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Gonarthrose:
Arthroskopie – Umstel-
lung – Endoprothetik? 

Ein Gespräch über Möglichkeiten 
und Grenzen verschiedener Behand-
lungsverfahren

Das Gespräch führten 
Dr. Emanuel Ingenhoven und 
Priv.-Doz. Dr. Torsten Mumme 
beide von der OPN

Ingenhoven: Viele Patienten mit Kniege-
lenkverschleiß werden zur Frage von ope-
rativen Behandlungsmöglichkeiten in die 
OPN überwiesen. Unser heutiges Gespräch 
soll klar definieren, welcher Erkrankungs-
grad noch erfolgreich arthroskopisch ope-
riert werden kann, wann eine Achsbegra-
digung möglich und nötig ist und was 
endo  prothetisch versorgt werden muss.

Torsten, gibt es klare Kriterien, die den Weg 
zur Endoprothetik als alleinig erfolgver-
sprechende Behandlungsmethode weisen?
Mumme: Die erfolglose konservative 
Therapie, frustrane Voroperationen, Ge-
lenkspaltaufhebung, gelenkbedingter 
Nacht- und Ruheschmerz, fortschreitende 
Bewegungseinschränkung und die zuneh-
mende Achsfehlstellung sind hier die wich-
tigsten Kriterien.
Ingenhoven: Reicht hier ein Kriterium?
Mumme: Im Prinzip ja, wenn aber zwei 
oder mehr Kriterien zusammenkommen ist 
die Indikation sicher gegeben.
Ingenhoven: Es gibt ja inzwischen die 
unterschiedlichsten Designs im künstlichen 
Kniegelenkersatz. Woran orientierst Du 
dich bei der Indikationsstellung?
Mumme: Oberstes Ziel ist es, gesunde 
Gelenkabschnitte zu erhalten und kno-
chen- und weichteilschonend zu operie-
ren. Dementsprechend werden Patienten 
mit einer klinisch relevanten medialen 
oder lateralen unikompartimentellen Arth-
rose mit einem unikompartimentellen 
Oberflächenersatz versorgt. Eine nativ-
radiologisch vorhandene Retropatel-
lararthorse ist bei fehlender Klinik irrele-
vant. Haben die Patienten nun aber auch 
einen klinisch relevanten Retropatellar-
schmerz, so ist die Indikation zum bikom-
partimentellen Oberflächenersatz gege-
ben. Bei durch die klinische Untersuchung 
nicht sicher zu stellender Indikation, führe 
ich unmittelbar vorher eine Arthroskopie 
durch. Der wesentliche Vorteil dieser bei-
den genannten Designs des künstlichen 
Teilgelenkersatzes besteht in dem Erhalt 
der Kreuzbandstrukturen, welche nachge-
wiesenermaßen einen erheblichen positi-
ven Einfluss auf die Gelenkkinematik und 
den physiologischen Bewegungsablauf 
haben. Nachteilig wirken sich bestehende 
Extensionsdefizite aus, die in der Regel 
durch den uni- und bikompartimentellen 
Oberflächenersatz nicht zu korrigieren 
sind. Des Weiteren hat man bei den Teil-
prothesen in der Wechseloperation eine 
verbesserte Ausgangssituation mit ausrei-

chender Knochenstruktur zur erneuten 
Prothesenverankerung. Bei einer existie-
renden Pangonarthrose besteht die Indi-
kation zum tricompartimentellen Ersatz. 
Ein Retropatellarersatz ist hierbei nur in 
Ausnahmefällen indiziert. 
Es reicht in der Regel ein „retropatellares 
Trimmen“ und eine zirkuläre Denervierung.
Ingenhoven: Bei Befall nur des medialen 
oder lateralen Gelenkabschnittes ist die 
korrigierende Umstellungsosteotomie eine 
gelenkerhaltende Therapieoption. Wird bei 
einer Umstellungsosteotomie immer vor-
weg eine Arthroskopie gemacht?
Mumme: Ja. Hier gilt es, die Indikation 
der geplanten Osteotomieform zu über-
prüfen und ggf. intraartikuläre Pathologi-
en, die durch eine extraartikuläre Osteoto-
mie nicht zu therapieren sind, anzugehen.
Ingenhoven: Wie stellst Du um?
Mumme: Die Form der Umstellungsosteo-
tomie richtet sich nach der vorhandenen 
Fehlstellung. Grundsätzlich gibt es zwei 
Regeln. Erstens: Umstellungen immer ge-
lenknah oder im „CORA“ (Center of Rota-
tion and Angulation). 

links: Röntgenbild einer medialen 
Gonarthrose mit völliger Gelenk-
spaltaufhebung: keine Arthroskopie-
indikation. Befundabhängig ist bei 
entsprechender Symptomatik die 
Indikation zur valgisierenden 
korrigierenden Osteotomie oder 
zum Teilgelenkersatz gegeben.
rechts: Arthroskopisches Bild des 
selben Patienten vor Therapie-
entscheid Knorpelglatze tibia- und 
femur seitig, fehlender Innen-
meniskus: es wurde eine Schlitten-
prothese implantiert.
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Zweitens: Valgisierende Umstellungen 
immer tibial, varisierende Umstellungen 
immer femurseitig. Über die aufklappende 
oder zuklappende Osteotomieform kann 

man unterschiedlicher Auffassung sein.  
Für mich bietet die aufklappende Osteoto-
mieform deutlich mehr Möglichkeiten, 
insbesondere der begleitenden extendie-
renden oder flektierenden Korrektur (z. B. 
bei anterior-posteriorer Instabilität) und 
vor allem die Möglichkeit der punktgenau-
en Umstellung durch ein gradweises Auf-
klappen mit dem Spreizmeißel. Über- oder 
Unterkorrekturen sind somit weitestge-
hend ausgeschlossen.
Ingenhoven: Ab wann erfolgt bei der 
additiven Umstellungsosteotomie eine 
Spongiosaplastik?
Mumme: Ab einem Korrekturwinkel von 
10° (oder 10 mm Knochenlücke). Bei Pati-
enten mit einem Nikotinabusus ist die 
Gefahr einer Pseudarthrose deutlich er-
höht. Dieses muss mit dem Patienten prä-
operativ kritisch diskutiert werden.
Ingenhoven: Besteht eine Altersgrenze 
zur Umstellungsosteotomie?
Mumme: Eine generelle Altersgrenze 
besteht nicht. Hier gilt es, sich ein Bild von 
dem Patienten, seiner „aktiven“ Lebens-
führung, seines biologischen Alters und 
seiner Komorbiditäten, insbesondere der 
Knochenstruktur, zu machen. Als Grund-
satz gilt vielleicht, das Patienten ab einem 
Lebensalter von >65 Jahre eher von einer 
Form des künstlichen Gelenkersatzes als 
von einer Umstellungsosteotomie profi-
tieren. Dieses gilt vor allem unter dem 
Aspekt der notwendigen postoperativen 
Teilbelastung nach Umstellungsosteoto-
mie. Diese ist in der Regel drei Wochen  
postoperativ mit 20 kg Teilbelastung, mit 

