
OPN mit neuem Praxis-
management – mehr 
Zeit für medizinische 
Aufgaben, Patienten 
und Ausbildung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Sie halten nun bereits den 4. OPN-News-
letter in der Hand. Erfreulicherweise haben 
wir bisher eine ausgesprochen positive 
Resonanz auf unser Medium erhalten. 
Dafür zunächst herzlichen Dank. Es moti-
viert uns, Ihnen auch weiterhin unser In-
formationsmedium zukommen zu lassen.

Akzeptanz durch Sie
Gerade die neuen Ärzte der OPN haben 
entscheidend zur Etablierung des News-
letters beigetragen. Überhaupt ist es äußerst 
erfreulich, wie schnell und gut die jungen 
Kollegen aus dem Überweiserkreis und 
von den Patienten akzeptiert wurden. Die 
OPN kann jetzt das gesamte Spektrum der 
operativen Orthopädie und Unfallchirurgie, 
mit Ausnahme der Wirbelsäuleneingriffe, 
anbieten. Natürlich ist die Endoprothetik 
zunächst für viele noch neu in unserem 
Angebot. Aus diesem Grunde haben wir 
hierzu in letzter Zeit einige Informations-
veranstaltungen durchgeführt. Auch hier-
bei haben wir immer wieder unser Praxis-
konzept klargestellt – wir führen unsere 
Behandlung nur auf Überweisung der 
niedergelassenen Kollegen durch. Ein Kon-
zept das wir auch strikt beibehalten.

Erfolg führt zu Mehrarbeit 
In der OPN hat es also in den letzten Mo-
naten tiefgreifende Veränderungen gegeben 
– mit nunmehr vier Kollegen hat sich Struk-
tur und Arbeitsaufkommen in der Praxiskli-
nik gewandelt. Das Patientenaufkommen 
hat sich erhöht, ebenso wie der admini-
strative Aufwand. Ebenfalls zugenommen 
hat die aktive Teilnahme an Kongressen 
(alle Kollegen sind als Referenten auf zahl-
reichen Kongressen und Fortbildungsver-
anstaltungen gefragt)  und die Frequenz 
eigener Fortbildungsveranstaltungen. 

Neues Praxismanagement
Diese Aufgaben sind von den Ärzten der 
OPN nicht mehr „nebenbei“ zu stemmen. 
Um unseren hohen medizinischen Anforde-
rungen auch zukünftig gerecht werden zu 
können, haben wir deshalb ein professio-
nelles Praxismanagement installiert. Seit 
April leitet Frau Marianne Ingenhoven die 
administrativen und organisatorischen Auf-
gaben im OPN. Uns Ärzten bleibt dadurch 
genügend Zeit für unsere ärztlichen Tätig-
keiten an und mit den Patienten. Frau Ingen-
hoven war bisher Director bei der Messe 
Düsseldorf. Sie war dort verantwortlich für 
diverse internationale Messen, teilweise mit 
Satellitenveranstaltungen im Ausland. Aus 
dieser langjährigen Tätigkeit sind Frau Ingen-
hoven die erforderlichen Herausforderungen 
in den Bereichen Personalführung, Organisa-
tion, Finanzwesen, Marketing wie auch Um-
gang mit den unterschiedlichsten Menschen 
bestens geläufig. Wir freuen uns, hiermit 
kompetente Unterstützung erhalten zu haben.

Ausbildung von ärztlichem Nachwuchs
Darüber hinaus freuen wir uns auch, dass 
wir uns dem Ärztenachwuchs intensiver 
widmen können. Priv.-Doz. Dr. Ralf Müller-
Rath und Priv.-Doz. Dr. Torsten Mumme 
nehmen weiterhin ihre Lehrtätigkeit an  
der RWTH Aachen wahr. Hierdurch haben 
auch Studentinnen und Studenten nun die 
Möglichkeit regelmäßig im Rahmen von 
Blockpraktika in der OPN zu hospitieren. 
Des weiteren führt u. a. die Tätigkeit von 
Dr. Ingenhoven als Instruktor der deutsch-
sprachigen Arbeitsgemeinschaft für Arthro-
skopie (AGA) dazu, dass Ärzte in der Fach-
arztausbildung und Fachärzte regelmäßig 
das OP-Programm der OPN begleiten.  

Wir sind der Auffassung, dass die bei uns 
erlernbare praktische Erfahrung ein unab-
dingbarer Bestandteil der Ausbildung un-
seres Nachwuchses ist, dem eine immer 
größer werdende Bedeutung zukommt. Die 
zunehmende Wissensvermehrung, die Wand-
lung unserer Tätigkeit hin zum „Superspe-
zialistentum“ und ökonomische Gründe 
machen es Ausbildungskliniken schon jetzt 
schwer, jedem der in Ausbildung befindli-
chen Kolleginnen und Kollegen eine kom-
plette Berufsvorbereitung anzubieten. 
Auch das Kurrikulum des neuen Facharztes 
für Orthopädie und Unfallchirurgie, welches 
z.B. arthroskopische Eingriffe nicht zwangs-
läufig beinhaltet, zeigt, dass in der Facharzt-
ausbildung zur Zeit nicht mehr zwangsläu-
fig all dies erlernbar ist, was später einen 
erfolgreichen Operateur ausmacht. Hier 
kommen den neuen großen Berufsausübungs-
gemeinschaften mit hoher wissenschaftli-
cher Kompetenz zunehmende Pflichten in 
der Ausbildung des Nachwuchses zu. Den 
strukturellen Wandel hierfür zu meistern, 
wird für den dauerhaften Fortbestand un - 
seres Faches von großer Bedeutung sein. 
Nur ein gut ausgebildeter Nachwuchs sichert 
uns allen ein gutes Standing – welches wir 
schließlich mehr denn je benötigen.

Emanuel Ingenhoven
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Zugangswege zum Hüftgelenk 
beim künstlichen Gelenker-
satz unter minimal invasivem 
Aspekt – weichteilschonende 
Hüftgelenksoperation in der 
Orthopädischen Praxisklinik 
Neuss –

Einleitung
Die endoprothetische Primärimplantation 
eines künstlichen Hüftgelenkes ist eines 
der erfolgreichsten Therapieverfahren der 
orthopädischen Chirurgie. Durch ständige 
Verbesserungen der Implantatmaterialien 
und der operativen Techniken konnten sehr 
gute Langzeitresultate mit klinischen Über- 
lebensraten der sog. „klassischen stielver-
ankernden Prothesen“ von über 90 % 
nach 10 Jahren Implantationszeit erreicht 
werden. 

Für den „konventionellen“ künstlichen 
Gelenkersatz stehen vier verschiedene 
klassische operative Zugangswege zur 
Verfügung: (1) der anteriore Zugang nach 
Smith-Peterson, (2) der anterolaterale 
Zugang nach Watson-Jones, (3) der latera-

le Zugang in seinen Modifikationen nach 
Bauer und Hardinge, (4) der posterolate-
rale Zugang nach Moore und etwas au-
ßergewöhnlicher (5) der mediale Zugang 
nach Ludloff. Zwangsläufig notwendige 
temporäre Sehnenabsetzungen, Muskel-
einkerbungen, teilweise oder komplette 
Insertionsablösungen zur übersichtlichen 
Darstellung des Operationssitus gelten als 
Nachteile der klassischen Standardzugän-
ge. Aufgrund dieser Tatsache wurden in 
der wissenschaftlichen aber auch in der 
populärwissenschaftlichen Presse und in 
den Medien in jüngster Vergangenheit 
zunehmend minimal- bzw. minimiert-inva-
sive Zugangswege zur Implantation von 
Hüftendoprothesen mit dem Ziel der Mini-
mierung der operationsbedingten Weich-
teilschädigungen propagiert.

