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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

die Düsseldorfer Dependance der OPND ist endlich online. 
Wir Neusser begrüßen herzlich die vollständige Belegschaft 
in Düsseldorf. Insbesondere unsere Kollegen 
Wolfgang Nebelung, Frank Reichwein, Do-
minik Seybold und Jan Gessmann (Reihen-
folge nach Alter).

Als ich die „Praxisklinik Neuss“ 1993 grün-
dete, habe ich mir nicht träumen lassen, dass 
deren damalig exotisches Konzept so erfolg-
reich sein würde. Neun Orthopäden und 
Unfallchirurgen sind inzwischen unter dem 
Dach der OPND an zwei eigenen Standor-
ten und in vier öffentlichen Krankenhäusern 
selbstbestimmt tätig. Meiner Meinung nach 
kann dieses Konzept als Blaupause für eine 
erfolgreiche Zukunft ärztlicher Selbststän-
digkeit in unserem Fachgebiet dienen. Ärzt-
liche Selbstständigkeit unter Nutzung der 
Struktur von Krankenhäusern, die auf diese Weise die Chance 
erhalten, zu ihrer eigentlichen Bestimmung als Pflege- und 
Strukturdienstleister zurückzukehren.

Was ich damals aber ebenfalls nicht geglaubt hätte, ist die 
Tatsache, dass Frauen, insbesondere selbstständige, in unse-
rem Ressort annähernd drei Jahrzehnte später nach wie vor 
erheblich unterrepräsentiert sein werden. Glauben Sie mir, wir 
haben es an Versuchen, kompetente Kolleginnen für uns zu 
begeistern nicht fehlen lassen. Trotz Schalmeienklänge und 
der zugegebenen Anziehungskraft unseres Konzeptes stan-
den einer positiven Entscheidung Kinder, Arbeitsplatz des 
Mannes, wirtschaftliche Bedenken etc. entgegen und waren 
in der Abwägung gewichtiger als eine mögliche Selbststän-
digkeit. 

Insofern sehe ich das Fehlen anderer Geschlechter in unserer 
Gruppe als unzeitgemäß und anachronistisch an. Und es ist ge-

fährlich für die Zukunft unseres Faches. Die 
hohe Zahl weiblicher Medizinstudierenden, 
kombiniert mit unzeitgemäßen Ausbildungs-
möglichkeiten, gerade in den operativen Fä-
chern, wird in nicht allzu weiter Zukunft zu 
einer zunehmenden Verknappung der Ressour-
ce kompetente(r) Operateur*innen führen.

Angesichts der Eröffnung unseres Düssel-
dorfer Standortes möchte ich noch einmal 
die Eckpfeiler unseres Konzeptes nennen: 
Überörtliches GbR-MVZ und eine hieran 
angedockte GmbH&Co.KG, die als Klinik-
betreiber (OP und Bettenstation an beiden 
Standorten) auftritt. Zwei Standorte: das 
Mutterhaus in der Neusser Innenstadt an der 
Breite Straße mit 3 OP-Sälen und 6 stationä-

ren Betten. Und die neue Klinik im Düsseldorfer Medienhafen, 
Plange Mühle, ebenfalls mit 3 OP-Sälen und hier 14 Betten. 
Kompetente Operateure, allesamt Gesellschafter in unseren 
beiden Unternehmen. Jeder repräsentiert sein Spezialgebiet 
in außergewöhnlicher Qualität. Kassenzulassung an beiden 
Standorten. Die Bettenstationen an beiden Standorten stehen 
Privatversicherten und Selbstzahlern, aber auch Versicherten 
gesetzlicher Krankenkassen, mit denen die OPND einen Son-
dervertrag abgeschlossen hat, zur Verfügung. Wir verstehen 
uns als Dienstleister für Sie und Ihre Patient*innen und sind 
ausschließlich auf die operative Tätigkeit in O&U spezialisiert.   

Wir glauben, dass die Zukunft der operativen Orthopädie im 
ressourcensparenden ambulanten und kurzstationären Ope-
rieren liegt und die herkömmlichen Krankenhausstrukturen, 

modern times
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aber leider auch die kontraproduktiven Vergütungssysteme, 
dem nicht gerecht werden. Der zunehmende Mangel an 
Ärzt*innen wird in naher Zukunft den Kampf um die besten 
Köpfe verschärfen. Dieser Wettbewerb ist nicht mit dem Satz, 
den ich letztens las zu gewinnen: In einer ganzseitigen Stel-
lenanzeige im Deutschen Ärzteblatt, in der die ärztliche Direk-
tion einer großen BG-Klinik gesucht wurde, stand unter den 
mannigfachen, fast schon überirdischen Anforderungen an die 
Befähigungen der gesuchten Person: „Der ärztliche Direktor ist 
direkt der kaufmännischen Geschäftsführung unterstellt.“

Mit solchen Sirenengesängen, von denen wir wissen oder zu-
mindest ahnen, dass sie, unabhängig von der Kompetenz der 
dortigen Administration, zur bitteren Wahrheit werden, wird 
zukünftig kein Blumentopf mehr zu gewinnen, geschweige 
denn eine geeignete Person zu finden sein.

Das meint jedenfalls Ihr 

Emanuel Ingenhoven

Das Ärzteteam der OPND (von rechts nach links):
Emanuel Ingenhoven, Dominik Seybold, Torsten Mumme, 

Mehrdad Mahvash, Ralf Müller-Rath, Wolfgang Nebelung, 
Tobias Gensior, Jan Gessmann, Frank Reichwein
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Allerdings war die Idee des Architekten Christoph Ingenho-
ven, im Düsseldorfer Hafen einen seit Jahrzehnten ungenutz-
ten Betonsilo in eine moderne Praxis- und Privatklinik zu ver-
wandeln, ziemlich ungewöhnlich. 

Die Geschichte der Silos begann in den 20er Jahren des vori-
gen Jahrhunderts. Der Ingenieur Walter Plan-
ge führte eine Weizenmühlenfirma, welche 
durch die Marke „Diamant Mehl“ bekannt 
wurde. Nach nordamerikanischem Vorbild 
plante er die Errichtung einer für jene Zeit 
hochmodernen Siloanlage mit 12.000 m³ 
Fassungsvermögen. Seine Architekten konzi-
pierten und bauten 1928 zehn Rundbehälter 
mit 8 m Durchmesser aus Sichtbeton, die 
von einem quaderförmigen Turm zur Aufnahme des Treppen-
hauses begrenzt wurden.  

Dieser älteste Getreidesilo Düsseldorfs steht unter Denkmals-
schutz und erforderte zur „Revitalisierung“ eine hochkom-
plexe Bautechnologie. Dicker Stahlbeton in den 23 m hohen 
Säulen musste zwecks Schaffung durchgehender Innenräume 
und Fenster entfernt, Unmengen an Schutt abtransportiert 
und Geschossdecken über Kräne von oben eingebaut wer-
den. 

Riesige Abbruchmaschinen versagten, der Stahlbeton war 
wohl für Jahrhunderte gebaut. Dann auch noch Corona, Ar-
beitskräfte waren Mangelware und Lieferschwierigkeiten blie-
ben nicht aus. Für die Nutzer blieb nur die eine Frage: Wann 
ist die Klinik endlich fertig?

Nun ist es endlich soweit. Im Loft-Style, mit naturbelassenen 
runden Betonwänden, darin große Atelierfenster und innen 
weiße Wände. 

Einfach so eine Praxisklinik dieser Größe aus dem Nichts zu 
starten geht nicht. Gemeinsam mit unseren Partnern der 
OPND in Neuss haben wir die Unternehmung vorangetrieben. 
Ohne „copy-paste“ kann neben der klinischen Tätigkeit ein 

derartiges Unternehmen nicht gelingen. Zahllose Meetings 
und Abstimmungen über Dinge, von denen man als Klinikarzt 
rein gar nichts versteht, haben uns allen viel Zeit und Geduld 
gekostet.

