
Zusammenarbeit 
nutzt allen Beteiligten

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

2,7 Mrd. EUR mehr als 2007 sollen Kas-
senärzte in diesem Jahr verdienen können. 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
feiert dies als großen Erfolg für die Selbst-
verwaltung. Verschwiegen wird hierbei, 
dass diese 2,7 Mrd. EUR von den nieder-
gelassenen Ärzten nur dann zu erwirt-
schaften sind, wenn sie erhebliche Mehr-
leistungen gegenüber 2008 erbringen. 
Berechnungen zeigen, dass diese bundes-
weit durchschnittliche zehnprozentige 
Honorarerhöhung von den niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzten mit mehr als 
20 % Mehrleistung „erarbeitet“ werden 
müsste, wenn die Honorarverteilung dies 
überhaupt zuläßt. Die Abschaffung von 
Budgets zugunsten so genannter Regel-
leistungsvolumina (ein anderes Wort für 
Budget + abgestaffeltes Restbudget) ist 
also teuer erkauft. Zudem weisen die Re-
gelungen zur neuen Honorarverteilung 
erhebliche Konstruktionsfehler auf und 
benachteiligen sowohl einzelne Fachgrup-
pen als auch fachgruppenintern einzelne 
Ärzte mit besonderem Leistungsangebot.

Konkurrenz durch Krankenhäuser
Die Öffnung der Krankenhäuser für spezi-
elle ambulante Versorgungen stellt für den 
niedergelassenen Facharzt ein weiteres 
Problem dar. Können doch inzwischen z. B. 
auf orthopädisch – unfallchirurgischem 
Gebiet Erkrankungen wie „Fehlbildungen 
des Skelettsystems“ in Krankenhausambu-
lanzen nicht nur konsiliarisch, sondern 
vollumfänglich behandelt werden. Der 
niedergelassene Facharzt kommt somit in 
die politisch gewollte Zange und muss 
gucken, ob er in dieser noch atmen (sprich: 
genügend Geld verdienen) kann oder 
nicht. 

Postoperative Behandlungsziffern 
außerhalb des RLV
Ausgenommen von den Regelleistungsvo-
lumina sind für Orthopäden neben z. B. der 
Akupunktur die Leistungen rund um das am- 
 bulante Operieren, so auch die postopera tiven 
Behandlungsziffern nach 31601 ff. Diese 
können völlig budgetfrei erbracht werden. 

Dass die Honorierung – wie für die opera-
tiven Leistungen – hierfür seitens des Ge-
meinsamen Bundesausschusses bundes-
weit auf 3,5 Cent pro Punkt festgelegt 
wurde, sorgt allerdings für Kopfschütteln. 
Bisher wurden in den meisten Kassenärzt-
lichen Vereinigungen hierfür deutlich hö-
here Honorare – wenn auch meist im Bud-
get – gezahlt, in der Regel zwischen 4,0 
und 5,0 Cent pro Punkt. Der damals von 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
für den EBM 2000+ errechnete und be-
triebswirtschaftlich begründete Punktwert 
von 5,11 Cent wird auf diese Art drama-
tisch unterschritten. Nun darf aber bei der 
Gesamtschau der bundesdeutsche Födera-
lismus nicht vergessen werden. Durch 
Strukturverträge oder sonstige Vereinba-
rungen werden (zunächst noch) in den 
meisten KV’en deutlich höhere Punktwerte 
zur Auszahlung kommen. Fraglich ist nur, 
wie lange solche regionalen Verträge an-
gesichts des Kostendruckes auf die Kran-
kenkassen durch den neu eingeführten 
Gesundheitsfond Bestand haben werden.

Neue Chancen für alle!
Zusammenarbeit in IV-Verträgen 
Eine weitere Möglichkeit, außerhalb des 
RLV zu agieren sind IV-Verträge. Die OPN 
nimmt an einem solchen Vertrag zur integ-
rierten Versorgung (§§140a ff SGB V) teil. 
Kooperationspartner sind die meisten Be-
triebskrankenkassen. Vorteile aus diesem 
Vertrag haben zunächst die betroffenen 
Patien ten, da keine Zuzahlungen für Heil- 
und Hilfsmittel fällig werden und die An-
zahl der möglichen Physiotherapieeinhei-

ten erheblich höher ist als im Rahmen der 
Versorgung gesetzlich Versicherter festgelegt. 

Aber auch Sie als Überweiser profitieren: 
• Die im Rahmen der IV-Versorgung not- 
 wendig werdende Physiotherapie 
 belastet nicht Ihr Budget
• Im Rahmen der prae- und postopera-
 tiven Behandlung können wir Sie als   
 Überweiser und Nachbehandler extra- 
 budgetär beteiligen. 
•	Behandlungen anderer Krankheits-
 bilder beim selben Patienten können   
 parallel zu Lasten der GKV mit der KV  
 abgerechnet werden.

Bei erstmaliger Teilnahme an der IV-Ver-
sorgung bei einem von Ihnen überwiesenen 
Patienten werden wir auf Sie zukommen 
und ein Vertragsangebot mit Pauschalen 
für die prae- und postoperative Behand-
lung auf Grundlage der GOÄ unterbreiten. 
Nach Ihrer Unterschrift steht der Zusam-
menarbeit nach diesem Vertrag zum Wohle 
unserer Patienten nichts mehr im Wege.
(Fortsetzung Seite 2)
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Der Morbus Dupuytren ist eine prolifera-
tive Erkrankung des bindegewebigen 
Fasciensystems der Hohlhand und der 
Finger, benannt nach seinem Erstbe-
schreiber, dem Pariser Chirurgen und 
Anatom Guillaume Dupuytren (1777–
1835). Nach WHO-Definition handelt es 
sich um eine tumorähnliche Läsion. Seine 
Dignität ist jedoch gutartig. Schon früh 
wurde die Kontraktur sowohl in der bil-
denden Kunst als auch in der Literatur 
als eine zu einer erheblichen Gebrauchs-
minderung der betroffenen Hand führen-
den Erkrankung beschrieben. 

Der Morbus Dupuytren 
und seine Behandlung

Ätiologie und Pathogenese
Die Erkrankung verläuft in der Regel 
schubweise, mehr oder weniger rasch 
fortschreitend. Sowohl lange anhaltende 
Stillstände als auch Remissionen sind be-
schrieben worden. Ätiologie und Pathoge-
nese sind nach wie vor nicht hinreichend 
geklärt oder werden noch kontrovers dis-
kutiert. Eine genetische Determinierung 
mit autosomal dominantem Erbgang 
scheint weitgehend gesichert zu sein. 
Patienten, die an bestimmten internisti-
schen Erkrankungen leiden wie z.B. Epi-
lepsie, chronische Hepatopathie, Diabetes 
mellitus oder periphere Durchblutungsstö-
rungen, weisen eine erhöhte Anfälligkeit 
sowie ein frühzeitigeres Auftreten der 
Erkrankung auf.

Bereits seit Dupuytren (1832) wird eine 
Beziehung zwischen Verletzung und Kon-
traktur gesehen. In Deutschland wird aber 
eine Kau salität zu repetitiven Traumen und 
damit die Anerkennung der Dupuytren’schen 
Kontraktur als Berufskrankheit abgelehnt.
Neben der Hand kann auch das plantare 
Fasciensystem des Fußes (heute: M. Dupuy-
tren der Fußsohle oder Plantarfibromato-
se; veraltet: M. Ledderhose) isoliert oder 
gleichzeitig neben der Hand betroffen 
sein. Neuerdings wird auch ein Zusam-
menhang zwischen dem M. Dupuytren 
und autoimmunologischen Erkrankungen 
diskutiert.

