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Ein Jahr stationäres 
Operieren im 
Katharinen-Hospital 
Willich

Im Feburar 2009 wurden die ersten 
Patienten der Orthopädischen Praxis-
klinik Neuss stationär im Katharinen-
Hospital Willich operiert – am Ende 
des Jahres 2009 waren es mehr als 
250 Operationen.

Das Arbeitsklima im Katharinen-Hospital 
Willich war von Anfang an sehr positiv 
und einladend für die Ärzte der Orthopädi-
schen Praxisklinik. Das Krankenhaus selbst 
ist seit mehreren Jahren im Umgang mit von 
extern kommenden operierenden Ärzten 
geübt und weist dementsprechend eine 
Vielzahl an belegärztlichen Kooperationen 
auf. Hier ist zunächst die Geschäftsführung 
zu nennen, die für die Vorschläge und 
Wünsche des operierenden Arztes ständig 
ein offenes Ohr hat und zusammen nach 
konstruktiven Lösungen sucht. Seitens der 
Anästhesie kann auf ein sehr erfahrenes 
Team unter der Leitung von Frau Dr. Meti-
kidou und Herrn Chefarzt Dr. Esser zurück-
gegriffen werden. Die präoperative Vor-
stellung erfolgt eine Woche vor geplantem 
operativen Eingriff im Katharinen-Hospital 
Willich nach telefonischer Anmeldung.

Erforderliche Untersuchungen (Labor, EKG, 
Blutgruppe, EKs, …) werden vor Ort durch-
geführt, ebenso erforderliche Röntgenauf-
nahmen (Beckenmaßstab, Ganzbeinauf-
nahmen, Röntgen-Thorax, …). 

Ausgestattet mit einem hochmodernen 
Aufwachraum und einer Intensivstation 
sowie einem hauseigenen Labor ist auch 
die notwendige postoperative Patienten-
versorgung gewährleistet. Eine ebenfalls 
im Katharinen-Hospital ansässige internis-

tische (Chefarzt Dr. Ormanns) und chirurgi-
sche (Chefarzt Dr. Neukamp) Hauptabtei-
lung sorgen in kollegialer Zusammenarbeit 
für eine eventuelle fachübergreifende not-
wendige Nachsorge. Insbesondere die inter-
nistische Abteilung ist für die Therapie von 
möglichen internistischen Begleiterkran-
kungen der Patienten unerlässlich.

Das Operationsteam wird von einem lang-
jährigen orthopädischen OP-Pfleger gelei-
tet. Diesbezüglich war der Einstieg in das 
stationäre Operieren in Willich geebnet. 
Durch Firmenschulungen wurde die OP-
Mannschaft in dem Umgang mit den ortho-
pädischen Instrumenten geschult, so dass 
nunmehr die komplette OP-Belegschaft das 
orthopädische Instrumentieren sicher be-
herrscht. Operiert wurde im Jahr 2009 das 
komplette Spektrum der orthopädischen 

Gelenkchirurgie mit knie- und hüftgelenks-
nahen Korrekturosteotomien, Muskeltrans-
fer operationen der Schulter bis hin zum 
Latissimus dorsi Transfer, Implantationen 
und Wechseloperationen aller Schwierig-
keitsgerade von künstlichen Gelenken im 
Bereich des Schulter-, des Hüft-, des Knie- 
und des Sprunggelenkes. Ebenfalls erfolg-
ten die auf wendigeren arthroskopischen 
Operationen mit Revisionskreuzbandein-
griffen sowie Eingriffe bei Patienten mit 
kardiopulmonalen Begleiterkrankungen 
unter stationären Bedingungen. Die primär 
bestehenden zwei Operationstage pro 
Woche, werden nun im Jahr 2010 auf mit-
telfristig drei Operationstage ausgebaut, 
um dem Patientenzuspruch gerecht zu 
werden und entsprechend verlängerte War-
tezeiten zu vermeiden.

Die operative Nachsorge erfolgt auf der 
chirurgischen aseptischen Station. Die 
Stationsschwestern wurden im Umgang 
mit den orthopädischen Patienten durch 
die Ärzte der Orthopädischen Praxisklinik 
Neuss geschult. Die Nachsorge und Pflege 
ist ohne Tadel. Ärztlicherseits werden die 
Patienten während des stationären Aufent-
haltes vom Operateur selbst bis zum Tag 

Fortsetzung Seite 2

Abb. 1: OP im Katharinen-Hospital Willich
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der Entlassung nachbetreut. Dieses bein-
haltet die tägliche Visite, den Verbands-
wechsel, das Überwachen und Koordinie-
render Physiotherapie und Einleitung der 
An- schlussheilbehandlung. Speziell die 
An schluss heilbehandlung wird in enger 
Zusammenarbeit mit dem hauseigenen 
Sozialdienst nach den Vorstellungen des 
Patienten koordiniert.

Ebenfalls sehr engagiert ist die Physiothe-
rapie. Hier findet mit dem ersten postope-
rativen Tag die unmittelbare physiothera-
peutische Behandlung nach Maßgabe des 
Operateurs statt. Diese wird bis zum Ent-
lassungstag täglich fortgeführt und ent-
spricht den modernsten Anforderungen. 
Durch den täglichen engen Kontakt zwischen 
Operateur und Physiotherapeut wird hier 
eine optimale, auf den jeweiligen Patienten 
individuell abgestimmte Therapie erzielt.
Nach stationärer Entlassung und abge-
schlossener Anschlussheilbehandlung er-
folgt eine letztmalige Wiedervorstellung 
des operierten Patienten in der jeweiligen 
Sprechstunde des Operateurs zur Nach-
kontrolle. Somit soll eine optimale post-
operative Nachbetreuung gewährleitstet 
werden. Hier ist bei einem gestörten post-
operativen Verlauf auch eine vom Operateur 
selbst gesicherte Nachbetreuung möglich.