Weitere von den Inauguratoren der 
„Minimal Invasive Surgery (MIS)“ mit 
dieser Methode in Verbindung gebrachte 
Vorteile sind neben einem kleineren, kos-
metisch ansprechenderen Hautschnitt, ein 
verringerter intra- und postoperativer Blut-
verlust, eine verkürzte Operationszeit, 
reduzierte postoperative Schmerzen mit 
vermindertem subjektiven Krankheitsge-
fühl, ein geringer Schmerzmittelbedarf und 
vor allem ein verbessertes funktionelles 
Ergebnis. Wesentliche gesundheitsökono-
misch geprägte Argumente sind die poten-
tiell geringere Komorbidität der Patienten, 
die Möglichkeit einer kürzeren notwendigen 
stationären Verweildauer und eine be-
schleunigte postoperative Rekonvaleszenz.

Minimal-invasive Operationstechni-
ken und beschriebene Probleme:
„Single-Incision-Technik”
Ein minimal-invasiver anteriorer Zu-
gang auf Grundlage eines modifizierten 
Smith-Peterson-Zugangs wurde erstmals 
1977 bei der AAOS in Las Vegas von Keggi 
KJ demonstriert. Ein Sandsack oder ein 
strahlendurchlässiges, zusammengerolltes 
Handtuch unter dem Kreuzbein dient in 
Rückenlage dazu, dass Becken leicht vom 
Operationstisch wegzukippen. Der Haut-
schnitt verläuft bogenförmig von einem 
Punkt distal der Spina iliaca anterior supe-
rior in Richtung Trochanter major. Der M. 
tensor fasciae latae wird identifiziert und 
entlang seines vorderen Randes gespreizt. 
Ein dünner medial verbleibender Muskel- 
und Kapselstreifen dient dem Schutz des 
N. cutaneus femoris lateralis. Nach Dar-
stellung der vorderen Gelenkkapsel wird 
die Pars reflecta des M. rectus femoris von 

dieser abgelöst. Nach einer vollständigen 
vorderen Kapsulotomie wird der Schenkel-
hals in Neutralstellung des Beines osteoto-
miert. Die Schaftpräparation erfordert die 
maximale Außenrotation des Beines. 
Durch Einsatz eines Hohmann-Hebels, der 
um den Trochanter minor gelegt wird, wird 
das Femur freigelegt. Falls die femorale 
Mobilisation dadurch nicht ausreichend 
möglich sein sollte, kann eine partielle 
oder komplette hintere Kapsulotomie, eine 
Tenotomie der kleinen Außenrotatoren an 
ihrem Ansatz an der Fossa trochanterica 
oder als ultima-ratio eine Trochanterosteo-
tomie vorgenommen werden. Nachteilig 
können sich zugangsspezifisch neurovas-
kuläre Traumata (N. cutaneus femoris lat., 
A. circumflexa femoris med. und lat.) aus-
wirken.

Der von Bertin und Röttinger 2004 be-
schriebene minimal-invasive anterola-
terale Zugang zum Hüftgelenk nutzt als 
modifizierter Zugang nach Watson-Jones 
das klassische anterolaterale Muskelinter-
vall zwischen dem M. gluteus medius et 
minimus und dem M. tensor fasciae latae. 
Der Patient wird in Seitenlage stabil positi-
oniert. Ein am Fußteil halbseitig abklapp-
barer Operationstisch soll eine spezielle 
Beinpositionierung während einzelner 
Teilschritte des Eingriffs gewährleisten. Die 
Hautinzision verläuft von der anterioren 
Trochanterspitze nach kranial in einer Linie 
ca. 4 cm dorsal der Spina iliaca anterior 
superior. Die Durchtrennung der Faszie 
erfolgt in gleicher Richtung. Durch das 
anterior des Trochanter majors gelegene 
Muskelintervall zwischen dem M. gluteus 
medius, dem M. vastus intermedius und 
dem M. tensor fascia latea wird die krani-
ale Schenkelhalsregion aufgesucht, der M. 
gluteus medius und der M. tensor fascia 
latea anatomisch im Verlauf des Septum 
intermusculare getrennt, die Hüftgelenks-
kapsel dargestellt und inzidiert. Eine kor-
rekte Schenkelhalsosteotomie ist nur in 
Form einer Doppelosteotomie möglich. 
Nach Entfernung von Schenkelhals und 
Kopffragment kann das Acetabulum in 
Kniestreckung und leichter Abduktion des 
Beins dargestellt werden. Die Schaftim-
plantation erfordert zur verbesserten Fe-
mureinstellung ein Kapselrelease am supe-
rioren und dorsalen Schenkelhals. Mit 
einer gewissen Lernkurve ist die korrekte 
Pfannenpositionierung in Seitenlage ver-
bunden. Auch ist die Bestimmung der 
Beinlänge im kontralateralen Vergleich 
nicht möglich.

Minimal-invasive Zugangswege beim 
künstlichen Hüftgelenksersatz werden 
sowohl in der wissenschaftlichen als 
auch in der populärwissenschaftlichen 
Presse kontrovers diskutiert. Befürworter 
sehen die Vorteile dieser Methoden in 
einer Minimierung des Weichteilscha-
dens, einer Reduktion des Blutverlustes 
und der postoperativen Schmerzen mit 
der Möglichkeit einer beschleunigten 
postoperativen Rehabilitation bei ver-
kürztem Krankenhausaufenthalt.
Auf der Grundlage einer systematischen 
Literaturübersicht erfolgt die Darstellung 
minimal-invasiver Zugangswege zum 
Hüftgelenk beim künstlichen Hüftgelen-
kersatz. Anteriore, anterolaterale, latera-
le, posterolaterale und mediale minimal-
invasive Zugangswege werden aufgezeigt. 
Mögliche Vor- und Nachteile werden 
beschrieben und die vorliegenden publi-
zierten Ergebnisse vor dem Hintergrund 
der evidenz-basierten Medizin diskutiert 
und die Darstellung des weichteilscho-
nenden Zugangsweges, angewendet in 
der Orthopädischen Praxisklinik Neuss, 
näher illustriert.

Übersichtsartikel
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Aufgrund dessen wird der anterolaterale 
Zugang in der Orthopädischen Praxis-
klinik Neuss in Rückenlage operiert. 
Somit ist ein spezieller Operationstisch 
nicht erforderlich. Das kontralaterale nicht 
zu operierende Bein wird ebenfalls steril 
abgedeckt, um das zu operierende Bein 
für die Femurschaftpräparation unter das 
kontralaterale führen zu können. Nach 
Probeimplantation ist ein Beinlängenver-
gleich problemlos möglich. Des Weiteren 
ist die Pfannenpositionierung in Rückenla-
ge valider und reproduzierbarer. Eine intra-
operative Durchleuchtungskontrolle sowie 
eine Zugangserweiterung ist problemlos 
möglich.
  

Minimal-invasive laterale Zugänge 
werden in der Literatur als Modifikation 
des lateralen/transglutealen Zugangs nach 
Bauer und des lateralen Zugangs nach 
Hardinge  beschrieben. Die Operation 
erfolgt wahlweise in Rücken- oder Seiten-
lage. Eine ventrale sterile Beintasche ist für 
die 4er Position des Beins in Seitenlage 
erforderlich. Der Hautschnitt verläuft auf 
einer Länge von 5–7 cm über das Trochan-
termassiv und reicht in Projektion vom 
oberen zum unteren Pfannenrand. Der 
Tractus iliotibialis wird parallel zum Haut-
schnitt nach distal und proximal, jeweils 
ca. 2–3 cm länger als der Hautschnitt, 
gespalten. Anschließend werden der Mm. 
gluteus medius und minimus sowie der M. 
vastus lateralis im „weißen Sehnenanteil“ 
entsprechend ihrem Faserverlauf durch-
trennt. Ziel ist der Erhalt der von der Vor-
derseite des Trochanter major abgelösten 
tendoperiostalen Verbindung zwischen 
den Mm. gluteus medius und vastus late-
ralis. Eine partielle Ablösung und Durch-
trennung der Mm. gluteus medius/mini-
mus sowie des M. vastus lateralis sowie 

die Gefahr von Nervenverletzungen (N. 
gluteus sup.) gelten als Nachteile lateraler 
minimal-invasiver Zugänge. Die Anwen-
dung spezieller Instrumentarien (schmale 
geschwungene Hohmann-Haken und Ras-
paratorien; gewinkelte Fräsen und Pfan-
nenimpaktoren) zur Minimierung sekun-
därer Weichteilschädigungen durch 
Überdehnung am distalen Wundpol wird 
empfohlen.