Epidemiologie
In unserer Bevölkerung findet sich eine 
Inzidenz von etwa 2 %. Die Angaben zur 
Prävalenz in Deutschland sind nicht ein-
heitlich. Der M. Dupuytren scheint jedoch 
unter Nordeuropäern und deren Nach-
kommen bevorzugt aufzutreten. Männer 

Regelmäßige Rücküberweisung 
operierter Patienten an Sie
Natürlich können Sie sich als Überweiser 
da rauf verlassen, dass wir jeden Patienten, 
ob gesetzlich oder privat versichert, ob 
IV-Patient oder nicht, nach operativer am-
bulanter oder stationärer Versorgung zur 
postopera tiven Behandlung an Sie zurück-
überweisen. Ein Verfahren, das wir seit 
Gründung im Jahre 1993 durchführen. Bei 
Problemen mit operierten Patienten stehen 
wir selbstverständlich weiterhin jederzeit 
zur Verfügung.

Die OPN wächst
Der in den letzten Jahren auszumachende 
Trend zu immer größeren Einheiten im 
Bereich der niedergelassenen Ärzteschaft 
wurde auch von uns vollzogen. Aus der 
ehemaligen Einzelpraxis ist mittlerweile 
eine Vierergemeinschaftspraxis geworden. 
Wir müssen – bei hohen Struktur- und 
Personalkosten operativer Einheiten – 
selbst wachsen, um einerseits wirtschaft-
lich adäquat aufgestellt zu sein aber auch 
um ein Gegengewicht zu den politisch 
gewollten Trägerschaften z. B. durch pri-
vate Klinikbetreiber – mit zukünftig aus-
schließlich angestellten Ärzten – zu 
bilden.

Ausblick
Trotz aller negativen Ausblicke für 2009 
soll uns aber nicht der Blick dafür getrübt 
werden, dass es den Akteuren im Gesund-
heitswesen gegenüber denen in der freien 
Wirtschaft noch verhältnismäßig gut geht: 
Es sind genügend Auftraggeber – sprich 
Patienten – vorhanden; die meisten von 
uns dürfen sich über kaum zu bewältigen-
den Andrang freuen. 

Letztendlich ist das Vertrauen der Patien-
ten, welches wir als Ärzte genießen, unser 
größtes Kapital. 

Der gemeinsame Einsatz für unsere Patien-
ten verdeutlicht Krankenkassen, Behörden, 
Verwaltungen, KV’en etc., dass wir über-
Qualität nicht diskutieren müssen – eben-
sowenig über unseren Einsatz und unseren 
Willen Qualität zur Verfügung zu stellen.

Hierfür die angemessenen finanziellen 
Rahmenbedingungen zu schaffen, ist die 
Aufgabe der Verantwortlichen in diesen 
Institutionen. Dass die Wahrnehmung die-
ser Verpflichtung – nach jahrelangem Aus-
pressen des Systems – jetzt dringend an-
dere Maßnahmen benötigt, scheint bei 
weitem noch nicht allen Entscheidungs-
trägern klar zu sein.

Ihr OPN- Ärzteteam

Übersichtsartikel
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sind deutlich häufiger als Frauen betroffen. 
Die Häufigkeit nimmt grundsätzlich mit 
dem Lebensalter zu. Sie hat ihren Gipfel 
im 5., 6. und 7. Lebensjahrzehnt.

Unter Langzeitbeobachtungen tritt die 
Er krankung in bis zu 80 % bilateral auf. 
Bei einseitigem Befall überwiegt die rechte 
Hand.

Anatomie und Histopathologie
Der palmare Fascienkomplex ist ein komple-
xes dreidimensionales Gerüst. Er setzt sich 
aus verschiedenen Strukturen zusammen, 
deren Kenntnis wesentlich für eine erfolg-
reiche Chirurgie der Erkrankung ist und intra-
operative Komplikationen vermeiden hilft.   
Neben horizontalen Strukturen findet sich 
an der Hand ein System aus vertikalen 
Septen, die u. a. die Hautweichteile gegen 
tangential gegen die Handfläche einwir-
kende Scherkräfte stabilisieren. 

Histologisch setzt sich das Faserbindege-
webe der Hohlhand aus zellulären (Fibro-
blasten, Fibrocyten) sowie extracellulären 
(vorwiegend Kollagen und Glykosamino-
glykane) Bestandteilen zusammen. Im 
Stadium der Proliferation finden sich beim 
M. Dupuytren vermehrt Fibroblasten, wäh-
rend es später zu einer Ausrichtung des 
kollagenen Fasergerüstes entsprechend 
den mechanischen Zug- und Dehnungs-
kräften kommt. Und im Residualstadium 
schließlich zeigt sich eine Dominanz azel-
lulärer kollagener Faserzüge. Es wird ver-
mutet, dass übermäßig exprimierte Wachs-
tumsfaktoren (bFGF, PDGF, TGFß) wie auch 
alterierte Zellrezeptoren für die pathologische 
Fibroblastenproliferation und für die patho-
gnomonischen Veränderungen der extra-
zellulären Matrix mitverantwortlich sind. 

Makropathoanantomie
Entsprechend der Anatomie kann sich die 
Erkrankung je nach Bevorzugung eines Faser-
systems prinzipiell mit Kontraktur in der 
Handflächenebene längs und quer oder 
aber auch senkrecht zu ihr manifestieren. 
So ergeben sich die klinischen Erscheinungs-
formen der Strangform, der breitflächigen 
Indurationsform sowie der Misch- und 
Sonderformen.

Das Erscheinungsbild der Strangform rich-
tet sich zum einen nach dem Ansatz, zum 
anderen nach der Lage am Finger. So kön-
nen  charakteristische Beugefehlstellungen 
der Grund- und Mittelgelenke sowie Beu-
ge- oder Überstreckkontrakturen der End-
gelenke, Adduktionskontrakturen wie auch 
Achsenverdrehungen, insbesondere des 

Kleinfingers, entstehen. Bei letzterem kann 
eine Mitbeteiligung des M. abductor digiti 
minimi zu einer Abduktions-Flexionsfehl-
stellung des Fingers mit beitragen. Nach 
meiner Erfahrung sind Ring- und Kleinfin-
ger am häufigsten von einer Flexionskon-
traktur betroffen. 

Die breitflächige Indurationsform beginnt 
mit einer diffusen Verhärtung der Hohl-
hand mit grübchenförmigen Einziehungen 
der Haut, meistens über dem IV. Finger-
strahl und zwar vorzugsweise in Höhe der 
distalen Hohlhandbeugefalte. Diese Er-
scheinungsform neigt zunächst weniger zu 
Fingerbeugekontrakturen, doch im Extrem-
fall wird das Baufett der subcutanen Ge-
webekammern weitgehend durch eine 
derbe Narbenplatte ersetzt. Die Prognose 
kann wesentlich schlechter sein; postope-
rative Komplikationen (Zirkulationsstörun-
gen, Schwellneigung, sympathische Re-
flexdystrophie) sind deutlich häufiger.
Im Gefolge der Kontraktur können auch 
andere anatomische Strukturen, so z.B. 
Sehnen, Sehnengleitgewebe, der Streck-
apparat oder aber die palmaren Kapsel-Band- 
Strukturen der Gelenke involviert sein.
Die oben beschriebenen Bilder können 
auch in Kombination auftreten, wobei in 
der Regel eine Form überwiegt. 

Stadieneinteilung
Zur Dokumentation ist die Stadieneintei-
lung nach Iselin einfach und reproduzier-
bar zu handhaben (Tabelle 1). Im Stadium I 
findet sich allenfalls eine lokale Schwel-
lung oder Knotenbildung in der Hohlhand, 
häufig primär in Höhe der distalen Hohl-
handbeugefalte über dem IV. Strahl (Abb. 
1). Das Stadium II weist bereits eine Beu-
gekontraktur im Grundgelenk auf, erkenn-
bar initial an einer Zunahme des Fingerna-
gel-Tisch-Abstandes (FNT) (Abb. 2). Eine 
zusätzliche Beugekontraktur im Mittelge-
lenk verweist auf das Stadium III (Abb. 3). 
Im Stadium IV schließlich kommt es durch 
Einbeziehen der seitlichen Fingerfascien zu 
einer Überstreckhaltung im Endgelenk (Abb. 4). 