einem Belastungsaufbau bis zur Vollbela-
stung nach der 6. Woche postoperativ. 
Auch bei der Umstellungsosteotomie hat 
eine zusätzlich vorhandene nativ-radiolo-
gische symptomarme Retropatellararthro-
se keinen Einfluss auf das Ergebnis. 
Jetzt aber einmal zur Arthroskopie. Welche 
intraartikuläre Pathologie kann aus Deiner 
Sicht mit dieser Methode noch sinnvoll 
operativ behandelt werden?
Ingenhoven: Arthroskopische Maßnah-
men sind aus meiner Sicht mit guten Er-
folgsaussichten bei Kniegelenkverschleiß 
möglich, wenn kein fixiertes Streckdefizit, 
keine wesentliche Achsfehlstellung, kein 
Ruheschmerz und keine komplette Ge-
lenkspaltaufhebung in der belasteten  
a.-p. Röntgenaufnahme existiert. Vor-
handene passagere Einklemmungserschei-
nungen sind hingegen altersunabhängig 
arthroskopisch gut behandelbar. Krater-
schäden von Gelenkflächen lassen sich 
arthroskopisch mit knorpelstimulierenden 
Maßnahmen erfolgreich operieren, wenn 
der Patient willens ist, die lange Teilent-
lastungszeit an zwei Unterarmgehstützen 
von 8–12 Wochen auf sich zu nehmen. 
Korrespondierende IV.-gradige Knorpel-
schäden sind arthroskopisch nicht mehr 
erfolgversprechend behandelbar. Dies gilt 
vor allem bei teilweise oder komplett feh-
lenden Menisci, insbesondere dem Außen-
meniskus. Ein fehlender Außenmeniskus 
ist mehr noch als ein fehlender Innenme-
niskus ein Arthrosemodell. Deshalb ver-
sucht der erfahrene Arthroskopeur immer, 
möglichst meniskuserhaltend zu operieren.

  

Arthroskopie
•	freie	Beweglichkeit,	insbesondere	kein			
 fixiertes Streckdefizit

•	keine	Achsfehlstellung	>	10°

•	keine	Gelenkspaltaufhebung	in	der	
 belasteten a.-p. Röntgenaufnahme

•	vorhandene	Einklemmungs-
 erscheinungen

•	kein	Ruheschmerz

•	altersunabhängig

Achskorrektur
•	freie	Beweglichkeit	nicht	zwingend

•	Befall	nur	des	medialen	oder	lateralen			
 Gelenkabschnittes

•	eine	vorhandene	Retropatellararthrose			
 ist bei fehlender Klinik irrelevant

•	präventiv	auch	ohne	Achsfehlstellung

•	bei	anterior-posteriorer	Instabilität:	
 extendierende oder flektierende 
 Osteotomie

•	kein	Ruheschmerz

•	Alter	<	65	Jahre

Endoprothetik
•	fixierte	Bewegungseinschränkung	ist		 	
 keine Kontraindikation bei bikondylärem  
 Ersatz

•	Extensionsdefizit	>	15°	=	Kontraindikation		
 für uni- oder bikompartimentellem Ersatz

•	Gelenkspaltaufhebung	in	der	belasteten		
 a.-p. Röntgenaufnahme

•	Befall	nur	des	medialen	oder	lateralen			
	 Gelenkabschnittes=unikompartimenteller		
 Ersatz (eine vorhandene Retropatellarar-
 throse ist bei fehlender Klinik irrelevant)

•	Befall	von	mehr	als	einem	Gelenkabschnitt:		
 bi- oder trikompartimenteller Ersatz

•	Bei	groben	Fehlstellungen	und	Bandin-
 stabilitäten sowie Revisionseingriffen sind  
 individuelle Lösungen indiziert

Unikompartimenteller Gelenkersatz

links: bikompartimenteller 
Gelenkersatz
rechts: trikompartimenteller 
Gelenkersatz

Zusammenfassung: Kriterien erfolgversprechender operativer Behandlungsmöglichkeiten bei Gonarthrose
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Wir laden Sie herzlich ein zum

2. OPN-Symposium*
„Aktuelle Aspekte der Extremitäten-Chirurgie“
mit Live Übertragung aus dem OP
am Mittwoch, den 28.Oktober 2009, um 17:00 Uhr
In unserer Praxisklinik führen wir im Jahr über 600 Operationen an der Schulter durch und sehen weiterhin eine Steigerung 
auf diesem Gebiet. Aus diesem Grunde wird die Live Übertragung einer Schulter-OP von Dr. Ingenhoven zu sehen sein. 

Programm
PD Dr. Ralf Müller-Rath
„Vom Exoten zum Standard: Die ambulante arthroskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette“ 

Dr. Emanuel Ingenhoven
Live-Übertragung einer Rotatorenmanschetten-Rekonstruktion aus dem OP 

PD Dr. Torsten Mumme      
„Der Oberflächenersatz der Schulter“     

Im Anschluss freuen wir uns auf eine lebhafte Diskussion bei einem kleinen Imbiss mit Ihnen.

Wir bitten um Anmeldung möglichst per Mail an MIngenhoven@opn-neuss.de. Da die Plätze begrenzt sind, 
zählt der Eingang der Anmeldungen. Ihre Teilnahmebestätigung erhalten Sie per Mail.

Sponsored by

*Die CME-Zertifizierung ist bei der ÄKNo beantragt.

Der vorliegenden Pathologie ging 2 Jahre 
zuvor eine simple Sehnenscheiden-OP 
(„Schnappfinger“) voraus, die bedauerli-
cherweise in einer Phlegmone mündete. 

Der besondere Fall

Live OP-Übertragung

Die Schmetterlingsplastik 
an der Hand

Die Entzündung selbst, aber auch eine 
nicht ganz suffiziente Behandlung her-
nach, führte schließlich zum Bild einer 
funktionell äußerst behindernden Narben-
bildung in der Hand, welche auch die so 
wichtige Zwischenfingerfalte III/IV 
(„Schwimmhautfalte“) mit einbezog.

Es entwickelte sich das typische Bild einer 
Adduktions-/Flexionskontraktur unter Mit-
einbeziehung der Fingerstrahlen III und IV.
Die Lösung des Problems bestand in einer 
Auflösung der Narbe und in der Wieder-
herstellung einer funktionellen Schwimm-
hautfalte.