Das Ärzteteam der OPND – Düsseldorf an der Plange Müh-
le hat sich, wie vielleicht schon bekannt, 
ebenfalls vergrößert. Es handelt sich um 
eine Symbiose aus genuinen Kaiserswerther 
Orthopäden des inzwischen geschlosse-
nen Marienkrankenhauses und den beiden 
ehemals leitenden Unfallchirurgen der Uni-
versitäts-BG-Klinik Bergmannsheil Bochum. 
Nicht vergessen wollen wir unsere 18 neuen 
MitarbeiterInnen in den Bereichen OP-Trakt, 

Bettenstation und Ambulanz. 

Der OP-Trakt der Klinik ist mit drei Operationssälen, einem 
großen Aufwach- und einem eigenen Sterilisationsbereich 
autark ausgerüstet. Ein weiträumiger Ambulanzbereich mit 
Röntgenabteilung wird die komplette Sprechstundenlogistik 
steuern. Die Bettenstation bietet Übernachtung und Pflege in 
Einzelzimmern auf gehobenem Hotelniveau.    
 
Alle OPND-Ärzte sind in einem überörtlichen MVZ tätig und 
können GKV- und Privatpatienten behandeln. Ambulante Ope-
rationen sind bei allen Patienten inhouse möglich. Gesetzlich 
Versicherte ohne Sondervertrag werden stationär von den 
OPND-Operateuren in Kooperationskrankenhäusern operiert 
und betreut. Privatpatienten, Selbstzahler und GKV Patienten, 
mit deren Krankenkasse wir einen Vertrag zur integrierten 
Versorgung abgeschlossen haben, werden an beiden Stand-
orten auch stationär behandelt. 

Mit Optimismus blicken wir in die Zukunft und freuen uns auf 
die Zusammenarbeit mit Ärzten, Physiotherapeuten, Ergothe-
rapeuten und allen anderen Menschen, die uns vertrauen.
 

Ihr Wolfgang Nebelung

Vom Getreidesilo zur  
modernen Praxisklinik

Denkmalsgeschützte 
Bauwerke können  

Geschichte mit Zukunft 
verbinden. 
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Am besten abreißen, wegräumen und was Neues hinbauen – so denkt der homo sapiens oe-
conomicus. Schöne Neue Welt – alles gleich, monotone Hochhäuser mit anonymen Fassaden 
wie überall auf der Welt. Aber es geht auch anders. Denkmalsgeschützte Bauwerke können 
Geschichte mit Zukunft verbinden.  
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Abb. 1 (links): Aktuelle Ansicht (noch mit Baugerüst) aus der Luft 
von Westen (a). Im Vordergrund Holzsilo (links) und Betonsilo 
(rechts), dahinter die Landzunge der Kesselstraße und der Me-
dienhafen Düsseldorf. 

Abb. 3: Entkernung d. 
inneren Stahlbe ton-
röhren. Im unte ren 
Teil erkennt man das 
Keller geschoss, dar-
über die ausschließlich 
von oben eingezoge-
nen Geschossdecken.

Abb. 2a, b: Blick in eine Siloröhre vor 
dem Ausbau (oben). Eine der 10 Röhren 
musste auf Grund des Denkmalsschut-
zes in der ursprungsnahen Form erhal-
ten werden. Heute nimmt die Röhre das 
Treppenhaus auf (links), schlanke Fenster 
spenden Licht über die gesamte Höhe 
und erinnern an einen Kirchturm.  

Abb. 4: Großzügige Operationssäle mit Tageslicht ermöglichen 
ein ausgezeichnetes Arbeitsumfeld. Variable Abdunklung, helle 
Farben und runde Wände sind wahrscheinlich einmalig und er-
lauben gelegentlich auch den Blick über den Düsseldorfer Hafen. 
Viel Platz, mobile Operationstische und moderne Technik ermög-
lichen das komplette orthopädische OP-Spektrum.

Abb. 6: Patientenzimmer mit großen Atelierfenstern in runden 
Wänden. 

Abb. 5: Großzügiger Empfangsbereich, der auch für kleinere Ver-
anstaltungen geeignet ist. In Originalform, -farbe und -textur er-
haltene Sichtbetonwände spiegeln die Vergangenheit. Komplet-
te Glaswände ermöglichen Tageslichteinfall und erinnern an die 
runden Formen des Bauwerkes.
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1. Welche Befunde sind problematisch?   

Luxiert der Humeruskopf nach ventral oder dorsal kann das 
Labrum glenoidale abgelöst werden und es entsteht eine 
klassische Bankertläsion. In der Regel können solche Befun-
de arthroskopisch mit einer Labrumrefixation behandelt wer-
den. Schwierig können rezidivierende Luxationen sein, hier ist 
dann zusätzlich eine arthroskopisch durchführbare und tech-
nisch nicht immer einfache Kapselraffung notwendig.

Die Labrumablösung kann unter Mitnahme eines knöcher-
nen Fragmentes zu einer knöchernen Bankertläsion („bony 
Bankert“) führen. Das Knochenfragment ist am Labrum gle-
noidale fest verwachsen. Die knöchernen Absprengungen 
unterscheiden sich in Dislokation und Zustand des Knochen-
fragmentes. Wird eine knöcherne Bankertläsion im Nativrönt-
gen oder MRT vermutet, sollte nach Möglichkeit mit einer 
CT-Untersuchung die exakte Bestimmung der Größe und Dis-
lokation des Fragmentes erfolgen. 

Der luxierte Oberarmkopf kann aber auch durch die Druckwir-
kung auf das Glenoid eine Einstauchung der Pfannenkontur 
(„attritional lesion“) hervorrufen. In dieser Situation liegt kein 
am Labrum adhärentes Knochenfragment vor, jedoch ist die 
Schultergelenkspfanne kleiner als vorher. Nach einer weich-
teiligen Labrumrekonstruktion persistiert ein 
glenoidales Knochendefizit mit hoher Wahr-
scheinlichkeit einer Reluxation. Bei Verdacht 
auf ein Glenoiddefizit sollte ebenfalls eine 
CT-Untersuchung erfolgen. Der Radiologe 
kann durch die virtuelle Humerussubtraktion 
einen direkten Blick auf das Glenoid („en fa-
ce-view“) herstellen und das Knochendefizit 
kann als Flächenmaß quantitativ bestimmt 
werden (Abb. 1a).   

Zudem wird der luxierte Humeruskopf durch 
den Druck am Pfannenrand imprimiert, es 

entsteht durch das Einhaken eine osteochondrale oder chond-
rale Läsion am Humerus, die sogenannte Hill-Sachs-Läsion [1] 
[2]. In ausgeprägten Fällen verstärken sich die Effekte der 
Knochendefizite des Glenoids und des Oberarmkopfes. Man 
kann diese Effekte mit dem „glenoid track- Konzept“ an einer 
Workstation ausrechnen. Allerdings benötigt man dafür die 
Rohdaten des CT oder MRT sowie viel Überredungskunst, um 
den radiologischen Kollegen von der Messmethodik zu über-
zeugen. Näherungsweise gelingt die Messung auch auf einem 
dem Orthopäden zugänglichen PACS-Viewer.  

 
2. Was bedeutet ein Knochendefizit für die Therapie?

Ist kein Knochendefizit vorhanden kann der Befund meist 
auch weichteilig behandelt werden. Durch Nahtanker, diver-
se Instrumente und mehrere Portale kann fast immer die Ge-
lenkkapsel verkürzt, das Labrum fixiert oder ein neues Labrum 
konstruiert werden. 

Liegt eine akute knöcherne Bankert-Läsion vor, ist meist die 
Refixation indiziert. Bei einer geringen Fragmentdislokation 
unter 2 mm kann konservativ behandelt werden, eine Ruhig-
stellung von 3 bis 4 Wochen genügt in der Regel. Größere 
Dislokationen der knöchernen Fragmente sind bei Kontrain-

dikationen oder älteren Patienten tolerabel, 
wenn der Humeruskopf in der axialen Bildge-
bung zentriert ist [3]. Als Ausnahmeindikati-
on ist in diesen Fällen auch ein konservatives 
Vorgehen möglich. Die Methode der Wahl ist 
die arthroskopische Refixation des Knochen-
fragmentes (Abb. 2). Da Kapsel und Labrum 
meist gut erhalten sind, resultiert meist ein 
gutes klinisches Ergebnis. Ein offenes Vor-
gehen mit Verschraubung ist technisch an-
spruchsvoll und wegen der notwendigen 
Freilegung des Labrums relativ komplika-
tionsbelastet.  

