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Orthopädische Praxisklinik Neuss
Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
steigende OP-Zahlen, zunehmende Zuwei-
sungen von Patienten, zeitweise drängen-
de Enge in Ambulanz und lange Wartezei-
ten auf OP-Termine. Die OPN ist an ihren 
baulichen Grenzen angelangt. Wir freuen 
uns natürlich über diese sichtbaren Erfolge 
unserer Arbeit. Auf der anderen Seite 
möchten wir nicht nur von Seiten der ärzt-
lichen und persönlichen Betreuung unse-
ren Patienten gerecht werden. Unser An-
spruch ist, ihnen auch strukturell optimale 
Verhältnisse zu bieten. Deshalb haben wir 
uns entschlossen, die Kapazitäten der OPN 
nochmalig zu erweitern. Eine Optimierung 
der Nutzung der jetzigen räumlichen Ver-
hältnisse ist nicht mehr möglich, eine bau-
liche Vergrößerung muss also her.

OPN-Anbau
Dankenswerterweise hat die Stadt Neuss 
sich bereit erklärt, uns das auf der Breite 
Straße angrenzende, bisher als Hochbeet 
genutzte und das Bestandsgebäude gegen 
den angrenzenden Schulhof des Quirinus-
gymnasiums abgrenzende, Grundstück für 
eine Bebauung zu verkaufen. Nach der 
neunmonatigen Planungsphase hat das 
Neubauteam unter Führung des Bauleiters 
Dipl.-Ing. Ulrich Hochgürtel Ende Novem-
ber 2010 damit begonnen das von Archi-
tekt Oliver Ingenhoven entworfene Gebäu-
de zu errichten.

Hierbei handelt es sich um einen modern 
designten Bau, der aber nichtsdestotrotz 
die vertikale Gliederung der angrenzenden 
historischen Häuserzeile aufnimmt und 
sich deshalb auch farblich vom Bestands-
gebäude abhebt (Abb.1). 

Mehr OP- und Ambulanzkapazität
Nach der auf ca. 12 Monate geschätzten 
Bauzeit werden Durchbrüche in jeder Etage 
des Bestandsgebäudes angelegt und so 
eine annähernde Verdoppelung der nutz-
baren Fläche für die OPN ermöglicht. Hier-
durch werden signifikante Verbesserungen 
der Patientenversorgung möglich. So wird 
die OP-Abteilung zukünftig mit 3 OP-

Sälen ausgestattet sein. Diese werden in 
allen Bereichen nach dem neuesten Stand 
der Technik ausgerüstet. Damit ergibt sich 
die Möglichkeit zur Erweiterung des Ein-
griffsspektrums. Laminar Airflowtechnik 
im Standard 1a nach RKI-Richtlinien ma-
chen auch endoprothetische Eingriffe an 
großen Gelenken möglich. Auch die Am-
bulanz wird neu strukturiert werden. Ein 
separater Raum für die Vergabe von OP 
Terminen gehört genauso dazu wie ein 
großes Backoffice, so dass der Knoten-
punkt Empfangs theke deutliche Ent-
lastung erfahren wird. Vorteil für die 
Patienten werden höhere Diskretion 
und kürzere Wartezeiten sein.
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Die peripheren Nerveneng-
passsyndrome an der oberen 
Extremität

Teil 3: Pronator-Teres-Syn-
drom, Kompressionssyndro-
me des N. radialis

Pronator-Teres-Syndrom
Hierbei handelt es sich um eine Kompres-
sion des proximal am Unterarm in der 
Region des M. pronator teres verlaufenden 
N. medianus. Am häufigsten findet sich die 
Ursache für eine Einengung im Muskel 
selbst, sei es, dass dieser abberierend ver-
läuft oder fehlangelegt ist, sei es, dass er 
hypertrophiert ist. Auch der Lacertus fibro-
sus der Bicepsaponeurose, Weichteil-Tu-
more, Exostosen am Radius (z. B. auch 
nach Fraktur) oder die proximale Begren-
zung der Aponeurose des M. flexor digito-
rum superficialis können durchaus Auslö-
ser eines Pronatorlogensyndroms sein.