Ich entschied mich für eine kombinierte 
lokale Verschieblappenplastik in Form einer 
sogenannten „Schmetterlingsplastik“, 
benannt nach der augenscheinlichen Form 
der Hautplastik, in Kombination mit einem 
freien Vollhauttransfer vom Unterarm.

Durch diesen Eingriff konnten Ästhetik 
und Funktion wiederhergestellt werden.

Dr. med. Frank Hesselmann

Literatur beim Verfasser

von links nach rechts: Abb. 1–2: praeoperativer Zustand, Abb. 3–4: 
Auflösung der Narbe, Abb. 5–6: Ausführung der Hautlappenplastik, 
Abb. 7–8: definitive Versorgung einschl. Hautpatches, Abb. 9: Endresultat
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Arthroskopische Rekon-
struktion von Supraspinatus-
sehnendefekten

Indikation 
Supraspinatussehnendefekte werden von 
uns operativ angegangen, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

•	persistierende Schmerzen nach mehr als  
 3-monatiger erfolgloser, suffizienter   
 konservativer Therapie
•	akute, traumatische Ruptur 
•	Kombinationstrauma Schulterluxation– 
 Rotatorenmanschettenruptur
•	Kombinationspathologien, insbesondere  
 zusätzlich bestehender Subscapularis-  
 oder Infraspinatussehnenruptur. 

Das biologische Alter der Patienten sollte 
möglichst nicht wesentlich höher als 70 
Jahre sein. Aber auch bei über 70-jährigen, 
aktiven Patienten ist eine arthroskopische 
Supraspinatussehnenrekonstruktion – 
auch bei degenerativen Rissen – möglich 
und sinnvoll.

Entscheidend für ein gutes Ergebnis ist 
eine möglichst freie passive praeoperative 
Beweglichkeit. Der Operationszeitpunkt 
spielt v. a. bei akuten, traumatischen Rup-
turen eine wesentliche Rolle. Hier sollte 
unserer Erfahrung nach möglichst frühzei-
tig, innerhalb von 3–8 Wochen eine Ver-
sorgung durchgeführt werden, da sonst 
die zunehmende Retraktion der Sehne die 
Möglichkeit einer idealen anatomischen 
Refixation entscheidend beeinflusst. 

OP- Planung
Zur Erreichung eines optimalen Operations-
resultates ist eine praeoperative Planung 
anhand von Röntgen- und MR- bzw. Sono-
graphiebildern sowie vor allem die exakte 
artrhroskopische intraoperative Befunder-
hebung von Rissgröße, Sehnen quali tät und 
Retraktion erforderlich. Die Beurteilung 
der exakten Rissart ist entscheidend für 
das operative Vorgehen. Gerade zur Ein-
schätzung der Ausdehnung der Rotatoren-

manschettenläsion sowie bei der Beur-
teilung der verschiedenen möglichen 
Begleitpathologien stellt heute die Arthro-
skopie den ‚Gold Standard’ dar. Insbeson-
dere Bizepssehnen-, Labrum-, Kapsel- so-
wie Knorpelpathologien können durch die 
Arthroskopie eindeutig besser erkannt und 
klassifiziert werden als durch andere bild-
gebende Techniken. 
 
Offene oder arthroskopische OP?
Die offenen Techniken zeigen gute Litera-
turergebnisse, auch bei mittel- und lang-
fristigen Verlaufsbeobachtungen. Lang-
zeitergebnisse von arthroskopischen 
OP-Verfahren liegen noch nicht vor. Bei 
der Literaturrecherche wird aber deutlich, 
dass die kurz- und mittelfristigen Ergebnis-
se auf dem Niveau von offenen Verfahren 
liegen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
sich Wissen und die Techniken bei arthros-
kopischen Verfahren immer noch rasant 
entwickeln. Es ist aus meiner Sicht davon 
auszugehen, dass in einigen Jahren kaum 
noch offene OP-Verfahren bei Rotatoren-
manschettendefekten Awendung finden, 
analog zu der Entwicklung der Kreuzband-
chirurgie am Knie seit 30 Jahren. 

Letztendlich sind immer dieselben Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Rekonst-
ruktion von Sehnen der Rotatorenman-
schette erforderlich: 

•	ausreichende Mobilisation der zu 
 rekonstruierenden Sehne
•	spannungsarme Reinsertion
•	hohe Fixationsfestigkeit
•	Beseitigung des Impingements
•	Schonung des Musculus deltoideus

Die Weiterentwicklung der arthroskopischen 
Techniken und arthroskopischen Instru-
mente, des Fadenmaterials und der Anker-
systeme in den letzten Jahren erlauben 
heute dem Schulterspezialisten nach mei-
ner Erfahrung eine bessere OP-Übersicht, 
eine bessere Mobilisation von retrahierten 
Sehnen sowie eine fast beliebig hohe Fixa-
tionsfestigkeit gegenüber den offenen Ver-
fahren. Weiterhin ist inzwischen die Behand-
lung aller möglichen Begleit pathologien 
arthroskopisch machbar. Hierdurch und 
durch die geringe Eingriffsmorbidität ist 
eine frühzeitige Mobilisierung möglich. 

Der Vergleich zu Ergebnissen offener Tech-
niken zeigt, dass – wahrscheinlich auf-
grund der geringeren Weichteilverletzung 
– eine bessere Frühmobiltät, ein geringerer 
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Zusammenfassung 
Im Jahre 2007 wurden in Deutschland 
ins  gesamt 3,03 Mio. Operationen an 
Bewegungsorganen bei vollstationären 
Patienten durchgeführt. Die arthroskopi-
sche Rekonstruktion der Rotatorenman-
schette stand bezüglich der Häufigkeit mit 
83.051 Operationen an zehnter Stelle und 
die offene Rekonstruktion an Sehnen der 
Rotatorenmanschette mit 71.131 Eingrif-
fen an elfter Stelle.

Die operative Rekonstruktion einer Rota-
torenmanschettenläsion zählt heute somit 
zu den häufigsten orthopädisch/unfall-
chirurgischen Eingriffen – insbesondere 
wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich 
nochmals 50.000 dieser Eingriffe jährlich 
ambulant in Deutschland durchgeführt 
werden. Die Prävalenz der Rotatoren-
manschettenruptur soll, laut demoskopi-
scher Untersuchungen, zwischen 7 und 
38 % liegen. Mit zunehmendem Alter 
zeigt sich eine Häufigkeitszunahme. MR-
tomographische und sonographische Un-
tersuchungen haben ergeben, dass mehr 
als 60 % aller über 60jährigen Männer 
Defekte der Rotatorenmanschette auf-
weisen. Hierbei ist die Supraspinatusseh-
ne bei weitem am häufigsten betroffen.