Knöcherne Defizite bei  
Schulterinstabilität
Kann man alle Schulterinstabilitäten mit einer „einfachen“ arthroskopischen Operation des 
Labrums behandeln? Die Antwort ist ja, aber nicht wirklich alle und eine Labrumoperation 
reicht auch nicht immer aus. Der folgende Artikel soll in kurzen Zügen die aktuellen Behand-
lungsoptionen darstellen.
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Bei Verdacht  
auf Knochendefizite 

sollte eine  
CT-Untersuchung  

zur Abklärung  
erfolgen.
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Abb. 1 a–c: 47-jähriger Patient 
nach Schulterluxation. In der 
CT-Rekonstruktion nach Sub-
traktion des Humeruskopfes 
sind der anteroinferiore Kno-
chendefekt und das dislozier-
te Fragment erkennbar (a). Im 
axialen (b) und coronaren Bild 
(c) sind die Größe und Disloka-
tion beurteilbar.

Abb. 2a–e: Arthroskopisches Bild von 
cranial auf den Frakturbereich (a)  
und nach vorsichtiger Mobilisation (b).  
Probereposition (c).  
Zur distalen Nahtankerfixation ist für 
den Fadentransport ein antero-inferiorer 
Zugang notwendig (d).  
Definitive Fixation mit einem proximalen 
Nahtanker (e).  
H-Humeruskopf, F-Frakturfragment, 
G-Glenoid   
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Ein Glenoiddefizit ohne Fragment sollte abhängig vom Aus-
maß mit einer ossären Rekonstruktion behandelt werden.  
Aktuell wird ein „subcritical bone loss“ zwischen 13,5 % bis  
20 % der Glenoidfläche in der Literatur angegeben [4–6], das 
heißt, bei einem geringeren Defizit ist eine alleinige  Labrum-
refixation wahrscheinlich indiziert. Allerdings sind neben  
diesem Maß auch andere Faktoren, wie Sportart und Intensi-
tät, begleitende Hill-Sachs-Läsionen, allgemeine Laxität und 
eventuell auch das Lebensalter relevant. 

In dieser Situation bieten sich ein Coracoidtransfer nach Latar-
jet [7] oder ein Spanaufbau des Glenoids zur Rekonstruktion 
an. Beide Verfahren können offen oder arthroskopisch durch-
geführt werden (Abb. 3, 4).  

Die höchste Stabilität kann durch die Verschraubung des Co-
racoids auf den vorderen Pfannenrand erreicht werden, des-
halb eignet sich das Verfahren besonders für Kontakt- oder 
Kampfsportler. Nachteilig ist das nichtanatomische Vorgehen, 
was bei eventuell notwendigen Revisionen erhebliche Prob-
leme bereiten kann. Extrem wichtig ist eine korrekte Schrau-
benposition, überstehende „hardware“ führt zu Knorpelläsi-
onen und Arthrose.  

Wirklich minimal traumatisierend und anatomiegerecht ist 
eine autologe Beckenkammspantransplantation auf den de-
fekten Pfannenrand [8]. Klinisch findet sich kaum ein Un-
terschied in der Stabilität [9], das Ergebnis ist ein Glenoid 
normaler Größe mit neugebildetem Knorpel [10] und ohne 
wesentliches Rotationsdefizit. Zudem hat man im Falle einer 
Revision immer noch eine normale Anatomie mit sicherer Prä-
paration und allen Rückzugsmöglichkeiten.

 
Take home message

Knöcherne Bankertläsionen mit Dislokation stellen meist eine 
OP-Indikation dar. Methode der Wahl ist eine arthroskopische 
Refixation. Glenoiddefizite sollten durch eine CT-Untersu-
chung mit Quantifizierung des Knochenverlustes abgeklärt 
werden. Abhängig vom Aktivitätslevel des Patienten und 
Ausmaß des Knochendefizits von Glenoid und Humerus sollte 
eine Verschraubung des Coracoids (Op n. Latarjet) oder eine 
Beckenkammspanplastik erfolgen. 

 
Priv.-Doz. Dr. med. Wolfgang Nebelung   
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Abb. 3a–f: Arthroskopischer Glenoidaufbau der linken Schulter mit einem Beckenkammspan, Blick von cranial: Ausgangsbefund (a), 
die Pfeile markieren den Bruchrand. Vom Beckenkamm wird ein Knochenblock entnommen, zugerichtet und mit einem Transportfa-
den versehen (b). Nach dem Einziehen und Ausrichten des Spans (c) erfolgt die Verschraubung (e) mit resorbierbaren Doppelgewinde-
schrauben. Die neue Gelenkfläche ist anatomiegerecht eingepasst (f). H-Humeruskopf, G-Glenoid, BS-Beckenkammspan  

Abb. 4a, b: Postopreatives Röntgenbild nach Latarjet-Operation (Verschraubung des 
Coracoids auf den vorderen Pfannenrand). In der true-ap-Projektion mit überla-
gerungsfreier Darstellung des vorderen und hinteren Pfannenrandes (a) sollte der 
Schraubenkopf nicht in das Gelenk überstehen. Zur postoperativen Einschätzung ist 
eine axiale Bildgebung essentiell (b).
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Wenn im klinischen Alltag über Kernspin- oder Magnetreso-
nanztomographie (MRT) gesprochen wird, fällt häufig das 
Wort „Feldstärke“. Um die wesentliche Bedeutung der ma-
gnetischen Feldstärke für die Diagnostik zu veranschaulichen, 
ist es notwendig, kurz auf das physikalische Prinzip der MRT 
einzugehen. 

Vereinfacht ausgedrückt, nutzt das Verfahren die magneti-
schen Eigenschaften der Wasserstoffatomkerne im mensch-
lichen Körper, die sich in einem äußeren Magnetfeld um ihre 
eigene Achse drehen. Diese als Kernspin bezeichnete Eigen-
schaft lässt sich als schwacher Strom messen. Hierfür ist das 
starke Magnetfeld des MRT-Scanners notwendig. Die meisten 
MRT-Geräte verfügen über eine Magnetfeld-
stärke von 1,5 Tesla. Zum Vergleich: Das Erdma-
gnetfeld ist lediglich 0,00005 Tesla stark. Die 
Anzahl der messbaren Kernspins nimmt linear 
mit der Stärke des Magnetfeldes zu. Bei 3 Tes-
la Feldstärke ist das MR-Signal somit nochmals 
stärker. Dieses Mehr an Signal lässt sich in der 
MR-Bildgebung verschiedenartig nutzen: Dazu 
gehören kürzere Untersuchungszeiten, höhere 
Auflösungen, dünnere Schichtdicken und präzi-
sere Bildkontraste. 

Nachteile der höheren Feldstärke: Bildstörungen und 
Erwärmungseffekte

Mit erhöhter Feldstärke gehen allerdings auch einige Her-
ausforderungen einher: Die Relaxationszeiten und damit die 
Bildkontraste verändern sich etwas, was insbesondere in der 
Neuro-MR-Bildgebung positive sowie negative Effekte mit 
sich bringt. Durch eine erhöhte Feldstärke verkürzen sich die 
Wellenlängen der Resonanz-Frequenz. Dies erschwert die Un-
tersuchung großer Volumina, besonders des Abdomens, da 
es hier zu Bildartefakten, sogenannten dielektrischen Effek-
ten, kommen kann. 