Tabelle 1

Stadium I:  
Knoten in der Hohlhand
Stadium II:  
Beugekontraktur der Grundphalanx
Stadium III:  
Beugekontrakturen im Grund- und 
Mittelgelenk
Stadium IV:  
zusätzlich zu III Hyperextension 
im Endgelenk

Stadieneinteilung nach Iselin

Abb. 1: noduläre Fibromatose, 
Stadium I nach Iselin, Stadium N 
nach Tubiana    
                       

Abb. 3: Stadium III nach Iselin mit 
Beugekontraktur sowohl im Grund-
als auch im Mittelgelenk des 
Kleinfingers

Abb. 2: Strangförmige Fibromatose 
mit beginnender Flexionskontraktur 
im MCP IV-Gelenk, Stadium II nach 
Iselin

Abb. 4: Stadium IV nach Iselin, 
zusätzlich zu III mit Überstreck-
haltung im Endgelenk

Abb. 5: Radiärer Typ des 
M. Dupuytren mit Kontraktur der 
I. Kommissur
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Differentialdiagnose
Anlass zu Fehldiagnosen können isolierte 
Stränge oder Verhärtungen an atypischer 
Stelle ergeben. Die Diagnose stellt sich 
letztlich aus dem Sicht- und Tastbefund 
der charakteristischen Kontrakturstränge, 
die bei rein tenogenen oder arthrogenen 
Kontrakturen fehlen.

Zu den Differentialdiagnosen gehören im 
übrigen entzündliche wie auch posttrauma-
tische und degenerative Gelenkdeviationen 
und -einsteifungen, veraltete Luxationen, 
gedeckte Verletzungen und Folgezustände 
von Verletzungen der Streck- und Beuge-
sehnen wie z.B. Rupturen, Adhäsionen, 
sowie narbenbedingte Kontrakturen. Eine 
Verletzung der Beugesehnenscheide im 
Ringbandbereich distal des Ringbandes A1 
kann u.U. durch Abheben der Beugeseh-
nen (bowstringing) zu einer später auch 
fixierten Beugekontraktur im Mittel- und 
Grundgelenk führen (Abb. 6). 

Symptome
Im Vordergrund der subjektiven Beschwer-
den steht zunächst die erfühlbare, später 

auch sichtbare Verhärtung der beugeseiti-
gen Handweichteile. Später gesellt sich zu 
diesen auch manchmal initial bereits stö-
renden Veränderungen die zunehmende 
Streckunfähigkeit der betroffenen Finger. 
Schmerzen treten nur bei Kompression 
eines sensiblen Nervens, bei Mitbeteiligung 
der Beugesehnenscheide oder besonderer 
z.B. beruflicher oder sportlicher Beanspru-
chung der verhärteten Hautweichteile auf.

Therapie
Es sind viele konservative Therapiestrategi-
en zur Behandlung der Dupuytren’schen 
Kontraktur entwickelt worden. Die meisten 
wenig evaluierten Methoden sind auch 
bald wieder verlassen worden. Zu den 
heute noch teilweise propagierten konser-
vativen Therapieoptionen zählt die lokale 
Injektion von Kollagenase mit einer Rezi-
divquote von 25 % nach 2 Jahren. Auch 
andere Pharmaka (Trypsin, Hyaluronidase, 
Allopurinol, FGF-Saporin, Interferon und 
Cortison) sind mit unterschiedlichem Erfolg, 
teilweise auch deutlichen lokalen (Hand-
schwellung, Mißempfindungen) und/oder 
systemischen (anaphylaktoide Reaktion) 

Nebenwirkungen zum Einsatz gekommen. 
Die statistischen Auswertungen sind wegen 
kurzer Nachbeobachtungszeiten, unein-
heitlicher Studiendesigns, lücken hafter 
Angabe des Proliferationsstadiums oder 
wegen geringer Fallzahlen teilweise sehr 
kritisch zu bewerten.

Die Radiotherapie des Morbus Dupuytren 
wird heute noch breit vertreten. Zu den 
Spätfolgen der Radiotherapie zählen u.a. 
die Sklerose der Beugesehnenscheiden, 
die obliterative Angiitis, aktinische Nerven-
läsionen, die bereits oben beschriebenen 
Hautläsionen wie Sklerose, Dermatitis, 
Ulcera und Störungen des Nagelwachs-
tums.

Die Inzidenz strahleninduzierter Risiken 
wie Cancerogenität oder ein erhöhtes 
genetisches Risiko sind kaum abzuschät-
zen. Angaben hierzu v.a. in der strahlen-
therapeutischen Literatur finden sich nicht. 
Die Häufigkeit von Carcinomen der Hand 
auf der Basis von Strahlendermatosen wird 
andernorts teilweise mit bis zu 20 % an-
gegeben.

Nicht zuletzt stellt die vorangegangene 
Strahlentherapie der Hand für den Patien-
ten, der sich u.U. später doch einer opera-
tiven Therapie unterziehen muss, ein nicht zu 
unterschätzendes postoperatives Risiko dar.

Die Strahlentherapie der per se benignen 
Dupuytren’schen Erkrankung gilt heute als 
obsolet.

Abb. 7: Stadium IV, partielle Fasciektomie, multiple Verschiebelappenplastik und primärer Wundverschluss

                 

Abb. 8: Stadium IV, breitflächige Indurationsform, subtotale Fasciektomie in der Hohlhand sowie Fasciektomie im 
Fingerverlauf IV und V

Abb. 6: Beugekontraktur des Ring-
fingers durch iatrogene Verletzung 
der fibrösen Sehnenscheide nach 
Ringbandspaltung; intraoperativ 

zeigt sich eine ausgedehnte Läsion 
der Sehnenscheide distal des Ring-
bandes A1 sowie eine Durchtren-
nung der oberfl. Beugesehne
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Chirurgie des M. Dupuytren
 
Indikation zur Operation
Eine zwingende Notwendigkeit zur opera-
tiven Behandlung ergibt sich meines Er-
achtens nur bei deutlicher Funktionsbehin-
derung der Hand. Diese kann sich in einer 
Bewegungseinschränkung, aber auch in 
Schmerzen beim Greifen oder z.B. einer 
progredienten stenosierenden Symptoma-
tik der Beugesehnenscheiden äußern.
Ein Stadium I wird selten zu einem opera-
tiven Eingriff führen, es sei denn, die Ver-
änderungen sind bei besonderer, z.B. be-
ruflicher, Beanspruchung hinderlich, oder 
es liegt die Mitbeteiligung von Nerven 
oder Sehnen vor. 
Aus operationstechnischer Sicht stellt das 
Stadium II den idealen Zeitpunkt dar: Auf 
der einen Seite zeichnet sich hier ein Fort-
schreiten deutlicher ab als im frühen Stadi-
um, auf der anderen ist ein ausreichend 
radikales Vorgehen möglich, ohne das 
Risiko einer erhöhten Komplikationsrate 
bei Operation im fortgeschrittenen Stadi-
um in Kauf nehmen zu müssen.

Operationstechnik
Die operative Versorgung der Dupuy-
tren’schen Kontraktur bedarf einer mehr-
jährigen handchirurgischen und mikrochir-
urgischen Erfahrung. Der Operateur muss 
imstande sein, im Bedarfsfalle eine mikro-
chirurgische Gefäß- und/oder Nervennaht 
durchzuführen und eine Hautlappenplastik 
zu planen und schonend umzusetzen. 

Je nach Ausprägungsgrad oder Stadium 
kommen radikale oder lokal begrenzende 
Maßnahmen zum Einsatz. Eine im Stadium I 
auftretende stenosierende Tendovaginitis 
der Beugesehnenscheide wird neben der 
lokalen Excision der fibrösen Sehnenschei-
de auch eine Fasciektomie zumindest im 
Operationsgebiet erforderlich machen.