Durch die rasante Weiterentwicklung der 
Operationsverfahren ist es heute dem 
erfahrenen Chirurgen möglich, viele Seh-
nendefekte der Rotatorenmanschette mit 
arthroskopischen Verfahren anatomisch 
zu rekonstruieren, ohne die Biomechanik 
des Schultergelenkes zu verändern. Das 
Spektrum an Defekten, welches durch 
eine arthroskopische Rekonstruktion 
behandelt werden kann, ist inzwischen 
keinesfalls kleiner als für offene Rekon-
struktionen. Aufgrund eigener Erfahrung 
spricht kaum noch etwas für ein offenes 
Vorgehen bei Vorliegen eines rekonstru-
ierbaren Rotatorenmanschettendefektes. 
Bei entsprechenden Voraussetzungen ist 
eine ambulante Durchführung arthrosko-
pischer Rekonstruktionen der Rotatoren-
manschette ohne zusätzliche Gefährdung 
des Patienten oder des OP-Ergebnisses 
machbar. In der OPN werden mehr als 90 % 
dieser Eingriffe ambulant durchgeführt.

Übersichtsartikel
Bei irreparablen Rupturen der Rotatoren-
manschette werden zur Wiederherstel-
lung der Humeruskopfzentrierung sowie 
der Verbesserung der aktiven Beweglich-
keit Muskeltransferoperationen ange-
wandt. Fixierte Defektarthropathien mit 
Humeruskopfsubluxation können zur 
Verbesserung des funktionellen Ergeb-
nisses erfolgversprechend nur durch 
Implantation einer inversen Schulteren-
doprothese behandelt werden. Diese 
Eingriffe erfolgen in der OPN stationär.
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Schmerzmittelverbrauch und eine geringe-
re Einsteifungsrate durch arthroskopische 
Verfahren erreicht werden kann. 

Die Ärzte der OPN versorgen aus diesem 
Grund jährlich mehr als 200 Patienten mit 
rekonstruierbaren Rotatorenmanschetten-
defekten arthroskopisch und keinen mehr 
mit einem offenen Verfahren. Aus unserer 
Sicht ist heute jede Ruptur der Rotatoren-
manschette (auch Massenrupturen), die 
rekonstruierbar ist, arthroskopisch von 
einem Schulterspezialisten versorgbar. Dies 
gilt insbesondere für die Defekte der Sup-
raspinatussehne, die aufgrund der anato-
mischen Verhältnisse arthroskopisch her-
vorragend darstellbar ist.
 
OP-Technik
Die Operation wird in Seitlagerung mit 
Schulterhalter und ca. 3–4 kg axialem Zug 
am Arm in 45–60° Abduktion und Allge-
meinanästhesie durchgeführt (Abb. 1).
Nach sterilem Abwaschen und Abdecken 
des OP-Gebietes schließt sich über das 
dorsale Standardportal eine diagnostische 

Arthroskopie des Glenohumeralgelenkes 
und des subacromialen Raumes an. Sie 
muss aus mindestens 3 Perspektiven erfol-
gen (von glenohumeral-dorsal, subacromi-
al lateral und subacromial dorsal). Ggf. 
sind weitere, v. a. ventrale Portale zur Be-
funderhebung erforderlich.

Bei Vorliegen von Begleitpathologien, ins-
besondere der langen Bizepssehne (Teno-
synovektomie, Tenodese (Abb. 2) oder 
Tenotomie), der Subscapularis- bzw. Infra-
spinatussehne und des Rotatorenintervalls 
(Anfrischen bei gelenkseitigen Partialrup-
turen, ansonsten Rekonstruktion wie bei 
Supraspinatussehne) sowie Knorpelschä-

den werden diese über entsprechende 
Portale mitversorgt.

Dem schließt sich in der Regel die suba-
cromiale Dekompression an, um ausreichend 
Arbeitsraum zu haben. Nur bei weitem 
Subacromialraum kann hierauf verzichtet 
bzw. die Dekompression nach der Sehnen-
rekonstruktion durchgeführt werden. Nach 
dem schrittweisen Entfernen der entzünd-
lich veränderten Bursa subacromialis er-
folgt die Darstellung des Ligamentum 
coracoacromiale. Anschließendes Ablösen 
des Bandes von der Unterseite des Acro-
mions, ggf. teilweises Resezieren des Liga-
ments. Dann erfolgt die Resektion der 
Unterseite des Schulterdaches mit dem 
Acromionizer (Abb. 3a–d), bis eine ausrei-
chende Weite des subacromialen Raumes 
erreicht ist. Die notwendige Resektionstie-
fe lässt sich anhand einer praeoperativen 
‚outlet View’ Aufnahme nach Bigliani 
(Abb. 4) und mittels Blick durch das suba-
cromial-laterale Portal gut abschätzen.

Abb. 1a–b: Lagerung (a), OP-Situs 
intraoperativ (b)

Abb. 2: Zustand nach Tenodese der 
langen Bizepssehne mit Fadenanker 
im Sulcus bizepitalis

Abb. 3a–d: Subacromiale 
Dekompression

Abb. 4: Schemazeichnung der 
Acromiontypen 1–3 nach Bigliani 
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Es folgt das Anfrischen der eingerissenen 
Rotatorenmanschettenstrukturen sowie 
das Lösung von Verwachsungen und aus-
giebiges Mobilisieren der retrahierten 
Sehne. Anschließend probeweises Repo-
nieren der Rupturenden und Anfrischen 
der Ansatzfläche der Sehne am Tub. majus 
mit der Fräse. Bei Vorliegen einer V- oder 
L-förmigen Ruptur wird zunächst ein zent-
raler Seit-zu-Seit-Verschluss zur Defektver-
kleinerung durchgeführt (Abb. 5a–b). 

Durch Matratzennähte wird jetzt der late-
rale Supraspinatussehnenanteil gefasst 
und durch ein- oder zweireihige Fixation 
mittels Anker am lateralen Humeruskopf 
befestigt. Ziel hierbei ist eine sich span-
nungsarm anlegende anatomisch korrekt 
positionierte Sehne. Es schließt sich eine 
postoperative Sicht- und Tastkontrolle von 
subacromial-lateral, -dorsal und glenohu-
meral an (Abb. 6a–c).
Nahtankersysteme zur Sehnenfixation 
zeigen in biomechanischen Studien höhere 
Ausreißkräfte als die transossären Nähte 
bei offenen Nahtverfahren.  Das Problem 
der sehr steifen zweireihigen Nahtverfah-
ren mit mehrfach überkreuzenden Fäden 
ist hierbei nicht die Primärstabilität. Es ist 
eher davon auszugehen, dass bei nicht 
ausreichender Erholung oder starker Dege-
neration des Sehnengewebes eine Seh-

nennekrose mit Reruptur am ehesten wei-
ter medial stattfindet. Aus diesem Grund 
kommen in der OPN zweireihige Fixations-
verfahren nur in Kombination mit mög-
lichst wenig strangulierenden Nahtverfah-
ren zum Einsatz.