Zudem nimmt auch die Sen-
sibilität gegenüber lokalen 
Veränderungen des Mag-
netfeldes mit zunehmender 
Feldstärke zu. Einerseits lässt 
sich diese erhöhte Empfind-
lichkeit für den Nachweis von 
Mikroblutungen oder zur Di-
agnostik mancher Tumore 
nutzen, andererseits können 
jedoch auch vermehrte oder größere Bildartefakte durch me-
tallische Fremdkörper und Implantate auftreten. Darüber hi-
naus nimmt auch die Hochfrequenz-Energieübertragung auf 

das Gewebe mit der Feldstärke bzw. der gerin-
geren HF-Wellenlänge zu. Während sehr um-
fangreicher Untersuchungen, wie zum Beispiel 
einer Ganzkörper-MRT, können daher merkli-
che Erwärmungen auftreten. Oftmals hat der 
erfahrene Radiologe jedoch die Möglichkeit, die 
genannten hochfeldspezifischen Probleme mit 
entsprechenden Maßnahmen zu minimieren, 
sodass die Vorteile des stärkeren MR-Signals bei 
höherer Feldstärke deutlich überwiegen. 

Insgesamt sind systematische Vergleiche zwi-
schen MRT-Untersuchungen bei verschiedenen Feldstärken 
aufgrund der Vielzahl der Parameter und Interaktionen kom-
plex: Sollen Untersuchungszeiten konstant gehalten werden, 
oder sollen die Aufnahmen die gleiche Auflösung haben? 
Bleibt der Bildkontrast identisch oder geht es darum andere 
Parameter unverändert zu lassen? In der Literatur finden sich 
daher zahlreiche Vergleichsstudien mit unterschiedlichsten 
Designs und Auswertungen zu beinahe sämtlichen MRT-Un-
tersuchungen bei 1,5 und 3 Tesla. Die meisten dieser Studien 
konnten für nahezu alle Anwendungsgebiete eine Überlegen-
heit der MRT bei 3 Tesla zeigen. Für die Diagnostik des Be-
wegungsapparates lassen sich diese Vorteile leicht herleiten:

3 Tesla-MRT in der  
muskuloskelettalen Radiologie

Das MRT-Ver-
fahren nutzt die 
magnetischen 
Eigenschaften 

der Wasserstoff-
atomkerne im 
menschlichen 

Körper.
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Welche Vor- und Nachteile bietet die Magnet-
resonanztomographie bei 3 Tesla?  
Und warum profitiert besonders die MSK- 
Diagnostik von einer höheren Feldstärke? 

Vor der Eröffnung seiner radio-
logischen Privatpraxis leitete 
Priv.-Doz. Dr. Nils Krämer als 
Oberarzt den Bereich Kernspin-
tomographie und Röntgendi-
agnostik am Universitätsklini-
kum der RWTH Aachen.
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Vorteile der Hochfeld-Magnetresonanztomographie in 
der Muskuloskelettalen Radiologie

Die Hochfeld-Magnetresonanztomographie mit 3 Tesla bietet 
besonders in der Orthopädie-Unfallchirurgie zahlreiche Vor-
teile: In der MSK-Diagnostik sind die untersuchten Volumina 
mit ca. 10–18 Zentimetern relativ klein, was dielektrische Bild-
artefakte ausschließt und den Einsatz von Oberflächen-Emp-
fangsspulen ermöglicht. Hierdurch wird das MR-Signal beson-
ders nah am Körper und somit stark detektiert. Zudem sind 
die abzubildenden Strukturen oft im Submillimeterbereich, 
was hohe räumliche Auflösungen erfordert (Abb. 1 und 2). 

Anders als beispielsweise in Thorax und Abdomen, wo At-
mung und Herzschlag die Bildakquisition stören, können die 
Extremitäten bei guter Lagerung für viele Minuten ruhig ge-
halten werden. Hierdurch ist es möglich das MR-Signal voll-
ständig zu nutzen und besonders hochwertige und detailge-
naue Aufnahmen zu erzielen.

Darüber hinaus weisen die unterschiedlichen Gewebearten, die 
sich in und um die Gelenke befinden, im wesentlichen Bindege-
webe, Knochen, Knochenmark, Flüssigkeit, Knorpel und Mus-
kulatur, einen guten und zuverlässigen intrinsischen Kontrast 
gegeneinander auf. Das ermöglicht eine präzise Differenzie-
rung bereits mit sehr robusten, zuverlässigen MRT-Sequenzen. 

Ein weiterer Vorteil der verbesserten Diagnostik zeigt sich 
auch in der Kommunikation zwischen behandelndem Arzt 
und Patient. Die radiologischen MRT-Aufnahmen zeigen 
selbst minimale Veränderungen im Bewegungsapparat, die 
oftmals als erhebliche Beschwerden wahrgenommen werden. 
Mithilfe einer präzisen Diagnose lassen sich die Symptome so 
gezielt zuordnen und die geplanten Therapien oder präventiven 
Maßnahmen im Patientengespräch durch den Orthopäden 
zufriedenstellend kommunizieren. 

Um jedoch das große Potenzial dieses bildgebenden Verfah-
rens bestmöglich zu nutzen, benötigen Radiologen nicht nur, 
sondern auch technologisches Know-How in der Bedienung, 
da die empfindliche Hochfeld-MRT zahlreiche Parameter ver-
ändert und so selbst kleine Fehleinstellungen noch schneller 
zu mangelhafter Bildqualität führen können. Bei korrektem 
Einsatz hingegen steigern sich Auflösung, Bildqualität und In-
formationsgehalt der Aufnahme deutlich, was wiederum eine 
besonders sorgfältige Aufbereitung der Befunde erfordert. 

Die Handhabung des 3 Tesla-MRT hat sich mit der Einführung 
neuer Gerätegenerationen stetig verbessert und zahlreiche 
medizinische Fachbereiche profitieren heute von der präzisen 
bildgebenden Diagnostik – besonders auch die Orthopädie. 

Nils A. Krämer 
www.radiologie-duesseldorf.de 
(Literatur und weitere Informationen beim Autor)

In der radiologischen Praxis im 1. OG des denkmal-
geschützten ehemaligen Getreide speichers der Plange 
Mühle stehen heute modernste MRT- und CT-Scanner 
für innovative bildgebende Diagnostik.

Abb. 1: Kleiner 
posttraumatischer 
Knorpelschaden 
am Patellafirst mit 
umschriebener 
Delamination und 
angrenzendem sub-
kortikalem Knochen-
marködem.

Abb. 2: Degene-
rative Rissbildung 
innerhalb des TFCC. 
Auf den angren-
zenden Schichten 
lässt sich der TFCC 
erneut durchgehend 
abgrenzen.
Das Ödem in der di-
stalen Ulna stammt 
von reaktiv entzünd-
lichen Veränderun-
gen einer cartila-
ginären Exostose 
(nicht abgebildet).
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Das zeigt das nachstehende Fallbeispiel…

Eine damals 48jährige Frau stellte sich 10/2015 mit einer mas-
siven Funktionsstörung der rechten Schulter in der Sprechstun-
de vor. Klinisch bestand eine functio läsa mit Pseudoplegie 
des rechten Armes aus der Schulter, ausgeprägtem Schmerz-
geschehen und extremem Leidensdruck. Wir alle haben einen 
solchen Patienten vor Augen… „Herr/Frau Doktor, nehmen 
Sie mir einfach den Arm ab, ich will nicht mehr…“

Vorausgegangen war eine traumatische Schulter-
eckgelenkssprengung, wahrscheinlich höheren 
Grades (Rockwood V), die operativ (5/15) mit 
einer autologen ipsilateralen Semitendinosus-
sehne versorgt wurde. Eine zusätzliche Stabili-
sierung erfolgte nicht. 

Es folgte ein Therapieversuch (11/15) mit-
tels arthroskopisch gestützter Re-Stabilisie-
rung mittels AC-TightRope® (Arthrex GmbH, München) 
plus Augmentation mittels Gracilissehne der Gegenseite 
und Fiber-Tape-Cerclage des Lig. Acromioclaviculare. Das 
post-OP-Bild (Abb. 2 a, b) zeigte eine vernünftige Reposi-
tion in beiden Richtungen, allerdings lag das Plättchen un-
ter dem Coracoid etwas verkippt. Trotz sehr vorsichtiger 
Nachbehandlung zeigte sich bereits einen Monat später eine 
beginnende Rezidivinstabilität vertikal und horizontal  
(Abb. 3 a, b).