Minimal-invasive posterolaterale 
Zugänge zum Hüftgelenk basieren auf 
einem modifizierten Zugang nach Moore. 
In Seitenlage verläuft der gerade Haut-
schnitt vom Hinterrand des Trochanter 
major auf einer Länge von ca. 6–8 cm 
nach posterior-superior, wobei der Schnitt-
verlauf erheblich zwischen den einzelnen 
Autorengruppen variiert. Die Fasern des 
M. gluteus maximus werden in Faserrich-
tung auseinandergedrängt. Nachdem die 
Außenrotatoren und die Hüftgelenkskap-
sel dargestellt wurden, erfolgt die Tenoto-
mie des M. piriformis, der Mm. gmelli so-
wie cranialer Anteile des M. quadratus 

Abb. 1 und 2: Darstellung des anterolateralen Zuganges zum Hüftgelenk 
zwischen M. gluteus medius (5) und M. tensor fascia latae (1) in der Muskel-
lücke nach Watson Jones (2). Das Gefäß-Nerven-Bündel (9) im „Güntherschen 
Band“ mit einem Ausläufer des N. gluteus superior (10) sollte während der 
Präparation und Operation beachtet werden. M. vastus lateralis (3), proximaler 
Femur/Bursa trochanterica (7), M. piriformis (4) (aus Bauer/Kerschbaumer/
Poisel, Operative Zugangswege in der Orthopädie und Traumatologie)

Abb. 3: Rückenlagerung mit steril 
abgedecktem zu operierenden Bein 
rechts und ebenfalls steril 
abgedecktem kontralateralen nicht 
zu operierenden Bein links 
(Orthopädische Praxisklinik Neuss).

Abb. 4: Implantation der zement-
freien Kurzschaftprothese (Femur 
rechts) (OPN)

Abb. 5: OP-Situs nach Pfannen- und 
Femurschaftimplantation. Es muss 
nur der längsgespaltene Tractus 
iliotibialis (ventraler Anteil hier mit 
Pinzette gefasst) mit drei Nähten 
adaptiert werden. Muskulatur wurde 
nicht abgelöst (Femur rechts) (OPN)

Abb. 6: „Weichteilschonend“ ope-
rierte zementfreie Hüftendoprothese 
rechts in der Orthopädischen Praxis-
klinik Neuss über den anterolate-
ralen Zugang nach Watson Jones in 
Rückenlage (Kurzschaftprothese 
mit Großkopfsystem (postoperatives 
Röntgen Hüfte rechts in 2 Ebenen).
(OPN)
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femoris unter gleichzeitiger Eröffnung der 
Hüftgelenkskapsel. Die Luxation des Hüft-
kopfes und die Schenkelhalsosteotomie 
erfolgt durch 90°-Innenrotation des in der 
Hüfte gestreckten und im Knie abgewin-
kelten Beins. Die Gefahr neurovaskulärer 
Verletzungen (N. ischiadicus, A. circum-
flexa med.), eine eingeschränkte räumliche 
Orientierung und eine limitierte intraope-
rative Übersicht erschweren die Pfannen-
positionierung.

Ein minimal-invasiver medialer Zu-
gang basierend auf einem modifizierten 
Ludloff-Zugang wird von M. Honl und W. 
Thomas propagiert. Der Patient wird in 
Rückenlage auf einem Operationstisch mit 
abspreizbaren Beinteilen gelagert. Der 
Hautschnitt erfolgt ca. 5 cm distal der 
Leistenbeugefalte bei bestmöglicher Ab-
duktion und Flexion des Beines über eine 
Länge von ca. 8–10 cm und ist leicht nach 
lateral gebogen. Die Adduktoren werden 
nachfolgend in Längsrichtung gespalten 
(„Splitting der Adduktoren“), bei muskel-
kräftigen Patienten oder bestehenden 
Kontrakturen tenotomiert. Nach Darstel-
lung und Ligatur des R. profundus der A. 
circumflexa femoris medialis wird die Ge-
lenkkapsel eröffnet und partiell exidiert. 
Während der Pfannenimplantation befin-
det sich der Operateur zwischen den Bei-
nen des Patienten und wechselt zur Schaf-
timplantation auf die nichtoperierte 
Hüftseite. Biomechanische Grundlage des 
minimal-invasiven medialen Zugangs ist 
die Schonung der Glutealmuskelatur und 
der Fascia lata zur Erreichung einer erhöh-
ten postoperativen Luxationsstabilität. 
Nachteil dieses Zugangs ist seine limitierte 
Anwendbarkeit durch eine Beschränkung 
auf wenige minimal-invasive Implantate 
(Kurzschaftprothesen). Größere Zusatzein-
griffe am lateralen Pfannenrand (Pfannen-
appositionsplastiken) sind nur mit erhebli-
chen Schwierigkeiten ausführbar. 

„Two-Incision-Technik“
Das Grundprinzip der „Two-Incision-Tech-
nik“ beruht darauf, Pfanne und Schaft 
über gesonderte Inzisionen zu implantie-
ren und geht auf grundlegende Arbeiten 
von K.J. Keggi zurück. Neben der Pfannen-
implantation über einen minimal-invasiven 
anterioren Zugang dient eine zusätzliche 
zweite Inzision einer präziseren Femurprä-
paration. Das zu operierende Bein befin-
det sich dabei in bestmöglicher Adduktion 
bei neutraler Stellung des Unterschenkels. 
Die ca. 4 cm messende zweite Hautinzisi-
on verläuft im posterolateralen Gesäßan-
teil colinear zur Fossa piriformis. 

Die Faszie und der M. gluteus maximus 
werden in Faserrichtung gespalten und 
die Fossa piriformis des Schenkelhals-
stumpfes durch den so geschaffenen mus-
kulären Tunnel auf einer Breite von ca. 2 
Querfingern eröffnet. Unter Bildwandler-
kontrolle erfolgt die Perforation des Fe-
murmarkraums mit einer spitzen Ahle. Die 
eingeschränkte visuelle Kontrolle bei der 
Femurpräparation sowie der Schaftaufar-
beitung gelten als Nachteil. Derzeitig 
bleibt die „2-Incision-Technik“ auf die 
zementfreie Verankerung der Hüftendo-
prothesen beschränkt.

Ergebnisse minimal-invasiver Opera-
tionstechniken
Keggi KJ, Keggi JM und Wetmore RS ha-
ben seit mehr als drei Jahrzehnten Erfah-
rungen mit 7000 Erst- und Revisionsope-
rationen mit dem minimal-invasiven 
anterioren Zugang in Rückenlage. In einer 
unkontrollierten Fallserie von 2132 aufein-
ander folgenden Primärimplantation wur-
de eine Luxationsrate von 1,3 % und eine 
Rate klinisch bedeutender Hämatome von 
1,5 % beschrieben. 0,2 % der Patienten 
erlitten eine Verletzung des N. cutaneus 
femoris lat. und 0,8 % thrombembolische 
Komplikationen. Die Entlassung der Pati-
enten erfolgte in der Regel am 3.–4. post-
operativen Tag.