Als Fazit ist das erste Jahr des stationären 
Operierens im Katharinen-Hospital Willich 
durch die Ärzte der Orthopädischen Praxis-
klinik Neuss mit über 250 Operationen als 
sehr zufriedenstellend zu bewerten, was 
durch den zunehmenden Patientenzu-
spruch bestätigt wird. Hier erfolgt ein ent-
sprechender Ausbau der OP-Kapazität auf 
mittelfristig drei Operationstage, um die 
Wartezeiten weiterhin kurz zu halten.

Auf diesem Wege gilt es noch einmal dar-
auf hinzuweisen, dass es sich um eine 
Mannschaftsleistung der Belegschaft des 
Katharinen-Hospitals Willich handelt, der 
unser Dank für die freundliche Aufnahme 
und kollegiale Unterstützung in unserem 
Vorhaben gilt.

Last but not least gilt unser ganz besonde-
rer Dank den Kollegen/innen die uns von 
Beginn an bei diesem Konzept unterstüt-
zen und vertrauensvoll Patienten/innen 
zuweisen.

Priv.-Doz. Dr. Torsten Mumme

Symposium

                                             
OPN-Symposium – 
Zum zweiten Mal 
ein voller Erfolg!

In unserer Praxisklinik führen wir mittlerwei-
le mehr als 700 Operationen an der Schulter 
jährlich durch – und sehen weiterhin eine 
Steigerung auf diesem Gebiet. Folgerichtig 
haben wir uns frühzeitig entschieden, dieses 
Mal die Schulter in den Mittelpunkt des 
Symposiums zu stellen. 

Offensichtlich haben wir damit den Interes-
sen der Teilnehmer entsprochen, der Vor-
tragssaal war vollständig besetzt. Erstmals 
haben wir zu diesem Anlass eine Direkt-
übertragung aus dem OP vorgenommen – 
eine Maßnahme die bei den Teilnehmern 
auf besonders positives Echo stieß. Dr. Ema-
nuel Ingenhoven führte live die Rekonstruk-
tion der Rotatorenmanschette einer Schulter 
durch. Die Symposium-Teilnehmer hatten 
die Möglichkeit während der Übertragung 
Fragen zu stellen. Die Nachfragen wurden 
direkt beantwortet und im Gelenk selber 

konnten so manche Dinge anschaulich 
gezeigt werden – eine große Hilfe für die 
Nachbehandler. Wenn auch die Zusammen-
hänge theoretisch bereits jedem klar wa-
ren, so erhöht eine solche Demonstration 
das Verständnis um ein Vielfaches. Vertieft 
wurden die visuellen Eindrücke durch be-
gleitende Vorträge von PD Dr. Ralf Müller-
Rath und PD Dr. Torsten Mumme. Beide 
verstanden es, den Zuhörern weitgreifende 
Informationen über die arthroskopische 
Rekonstruktion der Rotatorenmanschette 
wie auch über den Oberflächenersatz der 
Schulter in ansprechender Art und Weise zu 
liefern. Die lebhafte Diskussion im An-
schluss an OP und Vorträge verdeutlichte 
dies eindrucksvoll. 

Rundum also eine gelungene Aktion, die 
von den Teilnehmern äußerst gelobt wurde. 
Erfreulich für die Organisatoren war, dass 
die Teilnehmer nicht nur aus Neuss kamen, 
sondern auch aus dem Kölner Raum, Ruhr-
gebiet und Bergischen Land den Weg in die 
OPN fanden. Das positive Feedback ist für 
uns Motivation genug, diese Veranstal-
tungsform fortzusetzen. Wir freuen uns 
schon jetzt auf zukünftige Symposien zu  
ausgewählten Themen.

Marianne Ingenhoven

Ende Oktober 2008 war es wieder so 
weit: volles Haus in der OPN, anlässlich 
unseres 2. Symposiums! 

Abb. 1: OP Live-Übertragung 
Dr. Ingenhoven

Abb. 2: Disskussion mit den 
Referenten
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  Übersichtsartikel 

Die peripheren Nerveneng-
passsyndrome an der oberen 
Extremität

Ätiopathogenese
Die Ätiopathogenese ist nicht immer ein-
deutig. Eine Verkleinerung des Tunnelvolu-
mens z. B. durch eine fehlverheilte Radius-
fraktur oder aber eine Zunahme des 
Weichteilvolumens im Tunnel durch z. B. 
eine Beugesehnenscheidenentzündung 
oder Tumore kann zu einer Einengung des 
N. medianus im Karpalkanal führen. Häu-
fig findet sich jedoch nur eine idiopathi-
sche Verdickung des Retinaculum flexo-
rum, welches den Nerven v.a. in 
palmo-dorsaler Richtung komprimiert.

Folgende Ursachen eines KTS sind zu nennen:
•	Synovialitis 
 (Rheuma, Tuberkulose, Infektionen)

•	Tumore (auch Ganglien)
 

•	Idiopathische Verdickung des 
 Retinaculum flexorum
•	Rudimentäre Muskelanlage 
 (M. palmaris brevis, abberierender 
 M. palmaris longus)

•	Weit nach distal reichende Muskel-
 bäuche der Flexoren oder proximalisierte  
 Mm. lumbricales
•	Z.n. Luxationen, Frakturen im Hand-
 gelenkbereich mit Protrusion z.B. der   
 Handwurzel in den Karpalkanal
•	CRPS 
•	Ödembildung bei Veränderungen des  
 hormonellen oder endokrinen Stoffwech - 
 sels (Schwangerschaft, Menopause, Hyper-  
 parathyreoidismus, Diabetes mellitus)
•	Thrombose
•	Amyloidose.

Epidemiologie
Epidemiologisch zeigt sich eine Ungleich-
verteilung zuungunsten des weiblichen 
Geschlechts. Bevorzugt ist das mittlere 
Lebensalter. Die Inzidenz wird mit mehr 
als 5 % in unserer Bevölkerung angege-
ben.

