prothesenschaftwechsels zur Vermei-
dung von humeralen Defekten 
Drei Fixationssituationen des Schaftes können vorliegen: ze-
mentfrei metaphysär/epiphysär, zementiert diaphysär und ze-
mentfrei diaphysär. Eine Schaftentfernung sollte über einen 
deltoideopectoralen Zugang erfolgen, auch wenn primär ein 
lateraler Zugang gewählt wurde. Der deltoideopectorale Zu-
gang hat als Revisionszugang den Vorteil der Erweiterungs-
möglichkeit nach distal und nach proximal.

Zementfrei metaphysär/epiphysär:
Die Entfernung von Kappenprothesen erfolgt typischerwei-
se durch eine Resektion direkt unterhalb der Kappe. Hier 
entsteht in der Regel kein wesentlicher Knochenverlust. Der 
meta physäre Ring bleibt intakt und es kann dann, wie in der 
Primärsituation, eine zementfreie oder zementierte Schaftpro-
these implantiert werden (Abb. 4).

Möglichkeiten der Versorgung 
von humeralen Defekten in der 
Schulterendoprothetik
Knöcherne Defekte des Humerus finden sich hauptsächlich nach 
Wechseloperationen der humeralen Komponente. Häufige Ursachen 
sind Osteolysen durch PE-Abrieb, Low grade Infekte, Stress-Shielding 
bei diaphysär verankerten zementfreien oder zementierten Schäften.
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Abbildung 1:
Humerale Knochendefekt einteilung nach Gohlke et al.

Abbildung 2: 
Auslenkung des Deltamuskels (wrapping angle) durch einen metaphysären knö-
chernen Aufbau und durch Lateralisation der Glenosphäre. Eine weitere Einfluss-
größe ist die Acromionlänge

Abbildung 3:
Humeraler Defekt nach Tumorresektion und Spacerprothese. 
Rekonstruktion mittels Allograft und zementierter Kurzschaftprothese

Abbildung 4: 
Wechsel einer metaphysär verankerten Prothese auf 
eine inverse  Kurzschaftprothese
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Zementierte Schaftprothese:
Bei zementierten Schäften ist die Entfernbarkeit abhängig von 
der Oberflächenbeschaffenheit der Prothese, der Zement-
manteldicke und der Kortikalisstärke (Grad der Osteoporose). 
Polierte Chrom-Nickel-Schäfte lassen sich meist gut entfernen 
(Abb. 5).

Ist die Schaftoberfläche rau gestrahlt, gestaltet sich die Schaf-
tentfernung meist deutlich schwieriger. Als Erstes muss das 
Prothesen-Zement-Knochen Interface dargestellt werden und 
im proximalen Bereich mit einem möglichst dünnen Zement-
meißel gelöst werden, bevor erste Ausschlagversuche erfol-
gen. Ist hierdurch keine Schaftentfernung möglich, kann eine 
kontrollierte Schaftspaltung als weiterer Schritt durchgeführt 
werden (Abb. 6).

Zementfreie Schaftprothese:
Die Entfernbarkeit von zementfreien Schaftprothesen hängt 
wesentlich von der Beschaffenheit der Prothesenoberfläche 
und der Kortikalisdicke ab. Moderne Prothesendesigns sind 
nur im metaphysären Bereich makroporös beschichtet und 
im Schaftbereich glatt. Diese Prothesen können durch Lö-
sung der proximalen ossären Integration mit Klingenmeißeln 
und dünnen K-Drähten meist ohne größeren Knochenverlust 
entfernt werden. Bei Prothesen mit einer über die gesam-
te Schaftlänge vorhandenen makroporösen Beschichtung 
oder Lamellenstruktur ist die Entfernung deutlich schwieriger 
(Abb. 7).