Röttinger berichtet über Erfahrungen mit 
>1000 Hüftprothesenimplantationen mit 
dem minimal-invasiven anterolateralen 
Zugang in Seitenlage. Nach Autorenan-
gaben konnte durch die minimal-invasive 
Operationstechnik die Rate der Eigenblut-
spende von 75 % auf 35 %, der Einsatz 
des „cell saver“ von 100 % auf 35 % und 
die Fremdbluttransfusionsquote von 16,5 % 
auf < 5 % gesenkt werden. Durchschnitt-
lich betrug die Länge der Hautinzision 8 
cm, die Schnitt-Naht-Zeit < 45 min und 
das Retransfusionsvolumen (intraoperativ 
bis 6 h postoperativ) 300 ml. Im Vergleich 
zu einer 29 Patienten umfassenden Kont-
rollgruppe mit anterolateralem Standard-
zugang zeigten Patienten mit minimal-
invasivem anterolateralen Zugang eine 
Verbesserung im Harris-Hip-Score (HHS) 
nach 10 Tagen (60 vs. 70) und 6 Wochen 
(70 vs. 89).

Howell et al. verglichen in einer prospekti-
ven Studie den minimal-invasiven und 
klassischen anterolateralen Zugang in 
Seitenlage und fanden in der MIS-Gruppe 
einen reduzierten Blutverlust (387 ± 155 
ml vs. 469 ± 147 ml), einen verkürzten 
Krankenhausaufenthalt (4,4 ± 2,9 d vs. 

5,7±3,1 d) bei jedoch verlängerter Opera-
tionszeit (97±19 min vs. 84±15 min).

De Beer et al. berichten über Ergebnisse 
einer kontrollierten Untersuchung zum 
Vergleich einer lateralen Miniinzision und 
einem konventionellen lateralen Zugang. 
Außer der Minderung des postoperativen 
Blutverlustes konnten keinerlei Unterschie-
de hinsichtlich Operationszeit, Schmerzme-
dikation, Komplikationsrate und funktio-
nellem Ergebnis beobachtet werden.
Nakamura et al. fanden in einer prospekti-
ven Kontrollstudie zum Vergleich eines 
posterolateralen minimal-invasiven Zu-
gangs in Seitenlage mit einer posterolate-
ralen Standardinzision eine signifikante 
Verringerung der Operationszeit (99±26 
min vs. 123 ± 30 min; p=0.0001) und des 
perioperativen Blutverlustes (339±210 ml 
vs. 422 ±177 ml; p=0.01) im MIS-Patien-
tenkollektiv.

Woolsen et al. verglichen in einer retros-
pektiven Kontrollstudie einen minimal-
invasiven posterolateralen Zugang (≤10 
cm) in Seitenlage mit einem posterolatera-
len Standardzugang (15–25 cm). Signifi-
kante Unterschiede in der Operationszeit, 
des Blutverlustes und der Dauer des stati-
onären Aufenthaltes zeigten sich nicht 
zwischen beiden Patientengruppen. 
Gleichzeitig bestand in der Miniinzision-
Gruppe eine signifikant höhere Rate an 
Pfannen (p=0,04)- und Schaftfehlpositio-
nierungen (p=0,0036) sowie Wundhei-
lungsstörungen (p=0,02).

Wright et al. berichten über 5-Jahres-Er-
gebnisse zwischen einer posterolateralen 
Miniinzision (8,8 ± 1,5 cm) in Seitenlage 
und einem posterolateralen Standardzu-
gang (23 ± 2,1 cm). Die beiden Gruppen 
unterschieden sich nicht signifikant hin-
sichtlich Blutverlust und stationärem Auf-
enthalt (p>0.05), die Miniinzisionsgruppe 
zeigte eine verkürzte Operationszeit 
(p=0.02). In ihrer abschließenden Beurtei-
lung betonten die Autoren den ausschließ-
lich kosmetischen Effekt der MIS-Gruppe.
Ergebnisse der bisher einzigen veröffent-
lichten prospektiv, randomisierten und 
verblindeten Studie zwischen einer mini-
mal-invasiven posterolateralen Miniinzisi-
on (≤10 cm) in Seitenlage und einer pos-
terolateralen Standardinzision (16 cm) 
lieferten Ogonda et al.. Alle Operationen 
wurden von einem erfahrenen Operateur 
(>400 Primärimplantationen/Jahr; >300 
minimal-invasive Operationen vor Studien-
beginn) durchgeführt. Das angewendete 
Anästhesieverfahren sowie die postopera-
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tive Schmerz- und Physiotherapie waren 
standardisiert. In beiden Patientengruppen 
konnten keine Unterschiede hinsichtlich 
postoperativer Schmerzen, Analgetikabe-
darf, CRP-Verlauf, Komplikationsrate, stati-
onärer Verweildauer und der erhobenen 
klinischen Scores 6 Wochen postoperativ 
festgestellt werden. Die radiologische Aus-
wertung zur Implantatausrichtung und der 
Zementierqualität zeigte keine Unterschie-
de. 

Ergebnisse zur „Two-Incisions-Technik“ 
präsentiert Berger in einer unkontrollierten 
prospektiven nativ-radiologisch kontrollier-
ten Fallserie. Der Autor berichtet über eine 
Komplikationsrate von 1 % (1 proximale 
Femurfraktur). 85 % der Patienten wurden 
am Operationstag, 15 % am ersten post-
operativen Tag entlassen. In einer weiteren 
Publikationen berichten Berger et al. über 
eine rasche Gesundung der operierten 
Patienten. Diese fuhren im Mittel nach 6 
Tagen wieder ihr Auto und kehrten nach 8 
Tagen zur Arbeit zurück.

Bal und Haltom [36] jedoch bescheinigten 
der „Two-Incision-Technik“ in einer Serie 
von 89 konsekutiv operierten Patienten 
eine anfänglich hohe Komplikationsrate  
(9 Revisionsoperationen; 22 Verletzungen 
des N. cutaneus femoris lat.; 1 Neuropra-
xie des N. femoralis) mit hohem Schwierig-
keitsgrad, aber einem signifikanten lern-
kurvenabhängigen Rückgang der Kompli-
kationsrate (p=0.0202).

Diskussion
Der Begriff „minimal-invasiv“ ist bis zum 
heutigen Zeitpunkt in der aktuellen wis-
sen schaftlichen Literatur nicht eindeutig 
definiert. Streng genommen sollte der 
minimal-invasive Charakter eines operati-
ven Zugangsweges zum Hüftgelenk nicht 
nur auf die Länge des Hautschnittes be-
schränkt sein, sondern vielmehr das Ziel 
einer Minimierung des Weichteiltraumas 
ohne Muskel- und Sehnenablösungen/-
durchtrennungen zur Implantation einer 
Hüftendoprothese verfolgen. Dies ist je-
doch bei vielen „minimal- oder minimiert-
invasiven“ Zugängen zum Hüftgelenk 
unvermeidlich. Daher sollten diese Techni-
ken bestenfalls als „Less Invasive oder 
Limited Incision Surgery (LIS)“ bezeichnet 
werden.

Diese „Less Invasive oder Limited Incision 
Surgery (LIS)“ hat als innovatives Behand-
lungsprinzip großes Interesse in der ortho-
pädischen Chirurgie hervorgerufen. Den-
noch existiert in wissenschaftlichen 

Publikationen derzeit keine einheitliche 
Expertenmeinung in Bezug auf Notwen-
digkeit, Einsatzmöglichkeiten und Risiken 
dieses neuen Therapieverfahrens. Beson-
ders auffällig ist die Diskrepanz zwischen 
zitierfähiger evidenzbasierter Literatur und 
Beschreibungen, Anpreisungen und Offer-
ten im Internet

Des Weiteren bleibt unklar, ob die be-
schriebenen Vorteile alleine auf die ange-
wendete minimal-invasive Operationstech-
nik oder vielmehr auf ein verbessertes 
postoperatives Anästhesie- und Schmerz-
management bei „aggressiverer“ Physio-
therapie oder einem selektionierten Pati-
entengut zurückzuführen sind. 

Im derzeitigen Literaturkonflikt wechseln 
sich euphorische und ernüchternde Berich-
te gleichermaßen ab. Minimal-invasiven 
Techniken werden einerseits exzellente 
Resultate, andererseits eine ungewöhnlich 
hohe Komplikationsrate und ein extrem 
hoher Schwierigkeitsgrad ohne erkennbare 
Lernkurve bescheinigt.