Das einfachste Verfahren ist sicherlich die 
Fasciotomie, mit der sich aber nur kurzzei-
tig Effekte erzielen lassen, die eingangs 
v.a. dem Patienten imponieren, sofern ein 
strangförmiger Befall vorliegt. Kommt es 
zu einer erneuten Kontraktur, kann man 
strenggenommen nicht einmal von einem 
Rezidiv sprechen, da ja die kontraktilen 
anatomischen Strukturen in situ verblieben 
sind. Dennoch erscheint diese limitierte 
Technik bei compliancearmen oder sonst-
wie stark eingeschränkten bzw. immobilen 
Patienten gerechtfertigt, wenn sich mit der 
chirurgischen Maßnahme z.B. eine kurz-
zeitige Verbesserung der Pflegbarkeit des 
Patienten erzielen läßt.

Die partielle Fasciektomie ist u.a. indiziert 
bei ulnarem Verlaufstyp und kann vor-
nehmlich in fortgeschrittenen Stadien auch 
mit langfristig guten Ergebnissen aufwar-
ten. Mit einem Fortschreiten der Erkran-
kung muss der Patient u.U. rechnen.
Die totale Fasciektomie schließlich findet 
ihre Indikation in der breitflächigen Indu-
rationsform und kommt v. a. bei vorwie-
gendem Betroffensein der Hohlhandfasci-
ensysteme zur Anwendung, weniger bei 
ausgeprägtem Fingerbefall.

In der Regel lassen selbst fortgeschrittene 
Flexionskontrakturen zumindest einzelner 
Fingerstrahlen durch die Verwendung von 
Hauttransplantaten oder lokalen Verschie-
belappenplastiken einen primären Wund-
verschluss zu, so dass die sogenannte 
open-palm-Technik, bei der die offen be-
lassene Wunde der Selbstheilung durch 
Granulation überlassen bleibt, nur im Aus-
nahmefall zur Anwendung kommen sollte. 
Nachteilig ist sicherlich, sofern Finger mit-
betroffen sind, die gegebenenfalls erfor-
derliche zweizeitige Operation der Finger-
beugekontrakturen. Die kontrollierte 
Narbenbildung dauert etwa zwischen vier 
bis acht Wochen, währenddessen eine 
kontinuierliche Streckquengelbehandlung 
erforderlich ist.

Prinzipiell ist der Planung der Schnittfüh-
rung v.a. im distalen Hohlhand- und Finger-
xIm Bedarfsfalle muss bereits beim primä-
ren Hautschnitt eine eventuell erforderli-
che Lappenplastik berücksichtigt werden. 
Der Hautverschluss erfolgt, abgesehen von 
der open-palm-Technik, primär oder in 
fortgeschrittenen Stadien, die einen span-
nungsfreien Verschluss der Hautweichteile 
nicht zulassen, mittels ortsständiger Ver-
schiebelappenplastiken, einfacher oder 
mehrfacher Z-Plastiken, Transpositionslap-
pen, heterodigitaler Kreuzfingerlappen, 
freier mikrovasculär gestielter Lappenplas-
tiken oder Vollhauttransplantaten.

Kontraindikationen
Kontraindiziert gilt der Eingriff – abgese-
hen von lokalen Entzündungsprozessen - 
bei mangelnder Compliance des Patienten, 
bei übertriebenen Erwartungen, die von 
der Chirurgie nicht erfüllt werden können, 
sowie bei klinisch manifester Arteriosklero-
se, die ein deutlich erhöhtes Komplikati-
onspotential bis hin zur Amputation birgt.

Komplikationen
Neben den typischen peri- und postopera-
tiven Komplikationen wie Wundheilungs-
störungen, Wundrand- und Lappennekrosen, 

Infektion, Hämatom, Sensibilitätsstörun-
gen bei Verletzung nervaler Strukturen, 
Durchblutungsstörungen mit Kälteemp-
findlichkeit u.a. bei Läsion der Fingerarte-
rien, Fehlfunktionen der Beugesehnen v.a. 
bei vermeidbarer Verletzung der Sehnen-
scheide, sei an dieser Stelle auf die sympa-
thische Reflexdystrophie (CRPS=Complex 
regional pain syndrome) hingewiesen, die 
sich v.a. in persistierenden Schmerzen, 
Dysästhesien, Schwellung und Schwellnei-
gung der Handweichteile, Hautdystrophie 
und Störung des Nagelwachstums sowie 
später – im Stadium III der Dystrophie – in 
Fingergelenkkontrakturen manifestieren 
kann. Der sogenannte „M. Sudeck“ (veral-
tet) kann ungünstigenfalls zu einer erheb-
lichen Gebrauchsminderung der Hand 
führen, und ist in der Regel nur mittels 
einer kontinuierlichen mediko-physikali-
schen Therapie unter intensiver Physio- 
und Ergotherapie angehbar. Im übrigen ist 
die sympathische Reflexdystrophie nicht 
immer primär dem Eingriff anzulasten; 
auch eine inadäquate Nachbehandlung 
(keine Bewegungstherapie, inadäquate 
Wundbehandlung, postoperative Wärme-
behandlung) kann einen solchen Zustand 
provozieren. Die Auftretenshäufigkeit wird 
mit Werten zwischen 1 und 17,5 % ange-
geben.

Der Verlust eines Fingers ist sicherlich heu-
te ein seltenes Ereignis und – wenn über-
haupt – auf ausgeprägte Stadien oder 
aber Rezidiveingriffe beschränkt. Dennoch 
gehört die Information über eine primäre 
oder zweizeitige Amputation des betroffe-
nen Fingers in das Repertoir der Aufklärung.
Die Rezidivrate wird in der Literatur mit 
Werten zwischen 12 % und 70 % unter-
schiedlich angegeben und ist sicherlich 
stadienabhängig. Ein zusätzlicher Diabetes 
mellitus, Gefäßveränderungen oder andere 
internistische Grunderkrankungen, eine 
familiäre Disposition, die Zugehörigkeit 
zum weiblichen Geschlecht sowie das 
Auftreten der Erkrankung in jüngeren Jah-
ren gelten als rezidivfördernd.

Das Ausmaß der Fasciektomie korreliert im 
übrigen nicht unbedingt mit einer geringe-
ren Rezidivrate.

Nachbehandlung
Die Hand neigt postoperativ zur Schwel-
lung. Im Proliferationsstadium der Narbe, 
welches interindividuell mehr oder weni-
ger stark ausgeprägt sein kann, imponiert 
dem Patienten wie auch dem Nachbe-
handler eine manchmal knotige, manch-
mal breitflächige Rötung und Verhärtung, 
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Young Lions – Trainingstage 
für Orthopädie und Unfall-
chirurgie

Der klinische Alltag von jungen Ärztinnen 
und Ärzten im Krankenhaus ist von hohen 
fachlichen und personellen Anforderungen 
geprägt, insbesondere von einem enormen 
Zeitdruck in der klinischen Routine. Vor 
diesem Hintergrund bietet die AESCULAP 
Akademie mit dem Konzept „Young Li-
ons“ die Möglichkeit, sich konzentriert zu 
Fragestellungen der Orthopädie und Un-
fallchirurgie fortzubilden.

Vom 22.–24. Januar 2009 fanden die 
„Young Lions“ Tage mit dem thematischen 
Schwerpunkt der Hüftendoprothetik im 
Langebeck-Virchow Haus in Berlin statt. 
Ziel war es, unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Prof. Dr. D. C. Wirtz (Orthopä-
die und Unfallchirurgie, Uniklinik Bonn) 
und unter aktiver Beteiligung der „Ortho-
pädischen Praxisklinik Neuss“ (Priv.-Doz. 
Dr. med. T. Mumme), den jungen Assistenz-

Ärzten/innen tiefergehende Kenntnisse  
über Hüftendoprothetik, verschiedene 
Materialien und differenzierte Operations-
techniken zu vermitteln. Flogende Aspekte 
wurden in Vorträgen ausführlich und vor 
allem verständlich dargestellt: präoperati-
ve Planung am patienten-individuellen 
Röntgenbild, unterschiedliche operative 
Zugangswege, verschiedenen Konzepte 
der femuralen und acetabulären Versor-
gung, Pros und Cons der verschiedenen 
Gleitpaarungen sowie Navigation und 
Revisionsendoprothetik. Dieses vermittelte 
theoretische Wissen konnte anschließend 
in „Workshops“ mit erfahrenen Instruk-
teuren angewendet werden, um das 
Handling und die praktische Anwendung 
zu trainieren. Auf ausreichende Zeit für 
Fragen, vor allem in den „Workshops“, 
wurde explizit geachtet.