Langschaftprothesen und Verankerungsmöglichkeiten
Die Verwendung von Langschaftprothesen ermöglicht in der 
Revisionssituation humerale Defekte zu überbrücken. Immer 
dann, wenn die Stabilität oder die Verankerungslänge des 
proximalen Humerus nicht ausreichend erscheint, wird auf 
eine Langschaftprothese zurückgegriffen. Eine genaue Defini-
tion ab welcher humeralen Defektlänge eine Langschaftpro-
these verwendet werden soll, existiert nicht. Genauso gibt es 
keine genaue Definition über welche Strecke ein Schaft hu-
meral verankert sein muss, um eine ausreichende Stabilität zu 
erzielen. Bei zementierten Schäften in der Fraktursituation hat 
Spross et al. den Bypass Index definiert (Verankerte Schaftlän-
ge: Diaphysendurchmesser). Um im biomechanischen Modell 
eine ausreichende Stabilität zu erzielen, sollte der Bypass In-
dex bei 1,7 liegen. Dies entspricht einer Schaftverankerungs-
länge von 2 x Diaphysendurchmesser (Spross et al. 2013). 

Langschaftprothesen können über zwei Verankerungsarten 
fixiert werden. Entweder zementiert oder zementfrei. Die 
zementierte Verankerung erzielt sofort eine formschlüssige 
Verankerung. Bei zementierten Schäften gilt als kürzeste ver-
bleibende Verankerungsstrecke 2–3 x Diaphysendurchmesser 
(Gohlke and Werner 2017; Spross et al. 2013). 

Trotz aller Bemühungen der humeralen Verankerung eines 
Prothesenschaftes, steht als letzte Rekonstruktionsmöglich-
keit der totale Humerusersatz mit angekoppelter Ellenbogen-
prothese zur Verfügung. 

Fazit

Die humerale Defektrekonstruktion muss an die Ansprüche 
und an das Alter des Patienten im Besonderen angepasst 
werden. Bei der Rekonstruktion von humeralen Defekten im 
hohen Alter ist eine rein prothetische Versorgung mit einer 
großvolumigen inversen Prothese ausreichend. Als Fixations-
modus wird die Zementfixation aufgrund der häufig schlech-
teren Knochenqualität bevorzugt.

Besteht ein hoher funktioneller Anspruch und handelt es sich 
um Patienten unter 60 Jahren, sollte eine zementfreie Fixation 
angestrebt werden. Auch ist in diesen Fällen eine Allograftre-
konstruktion in Erwägung zu ziehen, um die Langzeitstabilität 
zu verbessern und auch die Weichteilführung/-fixation zu er-
möglichen. 

Bei einem insuffizienten diaphysären Bone Stock kann nach 
Möglichkeit ein knöcherner Wiederaufbau über Strut Grafts 
oder intramedullärem Impaction Grafting versucht werden, 
um einen totalen Humerusersatz mit angekoppelter Ellenbo-
genprothese zu vermeiden. 

 
Dominik Seybold 
Literatur beim Verfasser
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Abbildung 7:
Zweizeitiger Wechsel über ei-
nen Spacer bei Infekt (kurzes 
Intervall) von Standardschaft 
zementfrei auf zementierten 
Kurzschaft 

Abbildung 5:
Einzeitiger Wechsel von Anatomisch/ 
Standardschaft zementiert auf Invers/
Standardschaft zementfrei

Abbildung 6:
Wechsel einer zementierten 
Schaftprothese mit peripro-
thetischer Fraktur auf eine ze-
mentierte Langschaftprothese 
über eine Schaftspaltung
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•	 Intensivkurs	Schulterprothetik,	Hannover, 04.–05.09.2020

•	 Sportmedizinkurs	Gardasee,	Riva del Garda, 06.–11.09.2020

•	 Kurs	Frakturprothetik,	Köln, 01.10.2020

•	 DVSE	Kongress,	Düsseldorf, 12.–14.11.2020

•	 22.	UpDate	Orthopädie	und	Unfallchirurgie,	Neuss, 20.–21.11.2020

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