Kritiker minimal-invasiver Operationstech-
niken befürchten, dass durch die minimal-
invasiven Zugänge keine exakte direkte 
visuelle Kontrolle der einzelnen operativen 
Teilschritte mehr möglich ist. Als Konse-
quenz daraus werden Fehlpositionierun-
gen der Pfannen- und Schaftkomponenten 
mit insuffizienter Prothesenverankerung, 
erhöhte Raten iatrogener Nervenschädi-
gungen, Wundheilungsstörungen und 
erhöhte Frührevisionsraten als mögliche 
Ausgangspunkte schlechter Langzeiter-
gebnisse gesehen. Ebenfalls sind Abände-
rungen im Design der zu implantierenden 
Schaftprothesen erforderlich, um hier ein 
weichteilschonendes Operieren zu ermög-
lichen. Die Auswirkungen dieser Änderun-
gen der Schaftgeometrien auf die Stand-
zeit bleiben zunächst unbeantwortet.
Die Erfahrungen der Orthopädischen Pra-
xisklinik Neuss mit dem „weichteilscho-
nenden“ Zugangsweg durch das anterola-
terale Portal nach Watson-Jones sind 
durchweg positiv. Fehlpositionierungen der 
Prothesenkomponenten traten bis dato 
nicht auf, ebenfalls keine gravierenden 
Beinlängendifferenzen. Dieses ist durch die 
für den Operateur gewohnte Rückenlage 
des Patienten bedingt mit der Möglichkeit 
der intraoperativen Durchleuchtung und 
des direkten Beinlängenvergleiches be-
dingt. Die Patienten haben einen deutlich 
reduzierten Blutverlust, so dass ein „Cell 
Safer“ nicht mehr notwendig erscheint. 
Des Weiteren beklagen die Patienten deut-

lich weniger Schmerzen im Bereich des 
Trochanter major im Sinne einer Bursitis 
trochanterica mit ebenfalls deutlich redu-
ziertem Trendelenburg-Zeichen postopera-
tiv, was durch die fehlende Notwendigkeit 
des Muskelablösens (M. gluteus medius 
und M. vastus lateralis) am Tuberculum 
innominatum mit mehr oder weniger post-
operativer suffizienter Refixierung zu er-
klären ist.

Da der konventionelle totalendoprotheti-
sche Hüftgelenksersatz eines der erfolg-
reichsten Behandlungsprinzipien in der 
operativen Medizin darstellt, müssen sich 
minimal-invasive Implantationsverfahren, 
modifizierte oder neue Implantate aber 
dennoch oder gerade deswegen an den 
konventionellen Operationstechniken und 
den klinischen Überlebensraten der „klas-
sischen stielverankernden Prothesen“ 
messen lassen.

Solange keine vergleichbaren oder besse-
ren Langzeitergebnisse minimal-invasiver 
im Vergleich zu konventionellen Opera-
tionstechniken vorliegen, liegt es in der 
Verantwortung des Operateurs, die poten-
tiellen Vorteile der „Less Invasive oder 
Limited Incision Surgery (LIS)“ unter 
Berücksichtigung der individuellen Patien-
tensituation gegenüber den möglichen 
negativen Effekten abzuwägen, um ein 
vorhersehbares und reproduzierbares Ope-
rationsergebnis zu gewährleisten.

Priv.-Doz. Dr. med. Torsten Mumme

Literatur beim Verfasser
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Übersichtsartikel 

Die arthroskopische 
Arthrolyse des Ellbogenge-
lenkes

Einleitung
Bei der Funktionalität der oberen Extremi-
tät kommt der Beweglichkeit des Ellbo-
gengelenkes eine noch größere Bedeutung 
als der des Schultergelenkes zu, da vor 
allem körpernahes Arbeiten und das Errei-
chen des Kopfes eine ausreichende Beuge-
fähigkeit im Ellenbogen voraussetzt. Die 
notwendige Gesamtbeweglichkeit zur 
Bewältigung der alltäglichen Dinge be-
trägt im Ellenbogengelenk 100 Grad. Bei 
mehr als 30 Grad Streckdefizit und/oder 
weniger als 130 Grad Beugung spricht 
man von einer Ellenbogensteife. Durch 
eine 50 % ige Einschränkung der Ellenbo-
gengelenkbeweglichkeit kommt es zu 
einer Funktionseinbuße der oberen Extre-
mität von 80 %. 

Wir unterscheiden intra- und extrapartiku-
läre Ursachen für eine Einsteifung des 
Ellbogengelenkes. Als intraartikuläre Ursa-
chen sind posttraumatische intraartikuläre 
Schäden, Osteophyten, freie Gelenkkörper, 
Fibrosierung der Gelenkkapsel und dege-
nerative Veränderungen der Gelenkflächen 
zu nennen. Als extraartikuläre Ursache 
gibt es muskuläre Vernarbungen, Adhäsio-
nen in den Gleitschichten der Muskeln, 
Sehnen und Bänder, Narbeneinziehung 
nach Operationen und Verbrennungen, 
extrakapuläre Fibrosierungen und hetero-
tope Ossifikationen (Grad 1 bis 4 nach 
Ilahi (1)). Des Weiteren sind Mischformen 
bekannt, bei denen intra- und extraartiku-
läre Ursachen gemeinsam die Einsteifung 
des Gelenkes bedingen. 

Die arthroskopische Arthrolyse stellt bei 
intraartikulärer und kapsulärer Ursache 
der Ellenbogeneinsteifung eine Erfolg 
versprechende Methode dar, die Ge-
brauchsfähigkeit der oberen Extremität 
erheblich zu verbessern. Die Erfolgsrate 
verringert sich allerdings mit dem Arthro-
segrad des betroffenen Gelenkes. Die 
arthroskopische Arthrolyse stellt hierbei 
hohe Anforderungen an das Können des 
Operateurs. Im Gegensatz zu Berichten 
in der einschlägigen Literatur ist nach 
unserer Erfahrung - bei fachgerechter 
Durchführung des Eingriffs – die Kompli-
kationsrate sehr gering.

Die Tuberkulose ist eine durch Mykobak-
terien ausgelöste Infektionskrankheit. Im 
Jahr 2005 wurden in Deutschland etwa 
6.000 Fälle einer Tuberkulose gezählt. 
Das entspricht einer Inzidenz von 7,3 
Neuerkrankungen auf 100.000 Einwoh-
ner. Aufgrund der allgemeinen Populati-
onsmigration v.a. aus östlichen Ländern 
nach Deutschland ist die Zahl der Neuer-
krankungen in den letzten 15 Jahren 
deutlich gestiegen.

Der besondere Fall

Tuberkulöse Sehnenschei-
denentzündung am Hand-
gelenk

Unser Beispiel einer 50-jährigen Patientin 
aus Weißrussland zeigte nur einige wenige 
Symptome im Sinne einer B-Symptomatik 
wie Nachtschweiß, Inappetenz. Ein primär 
pulmonaler Verlauf war internistischerseits 
ausgeschlossen. Die BSG war leicht erhöht.

Klinisch imponierte eine massive bewe-
gungsbehindernde, aber schmerzfreie 
Schwellung der Beugesehnen im Karpalka-
nal mit konsekutivem Karpaltunnelsyn-
drom, d.h. nächtlichen Brachialgien, Ge-
fühlsstörungen in den vom N. medianus 

versorgten Fingern, Kraftverlust, Ein-
schränkung der Fingerbeweglichkeit v.a. 
für Faustschluss. 

Aufgrund der Anamnese wurde zunächst 
von einer rheumatischen Genese ausge-
gangen. Wegen des massiven Befundes 
bei Kompromittierung des N. medianus 
wurde eine operative Intervention in Erwä-
gung gezogen.

Intraoperativ fand sich eine massive proli-
ferative, auch infiltrativ wachsende Synovi-
alitis sämtlicher oberflächlicher und tiefer 
Beugesehnen im Karpalkanal. Die OP be-
stand in einer vollständigen Synovialekto-
mie der Sehnen sowie des Kanals ein-
schließlich Dekompression des N. medianus 
durch Spalten des Retinaculum transversum. 