Klinik
Klinisch werden insbesondere initial nächt-
liche Brachialgien geklagt, deretwegen der 
Patient in ausgeprägten Fällen nachts 
kaum noch zur Ruhe kommt. Neben den 
typischen Parästhesien wird auch gerne 
ein morgendliches Schwellungsgefühl 
angegeben. Im fortgeschrittenen Stadium 
persistieren die Parästhesien tagsüber, 
hinzu kommen dann permanente Miss-
empfindungen oder gar ein Taubheitsge-
fühl typischerweise in den vom N. media-
nus versorgten Fingern I-III greifseitig 
sowie an der Radialseite des Ringfingers. 
Der Kleinfinger ist häufig ausgenommen. 
Es gibt hier aber aufgrund der sehr variab-
len Versorgungsmöglichkeiten deutliche 
Abweichungen in der Lokalisation von 
Missempfindungen. 

Bei weniger differenzierten Patienten 
schläft häufig die ganze Hand ein. Letzt-
lich ist die Sensorik soweit gestört, dass 
die Feinmotorik erheblich beeinträchtigt  
ist und z. B. kleine Gegenstände nicht 
mehr sicher gefasst oder gar fallen gelas-
sen werden. 

Neben den Sensibilitätsstörungen kommt 
es fortgeschritten auch zu einer zuneh-
menden Kraftminderung durch Lähmung 
v. a. der Thenarmuskulatur, wobei der M. 
adductor pollicis (vom N. ulnaris versorgt) 
ausgenommen bleibt.

Diagnostik
Bei der Untersuchung imponiert neben der 
Hyp- bis Anästhesie mit Verlust der Diskri-
minierungsfähigkeit im fortgeschrittenen 
Stadium eine manches Mal sehr deutliche 
Thenarhypotonie bis gar -atrophie. 

 

Teil 1: Das Karpaltunnelsyndrom
Das Karpaltunnelsyndrom (KTS) ist si-
cherlich die häufigste Form einer distalen 
Nervenkompression und wird durch eine 
Einengung des N. medianus im Karpal-
tunnel hervorgerufen.

Abb. 1: Synovialproliferation im 
Karpalkanal

Abb. 2: Fibroblastom im Karpal-
kanal

Abb. 3: M. palmaris brevis

Abb. 4: praestenotische Auftrei-
bung des N. medianus bei kurz-
streckiger Kompression

Abb. 5: Thenaratrophie bei fortge-
schrittenem KTS
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In einem solchen Fall ist der Spitzgriff ge-
gen Widerstand im Daumenstrahl wegen 
der Lähmung des M. abductor pollicis abge-
kippt. Das Hoffmann-Tinel-Zeichen über 
dem Karpalkanal ist nicht selten schon im 
Frühstadium positiv. Nicht selten ist ein 
Karpaltunnelsyndrom mit Sehnenscheiden-
entzündungen im Karpaltunnel oder Hohl-
handbereich vergesellschaftet, die eben-
falls klinisch exploriert werden müssen.

Die elektrophysiologische Untersuchung 
(motorische und sensible Nervenleitge-
schwindigkeit) ist zur Untermauerung der 
Diagnose unverzichtbar und – im Gegen-
satz zu anderen Kompressionssyndromen 
– auch zuverlässig reproduzierbar. Dennoch 
sind die interindividuellen Abweichungen 
aufgrund unterschiedlicher Umgebungsva-
riablen bei differenten Untersuchern nicht 
unerheblich, so dass ein Vergleich der Nerven-
leitgeschwindigkeiten verschiedener Neu-
rologen mit Vorsicht zu interpretieren ist. 
Auch zur Verlaufskontrolle z. B. nach ope-
rativer Versorgung eignet sich die elektro-
physiologische Messung durchaus, sofern 
die Messbedingungen vergleichbar sind.

Eine Röntgendiagnostik wird zum Ausschluss 
knöcherner Einengungen zur besseren OP- 
Planung regelhaft durchgeführt. MRI und 
CT spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Differenzialdiagnostisch muss immer 
auch eine cervicale Schädigung insbeson-
dere im Wurzelbereich C6/7 oder eine 
Schädigung des Plexus brachialis (Thoracic 
outlet Syndrom) ausgeschlossen sein. Auch 
eine Neuropathie z. B. bei langjährigem 
Diabetes mellitus kann zumindest das Bild 
eines Karpaltunnelsyndroms überlagern 
oder aber den Erfolg einer operativen In-
tervention einschränken.

Therapie
Therapeutisch kommen nur im Anfangssta-
dium konservative Maßnahmen in Frage:

•	antiphlogistische Maßnahmen bei 
 Koinzidenz z. B. mit Sehnenscheiden-
 entzündungen
•	nächtliche Lagerung auf einer Schiene  
 für das Handgelenk in Neutralstellung
•	Cortisoninjektionen in den Karpalkanal 

Bei Persistenz wird sich eine operative 
Intervention nicht umgehen lassen. Wäh-
rend die endoskopische Karpaltunnelspal-
tung im Zuge der allgemeinen Endosko-
pieeuphorie Mitte der Neunziger einen 
kurzen Aufschwung erlebte, dann aber 
aufgrund nicht unerheblicher Komplikatio-
nen bis hin zu vollständigen N. medianus-
Durchtrennungen bei entsprechend kriti-
scher Lernkurve in Misskredit geriet, gilt 
heute die minimalinvasive offene Karpal-
tunnelspaltung als Therapie der Wahl. 

Obligatorisch sollte der Eingriff in Regio-
nal- oder Vollanästhesie, keinesfalls in 
Lokalanästhesie, selbstredend unter mik-
rochirurgischen Kautelen, durchgeführt 
werden. Dabei wird neben der Spaltung 
des Retinaculum flexorum auch dem Ner-
ven selbst, eventuellen morphologischen 
Veränderungen am Nerven oder an seiner 
Hülle (Epineurium), sowie dem übrigen 
Inhalt des Karpalkanals (Karpalboden, 
Sehnenscheide der Beugesehnen, Tumore, 
Ganglien etc.) besondere Beachtung ge-
schenkt; Pathologien, die selbstverständ-
lich in einer Sitzung mit angegangen 
werden können. Der Nerv weist in fortge-
schrittenen Fällen nicht selten typische 
morphologische Veränderungen auf wie 
praestenotische Auftreibungen und/oder 
sanduhrförmige Einschnürungen. 