Nachbehandlung
Je nach OP-Befund wird eine Ruhigstel-
lung mit Abduktionskissen von 15° oder 
Gilchristverband für 3–5 Wochen durch-
geführt. In dieser Zeit sind Eisapplikation 
und, wenn nötig, Lymphdrainage ratsam. 
Ab 3. Tag nach OP schließt sich physiothe-
rapeutische Behandlung mit passiver Mo-
bilisation bis 60° Abduktion, 60° Flexion 
und 20° Außenrotation an. Ab 4. Woche 
Übergang zur Wärmebehandlung. Ab 
4.–6. Woche, nach Weglassen des Abduk-
tionskissens bzw. des Gilchristverbandes, 

Steigerung des Bewegungsumfangs bis 
zur 7. Woche auf 90° Abduktion, 90° 
Flexion und 40° Außenrotation. Ab 7. 
Woche schließen sich Isometrieübungen 
und Scapulapattern an. Ab 12. Woche 
zunehmende Aktivierung der Rotatoren-
manschette und des Deltamuskels. Stabili-
sierung der Scapula. Ab 5.–6. Monat p.o. 
ist in der Regel eine normale Belastbarkeit 
des Schultergelenkes für alltägliche Belas-
tungen gegeben. Zu warnen ist vor einem 
zu frühen Üben gegen Widerstand (Thera-
band, Hanteln, Zugmaschinen, Handfahr-
rad etc.), vor allem bei degenerativen 
Sehnenrissen. Hierbei kann es zur Verzö-
gerung der Sehnenheilung bis hin zur 
Reruptur kommen. Zudem werden hier-
durch Ausweichbewegungen getriggert, 
die einer dauerhaften Gelenkerholung 
entgegenstehen.

Ergebnisse
Die in der Literatur angegebene Reruptur-
rate nach arthroskopischen Supraspina-
tussehnenrekonstruktionen schwankt, je 
nach Quelle, zwischen 5 und 30 %. Unse-
re Erfahrungen zeigen, dass kleine und 
mittelgroße Defekte bis 3 cm fast immer 
erfolgreich arthroskopisch rekonstruiert 
werden können. Größere Defekte schei-
nen nach unseren Erfahrungen eine Re-
rupturrate zwischen 5 und 10 % aufzu-
weisen, wobei die Erfahrung bei erneuter 
OP zeigt, dass der Defekt bei einer Rerup-
tur in aller Regel deutlich kleiner ist als 
beim Ersteingriff. Die Akzeptanz des Ein-
griffes ist u.a. aufgrund der minimalen 
Invasivität (Abb. 7) und der geringen p.o. 
Schmerzen ausgezeichnet. 98 % der von 
uns operativ versorgten Patienten würden 
sich demselben Eingriff wieder unterziehen.

Abb. 7: Patientin ein Tag 
nach arthro sko pischer 
Supraspinatussehnen-
rekonstruktion

OPN aktuell 05

Abb. 5a–b: Blick von subacromial 
lateral: Seit-zu-Seit-Verschluss 
eines Suprasinatussehnen-
defektes

Abb. 6a–c: Postoperativer Situs von 
subacromial-dorsal (a), 
subacromial-lateral (b) und 
glenohueral-dorsal (c)
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Nicht mehr rekonstruierbare 
Rupturen 
Alte Patienten mit beginnender Defekt-
arthro pathie und einer akromiohumeralen 
Distanz unter 4 mm werden bei uns mit-
tels Tuberculoplastik und Tenotomie der 
langen Bizepssehne versorgt. Um einer 
weiteren Cranialisierung des Humeruskop-
fes vorzubeugen, wird auf eine Acromio-
plastik verzichtet. Bei jungen, aktiven Pati-
enten mit nicht mehr rekonstruierbaren 
Rotatorenmanschettendefekten kommt 
eine Muskel transferoperation zum Einsatz 
(Pectoralis major – bzw. Latissimus dorsi 
– Transfer). 

Fixierte Defektarthropathien mit Humerus-
kopfsubluxation bei älteren Menschen 
können zur Verbesserung des funktionellen 
Ergebnisses nur durch Implantation einer 
inversen Schulterendoprothese erfolgver-
sprechend behandelt werden.

Fazit
Die Weiterentwicklung arthroskopischer 
Instrumentarien und OP-Techniken hat zu 
einem Wandel in der Schulterchirurgie 
geführt. Die arthroskopische Therapie von 
Rotatorenmanschettendefekten ist inzwi-
schen als Standardvorgehen zu empfehlen. 
Dies gilt insbesondere für Defekte der Sup-
raspinatussehne. Diese Eingriffe sind nach 
unseren Erfahrungen auch ohne zusätzli-
che Gefährdung der Patienten durchführ-
bar. Die minimale Invasivität und die exzel-
lenten Möglichkeiten der Therapie von 
Begleitverletzungen werden in Zukunft 
dazu führen, diese Techniken frühzeitig 
anzuwenden. Nicht rekonstruierbare Rota-
torenmanschettendefekte mit Sekundär-
veränderungen – und die damit verbunde-
ne Notwendigkeit mit deutlich höherer 
Eingriffsmorbidität behaftete Muskeltrans-
fer- bzw. gelenkersetzende Operationen 
durchzuführen – sollten so zur Seltenheit 
werden.

Dr. med. Emanuel Ingenhoven

Literatur beim Verfasser

Auswirkungen unterschiedli-
cher Hüftkopfdurchmesser in 
der Gleitpaarung

Hier sei vorab erwähnt, dass nunmehr mit 
den neuen, präziseren Fertigungstechniken 
der Industrie und der Einführung von neu-
en Materialien die Möglichkeit besteht 
Hüftkopfdurchmesser größer 28 mm oder 
32 mm zu verwenden.

Das primäre Ziel in der Auswahl der 
Gleitpaarung ist die Reduktion des 
Ab riebes, denn der Materialabrieb ist 
ver antwortlich für die körpereigene 
Fremdkörperreaktion (Granulozyten, 
Fremdkörperriesenzellen). Die Intensität 
der Fremdkörperreaktion ist wiederum 
abhängig von Material, Partikelgröße und 
-zahl, Morphologie und Biologie. Die 
Fremdkörperreaktion wird ab einem Mate-

rialabrieb von ca. 0,05 mm/Jahr generiert 
und führt zu periprothetischen Osteolysen, 
die in die aseptische Endoprothesenlocke-
rung münden (Abb. 1). Als Entscheidungs-
kriterien für den Operateur in der Auswahl 
der Gleitpaarung dient hier, neben der 
mechanischen Robustheit (Metall, Metall-
keramik, Polyethylen), der Härte (Metall, 
Keramik, Metallkeramik) und des Rei-
bungskoeffizienten, auch das biologische 
Verhalten der Abriebpartikel.