Klinik und Diagnostik
Häufig klagen die betroffenen Patienten 
zunächst über Schwäche und später auch 
über Schmerzen im Unterarm v. a. bei 
bestimmten Bewegungen, wie z. B. Stre-
ckung und gleichzeitige Pronation des 
Unterarms. 

Klinisch ist die Detektion des Pronator-
teres-Syndroms schwierig. Ein Druck-
schmerz im Verlauf des N. medianus am 
ventralen proximalen Unterarm, Weiterlei-
tung des Schmerzes nach distal mit Dysäs-

thesien im Versorgungsgebiet des Nerven 
(Digiti I-III (ggfs. plus Radialseite DIV)), ein 
positives Hoffmann-Tinel-Zeichen, Provo-
kationsschmerz bei Pronation des ge-
streckten Unterarms gegen Widerstand, 
können den Befund eingrenzen. Bewei-
send sind diese klinischen Tests nicht. 
Insofern kommt der elektromyografischen 
Messung hier besondere Bedeutung zu. 

Differenzialdiagnostisch muss ein Karpal-
tunnelsyndrom ausgeschlossen werden. 
Gelegentlich findet sich ein paralleles 
Auftreten beider Syndrome (Double-
Crush-Phänomen).

Weiters müssen ein N. interosseus anteri-
or Syndrom, eine Neuritis im Bereich der 
oberen Extremitäten, traumatische Läsio-
nen des Nerven, eine Radikulopathie C6/7 
sowie ein Thoracic-Outlet-Syndrom diffe-
renzialdiagnostisch in Betracht gezogen 
werden.

Therapie
Nach erfolgloser konservativer Therapie 
(physikalische Maßnahmen, Ruhigstel-
lung, Antiphlogistika) sollte relativ rasch 
eine operative Intervention erfolgen, bei 
der neben dem Lacertus fibrosus auch der 
Durchtritt des N. medianus durch den 
Pronator teres (cave: variabler Verlauf 
z. B. auch unterhalb des Pronator teres) 
exploriert werden muss.

Kompressionssyndrome des 
N. radialis

Supinatorsyndrom
Das bekannteste Kompressionssyndrom 
des N. radialis am Unterarm ist sicherlich 
das Supinatorsyndrom. Hierbei handelt 
es sich um eine Einengung des Ramus 
profundus N. radialis im Bereich der Su-
pinatorloge. Dieser versorgt nach seinem 
Durchtritt durch die Loge die Unterarm-
strecker (Mm. supinator, extensor carpi 
radialis brevis, extensor carpi ulnaris, 
extensor digitorum communis, extensor 
indicis, extensor digiti quinti, abductor 
pollicis longus, extensor pollicis longus 
und brevis). Weiter distal endet der Nerv 
im N. interosseus posterior.

Neben den endemisch in unserer Bevöl-
kerung auftretenden Nervenengpasssyn-
dromen des N. medianus (Karpaltunnel-
syndrom) sowie des N. ulnaris v.a. im 
Bereich des Sulcus ulnaris (heute: Cubi-
taltunnelsyndrom) gibt es noch die sel-
teneren Kompressionssyndrome des 
proximalen N. medianus (Pronatorlogen- 
Syndrom) sowie des N. radialis im Unter-
armverlauf, auf die heute näher einge-
gangen werden soll.

Neu in der OPN
Neu: wir werden im obersten Geschoss 
der OPN eine kleine Bettenstation einrich-
ten. Hier können Patienten, bei denen 
größere Eingriffe vorgenommen werden 
oder solche, die in den ersten 24 Stunden 
betreut werden müssen, im Haus versorgt 
werden. Zimmer mit gehobenem Hotel-
standard bieten den Patienten ein ruhiges 
und angenehmes Umfeld zur schnellen 
Genesung. Professionelle Betreuung rund 
um die Uhr ist selbstverständlich. 