Weitere 4 Wochen später (immer noch Mobilisation ma-
ximal bis zur Horizontalen ohne wesentliche Rotation) stellte 
sich eine weitere Disklokation und Auswandern des Coracoid-
plättchens dar (Abb. 4 a, b).

Daraufhin: Erneute Revision mit Entfernen der Plättchen und 
Stabilisierung mittels Hakenplatte (Abb. 5), Belassen des Gra-
cilisgrafts und Straffung desselbigen.

Nach 7 Monaten (8/16): Entfernen der Hakenplatte mit gu-
tem Repositionsergebnis für die vertikale Stabilität (Abb. 6), 
horizontal persistierende Restinstabilität. Schmerzen jetzt v.a. 
am Coracoid.

Bei anhaltender Symptomatik erfolgte die weitere Diagnostik 
und Nachweis einer Coracoidfraktur (Abb. 7). Die Hauptklinik 
bestand weiterhin v.a. an der Coracoidspitze, was durch die 
Fraktur zu erklären war. Frage nun: Osteosynthese? 

Entscheidung: Durchführung einer Latar-
jet-Prozedur mit Fixation des instabilen Cora-
coids am vorderen Glenoidrand (10/16) (Abb. 8).

In der Folge kam es zu einer raschen Besserung 
der Beschwerden mit einem deutlich höheren 
Stabilitätsgefühl, auch die Schmerzen am Cora-
coid waren gebessert.

In 11/17 erlitt die Patientin dann einen epileptischen Anfall, 
in der Folge erneut Schmerzen ventral mit p.m. am Coracoid, 
erneut sehr hoher Leidensdruck.

Es folgte die weitere Revision in 12/17 mit Schraubenent-
fernung und weichteiliger Refixation von dislozierten Anteilen 
der Conjoined tendons. Das Schultereckgelenk war klinisch 
und subjektiv stabil.

In Ruhe kam es dann über Monate zu einer weitgehenden Schmerz-
armut, aber eine Belastung des Armes war kaum möglich. 

Daher ab 12/18: Versuch der externen zusätzlichen Un-
terstützung und Stabilisierung des Schultergürtels mittels 
eines speziellen Schulter Braces, hergestellt durch einen 
engangierten und versierten Orthopädietechniker. Vor al-
lem ist die immer wieder hinterfragte Funktionalität und 
der immer wieder kontrollierte Patientenkomfort zu er-
wähnen, wodurch mehrfache Änderungen des Prototypen 
bis zur endgültigen Fertigstellung erfolgten. (Abb. 9 a–d) 
 
Dr. med. Frank Reichwein

„…und am Ende hilft nicht  
immer nur die Operation…“

„Herr/Frau Doktor, 
nehmen Sie mir 
einfach den Arm 
ab, ich will nicht 

mehr…“

Fallbeispiel einer chronischen Schultereckgelenksinstabilität

Wir werden als operativ tätige Orthopäden und Unfallchirurgen hin und wieder auch 
einmal darauf hingewiesen, dass nicht immer nur eine Operation am Ende den Patien-
ten zufrieden stellt.
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Abb. 1a Abb. 2aAbb. 1b Abb. 2b

Abb. 3a Abb. 3b Abb. 4a Abb. 4b

Chronische Rock-
wood V Läsion mit 
erheblicher vertikaler 
und horizontaler 
Instabilität

Zusammenfassung

•  Initiale Versorgung inadäquat (nur Sehne) bei  
vermutlicher Rockwood-V-Situation.

•  Nach auswärtiger Erstoperation insgesamt fünf 
weitere Eingriffe über einen Zeitraum von 2,5 Jahren 
mit zufriedenstellendem, aber nicht befriedigendem 
Resultat.

•  Knochenqualität / viele Eingriffe am Coracoid haben 
Fraktur begünstigt.

•  Coracoidfraktur ist in Kombination mit ACG-Instabili-
tät problematisch!!!

•  Die ergänzende, genau auf die Patientenbedürfnisse 
abgestimmte Orthesenversorgung brachte schließlich 
eine dauerhafte, stabile und befriedigende Situation.

Abb. 5 Abb. 7Abb. 6 Abb. 8

Abb. 9a

Abb. 9c

Abb. 9d

Abb. 9b
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Insgesamt wurden prospektiv an 75 Sprechstundentagen 
1656 Patienten in die Beobachtung eingeschlossen.

•  1305 Patienten (78 %) wurden erstmalig in der OPND vor-
gestellt.

•  83,43 % der Zuweisungen erfolgten durch Fachärzte für 
Orthopädie, Chirurgie oder O/U.

•  14,6 % der Patienten wurden vom Hausarzt überwiesen.

•  18,85 % der Fachärzte formulierten auf der Überweisung 
eine eindeutige OP-Empfehlung. Dieses traf nur für 5,18 % 
der Hausärzte zu.

•  47,28 % der Patienten stellten sich wegen Kniebeschwer-
den, 48,2 % wegen Schulterbeschwerden vor.

•  7,44 % der Patienten stellten sich in Zusammenhang mit 
einer vorherigen auswärtigen Operation vor.

•  In 54,08 % der Fälle wurde eine Indikation zur Operation 
gestellt.

•  Die Indikationsquote war bei Patienten, die vom Facharzt 
überwiesen wurden, höher als bei Hausarzt-Überweisun-
gen (56,28 % vs. 47,15 %). 

•  4,74 % der Patienten mit einer OP-Indikation wurden in 
andere Spezialsprechstunden der OPND weitergeleitet.

•  Bei 811 Patienten = 48,97 % wurde eine OP-Indikation zur 
OP durch Dr. Müller-Rath gestellt. 

•  90,23 % der Patienten aus dieser Gruppe vereinbarten einen 
Operationstermin. 

Die hier dargestellten Zahlen stellen Kennziffern aus einer 
spezialisierten Überweiser-Sprechstunde dar. Die Patienten 
werden überwiegend vom Facharzt zugewiesen. Diese Kon-
stellation entspricht also dem vielfach geforderten Zweitmei-
nungsprinzip. 

Die geringe Zahl der konkreten OP-Empfehlungen auf den 
Überweisungen zeigt, dass der Zuweiser dem Spezialisten die 
letztendliche Therapieentscheidung weitgehend überlässt. 
Dieses Vorgehen erscheint sinnvoll, denn die abwägende 
OP-Entscheidung kann nur derjenige abschließend treffen, 
der Aufwand, Risiken und Nutzen einer Operation einschät-
zen kann.

Durch die fortschreitende Spezialisierung operativer Techni-
ken entsteht bzgl. dieses Wissens eine entsprechend zuneh-
mende Asymmetrie zwischen konservativ tätigem Orthopä-
den und insbesondere dem Hausarzt auf der einen Seite und 
dem orthopädischen Chirurgen auf der anderen Seite. Auch 
die relativ geringe Indikationsquote trotz fachärztlicher Zu-
weisung deutet in diese Richtung. 

Der Zuweiser hat zuvor eine Auswahl derjenigen Patien-
ten getroffen, die er dem Operateur vorstellt. Über dieses 
Zwei-Schritt-Verfahren der Indikationsprüfung durch Zuweiser 
und Operateur werden unnötige Operationen vermieden. Die 
breite fachliche Aufstellung der OPND erlaubt die Hinzuzie-
hung anderer Kollegen für besondere Fälle. Diese Möglichkeit 
wurde in ca. 5 % der Fälle genutzt. 

Insgesamt zeigen die Zahlen, dass die Patienten in unserer 
Versorgungsregion durch die Zusammenarbeit niedergelas-
sener Fachärzte ein abwägendes Therapieangebot erhalten. 

Priv.-Doz. Dr. med. Ralf Müller-Rath

Kennziffern einer  
Indikationssprechstunde
Im Zeitraum von 3/2018 bis 2/2019 wurden in der Sprechstunde von PD Dr. Ralf Müller-Rath 
Kennziffern erhoben, welche die Grundlage zur Charakterisierung und Planung der Sprech-
stundentätigkeit dienen sollen. 
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In der Therapie von fokalen Knorpelschäden des Kniegelen-
kes konnten in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte 
erzielt werden. In Abhängigkeit der Defektgröße und -lokali-
sation sowie des Anspruches des Patienten kommen unter-
schiedliche Operationsverfahren zur Anwendung. 