Als Materialien sind hier die Metalle 
(CoCrMo-Legierungen), Keramiken, Me-
tallkeramiken und Polyethylen zu nennen. 
Bei den Metallen unterscheidet man koh-
lenstoffreiche und -arme, sowie geschmie-
dete und gegossene Metalle. Das kohlen-
stoffreiche Metall ist durch seinen 
vergleichsweise höheren Anteil an Carbi-
den härter und entsprechend widerstands-
fähiger gegenüber Drittkörperverschleiß 
sowie Abrieb. Die Oberflächenrauheit der 
Metalle kann durch ein geschmiedetes 
Verfahren in der Herstellung weiterhin 
reduziert werden, was sich ebenfalls posi-
tiv auf das Abriebverhalten auswirkt. 
Metall-Metall Gleitpaarungen führen zu 
einer erhöhten Metall-Ionen-Konzentration 
im Serum, deren pathologisches Potential 
derzeit noch unklar ist. Bei den verwen-
deten Keramiken handelt es sich um die 
bekannte Aluminiumoxid Keramik (z. B. 
Biolox forte) mit Kopfdurchmessern von  
28 mm und 32 mm sowie der neueren 
Aluminumoxid-Matrix-Composite Keramik 
(z. B. Biolox delta), die Kopfdurchmesser  
> 32 mm ermöglicht. 

 Übersichtsartikel

Die Hüftendoprothetik hat seit ihrer klini-
schen Einführung durch Sir John Charnley 
mit dem „Low Friction“ Prinzip zahlrei-
che Innovationen durchlebt. Neben deut-
lichen Verbesserungen im Endoprothe-
sendesign, in der operativen Technik, des 
Zementierverhaltens, knochenschonen-
der Implantate und den verwendeten 
Materialien ist ein aktueller Diskussions-
punkt der zu wählende Durchmesser 
sowie das Material der Gleitpaarung der 
Hüftköpfe, respektive der korrespondie-
renden Pfannenkomponenten.

Abb. 1: exzentrisch abgeriebenes 
Polyethyleninlay. Nachgewiesener 
periprothetischer PE-Abrieb mit 
Fremdkörperreaktion (Hüfte links)
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Dieses ist durch die Erhöhung der Bruch-
zähigkeit, durch Zwischenlagerung homo-
gen verteilter Zirkoniumoxidpartikel sowie 
durch Plättchenverstärkung der Aluminium-
oxid-Matrix möglich (Abb. 2). Keramiken 
sind biologisch inert. Unter Metallkerami-
ken versteht man eine Oberflächenbe-
schichtung mittels Titan-Niobium-Nitrit 
oder Oxinium (Zirkonium 97,5 % und 
Niobium 2,5 %). Die Metallkeramiken 
zeichnen sich durch eine erhöhte Härte, 
Kratzfestigkeit und Benetzbarkeit, verbes-
serte biologische Eigenschaften gegenüber 
den Metall-Legierungen sowie durch eine 
erhöhte Bruchfestigkeit gegenüber Kera-
miken aus (Abb. 3). Polyethylen ist in sei-
ner Form als U(ltra) H(igh) M(olecular) 
W(eight) der 2. und nunmehr auch der 3. 
Generation als „cross-linked“ Polyethylen 
erhältlich. Bei letzterem werden bereits bei 
der Herstellung die Molekularstrukturen 

des Polyethylen durch Bestrahlung mit 
Elektronen zu einer dreidimensionalen 
Struktur vernetzt, die vergleichsweise ge-
genüber Abrieb und Verschleiß deutlich 
widerstandsfähiger ist.

Mögliche Gleitpaarungen in der Hüften-
doprothetik bestehen in der Kombination 
von Metall-Metall, Metall-Polyethylen, 
Keramik-Polyethylen, Keramik-Keramik, 
Metallkeramik-Metallkeramik und neuer-
dings von Keramik-Metall. Für eine Gleit-
paarung mit einem Kopfdurchmesser von 
28 mm zeigt sich der niedrigste Abrieb für 
die Kombination Keramik-Keramik, gefolgt 
von Metall-Metall, Keramik-Polyethylen. 
Den höchsten Verschleiß findet man in der 
Gleitpaarung Metall-Polyethylen (Abb. 4). 
Die Vorteile der Gleitpaarung von Metall-
Polyethylen liegen in der vielfältigen An-
wendbarkeit und der Robustheit der Paa-
rung, auch in biomechanisch nicht optimal 
rekonstruierten Hüftgelenken. Der redu-
zierte Abrieb in der Gleitpaarung Keramik-
Polyethylen – und noch sensibler in der 
Paarung Keramik-Keramik – wird durch die 
erhöhte Brüchigkeit der Keramik sowie die 

eingeschränkte Möglichkeit im Revisions-
fall erkauft. Für die Gleitpaarung Metall-
Metall sprechen wiederum der reduzierte 
Abrieb, die Robustheit der Gleitpaarung 
und die verbesserte Revisionsmöglichkeit. 
Nachteilig sind hier die Anfälligkeit gegen-
über „Drittkörperverschleiß“ sowie die 
er höhte Metall-Ionen-Konzentration im 
Serum. Die Gleitpaarung Metallkeramik-
Polyethylen vereint die Vorteile eines ge-
ringen Abriebes mit einer hohen Robust-
heit des Systems.