Fortbildung bleibt uns ein Anliegen
Auch die Verbesserung der OPN-eigenen 
Fortbildungsmöglichkeiten liegt uns am 
Herzen. Als Lehrpraxis der Universität Aa-
chen sehen wir uns gerne in der Pflicht 
dem Nachwuchs eingehende Einblicke in 
die Tätigkeitsfelder der OPN zu bieten und 
den bei uns hospitierenden Studenten 
neueste Methoden und Operationstechni-
ken ‚State of the Art‘ näher zu bringen. 
Durch großzügigere räumliche Verhältnisse 
soll dies erleichtert werden. Der Neubau 
wird uns darüber hinaus erheblich verbes-
serte Verhältnisse für die interne Fortbil-
dung unserer Mitarbeiter/innen sowie für 
die Durchführung von Fortbildungsveran-
staltungen, Workshops etc. bieten. Moder-
ne Veranstaltungstechnik mit Übertra-
gungsmöglichkeiten aus dem OP-Bereich 
ist hierfür vorgesehen. So wichtig wie die 
Ausbildung des Nachwuchses und unserer 
Mitarbeiter ist, so wichtig erscheint uns 
auch die Fortbildung im Berufsalltag und 
vor allen Dingen der konstruktive Aus-
tausch unter Kollegen/innen. Der Erfolg 
unserer Veranstaltungen in den letzten 
Jahren motiviert uns, auch zukünftig hier-
an anzuknüpfen.  

Wo gehobelt wird, fallen Späne 
Natürlich wird der Umbau nicht ganz ohne 
Belästigungen durchführbar sein. Die Um-
bauarbeiten erfordern ein hohes Maß an 
technischer Planung und Präzision in der 
Umsetzung. Dies betrifft insbesondere die 
OP-Etage mit der erforderlichen Klima-
technik. Aus diesen Gründen bitten wir 
schon jetzt Sie und Ihre uns anvertrauten 
Patientinnen und Patienten um Verständ-
nis. Wir sind bemüht, die Belästigungen so 
erträglich wie möglich zu gestalten.

Ihr
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Ätiopathogenese
Tumore, entzündungsbedingte Raumfor-
derungen (Bursitiden), Gefäßanomalien 
(Gefäßaneurysma), Ossifikationen nach 
Frakturen im Bereich von proximaler Spei-
che und Elle, anatomische Variationen 
(Hypertrophie im Bereich der sog. Frohse-
Arkade), repetitive Bewegunsabläufe am 
Arbeitsplatz oder beim Sport (Berufs-
anam nese!) können beispielhaft als Ur-
sache für ein Supinatorsyndrom ange-
führt werden.

Klinik
Man unterscheidet zwei Spielarten des 
Supinatorsyndroms:

1. die paretische Form, welche durch 
Schwäche oder Parese der vom N. media-
nus versorgten Unterarmstrecker gekenn-
zeichnet und elektromyografisch detek-
tierbar ist;

2. die algetische Form. Die Lokalisation 
des Schmerzes befindet sich etwas distal 
des Radiusköpfchens ventroradial über 
dem M. supinator. Ein Schmerz kann bei 
aktiver Supination bei gestrecktem Ellen-
bogengelenk gegen Widerstand provoziert 
werden. Der Mittelfingertest (Streckung 
des Mittelfingers gegen Widerstand bei 
gestrecktem Ellenbogen und Neutralposi-
tion des Handgelenkes) kann ebenfalls als 
Provokationstest herangezogen werden.