Die früher geübte Praxis der obligaten 
Epineurolyse gilt heute als obsolet, da es 
durch iatrogene Einblutungen zur ge-
fürchteten interfasciculären Neurofibrose 
kommen kann.

Nachbehandlung
Postoperativ ist eine Frühmobilisation 
anzustreben, wobei maximale Beugungen 
im Handgelenk aufgrund der Möglichkeit 
einer subcutanen Luxation des Mittelner-
ven bis zur Konsolidierung der Wundhei-
lung (zwei Wochen) vermieden werden 
sollten. Nicht selten muss die operative 
Nervendekompression mit einer Sehnen-
scheiden-OP bei entsprechender koinzi-
denter Symptomatik kombiniert werden. 
In einem solchen Fall macht es Sinn, die 
Rehabilitation physiotherapeutisch zu 
begleiten.

In der Regel kann eine recht schnelle Ge-
brauchsfähigkeit der Hand erreicht werden. 
Aufgrund der postoperativ auftretenden 
Narbenverhärtung (Proliferationsphase der 
Narbenbildung) gerade in der Greiffläche 
der Hand (Leistenhaut!) kann jedoch über 
einige Wochen eine gewisse Narbenemp-
findlichkeit angegeben werden. Manche 
Patenten stört ein tastbarer Wulst neben 
der eigentlichen OP-Narbe, der dem ausei-
nandergewichenen Schnittrand des Reti-
naculum entspricht. Dies ist jedoch funkti-
onal bedeutungslos.

In diesem Zusammenhang darf natürlich 
nicht unerwähnt bleiben, dass eine opera-
tive Dekompression bei fortgeschrittenem 
Befund nicht unbedingt zu einer vollstän-
digen Restitution führen muss, d.h.: Sensi-
bilitätsausfälle und Lähmungen können 
verbleiben, was zu einer erheblichen Ge-
brauchsminderung der betroffenen Hand 
führen kann, so dass gefordert werden 
muss, ein eindeutiges und persistierendes 
Karpaltunnelsyndrom zeitig einer OP zuzu-
führen.

Dr. Frank Hesselmann

Abb. 6: hohe Teilung des N. 
medianus
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Abb. 7: typische sanduhrförmige 
Kompression des Nerven
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  Fallbericht

Ganglien am Schultergelenk:
Kurze Übersicht 
und Fall bericht

Solche Läsionen treten typischerweise bei 
Werfern auf und können sich als SLAP-
Läsion oder posterosuperiores Impinge-
ment mit degenerativem Labrumschaden 
und Rotatorenmanschettenteilriss mani-
festieren.

In ausgedehnten Fällen und entsprechen-
der Lage eines Ganglions kann es zu einer 
Kompressionssymptomatik des N. sup-
rascapularis führen. Der N. suprascapularis 
enthält sensorische Fasern aus der Schul-
tergelenkkapsel und innerviert die Mm. 
supra- und infraspinatus. Die Kompression 
des Nerven durch ein Ganglion kann ins-
besondere in dem Bereich liegen, in dem 
der Nerv unter halb des Lig. transversum 
scapulae inferius lateral um die Spina sca-
pulae von der Fossa supraspinata in die 
Foss infraspinata zieht (Abb. 1-2) (spinog-
lenoidales Ganglion).

Aufgrund der möglichen Beteiligung ver-
schiedener Strukturen an dem gesamten 
Krankheitskomplex ist die klinische Unter-
suchung häufig unspezifisch. Die Be-
schwerden werden zumeist in der Tiefe 
des hinteren/oberen Schulterbereichs an-
gegeben. Bei Läsion des superioren und/

oder posterosuperioren Labrums fallen ein 
positiver O`Brien-Test sowie ein positiver 
Hyperangulationstest auf. Aufgrund der 
Verdrängung von M. supra- und/oder infra-
spinatus können entsprechende Rotatoren-
manschetten- und auch Impingementzei-
chen positiv werden. Bei Druckläsion des 
N. suprascapularis im Bereich der Inzisura 
spinoglenoidlis kann eine Schwäche oder 
auch Atrophie der Mm. infraspinatus und 
supraspintus auffallen. Insbesondere eine 
Außenrotationsschwäche ist hinweisge-
bend. Die sichere Diagnostik erfolgt mit-
tels MRT. Die Funktionsstörung des N. 
suprascapularis kann ggf. mittels EMG/
NLG dargestellt werden.

In der Literatur finden sich bzgl. des Gang-
lions unterschiedliche Behandlungsstrate-
gien, von der konservativen Therapie über 
die Punktion bis hin zur offenen Resektion. 
Wir favorisieren ein arthroskopisches Vor-
gehen, da dieses als einziges in der Lage 
ist, eine Behandlung der zu Grunde liegen-
den Pathologie zu ermöglichen. Die Thera-
pie der Labrumläsion besteht in einem 
Debridement zerfaserter, einklemmender 
oder instabiler Anteile. Bei einer SLAP-
Läsion Typ II/IV sollte die Refixation erfol-
gen. Das Ganglion selbst kann über unter-
schiedliche Wege angegangen werden: (1) 
Ausfräsen durch den Labrumdefekt bzw. 
durch das defekte Interface zwischen Lab-
rum und Limbus von intraartikulär, (2) 

Eröffnen und Ausräumen des Ganglions 
durch die Kapsel von intraartikulär, (3) 
Ausräumen von subakromial im Bereich 
der Spina scapulae. Bei allen Verfahren 
muss der N. suprascapularis geschützt 
werden: Bei Vorgehen von intraartikulär 
sollte supraglenoidal nicht zu weit „blind“ 
nach medial gearbeitet werden. Vor einer 
Dekompression von subakromial sollte der 
Nerv dargestellt werden. 