Um den immer höheren Ansprüchen der 
Patienten an eine aktive Lebensführung 
auch nach Implantation eines künstlichen 
Hüftgelenkes von Seiten des Operateurs 
gerecht zu werden, gehen die Überlegun-
gen nicht nur in die Richtung des „mini-
mal invasiven“, oder besser ausgedrückt 
weichteil- und knochenschonenden Ope-
rierens mit innovativem Prothesendesign, 
sondern auch hin zu der Überlegung maxi-
maler Luxationssicherheit und Bewegungs-
freiheit („Range of Motion“/ROM) des 
operierten Gelenkes. Hier besteht nun die 
Möglichkeit, die bekannten Kopfdurchmes-
ser 28 mm und 32 mm nach oben zu er-
weitern. So ergibt sich eine ROM von 123° 
bei der Verwendung eines 28 mm durch-
messenden Hüftkopfes, diese kann durch 
die Verwendung eines beispielweise 40 
mm durchmessenden Hüftkopfes auf 152° 
gesteigert werden (Abb. 5). Hier muss 
aber, unter Berücksichtigung der zuvor 
genannten Materialeigenschaften und 
unter Kenntnis des Abriebverhaltens sowie 
Reibungskoeffizienten, die jeweilige Gleit-
paarung auch unter Respektierung der 
biomechanischen Rekonstruktion des ope-
rierten Hüftgelenkes kritisch ausgewählt 
werden. Durch die neuartige Aluminium-
oxid-Matrix-Composite Keramik lassen 
sich aktuell Keramik-Keramik Gleitpaarun-
gen von 36 mm Durchmesser realisieren. 
Der limitierende Größenfaktor ist hier die 
modulare Pfannenkomponente. Denn das 
Keramik-Inlay braucht eine gewisse Wand-
stärke, was ab einem Innendurchmesser 
größer 36 mm zu einem vergrößerten 
Außendurchmesser des Metallback der 
Pfanne führen würde, so dass dementspre-
chend vermehrt Knochen im Bereich des 
acetabulären Pfannenlagers „geopfert“ 
werden müsste. Ist eine maximale Luxati-
onssicherheit, Robustheit und ROM ge-

Abb. 2: Verbesserung der Bruch-
fähigkeit von Aluminiumoxid-
Matrix-Composite Keramiken mit 
Zwischenschalten von Zirkonium-
oxidpartikeln (oberes Bild) und 
durch Plättchenverstärkung (unte-
res Bild). Hierdurch wird eine mög-
liche Rissausbildung (roter Pfeil) 
idealerweise verhindert.

Abb. 3: Oberflächenbeschichtung 
einer Metallkeramik mit Titan-
Niobium-Nitrit. 
Die harten Karbid partikel der 
darunterliegenden Metalllegie -
rung sind durch die Beschichtung 
bedeckt, was die Ober flächen-
rauheit zusätzlich deutlich redu-
ziert.
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wünscht, was mit Kopfdurchmessern grö-
ßer 40 mm noch weiter erreicht werden 
kann, so bieten sich die Metall-Metall oder 
die Metallkeramik-Metallkeramik Gleitpaa-
rungen an. Hier kann man auf die Mono-
blockpfannen der Oberflächenersatzpro-
thesen zurückgreifen und diese mit den 
modularen Großköpfen der entsprechen-
den Anbieter kombinieren. Durch den   
schmalen Eurokonus einer stielverankern-
den Schaftprothese lassen sich hier ROM 
von nahezu 180° erreichen (Abb. 6). Bei 
der Auswahl der Gleitpaarung von 
Kopfdurchmessern größer 32 mm gilt 
es zu beachten, dass durch die Kombinati-
on von „Hart-Hart“ Gleitpaarungen der 
Abrieb deutlich reduziert werden kann. 
Die besten Eigenschaften bieten hier bis 
zu Druchmessern von 36 mm die Keramik-
Keramik Gleitpaarungen bei allerdings 
erhöhtem Risiko von Materialbrüchen mit 
deutlich reduzierter Revisionsmöglichkeit. 
Für die Verwendung von Metall-Metall 
Paarungen ist vor allem, neben der bereits 
erwähnten Materialeigenschaft (kohlen-
stoffreich-/arm, geschmiedet/gegossen), 
die Oberflächenrauheit, das diametrale 
Spiel der Kopf- und Pfannenkomponente 
und der Reibungskoeffizient Lambda wich-
tig. So verbessert eine geringe Oberflä-

chenrauheit die Schmierung und reduziert 
entsprechend den Abrieb. Eine optimale 
Schmierung wird bei einem Reibungskoef-
fizienten von Lambda größer 3 erreicht. 
Hierbei kommt es zu einer Flüssigkeits-
schmierung, so dass kein Kontakt zwi-
schen den Komponenten besteht, was 
idealerweise zu keinem Verschleiß führt. 
Das diametrale Spiel zwischen Kopf- und 
Pfannenkomponente sollte so klein wie 
möglich gehalten werden. Hier ist aller-

dings die Elastizität des Beckens unter 
Belastung zu berücksichtigen, was 
zwangsläufig zu einer gewissen Verfor-
mung der Pfannenkomponente führt. Da-
durch besteht bei einem zu kleinen diame-
tralen Spiel die Gefahr, dass sich die 
Kopfkomponente unter Belastung in der 
verformten Pfannenkomponente verklemmt, 
was biomechanisch (Abrieb, Lockerung) 
nicht akzeptabel ist. Ein zu großes diame-
trales Spiel (als Sicherheitsreserve) wieder-
um verbietet sich, da so die ideale Flüssig-
keitsschmierung nicht zu erreichen ist, da 
es ständig zu einem Abriss des Flüssig-
keitsfilmes kommen würde. Außerdem 
würde sich eine größere Kontaktbean-
spruchung einstellen, was den Abrieb ver-
mehrt. Die Pfannenkomponenten müssen 
somit eine gewisse Wandstärke aufweisen, 
um eine entsprechend ausreichende Ver-
windungssteifigkeit zu erreichen. Die in 
der Literatur nachteilig diskutierten Metall-
Ionen-Konzentrationen im Serum bei Me-
tall-Metall Gleitpaarungen können durch 
die Verwendung von Metallkeramiken bis 
auf ein Minimum reduziert werden.

Die Verwendung von „cross-linked“ Poly-
ethylen bei Kopfdurchmessern größer 32 
mm ist in der aktuellen operativen Praxis 

noch die Ausnahme, obwohl hier in-vitro 
Simulatoruntersuchungen mit Metall-Poly-
ethylen Gleitpaarungen vielversprechende 
Ergebnisse und deutliche Abriebreduktion 
auch bei geringer Wandstärke des Poly-
ethyleninlays zeigten.

Als Fazit für den klinischen Alltag lässt 
sich festhalten, dass bei einer gewünsch-
ten verbesserten ROM große Kopfdurch-
messer Verwendung finden sollten. Die 

beste Biologie mit dem geringsten Abrieb-
verhalten bieten hier die Keramik-Keramik 
Gleitpaarungen. Es sind aktuell Durchmes-
ser bis zu 36 mm erhältlich. Als nachteilig 
sind die erhöhte Bruchgefahr der Kerami-
ken und die eingeschränkten Revisions-
möglichkeiten zu nennen. Wird eine maxi-
male Luxationssicherheit und ROM als 
Priorität gesetzt, so sind Metall-Metall 
oder noch besser Metallkeramik-Metallke-
ramik Gleitpaarungen zu wählen. Hier 
lassen sich Kopfdurchmesser von größer 
54 mm mit einem ROM von 180° errei-
chen. Durch die Verwendung von Metall-
keramiken lässt sich ebenfalls die Metallio-
nen-Konzentration im Serum bis an die 
Nachweisgrenze deutlich reduzieren. Die 
Verwendung von „cross-linked“ Polyethy-
len (UHMWE PE der 3. Generation) spielt, 
trotz vielversprechender in-vitro Simulator-
untersuchungen, in der klinischen Anwen-
dung aktuell noch keine Rolle. Die Anwen-
dung ist aber weiterhin zu beobachten.