Das wissenschaftliche Programm wurde 
durch gesellige gemeinsame Abendessen 
in lockerer Atmosphäre abgerundet. Die 
Anmeldung zu diesen Veranstaltungen 
erfolgt über die AESCULAP Akademie pos-
talisch oder online. Die weitere Organisati-
on der Anreise und Unterbringung wird 
von der Firma Aesculap geregelt. Dieser 
Kongress ist speziell für den orthopädisch-
unfallchirurgischen Nachwuchs konzipiert 
und ist insbesondere für junge Assistenz-
Ärzte/innen eine lohnende Veranstaltung.

Priv.-Doz. Dr. med. Torsten Mumme

„Young Lions“ — Trainingstage für Or-
thopädie und Unfallchirurgie ist eine von 
der AESCULAP Akademie ins Leben ge-
rufene Veranstaltung, die speziell für den 
orthopädisch-unfallchirurgischen Nach-
wuchs konzipiert wurde.

Abb. 1: Hands on Workshop (Priv.-Doz. Dr. med. Torsten Mumme (Mitte) mit 
Teilnehmer), Abb. 2: Interessierte Zuhörer während der wissenschaftlichen 
Vorträge

Kongressbericht
die als sogenannte Induration kein Rezidiv 
eines M. Dupuytren darstellt. Der Patient 
muss schon praeoperativ darüber infor-
miert sein, dass eine solche Induration 
mehr oder weniger stark störend zwischen 
der vierten und achten Woche postopera-
tiv auftreten und u. U. bis zu einem Jahr 
fortbestehen kann. 

Die Behandlung erfolgt mit lokalen ent-
zündungshemmenden Maßnahmen, unter-
stützt durch Antiphlogistika und eine adap-
tive Analgesie. Der Wert adstringierender 
Narbensalben ist sicherlich umstritten.

Um dem nicht geringen Potential einer 
sympathischen Reflexdystrophie vorzubeu-
gen, muss die operierte Hand unter ausrei-
chender Analgesierung bereits frühzeitig 
physiotherapeutisch zunächst aktiv, dann 
auch passiv geführt beübt werden. Arthro-
lysen bedürfen postoperativ zusätzlich 
manualtherapeutischer Maßnahmen. 
Hochlagern der Extremität und lokale 
Kryotherapie gehören zum Standardreper-
toir. Wärme (z. B. warme Handbäder) sollte 
unbedingt mehrere Wochen postoperativ 
vermieden werden. 

Zur Kontrakturprophylaxe nach Fasciekto-
mie sollte physiotherapeutisch zunächst in 
die Streckung beübt werden; mit Konsoli-
dierung der palmaren Hautweichteile – dies 
gilt insbesondere nach Verschiebelappen-
plastiken – kann dann auch zunehmend 
der Faustschluss trainiert werden, wobei 
mit einer vollständigen Wiederherstellung 
der Handfunktion – je nach Stadium – 
nicht vor sechs bis zwölf Wochen postope-
rativ zu rechnen ist. Die Prophylaxe kann 
gegebenenfalls durch die Verwendung von 
Lagerungsschienen, Streckquengelverbän-
den o.ä. unterstützt werden.

Dr. med. Frank Hesselmann
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Übersichtsartikel 

Die kniegelenksnahe 
Korrekturosteotomie

Einleitung
Kongenitale oder erworbene kniegelenks-
nahe Achsabweichungen in der Frontal-
ebene mit konsekutiven Genua valga oder 
Genua vara sind häufig. Seltener kommt 
es zu Längen- und Torsionsabweichungen, 
zu Achsabweichungen in der Sagittalebe-
ne mit Ante- und Rekurvationsdeformitä-
ten sowie in der Horizontalebene mit be-
gleitenden Translationen. Entsprechend 
der Inzidenz beziehen sich die präoperati-
ven planerischen Analysen zur korrigieren-
den Osteotomie überwiegend auf die 
Frontalebene.

Durch kniegelenksnahe Beinachsenabwei-
chungen in der Frontalebene kommt es zu 
unphysiologisch hohen Belastungen, ent-
weder im lateralen (Genua valga) oder im 
medialen Kniegelenkkompartiment (Genua 
vara). Diese „einseitige“ femorotibiale 
Überbelastung induziert Meniskus- und/
oder Knorpelschäden im betroffenen Ge-
lenkabschnitt, was mittel- bis langfristig 
im Vollbild der unilateralen Arthrose enden 
kann. Aufgrund dessen sind Achsabwei-
chungen in der Frontalebene mit Verlage-
rung der mechanischen Tragachse (Miku-
liczlinie) aus dem Gelenkzentrum nach 
lateral (Genua valga) oder nach medial 
(Genua vara) als präarthrotische Deformi-
tät zu bewerten. Hier entspricht das Risiko 
der Arthroseentwicklung dem Ausmaß der 
gegebenen Achsabweichung von der phy-
siologischen Beinachse.

Entsprechend des biologischen Patienten-
alters, dessen Aktivitätsniveaus sowie des 

intraartikulären Befundes ist individuell 
über mögliche mittel- bis langfristige Vor-
teile einer kniegelenksnahen Korrekturos-
teotomie zu diskutieren. Bedingt durch 
enorme Fortschritte in der Kniegelenksen-
doprothetik, vor allem durch verbesserte, 
den Abrieb reduzierende, „bioinerte“ Ma-
terialien sowie durch die computer-assistier-
te navigierte Implantation in Konkurrenz 
zu den neuen winkelstabilen Osteosyn-
these materialien mit der Möglichkeit einer 
minimiert invasiven achskorrigierenden 
Operationstechnik ist die entsprechende 
Therapieform, gelenkerhaltend versus ge-
lenkersetzend, patientenindividuell zu 
entscheiden. In diagnostisch unklaren 
Fällen, ist durch eine intraoperativ direkt 
vorgeschaltete diagnostische Kniegelenks-
arthroskopie die entsprechende Therapie-
form zu wählen.

Operationsziel
Das Ziel der Beinachsenkorrektur ist es, das 
anatomische Realignment der physiologi-
schen mechanischen Achsen und Winkel 
zu rekonstruieren, um so die biomechani-
sche Belastung der Gelenke in ihren phy-
siologischen Bereich zu überführen. Durch 
eine Entlastung des vorgeschädigten Ge-
lenkkompartiments wird das Fortschreiten 
der Knorpeldegeneration verlangsamt, in 
günstigen Fällen kommt es zu einer „Knorpel -
regeneration“ mit Ausbildung eines faser-
reichen Ersatzknorpels. Welchen Einfluss 
ein begleitendes intraoperatives „Bioresur-
facing“ auf die Regeneration nimmt, ist 
bis dato noch nicht abschließend geklärt. 
Entsprechend der Beschwerdereduktion 
kann so der künstliche Gelenkersatz bei 
exakter präoperativer Planung und intra-
operativer Umsetzung um durchschnittlich 
zehn Jahre hinausgezögert werden. 

Hauptgründe für einen frühen Misserfolg 
nach Korrekturosteotomie sind neben der 
falschen Indikationsstellung vor allem die 
Über- oder Unterkorrektur der Achsende-
formität, bedingt durch eine defizitäre prä-
operative Planung und/oder chirurgische 
Umsetzung/Technik. Unter Berücksichti-
gung der gängigen Literatur wird bei vor-
liegenden Genua vara eine optimale post-
operative Beinstellung in der Frontalebene 
erzielt, wenn die mechanische Traglinie 
lateral durch die 62- bis 66 %-Weite des 
Tibiaplateau zieht (Fujisawa-Point), eine 
mechanische Achse von 3–5° Valgus vor-
liegt oder eine anatomische Valgusstellung 
von 8–10° resultiert. Bei vorliegenden 
Genua valga gilt entsprechend eine opti-
male postoperative Beinachse in der Fron-
talebene, so fern die mechanische Traglinie 

durch das Kniegelenkszentrum bzw. durch 
die 50 %-Weite des Tibiaplateaus verläuft.