Aktuelle wissenschaftliche Studien konnten im 
Langzeitverlauf eine signifikante Überlegenheit 
der zellbasierten Therapieverfahren, wie z.B. der 
autologen Chondrozytentransplantation,  gegen-
über nicht-zellbasierten Operationstechniken, 
wie z.B. der Mikrofrakturierung, oder der OATS 
(Transplantation von Knorpel-Knochen-Zylin-
dern) zeigen. Diese Überlegenheit ist insbeson-
dere bei größeren Knorpeldefekten (>2,5 cm2) 
von klinischer Relevanz. Basierend auf der Er-
kenntnis, dass die Qualität des Regeneratknor-
pels entscheidend für das Langzeitoutcome ist, 
werden unterschiedliche Lösungsansätze verfolgt.  

Erste wissenschaftliche Untersuchungen zeigen 
vielversprechende Ergebnisse nach Stamm-
zelltherapien. Diese Verfahren sind in Deutschland jedoch nur 
eingeschränkt zulässig. Mittel- oder gar längerfristige klini-
sche Ergebnisse sind nicht publiziert. 

Daher stellt die ACT nach aktuellem Wissensstand das Opera-
tionsverfahren mit den zuverlässigsten klinischen Langzeitre-
sultaten, der höchsten Return-to-Sports Rate und der besten 
Qualität des Regeneratgewebes dar.

Die ACT im Visier der Kostenträger

Trotz der unbestrittenen Effektivität der ACT, gerät diese im-
mer wieder ins Visier der Kostenträger und ist durchaus auch 
mit Nachteilen für den Patienten behaftet. Die ACT erfordert 
zwei operative Eingriffe. In einem ersten Eingriff werden 
Knorpelzellen aus einem unbelasteten Areal des Kniegelenkes 
(z.B. Fossa interkondylaris) entnommen, welche dann in-vi-
tro expandiert werden. Die Reimplantation der Zellen erfolgt 
etwa 3–4 Wochen nach der Entnahme. 

Die Zellkulturphase und die ausgeprägten Regularien sind mit 
enormen Kosten assoziiert. Hinzu kommt, dass die ACT ent-
sprechend des Arzneimittelgesetzes als Arzneimittelprodukt 
eingestuft wird. Das führt formal dazu, dass der operieren-
de Orthopäde/Chirurg „Arzneimittelhersteller“ wird. Dies 

hat unweigerlich massive Prozessregularien zur 
Folge. Die Notwendigkeit der Zertifizierung 
des Operateurs sowie der entnehmenden Ein-
richtung bei der zuständigen Bezirksregierung 
und die Notwendigkeit die Unterlagen jedes 
Patienten mindestens 30 Jahre aufzubewahren, 
stellen in diesem Zusammenhang noch die ge-
ringsten Anforderungen da.

Auch wenn der Operateur sämtliche Zulassungs-
hürden genommen hat, wird die Freude an der 
Durchführung der ACT spätestens dann wieder 
getrübt, wenn einzelne Krankenkassen im Nach-
hinein die Übernahme der Kosten verweigern 
und die Krankenhäuser auf den Laborkosten 
„sitzen bleiben“. Das hat dazu geführt, dass in 
einigen Krankenhäusern eine ACT nicht mehr er-

folgen darf.  Selbst in Universitätsklinika wird die ACT teilweise 
nur noch nach vorheriger Kostenübernahmeerklärung durch 
die jeweilige Krankenkasse des Patienten durchgeführt. Diese 
Problematik dürfte sich nach dem vom GBA beim Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) 
beauftragen Bericht zum Nutzen der ACT am Kniegelenk eher 
weiter verschlechtern. 

Eine detaillierte Darstellung der methodischen Schwächen des 
o.g. Berichtes würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen. 
Die Tatsache, dass entgegen der Hinweise medizinischer Fach-
gesellschaften die Defektgröße in der Bewertung der einzel-
nen Verfahren nicht berücksichtigt wurde, führt sicherlich zu 
einer Verzerrung der Ergebnisse zu Ungunsten der ACT, die 
insbesondere bei größeren Defekten signifikante Vorteile für 
den Patienten hat.

Das „Minced Cartilage“  
Verfahren zur Behandlung von 
Knorpelschäden am Kniegelenk

Insbesondere bei 
Knorpeldefekten 
>2,5 cm2 sind zell-
basierte Knorpel-
ersatzverfahren 
(z.B. ACT) den 

anderen Verfahren 
im klinischen  

Langzeitverlauf 
signifikant  
überlegen.

Neuer Stern am Knorpelhimmel? 
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Zudem wurden die beiden historischen Verfahren der frü-
heren Generationen (kollagengedeckt und periostgedeckt; 
ACI-C; ACI-P) mit in die Bewertung einbezogen. Diese Tech-
niken werden bereits seit vielen Jahren durch die Industrie in 
Deutschland gar nicht mehr zur Verfügung gestellt!

Minced Cartilage     

Unter der Berücksichtigung der Notwendigkeit von zwei Ope-
rationen, der Einschränkung auf akute Knorpeldefekte (z.B. 
Flake Frakturen nach Patellaluxation) spontan reagieren zu 
können sowie der mitunter problematischen Erstattungssitu-
ation ist eine alternative knorpelrekonstruktive Technik wün-
schenswert. Mit der „minced cartilage“ (Knorpelchips) Tech-
nik ist nun ein Verfahren verfügbar, welches ein mit der ACT 
vergleichbares biologisches Potenzial bietet.

Diese Technik wurde bereits 1983 durch Albrecht et. al am 
Rattenmodel untersucht und ein „hyalin-ähnliches“ Knorpel-
regenerat festgestellt. Weitere Forschungsgruppen bestätig-
ten sowohl im Tiermodell, als auch in ersten klinischen Studi-
en vielversprechende Ergebnisse. Salzmann et al. publizierten 
2019 eine Fallserie mit 29 Patienten und einem Follow-up von 
zwei Jahren. Bei einer durchschnittlichen Defektgröße von  
3.1 cm2 zeigten sich mit der ACT vergleichbare klinische Er-
gebnisse.

Bei der Minced Cartilage Technik wird intakter Knorpel aus 
den Randbereichen des Knorpeldefektes und, sollte dies nicht 
ausreichen, aus unbelasteten Bereichen der Trochlea oder In-
terkondylarregion entnommen. Dieser Knorpel wird unmittel-
bar in winzigste Stücke zerteilt und dann, nach Präparation 
des Knorpeldefektes, in den Defekt reimplantiert.  

Grundlagenarbeiten konnten eindeutig nachweisen, dass 
Chondrozyten aus den Knorpelstückchen aktiviert werden 
und den Defekt mit extrazellulärer Matrix füllen. Demnach 
exakt das Prinzip der ACT mit dem Vorteil der Einzeitigkeit. 

Im Rahmen von akuten Flakefrakturen wird die Technik be-
reits seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzt (Abb. 1). Pro-
blematisch war intraoperativ die Zerkleinerung des Knorpels, 
welches sich mit dem Skalpell als äußerst mühsam erwies. 
Inzwischen wurde die Technik weiterentwickelt und die In-
dustrie stellt nun Produkte zur Verfügung, die ein arthrosko-
pisches Vorgehen ermöglichen (Abb. 2). Die mit rotierenden 
Shaverblades entnommen, Knorpelstückchen werden in den 
débridierten und ausgetrockneten Defekt transplantiert. Zu-
vor können sie mit ACP, welches intraoperativ aus Patienten-
blut zentrifugiert wird, vermischt werden, was die biologische 
Potenz des Verfahrens, zumindest in der Theorie, noch ver-
bessern soll. Fibrinkleber wird abschließend über den Defekt 
gespritzt und hält somit die Knorpelstückchen vor Ort.

Zusammenfassend steht mit der Minced Cartilage Prozedur 
das einzige zellbasierte knorpelregenerative Alternativver-
fahren zur ACT zur Verfügung. Gleichwohl fehlen belastbare 
Langzeituntersuchungen an größeren Patientenpopulationen, 
sodass keine generellen Indikationsempfehlungen bestehen.