Differenzialdiagnose
Schwierig ist sicherlich die Abgrenzung 
der algetischen Form des Supinatorsyn-
droms von der sogenannten Epicondylo-
pathia humeri radialis (Tennisellenbogen). 
Einige Autoren (A. Wilhelm, 1996) vermu-
ten, dass der Tennisellenbogen (Druck-
schmerz v.a. ventral des Epicondyl im An-
satzbereich der Mm. extensores radialis 
longus et brevis sowie extensor digitorum, 
Schmerzprovokation bei Streckung der zur 
Faust geschlossenen Hand gegen Wider-
stand) Ausdruck eines Entrapments des N. 
radialis in der Supinatorloge ist. 

Auch andere Diagnosen müssen ggfs. in 
Betracht gezogen werden: spinale Muskel-
atrophie, Neuropathie, Mononeuropathia 
multiplex, Thoracic-Outlet-Syndrom etc.).

Therapie
Während die paretische Form des Supina-
torsyndroms nach erfolglosem konservati-
ven Behandlungsversuch einer operativen 
Intervention zugeführt werden sollte, muss 
die Operationsindikation der algetischen 
Form mit Zurückhaltung gestellt werden. 
Hier steht sicherlich die ganze Palette der 
konservativen medikophysikalischen Be-
handlungsoptionen im Vordergrund. Dies 
gilt insbesondere auch bei der Kombinati-
on mit einer radialen Epicondylopathie, 

bei der aufgrund der bekannten Proble-
matik einer vergleichsweise hohen Versa-
gerquote die Operation das Ende der Be-
handlungskette darstellen sollte.

Operativ wird eine Entlastung des Nerven 
im Supinatorverlauf durch Incision der 
oberflächlichen Schicht des M. supinator 
mit seiner Arcade distal am Collum radii 
nicht selten mit einer Denervierung des 
radialen Epicondyl kombiniert.

Dr. med. Frank Hesselmann

Abb. 1: Schrittweise operative 
Exploration des Ramus profundus 
N. radialis in der Supinatorloge
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Revisionshüftendoprothetik 
Teil 2: Femurschaftrevision

Die mechanische oder biologische Femur-
schaftlockerung geht mit einem mehr 
oder weniger ausgedehnten periprotheti-
schen Knochenverlust einher. Als mögli-
che Defektklassifikationen werden in der 
Fachliteratur am häufigsten die Klassifi-
kation von Paprosky und der AAOS, im 
deutschsprachigen Raum zusätzlich die 
Klassifikationen der DGOT und von Engel-
brecht beschrieben (Abb. 1). 

Diese Klassifikationen orientieren sich an 
der präoperativen nativ-radiologischen 
(computertomographischen) Darstellung 

des entsprechenden Gelenks bzw. der 
gelockerten Endoprothese. Sie dienen zur 
präoperativen Defektabschätzung und 
entsprechender operativer Planung. Es sei 
allerdings darauf hingewiesen, dass diese 
Defektklassifikationen immer nur grobe 
präoperative Einschätzungen der zu er-
wartenden intraoperativen knöchernen 
Defekte abbilden, so dass für die präope-
rative Planung (wie schon bei den aceta-
bulären Defekten dargestellt) das jeweilig 
fallspezifische „worst case scenario“ mit 
berücksichtigt werden sollte.
Das Ziel der femoralen Revision sollte 
eine (1) primäre und dauerhaft stabile 
Verankerung der femoralen Revisions-
komponente, (2) die mögliche Regenera-

tion geschädigter Knochenbezirke, (3) die 
Wiederherstellung der Beinlänge, (4) die 
Rekonstruktion des mediolateralen „off-
set“ zur Optimierung des Wirkungsgrades 
der pelvitrochanteren Muskulatur und 
damit der auf das Hüftgelenk wirkenden 
resultierenden Kraft und (5) die Rekonst-
ruktion der femoralen Antetorsion zur 
Gewährleistung von Stabilität und Be-
weglichkeit sein.