Indikation
Als ideale Indikation für eine Umstellungs-
osteotomie gilt der aktive 50- bis 60jähri-
ge Patient mit einem reproduzierbar loka-
lisierten, unikompartimentellen, reinen 
femorotibialen Belastungsschmerz ohne 
die klinischen Zeichen einer retropatella-
ren Arthrose. Es sollten stabile Bandver-
hältnisse vorliegen, die Valgus-/Varusde-
formität sollte nicht größer als 20°, ein 
Extensionsdefizit nicht größer als 15° sein. 
Für die Flexion sollte mindestens 90° er-
reicht werden. Entsprechend definieren 
sich die „Kontraindikationen“ bei unter 
anderem reduziertem Bewegungsumfang, 
instabilen Bandverhältnissen, diffusen 
Gelenkschmerzen (auch in Ruhe) sowie 
inaktiven, übergewichtigen Patienten. Als 
„relative Kontraindikation“ mit einem 
fraglich schlechteren postoperativen „out-
come“ gilt der Patient mit einer rheumato-
iden Grunderkrankung.

Diagnostik
Die Diagnostik sollte die Analyse der Bein-
geometrie in den sechs räumlichen Dimen-
sionen mit der frontalen (Varus, Valgus), 
sagittalen (Ante-, Retrokurvation) und 
longitudinalen (medio-lateralen/antero-
posterioren Translation) Achsausrichtung, 
der Beinlänge (Verkürzung, Verlängerung) 
sowie die Torsion (Innen-, Außenrotation) 
beinhalten.

Als Grundlage der Diagnostik dient die 
standardisierte klinische Untersuchung 
(Beinachse im Stand, dynamische Beinach-
se beim Gehen, Beinlängendifferenzen, 
Neutral-Null-Methode, Torsionsfehler, an-
grenzende Gelenke, Stabilität des Kniege-
lenkes). Sie liefert wertvolle Hinweise für 
die anschließende bildbasierte Diagnostik. 
Die vom Patienten subjektiv beklagten 
Schmerzen sollten durch passive Bewe-
gung mit entsprechendem Kompartment-
stress objektiviert und durch gegenteiligen 
Stress reduziert werden können. Besonde-
re Aufmerksamkeit sollte den klinischen 
Zeichen einer retropatellaren Arthrose 
gelten. Es bleibt jedoch kritisch anzumer-
ken, dass die Untersuchungsergebnisse 
stark von der Compliance des Patienten, 
vom Untersucher selbst sowie von der 
Patienten-Arzt-Interaktion beeinflusst 
werden. Entsprechend sind deren Repro-
duzierbarkeit sowie deren subjektive, un-
tersucherabhängige Wertung für eine ex-
akte präoperative Planung in ihrer Validität 
fraglich.

Die kniegelenksnahe Umstellungs-
osteotomie zur Achskorrektur von Bein-
achsendeformitäten ist eine wichtige 
Behandlungsmethode in der operativen 
Orthopädie. Sie dient primär-präventiv 
zur Rekonstruktion des anatomischen 
Realigment der mechanischen Achsen 
und Winkel, um so die biomechanische 
Belastung der Gelenke in den physiologi-
schen Bereich zu überführen.
Unumgängliche Grundvoraussetzung für 
ein zufriedenstellendes postoperatives 
Ergebnis mit entsprechender Beschwer-
dereduktion ist eine exakte präoperative 
Planung und noch vielmehr eine exakte 
intraoperative Umsetzung der geplanten 
Achskorrektur.
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Als vergleichsweise „objektivere“ Diag-
nostik schließt sich im klinischen Alltag 
routinemäßig die nativ-radiologische Bild-
gebung mit der Ganzbeinaufnahme im 
Stand im streng anterior-posterioren 
Strahlengang und die Darstellung des 
Kniegelenkes im seitlichen Strahlengang 
sowie die Patellaaxialaufnahme an. Diese 
Darstellungen dienen der Ermittlung der 
Beinachse, der Gelenkwinkel, des Tibiaslo-
pe (als mitentscheidende Grundlage für 
die Wahl einer additiven/subtraktiven  Os-
teotomie) sowie des Verlaufs der Patella 
im femoropatellaren Gleitlager. Auch hier 
muß als systemischer Planungsfehler im 
Rahmen der nativ-radiologischen Bildge-
bung, neben der 2-dimensionalen Darstel-
lung einer 3-dimensionalen Operation, ein 
Vergrößerungsfaktor durch die Strahlendi-
vergenz/Zentrierungsfehler, eine mögliche 
Fehlrotation des Beines und ein ggf. vorlie-
gendes Extensions-/Flexionsdefizit des 
Gelenkes kritisch angemerkt werden.
Bei speziellen Fragestellungen werden die 
Rosenberg-Aufnahme (dorsale Knorpel-
schäden, „Notch-Osteophyten“), Aufnah-
men im Varus-/Valgusstress (Seitenband-
stabilität) sowie in der vorderen/hinteren 
Schublade (Stabilität der Kreuzbänder und 
der posterolateralen/-medialen Strukturen) 
und die Computer-Tomographie (Vermes-
sungs-CT: Goldstandard zur Torsionswin-
kel-/Längenbestimmung) eingesetzt. Selbst 
bei letztgenannter Untersuchungsmethode 
besteht eine gewisse Messungenauigkeit, 
bedingt durch Lagerungs- und Bewegungs-
empfindlichkeit, so dass die Absolutwerte 
von Wiederholungsmessungen nicht mitei-
nander verglichen werden können. Die 
Kernspintomographie hat für die Planung 
der Umstellungsosteotomie aktuell keine 
Bedeutung. Eine reproduzierbare verlässli-
che Bestimmung der Beinachsen ist hier 
nur eingeschränkt möglich, Knorpelschä-
den werden in ihrem Ausmaß häufig falsch 
interpretiert. Die Kernspintomographie 
dient initial vorwiegend zum differentialdi-
agnostischen Ausschluss von Meniskus-
schäden und/oder Osteonekrosen.

Präoperative Planung
Eine Extremitätendeformierung ist defi-
niert durch Achsabweichungen in der 
Frontal- und/oder Sagittalebene, durch 
Translations- und/oder Torsionsfehler so-
wie durch Längendifferenzen. Diese Ab-
weichungen können im Knochen selbst 
oder im Gelenk liegen.

Zunächst lässt sich durch den Verlauf der 
Mikuliczlinie die Abweichung der mecha-
nischen Tragachse ermitteln. Als weiteres 

gilt es, die Lokalisation der Achsfehlstel-
lung zu analysieren. Dieses erfolgt anhand 
einer gelenkbezogenen Analyse durch 
Bestimmung der physiologischen Achsen 
von Hüft-, Knie- und Sprunggelenk unter 
Anwendung ihrer anatomischen und me-
chanischen Achsen. Die entsprechenden 
Grundlagen, Definitionen und Normalwer-
te der Beingeometrie sind in der Literatur 
ausführlich dargestellt.

Da es zur präoperativen Planung einer knie-
gelenksnahen korrigierenden Umstellungs-
osteotomie kein einheitlich definiertes Pla - 
nungsverfahren gibt, sollte um so mehr die 
präoperative Charakterisierung der Defor-
mität und die gewünschte postoperative 
Korrektur nach einer standardisierten „Ist-
Soll-Analyse“ unter Berücksichtigung der 
(1) anatomischen Bezugspunkte, (2) der 
mechanischen Tragachse, (3) der Achs- und 
Gelenkwinkel, (4) des Korrekturziels, (5) der 
gewünschten Osteotomiehöhe und des (6) 
gewünschten Korrekturwinkels erfolgen.