Die Histologie ergab zu aller Überraschung 
eine typische verkäsende, teils nekrotisie-
rende Synovialitis, wie sie histomorpholo-
gisch pathognomonisch für die Tuberkulo-
se ist. Der fehlende Erregernachweis ist im 
Übrigen nicht beweisend für das Fehlen 
einer tuberkulösen Infektion.

Weitere Tests (PCR auf Erreger-DNA) ergaben 
dann den Nachweis o.g. Grunderkrankung.

Dr. med. Frank Hesselmann

Abb. 1
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Abb. 1: Bauchlagerung mit 
abduziertem Arm

Die Inzidenz der posttraumatischen Ellbo-
geneinsteifung liegt bei ca. 5 % (Sojbjerg 
(2)). Nach Mohan (3) waren bei der Ent-
stehung posttraumatischer Ellbogenge-
lenksteifen 38 % Luxationsfrakturen, 20 % 
Luxation und 10 % Radiuskopffrakturen 
die ursprüngliche Verletzungsfolge. Die 
Ursachen posttraumatischer Ellenbogen-
einsteifungen dürfen allerdings nicht nur 
in der primären Verletzung sondern auch 
in der posttraumatischen Imobilisation des 
Gelenkes liegen. 

Diagnostik
Nach der eingehenden Anamnese mit 
Evaluation eventueller primärer Ursachen 
sowie der spezifischen Sport- und Berufs-
belastungen des Ellenbogengelenkes ist 
eine klinische Untersuchung durchzufüh-
ren, die die Kriterien Beweglichkeit des 
Gelenkes in Beugung/Streckung sowie 
Pro-Supination, die Stabilität des Gelenkes, 
Formvarianten und Motorik sowie Sensibi-
lität eingehend dokumentiert. Unabding-
bar zur Diagnostik ist die Anfertigung von 
Röntgenbildern in mindesten zwei Ebenen. 
Eine MRT-Untersuchung des Gelenkes ist 
nur bei spezifischen Fragestellungen zu 
beispielsweise extraartikulärer Ursache 
einer Ellenbogeneinsteifung notwendig. 

Bei motorischen oder sensiblen Ausfällen 
ist unbedingt eine neurologische Unter-
suchung ggf. Untersuchung der Nerven-
leitgeschwindigkeiten der das Ellenbogen-
gelenk überspannenden Nerven zu 
veranlassen. 

Konservative Therapie
Vor Durchführung von invasiven Maßnah-
men sollten die konservativen physiothera-
peutischen Behandlungsmöglichkeiten in 
ausreichendem Maße durchgeführt wor-
den sein. Erst wenn es hierdurch zu keiner 
weiteren Verbesserung der Gelenkbeweg-
lichkeit über mehr als drei Monate kommt, 
sollten operative Maßnahmen in Erwägung 
gezogen werden. Eine Ausnahme stellt das 
Vorliegen heterotoper Ossifikationen dar, 
die bereits vor der vollen Ausreifung ope-
rativ angegangen werden können. 

Die früher noch häufig durchgeführte Nar-
kosemobilisation ist aus meiner Sicht ob-
solet, da es auf Grund der kontrakten 
Weichteilstrukturen hierbei zu unabsehbar 
hohen Drücken auf die Gelenkflächen mit 
der Gefahr der Knorpelschädigung und der 
sich hierdurch ausbildenden sekundären 
Cubitalarthrose kommen kann.

Operative Therapieoptionen
Bei Operationstechniken unterscheiden wir 
arthroskopische und offene Verfahren. Die 
arthroskopischen Verfahren eignen sich 
vor allem für intraartikuläre Ursachen der 
Ellenbogengelenkseinsteifung. In Kombi-
nation mit einem arthroskopischen Kapsel-
release ist die arthroskopische Arthrolyse 
auch für kombinierte Ursachen einer Ellen-
bogengelenkseinsteifung mit Kapsel-
schrumpfung indiziert. 

Operationstechnik
Arthroskopische Operationen bei Einstei-
fung des Ellenbogens stellen hohe Anfor-
derungen an den Operateur. Gallay et al 
(4) stellten bereits 1993 eine erhöhte Ge-
fahr von neurovaskulären Schädigungen 
bei Durchführung von Ellenbogenarthros-
kopien bei Einsteifungen fest. Aus diesem 
Grunde sind genaue Kenntnisse der neuro-
vaskulären Strukturen und die Standardi-
sierung der Platzierung der Zugangswege 
unabdingbar zur Durchführung notwendig. 

Unsere Standartlagerung ist die Bauchlage 
des Patienten mit weit proximal angeleg-
ter Blutsperre und frei, rechtwinklig im 
Ellenbogen gebeugten, herunterhängen-
dem Arm (Abb.1). Begonnen wird mit 
einem dorsolateralen Zugang hierüber 
wird das Gelenk mit  Flüssigkeit aufgefüllt 
und dann ein Arthroskopieportal in dem 

Dreieck zwischen Epicondylus radialis, 
Radiusköpfchen und Olecranon gelegt. 
Hierüber ist die Besichtigung des dorsola-
teralen Rezessus und des dorsolateralen 
Kompartment möglich. Der zweite Zugang 
liegt dann ca. zwei Zentimeter hiervon 
proximal. Über diesen Zugang und eine  
wechselseitige Nutzung der Portale als 
Arbeits- oder Arthroskopiezugang ist es 
dann möglich dorsolaterale Pathologien 
wie Gelenkkörper (Abb. 2–4) oder Plicae 
(Abb. 5–7) zu beseitigen. Dann ist ein 
Blick entlang des lateralen Olecranons 
möglich, dort bestehende Knorpelschäden 
lassen sich ebenfalls adäquat über die 
zwei Zugänge angehen (Abb. 8–10). 

Abb. 2–4: Gelenkkörperentfernung

Abb. 5–7: Excision einer humeroradialen Plica mit Knorpelschaden am 
Radiuskopf

Abb. 8–10: Abrasio eines 4.-gradigen Knorpelschadens des dorsolateralen 
Gelenkabschnittes
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Eine Osteochondrosis dissecans, die häufig 
im Bereich der lateralen Trochlea Humeri 
lokalisiert ist, lässt sich über diese Zugän-
ge ebenfalls, soweit sie ausreichend weit 
dorsal liegt und durch adäquate Beugung 
des Gelenkes erreichbar ist, angehen (Abb. 
11–16). 

Um die Olecranonspitze und den dorsalen 
Rezessus einsehen zu können, ist es not-
wendig über den höheren dorsolateralen 
Zugang nach cranial zu schauen. Dieser 
Gelenkabschnitt lässt sich operative durch 
einen transtendinösen Zugang oberhalb 
der Olecranonspitze erreichen. Hier lassen 

sich Briden lösen, Gelenkkörper entfernen 
und Osteophyten beseitigen. (Abb. 17–22) 
Wechselt man jetzt den Arthroskopiezu-
gang und schaut über das transtendinöse 
Portal, kann man in den dorsomedialen 
Rezessus hinuntergucken, dort gelegentlich 
bestehende synovialitische Veränderungen 
lassen sich dann ebenfalls entfernen.
 