Beim Schaftwechsel sollte die Implantat-
entfernung über den gewohnten Standard-
zugang angestrebt werden. Der Schaft 
wird nach mechanischer Lockerung der 
Prothesen-Knochen- oder Prothesen-
PMMA-Grenzschicht mit speziellen Auf-
satzvorrichtungen und Schlitzhammer 
unter axialen Schlägen über einen endo-

femoralen Zugang aus seinem Implantat-
bett entfernt. Hierbei ist eine iatrogene 
Verletzung des Femur zu vermeiden. Für 
die anschließende Revisionsschaftimplan-
tation besteht hier die Möglichkeit einer 
meta-diaphysären oder proximalen dia-
physären Verankerung (Abb. 2). 
Bei deutlicher Vorschädigung des proxi-
malen metaphysären Femur, bei Prothe-
senschaftbruch oder wenn eine vollständige 
Zement- oder Implantatentfernung in 
axialer Richtung nicht gelingt, kann/muss 
eine distale Fensterung bzw. ein transfe-
moraler Zugang gewählt werden. Dieses 
Fenster wird nach vollständiger Zement-/
Prothesenentfernung mit anhängendem 
Weichteilgewebe mittels Drahtcerclagen 

refixiert. In diesen Fällen ist aber aus 
mechanischen Gründen nur eine rein 
diaphysäre Verankerung im Isthmus mög-
lich, so dass die Prothese die „Femurde-
ckelung“ um mindestens doppelte Schaft-
breite nach distal überbrücken sollte.
Grob eingeteilt muss man bei der Femur-
revision zwischen zwei Möglichkeiten, die 
hinsichtlich Philosophie und Technik diffe-
rieren, unterscheiden. Diese bestehen in 
der zementierten sowie der zementfreien 
Femurschaftrevision.

Die zementierte Revision kann mit und 
ohne Rekonstruktion der periprotheti-
schen Knochendefekte mittels Allografts 
erfolgen. Ist das alte und neue Implantat-
lager weitestgehend erhalten, so dass der 
Femur den neuen Endoprothesenschaft 

suffizient trägt, ist eine biologische Re-
konstruktion des Implantatlagers nicht 
notwendig. In diesem Fall erfolgt die Prä-
paration und Implantation des neuen 
Schaftes entsprechend dem operativen 
Vorgehen der Primärimplantation unter 
Berücksichtigung der Zementiertechnik 
der III. Generation. Sollte im Bereich der 
ehemaligen Schaftspitze eine (meist late-
rale) kortikale Schwächung der Femurdia-
physe bestehen, so ist aus biomechani-
schen Gründen eine Überbrückung dieses 
„locus minores resistenciae“ um mindes-
tens doppelte Schaftbreite (richtet sich 
nach dem neu zu implantierenden Schaft) 
zu fordern. Bestehen ausgedehnte meta- 
und diaphysäre knöcherne Defekte, so 

  Übersichtsartikel 

Abb. 1: Femurdefektklassifikation nach Paprowsky: Typ I (minimaler metaphysärer Knochendefekt, ohne diaphysäre 
Defektbeteiligung), Typ II (metaphysärer Knochendefekt, ohne diaphysäre Defektbeteiligung), Typ III A (Knochende-
fekt erstreckt sich in die Diaphyse mit mehr als 4 cm unbeschädigtem Knochen.), Typ III B (diaphysärer Knochende-
fekt mit weniger als 4 cm unbeschädigtem Knochen), Typ IV (diaphysärer Knochendefekt verbunden mit einer dün-
nen, ballonartigen Kortikalis und einem weiten Kanal).

Typ I Typ II Typ III A Typ III B Typ IV
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können diese mittels der „impaction 
bone-grafting“ Technik, mittels „strut 
grafts“ zur Verstärkung ausgedünnter 
kortikaler Wände oder mittels der „doub-
le-sheath“ Technik rekonstruiert werden. 
Erste Technik beinhaltet eine an den Stra-
ßenbau angelegte Vorgehensweise, bei 
der spongiöse Chips (2-5 mm Durchmes-
ser) (gewonnen aus Fremdköpfen/Kno-
chenbank) mit oder ohne Hydroxylapatit-
granula in mehreren Schichten verdichtet 
die Osteolysen von intramedullär auffül-
len und somit das neue Implantatlager 
biologisch rekonstruiert wird. Um die 
intramedulläre mechanische Verdichtung 
der spongiösen Chips adäquat durchfüh-
ren zu können, muss der verbliebene 
kortikale Rahmen des Femur entspre-
chend stabil sein. In dieses Lager wird 