Fallbericht
Eine 27-jährige ehemalige Speerwerferin 
beklagte posterosuperiore Schulterschmer-
zen seit ca. 1/2 Jahr, die zur Einschränkung 
der Arbeitsfähigkeit als Physiotherapeutin 
führten. In der klinischen Untersuchung 
fand sich eine freie Beweglichkeit ohne 
Hinweis auf eine eingeschränkte Innenro-
tation. Es bestand eine geringe Abschwä-
chung der Außenrotationskraft. Die Impinge-
mentzeichen waren negativ. Der Schmerz 
konnte durch ein Außenrotations-Abduk-
tions-Manöver (Hyperangulationstest) re pro-
duziert werden. Das MRT zeigte ein typisches 
spinoglenoidales Ganglion (Abb. 3-4)

Intraoperativ zeigte sich eine degenerative 
Läsion des posterosuperioren Labrums 
(Abb. 5). Es bestand in der Tasthakenprü-
fung keine Instabilität des Labrums bzw. 
des Bizepssehnenankers. Kranial des Gle-
noids konnte das vorbuckelnde Ganglion 
identifiziert werden (Abb. 6-7). 

Periglenoidale Ganglien im Schulterge-
lenk sind seltene Ursachen für Schulter-
schmerz. Sie finden sich häufig in 
Zusammenhang mit Pathologien des 
Labrums, insbesondere im superioren 
und posterosuperioren Bereich. 

Abb. 1: Blick auf A. und N. suprasca-
pularis beim Eintritt in die Fossa 
supraspinata am Lig. transv. 
scapulae sup. mit Richtung auf die 
Incisura spinoglenoidalis (Blick von 
vorne/oben, Clavikula entnommen), 
Präparat: Prof. Dr. Prescher, Institut 
für Anatomie, RWTH Aachen

Abb. 2: Arthroskopischer Blick auf 
den N. suprascapularis am Boden 
der Inzisura spinoglenoidalis (Blick 
von lateral)

Abb. 3-4: MRT spinoglenoidales 
Ganglion

Abb. 5: Posterosuperiorer 
Labrumdefekt (Blick von anterior)
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Abb. 6: Supraglenoidales Ganglion

Abb. 7: Ganglion und Labrumdefekt 
(Blick von posterior)

Durch den künstlichen Oberflächenersatz 
des Humeruskopfes wird idealerweise 
die ursprüngliche Anatomie und Biome-
chanik des glenohumeralen Gelenkes 
rekonstruiert. Die Indikationen zum hu-
meralen Oberflächenersatz bestehen für 
die primäre und sekundäre Omarthrose, 
die avaskuläre Osteonekrose, die rheu-
matoide Arthritis und die Omarthrose bei 
Defektarthropathie mit intakter Subsca-
pularissehne. Um das Implantat sicher im 
humeralen Knochen zu verankern, sollte 
der ossäre Defekt nicht größer als 40 % 
des ursprünglichen Kopfes sein. Ein be-
stehender größerer Glenoiddefekt ist 
auszuschließen, ggf. zu rekonstruieren. 
Zwei Modellvarianten der des CAPICA 
Oberflächenersatzes stehen zur Verfü-
gung. Die CAPICA neutral bei intakter 
Rotatorenmanschette und die CAPICA 
bei vorliegender Defektarthropathie.

Übersichtsartikel

Der künstliche Humerus -
oberflächenersatz und 
Operationstechnik

   
Einleitung
Die Entwicklung der humeralen Ober-
flächen ersatzprothese geht auf die 80er 
Jahre zurück als Indikation für die de-
generativen und entzündlichen Gelenk-
erkrankungen. Der Erhalt der individuellen 
Anatomie, geringer Knochenverlust, die 
Vermeidung von Schaftproblemen und die 
vergleichsweise einfache Revisionsoption 
gelten als Argumente für den humeralen 
Oberflächen ersatz. Die Systeme wurden 
kontinuierlich weiterentwickelt, wobei 
neben der Größen auswahl vor allem Un-
terschiede in der Fixation der verschiede-
nen „Kappenprothesen“ bestehen. Heute 
überwiegt die zementfreie Implantation 
als Hemiprothese.

Es besteht eine breite Varianz innerhalb 
der verschiedenen anatomischen Parame-
ter des Humeruskopfes, hier insbesondere 
Kopfhöhe und -durchmesser, Inklination, 
Retro-Version sowie der posteriore und 
mediale Offset als Distanz des Kopfmittel-
punktes zur intramedulären Schaftachse. 
Entsprechend bestehen mögliche Fehler-
quellen bei der Positionierung des (Prothe-
sen-)Kopfes im Rahmen der Schulter-Endo-
prothetik: Eine Fehlstellung kann somit 
aus Fehlern bei der Schaftinsertion (zu 

hoch/zu tief, varisch/valgisch),  Nicht-Be-
rücksichtigung des Offset in Bezug auf die 
Schaftachse sowie Abweichungen vom 
anatomischen Inklinationswinkel resultie-
ren. Eine entsprechend falsche Position  
der Prothese führt zu reduzierter Beweg-
lichkeit, einer veränderten Kinematik und 
einer möglichen Instabilität begründet u. a. 
durch einen veränderten Hebelarm, insbe-
sondere des Deltoideus und des Supraspi-
natus. Entsprechend ist eine möglichst exakte 
Wiederherstellung der normalen Anatomie 
essentiell. Der Ober flächen er satz am Hu-
meruskopf erfüllt diese Forderungen mit 
Wiederherstellung der normalen Höhe und 
Lateralisation und damit Wiederherstel-
lung des physiologischen Rotationszent-
rums. Eine in der Regel als Hemiprothese 
verwendete Oberflächenprothese sollte also 
den Knorpel-Knochenverlust auf der hume-
ralen und glenoidalen Seite ausgleichen.

Indikationen
Indikationen für einen humeralen Oberflä-
chenersatz bestehen in der primären und 
sekundären Omarthrose, für die rheumato-
ide Arthritis, die Defekt-Arthropathie bei 
funktioneller Subscapularissehne, für die 
Osteonekrose sowie für die postinfektiö-
sen Arthropathien.