Der Flüssigkeitszugang wird jetzt im trans-
tendinösen zentral dorsalen Zugang belas-
sen und es werden ventrale Zugänge an-
gelegt. Bei dem radialseitigen Zugang 
muss man darauf achten, nicht zu weit 
nach ventral zu geraten, um die Nervus 
radialis Strukturen nicht zu gefährden 
(Abb. 23–24) 

Auch im ventralen Bereich ist es jetzt 
möglich, durch Wechseln der Zugänge, alle 
Bereiche zu erreichen und synovialitische 
Veränderungen, Kapselverkalkungen (Abb. 
25–26), freie Gelenkkörper etc. zu beseiti-
gen. Hier wird dann der Processus corono-
ideus ulnae sichtbar. Dieser kann osteo-
phytäre Anbauten haben, die abgetragen 
werden müssen, um eine vollständige Beu-
gung des Gelenkes zu erreichen. (Abb. 27) 

Wenn die Operation in allen Gelenkab-
schnitten beendet ist, die Streckfähigkeit 
aber immer noch unbefriedigend ist, ist es 
möglich, eine Kapeldissektion des Gelenks 
im ventralen Humerusbereich durchzufüh-
ren, um eine vollständige Streckbarkeit zu 
erreichen. Dieser OP-Schritt sollte tunlichst 
am Ende der OP erfolgen, um nicht eine 
frühzeitige Schwellung des Gelenkes zu 
provozieren, welches ein Fortführen der 
OP unmöglich machen kann (Abb. 28–30).
Postoperativ wird die Blutsperre geöffnet, 
Einstichstellen genäht, das Gelenk in einen 
sauberen Watteverband und leichtem 
Kompressionsverband steril verbunden. 

Abb. 11–16: Excision und Mikrofrakturierung eines OD-Bezirkes Stadium IV 
der lateralen Trochlea humeri

Abb. 17–22: Adhaesiolyse und Osteophytenentfernung im dorsalen 
Gelenkabschnitt

Abb. 23–24: Ventrales 
Debridement

Abb. 25–26: Entfernung 
einer Kapselverkalkung 
ventral

Abb. 27: Processus 
coronoideus ulnae
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Nachbehandlung
Eine Ruhestellung des Gelenkes ist nicht 
notwendig und kontraproduktiv. Der Pati-
ent sollte ab dem ersten Tag nach OP 
krankengymnastisch nachbehandelt wer-
den um ein gutes intraoperatives Ergebnis 
nicht zu gefährden. Hierbei gibt es bezüg-
lich des Bewegungsausmaßes des Gelen-
kes nur die Einschränkung durch Schmer-
zangabe des Patienten. Zusätzliche 
abschwellende Maßnahmen wie Kryothe-
rapie und ggf. auch Lymphdrainage kön-
nen sich als hilfreich erweisen. Insgesamt 
geht es den arthroskopisch operierten 
Patienten nach einer Arthrolyse des Ellen-
bogengelenkes schnell gut und sie sind 
schmerzarm physiotherapeutisch nachbe-
treubar. 

Komplikationen
Publikationen über höhere Fallzahlen nach 
arthroskopischen Ellenbogenarthrolysen 
liegen nicht vor. In der Literatur werden 
allerdings passagäre Nervenirritationen 
schon bei normalen Arthroskopien des 
Ellenbogengelenkes mit ca. 10 % angege-
ben (Strobel et al (5)), bei arthroskopi-
schen Ellenbogenarthrolysen soll die Kom-
plikationsrate noch deutlich höher liegen 
und es sind Fälle von Nervendurchtren-
nungen bekannt. 

Im eigenen Patientengut konnten diese 
Erfahrungen nicht bestätigt werden. Die 
Komplikationsdatenbank des Bundesver-
bandes für ambulante Arthroskopie 
(BVASK), in der bisher ca. 70.000 arthros-
kopische Eingriffe und deren postoperati-
ver Verlauf verzeichnet sind, zeigt bei 337 
Arthroskopien des Ellenbogengelenkes, die 
von 23 Ärzten zwischen 2003 und 2008 
durchgeführt wurden, bei den intraoperati-
ven Komplikationen 1 Instrumentenmate-
rialbruch, keine Gefäßverletzung, keine 
Nervenverletzung, keinen Narkosezwi-
schenfall und keine notwenige stationäre 
Weiterbehandlung. Bei den postoperativen 
Komplikationen 1 punktionswürdigen 
Erguss, keine Thrombose, keine Wundhei-
lungsstörung, keine Empyem und keine 
revisionsbedürftige Blutung. 

Ergebnisse
Eine  Befragung von zehn eigenen Patien-
ten aus dem Jahre 2004 (Operationen aus 
2002 bis 2003) mit einem Durchschnitts-
alter von 46,2 Jahren, welche sich wegen 
einer Beweglichkeitsminderung von min-
destens 30 % einer arthroskopischen Arth-
rolyse des Ellenbogens unterzogen haben, 
kommt 40,5 Monate nach OP zu folgen-
den Ergebnissen: keine Nervenläsion, keine 
Gelenksinfektion, keine Wundheilungsstö-
rung und keine notwendige Nachoperation. 
Bei der Abfrage der subjektiven Ergebnis-
se, waren acht Patienten sehr zufrieden 
mit dem OP-Ergebnis, zwei Patienten wa-
ren zufrieden. Eine Beweglichkeitsverbes-
serung hat in allen Fällen stattgefunden, 
eine Beweglichkeit wie auf der Gegenseite 
wurde allerdings nur bei sechs Patienten 
erreicht. Alle Patienten würden sich der 
Operation noch mal unterziehen.

Diskussion
Die größte Problematik der arthroskopi-
schen Ellenbogenarthrolyse liegt in der 
nicht einfach zu erlernenden Technik, die 
einen erfahrenen Operateur voraussetzt. 
Des Weiteren ist mit einer relativ langen 
Nachbehandlungszeit zu rechnen, die 
durchschnittliche Nachbehandlungszeit in 
unserem Behandlungsgut betrug 8,8 Wo-
chen. Die durchschnittliche postoperative 
Arbeitsunfähigkeit bzw. Zeit bis zur Auf-
nahme der gewohnten Tätigkeit betrug 
3,1 Wochen. Auf der Habenseite der OP-
Technik steht die atraumatische OP-Metho-
de, die auch Rückzugsmöglichkeiten auf 
andere Techniken, wie die offene Arthroly-
se, nicht verbaut. Insgesamt eignet sich 
die OP-Methode nach unserem Verständ-
nis sehr gut für intraartikuläre und kombi-
nierte Ursachen von Ellenbogeneinsteifun-
gen ohne wesentliche Arthrose und wird 
für diese Indikation von uns empfohlen. 

Dr. med. Emanuel Ingenhoven

Literatur beim Verfasser

Abb. 28–30: Kapselrelease mit Abschieben der Kapsel von der ventralen 
Humerusfläche

Ausbildung

Arthroskopische Anatomie
bereits im Studium an der 
RWTH Aachen

Erstmalig wurde im Wintersemester 2008/ 
2009 ein Kursus für „Praktische Anatomie 
– Kursus der arthroskopischen Anatomie“ 
für alle 341 Studierenden des Semesters 
als Nachmittagsveranstaltung angeboten. 
Ziel und Inhalt dieses Kurses war es, das 
Wissen der Studierenden über die Anato-
mie der Gelenke zu vertiefen und um den 
„arthroskopischen Blick“ und damit eine 
Form der „funktionellen Anatomie“ zu 
erweitern.

Die wesentliche Triebfeder zur Entwicklung 
dieses Angebotes war die Überlegung, 
dass die klassische Lehr- und Präparati-
onsweise in der Anatomie bei der stetigen 
Zunahme arthroskopischer und anderer 
endoskopischer operativer und diagnosti-
scher Verfahren für die Vorbereitung auf 
eine berufliche Tätigkeit auf diesem Feld 
nicht mehr ausreichend erscheint. Außer-
dem sollten die Studenten die direkte 
Umsetzung von theroretischem Wissen in 
eine praktische Tätigkeit erfahren. 