Das Verfahren bietet sich aus Sicht des Autors bei Knorpelde-
fekten an, welche sich aufgrund der Defektgröße im Grenzbe-
reich zwischen der ACT und Mikrofrakturierung befinden. Da-
mit steht das Verfahren in unmittelbarer Konkurrenz zu den 
augmentierenden, knochenmarkstimulierenden Techniken, 
wie z.B. der AMIC. Die Technik bietet sich auch bei Patienten 
an, bei denen zwar grundsätzlich aufgrund der Defektgröße 
eine ACT indiziert ist, jedoch aufgrund der Begleitumstände 
ein zweizeitiges Verfahren nicht möglich ist oder ein hohes 
Versagensrisiko der ACT besteht (z.B. Adipositas). 

Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist übrigens, dass es als 
einziges knorpelregeneratives Verfahren neben der Mikro-
frakturierung im EBM enthalten und damit ambulant durch-
führbar und bei kassenversicherten Patienten abrechenbar ist. 

Dr. med. Tobias Gensior
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Abb. 1a: Intraoperativer Situs mit akuter Knorpelchipstherapie 
nach Aussprengung eines chondralen Flakes bei Patellaerstluxa-
tion. Der Knorpelflake wurde in viele 1x1mm messende Stück-
chen zerkleinert und mit Fibrinkleber befestigt.

Abb. 1b: Zusätzliche Abdeckung des retropatellaren Defektes 
mit einer azellulären Kollagenmembran, die noch mit resorbier-
baren Nähten befestigt wurde. Dieser zusätzliche Schritt ist 
an der Patella empfehlenswert, um eine Dislokation der Knor-
pelchips zu verhindern.

Abb. 2a: 3 cm2 messender 4° Knorpelschaden der medialen  
Femurkondyle einer 41 jährigen, weiblichen Patientin.

Abb. 2b: Débridement des Defektes mit 
rotierendem Shaver.

Abb. 2c: Asservierung 
der mit dem Shaver 
abgesaugten Knor-
pelchips über einen 
hinter die Shavereinheit 
angeschlossenen Filter 
(GraftNet, Arthrex).

Abb. 2d: Intraoperativ 
entnommenes, venöses 
Patientenblut wird zen-
trifugiert und das plätt-
chen-reiche Plasma (ACP) 
anschließend mit den 
gewonnenen Knorpelchips 
vermengt.

Abb. 2e: Arthrosko-
pische Implantation 
der pastösen Masse 
aus winzigen Knor-
pelchips und ACP.

Abb. 2f: Abgeschlossene Implantation. Die Knorpelchips werden 
zusätzlich mit Fibrinkleber fixiert.
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Bei einer osteochondralen Läsion können verschiedene Fak-
toren eine Rolle spielen. Die Hauptursachen eines Knorpel-
schadens können sein: 

• das akute Trauma
• chronische Bandinstabilität
• Durchblutungsstörung
• Fehlstellungen im Rückfuß z.B. bei Pes planovalgus.

Häufig sind junge, sportlich aktive Men-
schen betroffen. Besondere Belastungs-
sportarten, wie Fußball, Basketball und 
Tennis können das Risiko einer Knorpel-
verletzung im Sprunggelenk erhöhen.

Lokalisation der OCL am Talus

Osteochondrale Läsionen (OCL) am Talus 
sind am häufigsten posteromedial und/
oder anterolateral zu finden. Die OCL 
an der anterolateralen Talusschulter sind 
hauptsächlich traumatisch bedingt. Die 
posteromedialen Läsionen sind auch 
überwiegend traumatisch bedingt, aber oft durch Fehlstel-
lung im Rückfuß z.B. bei Pes planovalgus oder chronischer 
Instabilität im Sprunggelenk verursacht.

MRT-Klassifikation nach Hepple u. Winson:

1. Isolierte Knorpelläsion
2a. Subchondrale Fraktur mit Ödem (akut)
2b. Subchondrale Fraktur ohne Ödem (chronisch)
3.  Vollständig gelöstes nicht disloziertes Dissekat
4.   Disloziertes Dissekat
5.   Subchondrale Zyste

Arthroskopische Klassifikation nach Cheng et al.

A. Knorpel glatt intakt ggf. weich und eindrückbar
B. Knorpel mit rauer Oberfläche
C. Knorpel mit Fissuren
D. Knorpel mit Lappenbildung
E. Vollständig gelöstes nicht disloziertes Fragment
F. Disloziertes Fragment

Diagnostik

Klinische Untersuchung und Anamnese

Die Patienten berichten über unterschied-
liche Beschwerden einhergehend mit ei-
nem Instabilitätsgefühl und teilweisen 
Gelenkblockaden, die seit Monaten bzw. 
seit Jahren bestehen können. Es können 
auch unspezifische Beschwerden auftre-
ten. Die alleinige klinische Untersuchung 
ist daher für die Diagnose von OCL nicht 
ausreichend. 

Röntgen

Belastungsaufnahmen des OSG in 2 EB sind für die Beur-
teilung von Fehlstellungen im Rückfuß und der tibiotalaren 
Gelenkfläche hilfreich.

MRT

Die MRT-Untersuchung ist für die genaue Beurteilung des 
Knorpelschadens und dessen Lokalisation sehr wichtig und 
dient als Goldstandard. Dabei können die Knorpelqualität, 
der Zustand der Sehnen und Bänder sowie zystische Verän-
derungen im Knochen gut beurteilt werden.

Behandlungsmöglichkeiten der 
osteochondralen Läsionen (OCL) 
am Talus
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Häufig sind junge,  
sportlich aktive  

Menschen betroffen. 
Besondere Belastungs-

sportarten, wie Fußball, 
Basketball und Tennis 

können das Risiko einer 
Knorpelverletzung  
im Sprunggelenk  

erhöhen.
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Abb 3: Auflage der azellulären Membrab und Fixierung mit 
einem Fibrinkleber

Abb 1: OCL-III° posteromedial am Talus

Abb 2: Debridement und subchondrale Bohrungen im Bereich 
der Defektzone.
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Computertomographie

Ein CT verbessert die Beurteilung der knöchernen Beteili-
gung. Im Rahmen von SPECT (single photon emission com-
puted tomography) kann die Aktivität des Knochengewebes 
im betroffenen Bereich gut dargestellt und die Vitalität des 
Gewebes besser beurteilt werden.

Therapie

Konservative Behandlung

Das Ziel der Behandlung ist die Schmerzlinderung. Sport-
karenz, die symptomatische Behandlung mit antiphlogis-
tisch-analgetischer Medikation, Physiotherapie, proprio-
zeptives Training zur Stabilisierung des Sprunggelenkes, 
Gewichtsreduktion, Einlagen und Hyaluronsäure können in 
den meisten Fällen nur beschränkt helfen. 

Kinder und Jugendliche mit einer OCL-Läsion Grad I und II 
können konservativ behandelt werden.

Operative Behandlung 

Es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten, die an verschie-
denen Stellen im Gelenk ansetzen. Grundsätzlich setzt die 
Behandlung am Knochen oder Knorpel bzw. kombiniert an 
beiden an. 

Die Operationen können arthroskopisch oder offenchirur-
gisch durchgeführt werden. 

1.  Refixation einer akuten osteochondralen Fraktur des Talus 
z.B. mit versenkbaren Schrauben

2.  Retrograde Anbohrung und Spongiosaplastik bei sub-
chondralen Läsionen mit intakter Knorpelschicht 

3.  Debridement, Curetage und Microfrakturierung mit Ent-
fernung von totem Knorpelgewebe bis zu einer Größe 
von 1,5 cm und Perforation der subchondralen Knochen-
lamelle

4.  Mosaikplastik / OATS Autologe Chondrozyten: Entnah-
me von osteochondralen Zylinder aus dem Kniegelenk 
und Einsetzen der Zylinder im Bereich der Defektzone am 
Talus

5.  Autologe Chondrozyten-Implantation (ACI) und Ma-
trix-assoziierte autologe Chondrozyten Implantation 
(MACI)

6.  Autologe Matrix-induzierte Chondrozytogenese (AMIC) 
ist eine Kombination von Membrantechnologie und Mi-
krofrakturing. Die Knochenzysten werden ausgeräumt 
und ggf. mit Spongiosa aufgefüllt. Die Membran wird 
mit einem Fibrinkleber fixiert. Diese Methode ermöglicht 
gleichzeitig Knochen und Knorpel zu rekonstruieren.