Bei der Omarthrose besteht die Indikation 
zum Oberflächenersatz überwiegend als 
Hemiprothese. Dieses gilt insbesondere bei 
einem konzentrischen Glenoid. Bei nicht-
konzentrischer Pfanne und/oder vorliegen-
dem Glenoiddefekt gilt es diesen ggf. knö-
chern aufzubauen und bei Bedarf mit 
einem Glenoidersatz zu kombinieren.
Das Implantat: Die CAPICA Implantate 
bestehen aus implatan® Titan-Schmiedele-
gierungen. Es gibt die Implantate in den 
Durchmessern 42 mm bis 54 mm, abge-
stuft in 2 mm Schritten. Die keramische 
Oberflächenbeschichtung mit Titan-Nitrit 
(TiN) weist verbesserte tribologische Ei-
genschaften aus. Die Kappeninnenfläche 
des zementfreien Implantates ist zur ver-
besserten Osteointegration mit einer cp Ti 
Reintitan-Beschichtung versehen. Die Pri-
märstabilität wird durch die „press-fit“ 
Implantation und die zentrale Antirotati-
onsfinne erzielt (Abb. 1).
   
Bei Omarthrose ohne Rotatorenmanschet-
tendefekt besteht die Indikation zur Im-
plantation der CAPICA, um die anatomi-
sche Biomechanik des glenohumeralen 
Gelenkes zu rekonstruieren (Abb. 2).
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Das Ganglion wurde mit dem HF-Messer 
eröffnet und es entleerte sich der typische 
galeertige Inhalt (Abb. 8-9). Anschließend 
erfolgte das Ausfräsen mit Shaver. Die 
instabilen Labrumanteile wurden debri-
diert und geglättet (Abb. 10). Die postero-
perative Nachbehandlung erfolgte früh-
funktionell mit aktiven Bewegungen unter 
Vermeidung der Abduktion > 90° für zwei 
Wochen. Bereits am Tage nach der OP 
verspürte die Patientin eine Verbesserung 
des Schulterschmerzes. Die AU als Physio-
therapeutin betrug sechs Wochen. 

Abb. 8: Eröffnen des Ganglions mit 
dem HF-Messer

Abb. 9: Entleeren von galeertigem 
Ganglioninhalt

Abb. 10: Abschlussbild
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Bei vorliegendem Rotatorenmanschet-
tendefekt und Omarthrose besteht die 
Möglichkeit der Implantation der 
CAPICA neutral mit verstärkter Wand-
stärke. Dieses führt zu einer Vergröße -
rung der Distanz zwischen Akromion 

und Gelenkzentrum mit erhöhter Vor-
spannung des Deltamuskels, ähnlich dem 
Prinzip der inversen Schulterprothetik. 
Dieses lässt sich durch eine valgische 
Positionierung des Implantates verstär ken 
(Abb. 3).

Operationstechnik
Die Operation findet in Beachchair-Posi-
tion statt. Präoperativ erfolgt die Anlage 
eines Skalenuskatheters zur postoperati-
ven Analgesie. Der operative Zugang ist 
der deltoideo-pektorale Zugang mit   
nachfolgender Durchtrennung der Sub-
scapularissehne und anteriorer Luxation 
des Humeruskopfes (Abb. 4).

Abb. 1: CAPICA, CAPICA neutral, Innenseite mit cp Ti Reintitan-Beschichtung

Abb. 2: CAPICA mit Rekonstruktion der anatomischen glenohumeralen 
Biomechanik

Abb. 3: CAPICA mit verstärkter Wandstärke in 120° und 130° Valgusposition und zunehmender Distalisierung/
Lateralisierung des Gelenkzentrums bei bestehender Defekt-Arthropathie

Abb. 4: Deltoideo-pektoraler Zugang 
(Hautschnitt, Durchtrennung d. Subscapularissehne)

Quelle Abb. 1-4: OP-Anleitung „CAPICA“, Firma Implantcast, Buxtehude, Germany
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Eine Tenotomie der langen Bizepssehne 
erfolgt individuell. Nach Resektion von 
Osteophyten und Inspektion des Glenoids 
wird die Prothesengröße bestimmt. Ein-
stellen der gewünschten (ggf. valgischen) 
Position mit Fräsen des Humeruskopfes bis 
auf den subchondralen Knochen über 
einen zuvor gebohrten Führungsdraht. 
Ggf. Auffüllen von ossären Defekten im 
Humeruskopf, Aufsetzen der Probeprothe-
se (CAPICA oder CAPICA neutral) und 
Probereposition. Bei stabilen Gelenkver-
hältnissen erfolgt die zementfreie Implan-

tation der Original-Komponente. Nachfol-
gender Wundverschluss mit Kapselnaht 
und Naht der Subscapularissehne. Post-
operativ erfolgt die Anlage eines Gilchrist-
verbandes.

Postoperative Nachbehandlung: Am zwei-
ten postoperativen Tag werden die einlie-
genden Redondrainagen entfernt und es 
erfolgt der erste Verbandswechsel. Der 
Gilchristverband wird zur Nacht für einen 
Zeitraum von 6 Wochen angelegt. Pendel-
bewegungen erfolgen unter physiothera-
peutischer Anleitung mit dem zweiten 
postoperativen Tag. Eine Außenrotation 
sowie eine Abduktion größer 30° der ope-
rierten Schulter ist für 6 Wochen postope-
rativ aufgrund der Subscapulrissehnen-
Naht eingeschränkt.

Ergebnisse
In der Orthopädischen Praxisklinik Neuss 
wurden im Jahre 2009 18 Humerusober-
flächenersatz-Operationen durchgeführt. 
Der mittlere Nachbeobachtungszeitraum 
betrug 5 Monate. Durch die Implantation 
der CAPICA Oberflächenersatzprothese 
ließen sich bei bestehender primärer und 
sekundärer Omarthrose eine deutliche 
Schmerzreduktion erzielen (VAS präoperativ 
im Mittel 9, VAS postoperativ im Mittel 2). 
Hierdurch erfuhren die Patienten einen 
erheblichen Zugewinn an Lebensqualität. 