Priv.-Doz. Dr. med. T. Mumme

Literatur beim Verfasser

Abb. 4: jährlicher Abrieb bei Verwen dung von 28 mm 
Kopfdurchmesser der einzelnen Gleitpaarungen.

Abb. 5: Verbesserung der ROM und der Luxationssicher-
heit unter Verwendung von größeren Kopfdurchmes-
sern.

Abb. 6: Kurzschaftprothese mit Eu-
rokonus und modularem Großkopf 
(50 mm Durchmesser). ROM 180°.
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Sportmediziner Weiterbil-
dungskurs und „Tipps & 
Tricks in der Sportmedizin“ 
vom 07. bis 10.05.2009 im 
Bundesleistungszentrum 
Kienbaum bei Berlin

Das BLZ Kienbaum bietet für diese Veran-
staltung alljährlich einen herrlichen Rahmen. 
Eingebettet in die märkische Natur mit ei-
nem zugehörigen See finden sich modernste 
Vortragstechnik und Sportanlagen, welche 
auch regelmäßig von verschiedenen Bundes-
kadern genutzt werden. Darüber hinaus ist 
das BLZ Kienbaum ein besonderer, „sport-
historischer“ Ort, da sich hier die „geheim-
nisumwobene“ Unterdruckkammer befin-
det, in welcher für die Sportler der ehemaligen 
DDR bis zur Wiedervereinigung ein Höhen-
training bis 4000 m für verschiedene Sport-
arten simuliert werden konnte. Diese ist in 
ihrer Ausstattung komplett erhalten und 
gibt einen einzigartigen Einblick in die Trai-
ningsmethodik des DDR-Leistungssports 
(Abb. 1-4). Eine Führung durch diese Anlage 
bildet inzwischen einen festen Programm-
punkt in dem sportmedizinischen Symposium. 
Auch dieses Jahr wurden die Teilnehmer 
wieder mit einem Grillabend am See begrüßt 
und es folgte ein gemeinsamer Festabend, 
bei dem durch das hervorragende Küchen-
team ein Spanferkel vom Grill serviert wurde.
In diesem Jahr wurde für die über 80 Teil-
nehmer der Kurs 3 der neuen Weiterbil-
dungsordnung, kombiniert mit einem praxi-
sorientierten Workshop, angeboten. 
Nach anfänglichen Wetterkapriolen konnten 
schließlich bei strahlendem Sonnenschein 
alle Outdoor-Aktivitäten, wie Beachvolley-
ball, Fußball und das inzwischen berühmte 
Drachenbootrennen, zur Freude aller Teil-
nehmer uneingeschränkt stattfinden (Abb. 5). 
Weitere sportpraktische Workshops reichten 
vom Behindertensport über Fechten bis 

Turnen und Wasserspringen (Abb. 6). Für die 
theoretischen Teile konnten erneut hochka-
rätige Redner aus unterschiedlichen Diszipli-
nen und Regionen Deutschlands gewonnen 

werden. Aus orthopädischer Sicht waren hier 
insbesondere die aktuellen Darstellungen zu 
Verletzungen des Knie- und Schultergelenkes 
interessant. Darüber hinaus bot der Präsi-
dent der GOTS, Prof. Schmitt/Heidelberg, 
einen besonderen Einblick in die Arbeit und 

Struktur eines Olympiastützpunktes. Traditi-
onell lebt dieser Workshop insbesondere 
von der intensiven Einbindung sportphysio-
therapeutischer Aspekte. In diesem Jahr lag 
in einer Reihe von Vorträgen der Focus auf 
dem Thema der Rumpfstabilität im Rahmen 
von Prävention und Rehabilitation. Es wur-
den trainingsmethodische Konzepte zur 
Verbesserung der Sensomotorik aufgezeigt. 
Erweitert wurde der „orthopädische Geist“ 
insbesondere durch die Vorträge des inter-
nistischen Kollegen Dr. Porzig/Oberstorf, 
Mannschaftsarzt im Deutschen Skiverband, 
zu den Themen: Nahrungsergänzungsmittel, 
Ernährungsprinzipien und plötzlicher Herz-
tod. Alle Vorträge wurden von einer lebhaf-
ten Diskussion begleitet und das gemeinsa-
me Zusammenleben ließ viel Raum für 
Nachfragen bei den Experten am Rande. 

Aufgrund der anhaltend guten Resonanz ist 
der nächste Termin für das kommende Sport-
medizinische Symposium in Kienbaum be-
reits fest im Blick:
12. bis 16.05.2010 (Kurs 1 der neuen WBO).
Aktuelle Hinweise entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage: www://opn-neuss.de
Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr 
freuen!

PD Dr. Ralf Müller-Rath

Bereits zum 4. Mal veranstaltete PD Dr. R. 
Müller-Rath (OPN Neuss) gemeinsam mit 
PD Dr. med. O. Miltner (Berlin), Dr. M. 
Kaufmann (Hamm), Dr. H.-G. Pieper (Bre-
men) und Prof. Dr. C. H. Siebert (Hannover) 
ein mehrtägiges sportmedizinisches Sym-
posium im Bundesleistungszentrum Kien-
baum bei Berlin. 

Die ehemalige Unterdruckkammer 
des DDR-Sports im BLZ Kienbaum

Abb. 1: Führung durch die Ruderanlage

Abb. 2: Laufbandergometer

Abb. 3: Kontrollraum

Abb. 4: Fahrradergometer

OPN aktuell 05

Weiterbildung

Abb. 5: Drachenbootrennen

Abb. 6: Turnen
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2. OPN Symposium mit Live-OP
„Aktuelle Aspekte der Extremitätenchirurgie“
28.Oktober 2009
OPN Neuss 
Info: www.opn-neuss.de

11. UpDate Orthopädie & Unfallchirurgie
„Die Schulter“
27./28. November 2009
Rheinisches Landestheater, Neuss
Info: www.update-ouc.de

15. medi 
Sportortho Kongress
09. bis 11. Oktober 2009
Mallorca

Workshop Hüft- und Kniegelenkchirurgie 
Die Kurzschaftprothese „AIDA“ bei künstlichen Hüftgelenken
13. bis 15. November 2009
Palma de Mallorca 
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