anschließend der Femurrevisionsschaft 
neu zementiert implantiert. Bei der Ver-
wendung von „strut grafts“ werden korti-
kale meta- und/oder diaphysäre Schwach-
stellen des Femur von extern mittels 
„strut grafts“ verstärkt und durch Draht-
cerclagen an den Empfängerknochen 

fixiert. Bei letzterer, der „double-sheath“ 
Technik, werden große, vor allem meta-
physäre bis in die Diaphyse reichende 
knöcherne Defekte mittels Femur-Allo-
graft ersetzt. Hier wird der Allograft in 
den Femurkanal des Empfängers impak-
tiert und oft die ehemalige Calcar femoris 
Region mit einem zusätzlichen „strut 
graft“ mechanisch stabilisiert. Der Allo-
graft wird mit Drahtcerclagen an den 
Empfängerknochen fixiert. Dieses neu 
rekonstruierte Femur wird intramedullär 
präpariert und der Revisionsschaft eben-
falls der Zementiertechnik der III. Genera-
tion entsprechend zementiert implantiert. 
Bei jeder einzelnen der dargestellten     
femoralen Rekonstruktionen muss im 
klinischen Verlauf mit Komplikationen 
gerechnet werden. So werden bei der 
„impaction bone grafting“ Technik und 
zementierten Schäften Nachsinterungen 
und/oder periprothetische Frakturen be-
schrieben, bei der „strut graft“ und der 
„double sheath“ Technik muss mit Re-
sorption des Allograft und konsekutiver 
mechanischer Implantatlockerung gerech-
net werden.

Zur zementierten Femurschaftrevision 
sind folgende Anmerkungen zu machen, 
die, um eine entsprechende Langlebigkeit 
der Revisionsprothese zu gewährleisten, 
erfüllt werden sollten: (1.) der Revisions-
schaft sollte eine maximale Rauhigkeit 
von Ra<0,04 µm nicht überschreiten, um 
so die Scherkräfte in der Grenzschicht 
Metall-PMMA klein zu halten und eine 
Zementmantelzerrüttung zu vermeiden; 
(2.) der Schaft sollte die Form eines Dop-
pel-Konus aufweisen, wobei deren Winkel 
idealerweise jeweils 5° beträgt, so dass 
überwiegend Druckbelastungen auf den 
Zementmantel wirken; (3.) der CCD-Win-
kel sollte 130° sein (<130°: Überlastung 
des Calcar femoris; >130°: vermehrte 
Pfannenbelastung); (4.) der Schaft sollte 
einen proximalen Kragen zur Minimierung 
von Mikrobewegungen unter Belastung 
haben; (5.) des weiteren sollte der Schaft 
einen rechtwinkligen Querschnitt aufwei-
sen, um die Torsionsmomente zu verrin-
gern; (6.) das bevorzugte Material be-
steht aus CoCrMo-Legierungen mit einem 
Elastizitätsmodul von 220 GPa, so dass 
vermehrte Biegemomente des Schaftes 
und eine konsekutive Mehrbelastung des 
Zementmantels reduziert werden; (7.) der 
Zementmantel sollte eine zirkuläre Dicke 
von 2 mm aufweisen; (8.) die Zementier-
technik der III. Generation sollte zur     