Im weiteren Verlauf kam es bei Schmerzre-
duktion mit einem zunehmenden Einsatz 
der operierten Schulter, was mittelfristig in 
einer geringgradig verbesserten Beweg-
lichkeit mündete. Ein Oberflächenersatz 
wurde bei bestehender Defektarthropathie 
und für den Patienten postoperativ unzu-
reichender Beweglichkeit mit anteriorer 
Subluxation in eine inverse Schulterpro-
these revidiert (Abb. 5). Lockerungszei-
chen, Infekte und neurologische Komplika-
tionen traten nicht auf.
   

Fazit
Der Oberflächenersatz am Humeruskopf 
ist in der Lage, bei ausreichendem „bone 
stock“ von mindestens 60 % des physio-
logischen Kopfes die ursprüngliche Anato-
mie und Biomechanik des glenohumeralen 
Gelenkes zumindest weitgehend wieder 
herzustellen. Vorteile des Oberflächener-
satzes sind eine technisch relativ einfache 
und schnelle Implantation sowie die einfa-
chere Vermeidung von Fehlpositionierung 
durch Orientierung an der tatsächlichen 
Anatomie. Revisionsoperationen mit Sys-

temwechsel sind aufgrund des geringen 
Knochenverlustes bei der Primäroperation 
relativ einfach. Einschränkend ist die Im-
plantation einer Glenoid-Komponente im 
Vergleich zu den modularen Prothesen 
technisch deutlich schwieriger. Als Indikati-
onen gelten die primäre Omarthrose, die 
rheumatoide Arthritis, avaskuläre Osteone-
krosen sowie „stabile“ Formen der Rota-
torenmanschettendefekt-Arthropathie.

PD Dr. Torsten Mumme

Abb. 5: Patient mit Revision einer CAPICA in eine inverse Schulterprothese (Agilon, Implantcast).
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Abb. 3: Live-Demonstration 
Dr. Agneskirchner

Abb. 1: Institut für Anatomie, Universität Halle

Abb. 2: Vortrag im anatomischen Institut

  Weiterbildung

Nachlese zum BVASK/AGA-
Akademiekurs „Schulter“ 
2009

Dieser wurde von PD Dr. Ralf Müller Rath 
(OPN) und Dr. Ansgar Ilg (Aachen) wissen-
schaftlich geleitet. Aufgrund von Kapazitäts-
engpässen in der Leipziger Anatomie muss-
ten wir in das Institut für Anatomie der 
Universität Halle (Prof. Dr. Friedrich Paulsen) 
ausweichen. Diese Notwendigkeit stellte 
sich im Nachhinein angesichts der guten 
Präparate und der räumlichen Gegebenhei-
ten als Glücksfall heraus (Abb. 1). Die Orga-
nisation wurde von der Fa. ProSympos in 
bewährter Weise geleistet. 

In dem eintätigen Kurs wurden die Themen: 
Kapselrelease (J. Angneskirchner, Hannover), 
Schulterstabilisierung (K. Körsmeier, Essen), 
AC-Gelenkstabilisierung (J. Agneskirchner, 
Hannover), Dekompression, AC-Gelenkplas-
tik (G. Knoll, Leipzig) und Rotatorenman-
schettennaht (M. Schofer, Marburg) in kur-
zen Vortragsblöcken durch die eingeladenen 
Referenten theoretisch in hervorragender 
Weise dargestellt (Abb. 2).
Der Schwerpunkt des Kurses lag auf den 
praktischen Übungen durch die Teilnehmer. 
In der Kursgestaltung wurde darauf Wert 
gelegt, dass hierzu in kleinen Gruppen ge-
nügend Zeit zur Verfügung stand und die 
Teilnehmer die Möglichkeit hatten, die Inst-
rumente der verschiedenen Firmen zu er-
proben, die den Kurs durch Ihre Anwesen-
heit möglich gemacht haben (Arthrex, 
ArthroCare, DePuy  Mitek, Karl Storz, Stry-
ker). Ein besonderes Highlight stellten die 
Live-Demonstrationen durch Dr. Agneskirch-
ner dar (Abb. 3). Dieser zeigte zunächst im 
„Trocken-Training“ seine favorisierte Kno-
tentechnik aus alternierenden halben Schlä-

gen mit Verblocken durch sog. pass-poin-
ting und Wechsel von loop und post. Am 
Präparat führte Dr. Agneskirchner die Tech-
nik der 360° Kapsulotomie vor und legte 
hierbei besonderen Wert auf das umfassen-
de Release des Rotatorenintervalls. Um in 
einem steifen Gelenk mit dem Arbeitsinstru-
ment die 6 Uhr-Position zu erreichen, emp-
fahl er, das anteriore Portal etwas erhöht 
und medialisiert anzulegen. Abgerundet 
wurden diese Demonstrationen durch eine  
ACG-Gelenkstabilisation, wobei die Teilneh-
mer die Bilder der Arthroskopiekamera und 
einer Außenkamera auf der Großleinwand 
verfolgen konnten. 
Diese technisch und wissenschaftlich her-
vorragenden Demonstrationen, die Möglich-
keit zum Hands-on-Training und der intensive 
Austausch zwischen den Kollegen machen 
diese Kurse mittlerweile zu einem festen 
Bestandteil in der Weiterbildung der Ärzte 
der OPN – sowohl als Teilnehmer, als auch 
als Dozenten. 

PD Dr. Ralf Müller-Rath

Anlässlich der 20. Jahrestagung des 
BVASK und des 26. AGA-Kongresses in 
Leipzig wurde am 17.9.2009 ein gemein-
samer BVASK/AGA-Akademiekurs zum 
Thema „Schulter“ veranstaltet. 
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  Werbung / Standesrecht
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Was ist erlaubt und sinnvoll?