Grundsätzlich gilt für die präoperative Pla-
nung, dass, sofern keine multiapikalen, lang- 
streckigen Fehlstellungen vorliegen, eine 
valgisierende Korrekturosteotomie bei Ge-
nua vara im Bereich der proximalen Tibia-
metaphyse durchgeführt werden sollte. Bei 
vorliegenden Genua valga sollte die varisie-
rende Korrekturosteotomie supracondylär im 
Bereich der distalen Femurmetaphyse erfol-
gen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
durch eine varisierende Tibiakopf-Umstel-
lungsosteotomie aufgrund des physiologi-
schen tibialen Varus (medialer proximaler 
Tibiawinkel ª87°) häufig ein nach medial 
abfallender Gelenkspalt von größer 10° 
resultiert, der zu einem schnell fortschrei-
tenden Verschleiß des medialen Komparti-
ments prädisponiert.

Zur erweiterten präoperativen Planung 
zählt die Berücksichtigung der Spannung 
der Kollateralbänder, des Ligamentum 
patellae mit Veränderung der Patellahöhe 
und des Patellaverlaufes im femoropatella-
ren Gleitlager sowie des Tibiaslope bei 
eventuell vorhandener vorderer oder hin-
terer Kreuzbandinsuffizienz. So läßt sich 
durch die Wahl der Osteotomietechnik 
(medial/lateral, subtraktiv/additiv) neben 
der Achskorrektur eine entsprechende 
zusätzliche Bandstabilität erreichen.
Als mögliche präoperative Planungsver-
fahren seien die Methoden nach Noyes, 
Miniaci und Conventry genannt. Alle Me-
thoden basieren auf der bereits erwähnten 
Ganzbeinaufnahme im Stand im streng 
anterior-posterioren Strahlengang unter 

Berücksichtigung der mechanischen und/
oder anatomischen Achsen. Bei der präope-
rativen Planung wird der gewünschte Win-
kel der Umstellungsosteotomie sowie das 
Drehzentrum (CORA: center of rotation and 
angulation) ermittelt bzw. festgelegt.

Osteotomietechniken
Als Osteotomietechniken hinsichtlich der 
Beinachsenkorrektur unterteilt man in 
kontinuierliche oder einzeitige Korrektur-
verfahren.

Die kontinuierlichen Korrekturverfahren 
(Hemiepiphysiodese, Hemikallostasis) bieten 
den Vorteil der exakten präoperativ geplanten 
Achskorrektur, ggf. in mehreren Dimensionen, 
der unmittelbaren Belastungsstabilität und 
der minimiert invasiven Operationstechnik. 
Als nachteilig ist bei der Hemikallostasis 
die externe Stabilisierung, ein erhöhtes 
Infektionsrisiko und die damit verbundene 
geringe Patientenakzeptanz zu nennen.

Die einzeitigen Korrekturverfahren unter-
teilen sich in Keilosteotomien (medial/lateral, 
subtraktiv/additiv), Pendelosteotomien und 
Domosteotomien (ggf. subtraktiv/additiv). 
Die Vor- und Nachteile der additiven/sub-
traktiven intraligamentären Verfahren auf 
die Spannung der Kollateralbänder sowie 
des Ligamentum patellae, inklusive der 
Veränderung des Tibiaslope und dessen 
(positiver) Einfluss bei bestehender vorde-
rer/hinterer Kreuzbandinsuffizienz sind in 
Tabelle 1 zusammengefasst.

Von gemeinsamem Vorteil ist diesen einzei-
tigen Korrekturen eine interne Stabilisierung 
mit höherer Patientenakzeptanz. Der bis 
dato angebrachte Nachteil der feh lenden 
exakten Achskorrektur sowie des möglichen 
postoperativen Korrekturverlustes läßt sich 
für das intraoperative Handling mit den 
neueren winkelstabilen Implantaten mit 
additiver Umstellung zunehmend entkräften 
(Abb. 1 u. 2); nachteilig bleibt aber weiter-
hin die fehlende Möglich keit einer postope-
rativen Korrekturmöglich keit, sowie ggf. der 
notwendige Zweiteingriff zur Materialent-
fernung. Für die metaphysäre Tibiakopfum-
stellung sollte die Osteotomie proximal der 
Tuberositas tibiae gewählt werden. Für die 
supracondyläre distale Femurumstellung 
sollte die Osteotomie leicht schräg, ca. 1 cm 
oberhalb des femoropatellaren Gleitlagers 
verlaufen. Sowohl bei der tibialen als auch 
bei der femuralen Osteotomie bestehen 
eine gelenknahe Korrektur mit geringer 
Translation der Osteotomieenden und eine 
große knöcherne Kontaktfläche bei guter 
Durchblutung. Für die tibiale Osteotomie 
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Tabelle 1: Einfluss der verschiedenen intraligamentären Osteotomietechniken auf die Spannung der Kollateralbänder, 
auf die Spannung des Ligamentum patellae sowie der (positive) Einfluss einer Veränderung des Tibiaslope bei beste-
hender vorderer/hinterer Kreuzbandinsuffizienz (ø: keine Effekt; + Effekt: gewünschte Veränderung zur Stabilisierung 
des Kniegelenkes bei bestehender vorderer/hinterer Kreuzbandinsuffizienz; kontraindiziert: verstärkt die Knie-Instabili-
tät bei bestehender vorderer/hinterer Kreuzbandinsuffizienz)

subtraktiv medial Lockerung ø Lockerung ø  ø #

subtraktiv lateral ø Lockerung Lockerung ø # ø #

additiv medial Straffung ø Straffung ø # ø #

additiv lateral ø Straffung Straffung ø # ø #

additiv medial/dorsal Straffung ø Straffung? Reposition der Tibia  kontraindiziert
    aus der ventralen 
    Schublade nach dorsal 
    (+ Effekt!) 
additiv medial/ventral Straffung ø Straffung kontraindiziert Reposition der Tibia aus  
      der dorsalen Schublade  
     nach ventral (+ Effekt!)
additiv lateral/dorsal ø Straffung Straffung? Reposition der Tibia  ø
    aus der ventralen 
    Schublade nach dorsal 
additiv lateral/ventral ø Straffung Straffung  Reposition der Tibia aus   
      der dorsalen Schublade  
     nach ventral
# tendenziell kommt es bei subtraktiven Osteotomien zu einer Verminderung und bei additiven Techniken zu einer Vergrößerung der Dorsalneigung

Operationsverfahren medialer lateraler Lig. patellae vordere Kreuzband- hintere Kreuzband-
 Bandapparat Bandapparat  Insuffizienz Insuffizienz 

resultiert ebenfalls eine Zuggurtung durch 
das Ligamentum patellae. Hier läßt sich 
durch eine biplanare Schnitttechnik die 
mechanische Stabilität in der Sagittalebene 
zusätzlich steigern.

Navigation und Umstellungsosteotomie:
Um den Chirurgen bei der intraoperativen 
Umsetzung seines Planungsergebnisses zu 
unterstützen, wurden eine Reihe von Navi-
gationssystemen implementiert. Im Allge-
meinen lassen sich drei Arten von Syste-
men unterscheiden.
1. Navigationssysteme basierend auf prä-
operativ gewonnenen tomografischen 
Datensätzen
2. Navigationssysteme basierend auf int-
raoperativen Bilddatensätzen (z.B. Fluoro-
skopie, Ultraschall etc.)
3. Navigationssysteme basierend auf int-
raoperativ definierten anatomischen Struk-
turen („bildlose“ Systeme).

Die Navigation wies in in-vitro Untersuchun-
gen und in klinischen Studien eine, im Vergleich 
zum konventionellen Vorgehen, geringere 
Variabilität im postoperativen Ergebnis auf.

Die bisherige Navigation zur Deformitäten 
Quantifizierung, Planung und intraoperati-
ven Umsetzung berücksichtigt bisher meist 
nur die knöchernen Strukturen. Funktio-
nelle Informationen wie beispielsweise die 
Messung der Kniekinematik auf Basis von 
dynamischen Positionsmessungen, oder 

die Messung der Bandstabilität, wie sie in 
einigen Navigationssystemen zur Knieen-
doprothetik verwendet werden, stellen bei 
den hier vorgestellten Ansätzen die Aus-
nahme dar.