Anwendung kommen; (9.) eine große 
Auswahl an Größenabstufungen, ver-
schiedener „offset“ Varianten und Hals-
längen ist für die biomechanische Re-
konstruktion des Hüftgelenkzentrums 
unersetzlich. Durch diese Art/Geometrie 
der Revisionsschäfte ist der Zement nicht 
mehr Scher- sondern überwiegend Druck-
kräften ausgesetzt, die er mechanisch gut 
toleriert. Somit ist theoretisch eine Ver-
zahnung von Zement und spongiösem 
Knochen (der im Revisionsfall nicht mehr 
vorhanden ist) nicht mehr erforderlich, 
um eine mechanische Stabilität zemen-
tierter Revisionsschäfte zu erzielen. So 
können trotz einer in Untersuchungen 
aufgezeigten, um 79 % verminderten 
Scherfestigkeit zwischen Knochenzement 
und Knochen (aufgrund der glatten en-
dostalen Innenfläche) zufriedenstellende 
Langzeitergebnisse zementierter Revi sions-
schäfte erzielt werden. Darüber hinaus 
kommt es zu einer gewissen Zementver-
zahnung in dem distal der Primärprothese 
noch vorhandenen spongiösen Knochen-
lager.

In Ausnahmefällen, wie z. B. bei multi-
morbiden Patienten denen ein längerer 
operativer Eingriff mit erhöhtem Blutver-
lust nicht zugemutet werden sollte, be-
steht die Möglichkeit der Zement-in-Ze-
ment Fixation. Hierunter versteht man, 
dass ein in der Grenzschicht Implantat-
Knochenzement aseptisch gelockerter 
Schaft aus seinem Knochenzementbett 
herausgeschlagen wird. Bleibt der Ze-
mentmantel in seiner Kontinuität unver-
sehrt, so wird dieser von intramedullär 
oberflächlich angeraut und ein formglei-
cher Schaft in das ehemalige Zementbett 
zementiert reimplantiert. Hierzu sollte der 
neue Knochenzement möglichst dünn-
flüssig in den alten Zementköcher einge-
bracht werden, damit er auch in kleine 
Zementfugen eindringen kann. Diese 
Fixationstechnik sollte aber, wie eingangs 
erwähnt, nur für eine spezielle Patien-
tenklientel angewandt werden.

Für die femorale zementfreie Revisions-
hüftendoprothetik sind aktuell zwei Ver-
ankerungsprinzipien verfügbar, die in 
firmenspezifischen unterschiedlichen Vari-
anten angeboten werden: (1.) die koni-
sche, diaphysäre Verankerung proximal 
eines erhaltenen Isthmus. Es existieren 
unterschiedliche Implantatgeometrien 
und Oberflächendesigns, mit rotationssta-
bilisierenden Längslamellen, als recht-

Abb. 2: zementfreie modulare Femur-
revisionsschäfte (links: meta-dia-
physäre Verankerung mit möglicher 
„temporärer“ distaler Verriegelung 
bis zur knöchernen Regeneration 
des proximalen Femur und nachfol-
gender Dynamisierung, vergleichs-
weise voluminöse Metaphyse), 
(rechts: proximal diaphysäre Veran-
kerung, vergleichsweise schlanke 
Metaphyse, weit nach proximal 
reichende sternförmig angeordnete 
Rippen am Schaft zur endostalen 
Verklemmung, auch hier wäre eine 
distale Verriegelung möglich)
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eckige Kanten, runde Querschnitte mit 
grob gestrahlten Titanoberflächen (mit/
ohne HA-Beschichtung) und konische 
makroporöse Oberflächen. (2.) die kombi-
nierte meta- und diaphysäre Verankerung. 
Hier wird die Möglichkeit genutzt, einer-
seits axiale Belastungen durch großflächi-
gen metaphysären Kontakt mit einem gut 
füllenden, modularen Implantatteil einzu-
leiten und damit ein Absinken der Kom-
ponente zu verhindern. Andererseits wird 
die Rotationsstabilität durch einen zylind-
rischen, die Diaphyse füllenden Implanta-
tanteil gewährleistet. Bei der rein dia-
physären Implantatverankerung soll es 
aufgrund der ausschließlich distalen 
Krafteinleitung in die Femurdiaphyse im 
Vergleich zur meta-diaphysären Veranke-
rung zu einem vermehrten „stress shiel-
ding“ im proximalen sowie zu einer Hy-
pertrophie im distalen Femur kommen. 
Die proximale Atrophie und Resorption 
lässt sich bei geeigneter Materialwahl, 
z. B. Titan-Schmiedelegierungen mit ge-
ringerem Elastizitätsmodul (110 GPa) 
reduzieren. Wegen der häufigen proxima-
len metaphysären Knochendefekte wer-
den in einer großen Zahl der Revisions-
fälle aber Schaftdurchmesser erforderlich, 
die aus mechanischer Sicht eine erhöhte 
Rigidität aufweisen müssen. Der Anstieg 
der Verformungsstabilität von Revisons-
schäften mit zunehmendem Schaftdurch-
messer erhöht jedoch wiederum das 
Missverhältnis zwischen Flexibilität des 
Knochenrohrs und des Schaftes und ver-
stärkt die geschilderte Problematik.