Seit 2003 wird an der Medizinischen 
Fakultät der RWTH Aachen ein Modell-
studiengang (MSG) praktiziert. Ein zent-
rales Charakteristikum des Aachener 
MSG ist eine intensive Verknüpfung von 
Theorie und Praxis sowie interdisziplinä-
res Lernen. Inhalte der Orthopädie und 
Unfallchirurgie werden gemäß dem Kon-
zept einer Lernspirale ab dem 3. Semes-
ter regelmäßig mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten unterrichtet. Die Kern-
ausbildung findet im Block „Orthopädie, 
Unfallchirurgie und Handchirurgie“ im 7. 
Semester statt. Hier werden innerhalb 
von 3 Wochen in den Vorlesungen die 
Krankheitsbilder gelehrt. Dieses wird 
flankiert von darauf abgestimmten Vorle-
sungen aus der Radiologie, der Patholo-
gie und der Anatomie. Begleitend finden 
Praktika und Untersuchungskurse statt. 
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Geleitet und ins Leben gerufen wurde der 
Kursus von Priv.-Doz. Dr. med. R. Müller-
Rath (Orthopädische Praxisklinik Neuss – 
OPN) sowie von Prof. Dr. med. A. Prescher 
und Prof. Dr. med. vet. A. Herrler (Anatomi-
sches Institut der RWTH Aachen). Dieses 
Team wurde von Frau Dr. med. vet. S. Beh-
rens, sowie von cand. med. S. Nebelung 
unterstützt.  

Die Finanzierung für die Präparate und 
Instrumente erfolgte aus Studienbeiträgen, 
die auf einen entsprechenden Projektan-
trag hin genehmigt worden waren.
Den Studierenden wurde in Gruppen bis 
zu jeweils 9 Personen zunächst an Lei-
chenpräparaten die „offene“ Anatomie 
des Schulter- und des Kniegelenkes im 
Sinne eines Refresher-Kurses demonstriert.

Anschließend wurde an Frischpräparaten 
der arthroskopische Rundgang durch bei-
de Gelenke gezeigt (Abb. 4–7). Hierbei 
wurde auch auf entsprechende pathologi-
sche Veränderungen eingegangen. Trotz 
vorhergehender Anatomieschulung fiel es 
den Kursteilnehmern anfangs schwer, die 
jeweiligen Strukturen und Lagebeziehun-
gen zu erkennen. Durch die Demonstra-
tion unter Bewegung wurde die Funktio-
nalität der Gelenke für die Studenten 
erkennbar. Die Studierenden erhielten die 
Möglichkeit, selbst das Arthroskop zu 
führen und Strukturen mittels Tasthaken 
zu palpieren. Insbesondere die Übung 
einer Gelenkpunktion unter Sicht stellte 
für die Stu denten einen direkten prakti-
schen Nutzen dar. 

Um den Lernerfolg der Studenten zu über-
prüfen, wurden zu Beginn des Kurses ar-
throskopische Bilder gezeigt, wobei die 
anatomischen Strukturen benannt werden 
sollten (Abb. 8). Hierbei waren insgesamt  
60,9±6,7 %  der Studenten in der Lage, 
eine richtige Zuordnung zu treffen. Die-
selben Bildfragen waren dann Teil der 
Abschlussklausur des Blockes. Nunmehr 
wurden 86,3±3,1 % der Fragen korrekt 
beantwortet. In dem Teilmodul “arthros-
kopische Anatomie Schulter” zeigte sich 
eine Verbesserung um 31,1 %,  im Bereich 
des Kniegelenkes 25,8 %.

Der Kursus unterlag einer Evaluation durch 
die Studierenden. Dem Kursus wurde ins-
gesamt eine 1,4 nach Schulnotensystem 

gegeben. Der gesamte Block „Orthopädie, 
Unfallchirurgie, Handchirurgie“ wurde mit 
2,7 beurteilt. In der Freitextevaluation 
beurteilten 94,4 % der Studenten den 
Kursus als sinnvolles, innovatives Lehr-
modul, welches fortgesetzt werden sollte. 
30 % der Befragten wünschen sich die 
Möglichkeit im Rahmen dieses Kurses oder 
eines speziellen Aufbauprogramms eigen-
händig arthroskopieren zu dürfen. 

Nicht nur die Studenten, sondern auch die 
Dozenten zeigten sich mit dem Kursverlauf 
und dem unmittelbaren Lernerfolg der 
Teilnehmer sehr zufrieden. Aus diesem 
Grunde werden eine Fortführung dieses 
Konzeptes sowie die Entwicklung eines 
sog. Wahlpflichtfaches im Sinne eines 
spezialisierten Aufbaukurses  angestrebt. 
Nicht zuletzt vor dem immer deutlicher 
werdenden Ärztemangel in der Orthopädie 
und Unfallchirurgie, bietet ein solcher 
Kursus die Möglichkeit, künftige Kollegin-
nen und Kollegen für unser Fach zu be-
geistern und auf die alltäglichen Anforde-
rungen gut vorzubereiten. Auch Studenten, 
die zukünftig als Allgemeinmediziner und 
somit Überweiser zum Facharzt tätig wer-
den wollen, lernen durch ein solches Kurs-
angebot die Möglichkeiten und Grenzen 
athroskopischer Eingriffe kennen.

Abb. 1: Das Organistationsteam
v.l.n.r: S. Nebelung, A. Prescher, 
R. Müller-Rath, A. Herrler

Abb. 2–3: 
Anatomische Demonstrationen

Abb. 4–5: 
Artroskopische Demonstrationen

Abb. 6–7: 
Arthroskopie des Kniegelenkes

Abb. 8: Arthroskopischer Blick auf 
den tibialen Ansatz des vorderen 
Kreuzbandes
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Young Lions
Trainingstage für Orthopädie und Unfallchirurgie
15.07. bis 16.07.2009, Berlin

26. Internationaler Sportmedizinkurs Gardasee
Universität Gießen, Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin, Schweizer Gesell schaft für 
Sportmedizin sowie Österreichische Gesellschaft für Sportmedizin
06.09. bis 12.09.2009, Riva del Garda
Info: www.sportmedizin-gardasee.de

26. AGA Kongress
Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie
17.09. bis 19.09.2009, Leipzig
Info: www.aga2009.de

20. Jahrestagung BVASK
Bundesverband für Arthroskopie
17.09. bis 19.09.2009, Leipzig
Info: www.bvask.de

BVASK Präparatekurs
17.09.2009, Halle
Info: www.prosympos.de

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC)
Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V. (DGU)
Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU)
21.10. bis 24.10.2009, Berlin
Info: www.orthopädie-unfallchirurgie.de
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Dr. med. 
Emanuel Ingenhoven
Arzt für Orthopädie
Spezielle orthopädische 
Chirurgie, Sportmedizin

Spezialisierung
Arthroskopische Operationen 
an Schulter, Knie, Ellenbogen, 
Sprunggelenk

ingenhoven@opn-neuss.de

Dr. med. 
Frank Hesselmann
Arzt für Orthopädie
Handchirurgie, Rheumatologie

Spezialisierung
Hand- und Fußchirurge, 
operative Rheumatologie

hesselmann@opn-neuss.de

Priv.-Doz. Dr. med. 
Ralf Müller-Rath
Arzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Sportmedizin

Spezialisierung
Arthroskopische Operationen 
an Knie, Schulter, Ellenbogen, 
Sprunggelenk, Gelenkrekon-
struktion
mueller-rath@opn-neuss.de

Priv.-Doz. Dr. med. 
Torsten Mumme
Arzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Sportmedizin

Spezialisierung
Endoprothetik der großen 
Gelenke, Umstellungs-
osteotomien

mumme@opn-neuss.de

Ambulante und stationäre Operationen 

Anmeldung zur Sprechstunde und OP-Terminvergabe 
über 0 21 31 · 27 45 31

Kongresse unter Beteiligung der OPN

NL4_IHM090605.indd   11 09.06.2009   11:08:35 Uhr



Tragekomfort
Ringgurtung nimmt Zugkräfte 
von der Schulter-Hals-Region.

Luftdurchlässige  
Materialien
Offenes Netzmaterial sorgt für 
angenehme Luftzirkulation. 

Einstellbare Außenrotation
Separater Keil ermöglicht eine 
individuelle Positionierung des 
Armes in stabiler Außenrota-
tion. 

Taillenumschließendes 
Kissen
Auch im Liegen stabile  
Lagerung ohne Bewegung 
nach posterior.  

medi SAS® multi
Sichert Ihr OP-Ergebnis

medi. ich fühl mich besser.www.medi.de
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