Literatur beim Verfasser.   
     
Priv.-Doz. Dr. med. Torsten Mumme
 

Abb. 1: Darstellung der möglichen kniegelenksnahen Umstellungsosteoto-
mien mit dem winkelstabilen internen Plattenfixateur TomoFix™ (Synthes) 
(v. l. n. r.: additive valgisierende Tibiakopfosteotomie, subtraktive valgisie-
rende Tibiakopfosteotomie, additive varisierenden supracondyläre Femuros-
teotomie, subtraktive varisierenden supracondyläre Femurosteotomie)

Abb. 2: schematische Darstellung der mechanischen „Zuggurtung/Kompres-
sion“ der Gegenkortikalis durch temporäres Besetzen des ersten Schrau-
benloches distalen der Osteotomie
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Der besondere Fall
 

Querer Einriss des antero-
superioren Labrum glenoida-
le mit Abriss des Ligamen-
tum glenohumerale mediale 
und caudalem Einriss des An-
kers der langen Bizepssehne 
eines Schultergelenkes

Anamnese
Der 41-jährige männliche Kraftsportler 
klagt seit 4 Monaten über Schmerzen im 
Bereich linkes Schultergelenkes nach un-
gewollter Abduktions-Außenrotationsbe-
wegung beim Absetzen einer Hantel im 
Liegen. Ein regelrechtes Trauma sei nicht 
erinnerlich. Es bestehen leichte Schmerzen 
in Ruhe, starke Schmerzen bei Belastung. 
Mit dem betroffenen Arm sind aber nur leich-
te Aktivitäten möglich, insbesondere Arbeiten 
in der Vorhalte und ab Brusthöhe aufwärts 
seien schmerzhaft. Die bisherige konservative 
Therapie mit Injektionen habe nur zeitweise 
Erfolg gehabt. Physiotherapeutische Behand-
lungen seien erfolglos gewesen.

Klinischer Befund
Bei der körperlichen Untersuchung fanden 
sich symetrische Schulterkonturen. Es be-
steht keine Muskelatrophie. Kein Anhalt 
für humeroglenoidale Fehlstellung. Bei der 
Funktionsprüfung findet sich eine leichte 
Krepitation über dem ventralen Gelenkab-
schnitt bei Abduktions-Außenrotationsbe-
wegungen. Kein Druckschmerz. Keine In-
stabilität. Die aktive Anteversion gelingt 
bis 110° schmerzfrei. Die Muskelkraft bei 
aktiver Anteversion beträgt allerdings nur 
3/5. Die aktive Abduktion wird ab 90° als 
schmerzhaft empfunden. Aktive Innenrota-
tion > 90°, Aussenrotation ca. 50°. Die 
passive Gelenkbeweglichkeit ist frei. Bei 
der Isometrie-Impingementtestung werden 
sowohl die Zeichen für eine Pathologie der 
langen Bizepssehne (Speed- und Yergason-
Test) als auch für superiore Labrumläsionen 
(O’Brian) aber auch Impingementzeichen 
(Jobe) als schmerzauslösend angegeben.

Bildgebung
Die Standard-Röntgenaufnahmen in a.-p. 
Strahlengang und nach Bigliani sind un-
auffällig. Bei der nativen MRT-Untersu-
chung zeigt sich eine Signalauffälligkeit im 
Bereich des ventralen Labrums, das vom 
Radiologen mit Verplumpung beschrieben 
wird (Abb. 1 und 2). Als präoperative Dia-
gnose wurde der V.a. eine SLAP- bzw. 
Bizepssehnen-Läsion, evtl. in Verbindung 
mit einer Engpasssymptomatik gestellt.

Operative Versorgung
Die arthroskopische Untersuchung des 
betroffenen Gelenkes zeigte einen queren 
Riss des Labrum glenoidale unmittelbar 
unterhalb des Bizepsankers mit Ablösung 
des Labrum-Ligamentkomplexes inklusive 
des Ligamentum glenohumerale mediale 
auf ca. 3 cm von ca. 9–11.30 Uhr nach 
caudal-lateral mit Flap sowie einen cauda-
len Einriss des Bizepsankers mit Teilablö-
sung desselben (Abb. 3 u. 4). Ferner be-
stand eine Reizsynovialitis im ventralen 
und superioren Recessus.  Ansonsten fand 
sich glenohumeral und subacromial kein 
weiterer pathologischer Befund.

Bei der arthroskopischen operativen Ver-
sorgung wurde sowohl das anterosuperio-
re Labrum als auch der caudale Bizepsan-
ker mit jeweils einem BioPushlock- Anker 
mit 3,5 mm Durchmesser der Fa. Arthrex 
nach Anfrischung des Pfannenrandes und 
Reposition an urprünglicher Stelle refixiert 
(Abb. 6 bis 9). 

Die postoperative Nachbehandlung wurde 
unter Ruhigstellung in einem Gilchristver-
band für 4 Wochen und paralleler physio-
therapeutischen Behandlung nach unse-
rem Nachbehandlungsprogramm nach 
operativer Versorgung bei Schulterluxation 
durchgeführt (http://www.opn-neuss.de/
nachslux.htm).

Drei Monate nach OP ist der Patient be-
schwerdefrei und beginnt mit spezifischem 
Training in seiner Sportart.

Diskussion
Der hier vorliegende Befund ist eine Rari-
tät und passt nicht in die bekannten Sche-
mata von SLAP- und Labrumläsionen nach 
Snyder (1). Am ehesten ist diese Patholo-
gie eine Sonderform der SLAP-II-Läsion 
nach Snyder, welche Maffet et al (2) als 
Typ 6 Läsion beschrieb. Auch die Entste-
hung ist nicht typisch für eine superiore 
Labrumläsion, welche nach Literaturanga-
ben vorwiegend aufgrund eines Sturzes 
auf den ausgestreckten und leicht flektier-
ten und abduzierten Arm (Snyder) oder 
Traktionsverletzungen beim Überkopf-
sportler (Maffet) ausgelöst werden sollen, 
sondern entspricht eher einem anterioren 
Luxationsmechanismus des Gelenkes.

Literatur
(1) Snyder SJ, Karzel RP, Del Pizzo W, Ferkel 
RD, Friedman MJ (1990) SLAP lesions of 
the shoulder. Arthroscopy 6(4): 274-279.
(2) Maffet MW, Gartsman GM, Moseley B 
(1995) Superior labrum-biceps tendon 
complex lesions of the shoulder. Am J 
Sports Med 23(1): 93-98

Abb. 1  Abb. 2 Abb. 3: Defektzone mit 
  caudalem Einriss des  
  Bizepsankers

Abb. 4: Defektzone bei  Abb. 5: Anfrischen des  Abb. 6: Vorlegen von 
ca. 9–10 Uhr Pfannenrandes Nähten

Abb. 7: Ankerplatzierung Abb. 8: Verknoten  Abb. 9: postoperatives
von Fäden  Ergebnis
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AGA-Akademie-Kurs „Kleine Gelenke“
3. bis 4. April 2009
Centrum für Anatomie, Charité-Universitätsmedizin Berlin
Info: pr-kongresse.de

Weiterbildungskurs Sportmedizin und 
Workshop Tipps & Tricks in der Sportmedizin
6. bis 10. Mai 2009
Bundesleistungszentrum Kienbaum
Puschkinstr. 2, 15537 Grünheide
Info: www.docortho.de
 
2. Jenaer Hands-on Workshop Patellofemoral-Gelenk, 
BVASK-Präparatekurs
15. bis 16. Mai 2009
Info: www.prosympos.de

4. Sportmedizinischer Weiterbildungskurs Windhagen
11. bis 13. Juni 2009
Dorint Hotel Windhagen
Brunnenstraße 7, 53578 Windhagen-Rederscheid
Info: www.sportmedizin-windhagen.de

5. 58. Jahrestagung der Norddeutschen Orthopädenvereinigung
18. bis 20. Juni 2009
CCH – Congress Center Hamburg
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