Für die beste Therapiewahl gibt es keine eindeutige evidenz-
basierte Empfehlung. Verschiedene Faktoren spielen für den 
Erfolg der Therapie eine wichtige Rolle, beispielsweise ein 
Nikotinabusus, das Alter des Patienten oder die Größe und 
Tiefe des Knorpelschadens. Mittel- bis langfristig werden 
gute bis exzellente Ergebnisse in den meisten Studien an-
gegeben.

Eine Gradierung der OCL ist daher für die optimale Therapie-
wahl besonders wichtig.

Wir haben bisher die beste Erfahrung mit dem AMIC-Verfah-
ren gemacht. Fast bei allen Patienten können wir auf eine 
zusätzliche Innenknöchelosteotomie verzichten. Mit einer 
kleinen Arthrotomie, ob von ventral oder von dorsal, kann 
die Defektzone gut erreicht werden. Wenn notwendig, kann 
der Zugang mit einem Arthrodesenspreizer erleichtert wer-
den. Der Verzicht auf eine Innenknöchelosteotomie bedeu-
tet für die Patienten eine erhebliche Reduzierung der Mor-
bidität.  

Mehrdad Mahvash

Abb. 4a–c: 
MRT-Aufnahme der  
osteochondralen Läsion, 
Grad 3, anteromedial am 
Talus. Vollständig gelöstes, 
nicht disloziertes Dissekat 
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Die Deutsche Kniegesellschaft ist eine Fachgesellschaft aus 
Unfallchirurgen, Orthopäden, Physiotherapeuten und Wissen-
schaftlern. Ihr Ziel es ist, die Versorgungsqualität der Kniechi-
rurgie zu verbessern sowie die Forschung, Fort- und Weiter-
bildung zu fördern. Operative Zentren mit einer besonderen 
Expertise auf dem Gebiet der Kniechirurgie können sich als 
„Offizielles Kniezentrum“ zertifizieren lassen. Hierzu müssen 
zahlreiche Kriterien erfüllt und z.B. eine besonders hohe An-
zahl an komplexen Knieoperationen nachgewiesen werden.

Wir sind stolz darauf, dass die OPND in Neuss und Düsseldorf 
die strengen Kriterien der deutschen Kniegesellschaft erfüllen 
konnte und nun offiziell als eines der wenigen Zentren in den 

 
Bereichen Sportorthopädie, kindliche Kniechirurgie, Endopro-
thetik und Osteotomie ausgezeichnet wurde. Die offizielle Lei-
tung des Kniezentrums übernimmt Dr. med. Tobias Gensior.

Neben einer jährlichen Mindestanzahl an komplexen operati-
ven Knieeingriffen und regelmäßiger wissenschaftlicher Tätig-
keit mit entsprechenden Publikationen und Vorträgen besteht 
das Angebot von Hospitationen für Ärzte und Studenten. 

Die OPND hat ein neues Kooperationskrankenhaus zur Durch-
führung stationärer Eingriffe. Um allen Patienten unabhängig 
des Versicherungsstatus, des Vorerkrankungsprofils oder der 
häuslichen Versorgung eine differenzierte, operative Behand-
lung anbieten zu können, sind Kooperationen mit Kranken-
häusern erforderlich. Um die Abläufe zu bündeln und die Ge-
samtversorgung unserer Patienten zu optimieren, kooperiert 
die OPND mit der Schön Klinik Düsseldorf, wo die Ärzte der 

OPND eine eigene Abteilung gegründet haben (Klinik für Ge-
lenkchirurgie). Dadurch, dass die OPND an allen  Werktagen 
in der Schön-Klinik operiert, ist eine umfassende Betreuung 
unserer Patienten gewährleistet.

Privatversicherte Patienten können weiterhin stationär in der 
OPND Privatklinik in Neuss oder Düsseldorf behandelt wer-
den. 
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Die OPND ist jetzt offizielles 
Kniezentrum der deutschen 
Kniegesellschaft

Neues Kooperationskrankenhaus 

Bisher konnten berufsgenossenschaftlich versicherte Patien-
ten nur eingeschränkt in der OPND behandelt werden, was 
insbesondere den Leistungs- und Profisportbereich betraf. Wir 
freuen uns, dass seit dem 01.07.2020 unser neuer Operateur 
am Standort Neuss, Dr. med. Tobias Gensior, als D-Arzt zuge-
lassen ist. Damit erhalten nun auch berufsgenossenschaftlich 
versicherte Patienten nach Schul-, Wege- oder Arbeitsunfäl-
len Zugang zur OPND. Ambulante Operationen erfolgen in 
der OPND, Standort Neuss, gemäß den Grundsätzen der ge-

setzlichen Unfallversicherung (GUV) unter Berücksichtigung 
des Kataloges „ambulant durchführbarer Operationen und 
stationsersetzender Eingriffe“ nach Anlage 1 des Vertrages 
nach § 115b Abs. 1 SGB V – Ambulantes Operieren und sta-
tionsersetzende Eingriffe im Krankenhaus. Handelt es sich 
um eine Verletzung nach Verletzungsartenverzeichnis (VAV) 
wird im Einzelfall geprüft, ob eine operative Versorgung in 
der OPND oder der Schön-Klinik Düsseldorf als Kooperations-
krankenhaus möglich ist. 

OPND nun mit BG-Zulassung 
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Dr. med. 
Emanuel Ingenhoven

FA für Orthopädie
Spezielle orthopädische 
Chirurgie, Sportmedizin

Spezialisierung
Arthroskopische Operationen 
an Knie, Schulter, Ellenbogen, 
Sprunggelenk

ingenhoven@opnd-neuss.de

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

gensior@opnd-neuss.de

Priv.-Doz. Dr. med. 
Torsten Mumme

FA für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Spezielle 
orthopädische Chirurgie,
Sportmedizin

Spezialisierung
Endoprothetik der großen 
Gelenke, Umstellungsosteo-  
tomien, Hüftarthroskopie

mumme@opnd-neuss.de

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

Dr. med.  
Frank Reichwein

FA für Orthopädie und  
Unfallchirurgie, Spezielle  
orthopädische Chirurgie

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

reichwein@opnd-duesseldorf.de

Prof. Dr. med.  
Dominik Seybold

FA für Orthopädie und  
Unfallchirurgie,  
Spezielle Unfallchirurgie

Spezialisierung
Schulter-Ellenbogen - 
chirurgie, Endoprothetik, 
Rekon struktion

seybold@opnd-duesseldorf.de

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
nebelung@opnd-duesseldorf.de

Prof. Dr. med.  
Jan Geßmann

FA für Orthopädie und  
Unfallchirurgie,  
Spezielle Unfallchirurgie

Spezialisierung
Schulter-Ellenbogen - 
chirurgie, Endoprothetik, 
Rekon struktion

gessmann@opnd-duesseldorf.de

Mehrdad Mahvash 

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

Spezialisierung
Fuß- und Sprunggelenk-
chirurgie

mahvash@opnd-neuss.de



OPND  |  Orthopädie | Unfallchirurgie | Praxis | Klinik | Neuss | Düsseldorf  |  Seite 23

aktuell # 32

•	 Online	Eröffnung	OPND	Düsseldorf,	 
 Der Lateraler Ellenbogenschmerz, 22.04.21, 19 Uhr 

•	 6.	orthopaedicum	Lich	Kniekurs,	18.–19.06.2021, Marburg

•	 Arthroskopie-	und	MRT-Kurs, 19.–26.06.2021, Wolkenstein (Dolomiten) 
 www.arthroskopie-kurs.de

•	 Sportmedizinkurs	Gardasee,	05.–10.09.2021, Riva del Garda

•	 AGAnywhere	Trauma,		05.10.2021

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

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