Für Ärztinnen und Ärzte gelten bekannter-
maßen Richtlinien hinsichtlich des Einsat-
zes von Werbemaßnahmen. Zwar ist in 
den letzten Jahren eine deutliche Liberali-
sierung eingetreten, aber – wahrscheinlich 
zu Recht – ist vieles immer noch regle-
mentiert. Der einschneidende Schritt zur 
Liberalisierung war die Novellierung der 
Musterberufsordnung im Mai 2002. Alte 
Restriktionen wurden durch eine General-
klausel ersetzt die festlegt, dass berufliche 
Werbung keiner besonderen Anlässe mehr 
bedarf (§ 27 MBO). Konkretisiert wurde 
dies 2003 in der Veröffentlichung „Arzt – 
Werbung – Öffentlichkeit“, welche sach-
bezogene Erläuterungen zu den werbe-
rechtlichen Bestimmungen enthält. Erst die 
Beschlüsse der Landesärztekammern 
schaffen jedoch eine verbindliche regiona-
le Rechtsgrundlage durch die jeweiligen 
Berufsordnungen. Diese orientieren sich 
zwar an der Musterberufsordnung, können 
aber im Detail erhebliche Unterschiede 
hinsichtlich der Werbung aufweisen, vor 
allem das Internet betreffend. Insgesamt 
versuchen die Vorgaben der Bundes- und 
Landesärztekammern offensichtlich ethi-
sche Prinzipien ebenso zu berücksichtigen 
wie marktwirtschaftliche Notwendigkeiten.
Neben der Berufsordnung gibt es noch eine 
Reihe weiterer gesetzlicher Regelungen, die 
beachtet werden müssen: das Heilmittel-
werbegesetz (HWG), das Gesetz gegen 
unlauteren Wettbewerb (UWG), das Gesetz 
für den elektronischen Geschäftsverkehr 
(EGG) sowie das Telemediengesetz (TMG).

Auch die ständige Rechtssprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zeigt, dass 
interessengerechte, sachangemessene und 
objektive Informationen rechtskonform sind. 
Selbst einzelne anpreisende Sätze sind in 
Presseartikeln und Anzeigen erlaubt, so-
lange sie nicht einen wesentlichen Teil des 
Textes ausmachen oder der Informations-
gehalt in den Hintergrund tritt (BVerfG, 
Urteil v. 13.07.2005, Az.: 1 BvR 191/05). 

Bei all der eingetretenen Liberalisierung 
bleibt aber berufswidrige Werbung unter-
sagt: “... Berufswidrig ist insbesondere 
eine anpreisende, irreführende oder ver-
gleichende Werbung. Werbeverbote auf-
grund anderer gesetzlicher Bestimmungen 
bleiben unberührt ... (§ 27 MBO)“

Anpreisende Werbung wird in zahlreichen 
Urteilen mit der (erlaubten) Image-Werbung 
verglichen und abgegrenzt. Anpreisende 
Werbung ist gekennzeichnet durch Über-
treibungen, Superlative und durch über-
mäßiges Herausstellen der eigenen Leistung. 
Ebenso als anpreisend eingestuft wird 
Werbung, die keine objektiv nachprüfbare 
Aussage beinhaltet. Anpreisend wird defi-
niert als eine „gesteigerte Form der Wer-
bung, insbesondere eine solche mit reiße-
rischen und marktschreierischen Mitteln“.

Als irreführende Werbung sind Aussagen 
zu verstehen, die Patienten fehlinformieren 
oder sie täuschen. Maßgeblich für die 
Beurteilung ist der durchschnittlich infor-
mierte, verständige Verbraucher. Berufs-
widrig ist also Werbung, die bei (poten-
tiellen) Patienten falsche Vorstellungen 
her vorrufen können. Z. B. Werbung für 
eine Garantie nach ärztlicher Behandlung 
bzw. Operation oder auf einen sicheren 
Heilerfolg bei nichtheilbarer Erkrankung.

Vergleichende Werbung, in der auf Eigen-
schaften und Verhältnisse ärztlicher Kolle-
ginnen oder Kollegen Bezug genommen 
wird, ist berufswidrig. Hierzu gehören unter 
anderem alle Superlative z. B. größte(r)/
beste(r) Praxis/Klinik/Ärztin/Arzt  etc. Ver-
gleichende Werbung ist unter bestimmten 
Vorraussetzungen für Unternehmen er-
laubt. Für Ärztinnen und Ärzte ist sie nach 
dem Standesrecht aber weiterhin verboten.

Aufgrund der stattgehabten Liberalisierung 
des Werberechts werden wir mit immer 
mehr seriösen und auch unseriösen Ange-
boten konfrontiert, die werbende Maßnah-
men für uns als Ärztinnen und Ärzte in 
Praxis und Klinik zum Inhalt haben. So 
erhalten Praxen und Kliniken inzwischen 
aus allen Bereichen von Print- und elektro-
nischen Medien multiple Angebote bis hin 
zum Einkauf in Bestenlisten und Ähnliches 

– gedacht für regionale, nationale und sogar 
(vorgeblich) internationale Patientenziel-
gruppen. Letztendlich muss jeder Einzelne 
entscheiden, ob diese Angebote unter Mar-
keting-Gesichtspunkten sinnvoll sind, falls 
sie nicht gegen das Standesrecht – also die 
Berufsordnung der jeweiligen Ärztekammer 
– verstoßen. Aufgrund der enormen Viel-
zahl von, vorwiegend die Printmedien und 
das Internet betreffenden, Eintrags-, Veröf-
fentlichungs- und Präsentiermöglichkeiten 
kann man sich jedoch des Eindrucks nicht 
erwehren, dass hier ein potentiell lukrativer 
Markt auf unsere Kosten erschlossen wer-
den soll. Erhebungen bei unseren eigenen 
Patienten haben folgende Ursachen für die 
Arztwahl aufgewiesen:

Empfehlung von Ärzten/innen.... 40 %
Empfehlung von 
anderen Patienten...................... 40 %
Praxis homepage ........................ 10 %
Internet....................................... 5 %
Veröffentlichungen 
in Printmedien............................ 5 %

Man muss sich also gut überlegen, ob die 
– in der Regel kostenpflichtige – Inan-
spruchnahme teurer Werbeangebote und 
Einträge in Fachverzeichnisse lohnt und 
den angestrebten Effekt erreicht.

Dr. Emanuel Ingenhoven

Mund-zu-Mund-Propaganda hat nach 
wie vor den höchsten Stellenwert
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