Die zementfreien Implantate stehen als 
Monoblock oder in modularer Form zur 
Verfügung; die zementierten Prothesen 
nur als Monoblockschäfte. Zur Wiederher-
stellung der Biomechanik des Hüftgelen-
kes ist es erforderlich, vier unabhängige 
Vektoren, die Beinlänge, den „offset“, die 
Halslänge und die Anteversion zu rekons-
truieren. Modulare Implantate sollten 
dem Operateur idealerweise diese Mög-
lichkeit der voneinander unabhängigen 
Rekonstruktion der verschieden Vektoren, 
nach Möglichkeit auch noch nach der 
Schaftpräparation erlauben. Mit den Mo-
noblockschaftprothesen müssen aber 
vergleichsweise drei der vier Vektoren 
(Rotation, „offset“ und Halslänge) wäh-
rend der Implantation festgelegt werden, 
so dass nur die Beinlänge (in gewissem 

Maße auch der „offset“) nachträglich 
korrigiert werden kann, was entsprechend 
die Rekonstruktion der Hüftgelenksbio-
mechanik deutlich erschwert. Die modu-
laren Systeme bestehen aus Prothesen-
schäften unterschiedlicher Länge, 
Durchmesser und ggf. Antekurvation, 
variablen metaphysären Halssegmenten, 
Verlängerungshülsen und Prothesenköp-
fen. Durch die schrittweise in-situ Implan-
tation der einzelnen Komponenten ist 
eine individuelle Anpassung der femora-
len Rekonstruktion an die gewünschte 
Biomechanik des Hüftgelenkes möglich. 
In diesem Prinzip des „individual custo-
mization“ mit „fit and fill“ meta- und 
diaphysärer Defekte wird der große Vor-
teil von modularen Revisionsschäften 
gesehen, so dass es sekundär zu einer 
verbesserten Osteointegration mit mögli-
cher Regenration der ossären Defekte 
kommt. Entstehen allerdings zwischen 
zwei Titankomponenten im Falle der mo-
dularen Bauweise infolge nicht ausrei-
chender Verbindungskräfte an dem Steck-
Konus Relativbewegungen unter hoher 
Last, können sich an dieser sogenannte 
Fretting-Erscheinungen und Spannungs-
risskorrosion zeigen, die die Baufestigkeit 
der Modularität erheblich negativ beein-
flussen. Durch die hohe Kerbempfindlich-
keit der Titanlegierungen, kann es an 
diesen Fretting (Schwingreibungsver-
schleiß)-/Spannungsrisskorrosionsstellen zu 
Ermüdungsbrüchen der Prothese kommen.
Die Grenzen erreichen die dargestellten 
Revisionsschäfte bei Verlust der Tragfä-
higkeit der Diaphyse und lediglich intak-
tem distalen Femur. Hier besteht dann die 
Indikation zur Implantation eines proxi-
malen Femurersatzes bis hin zur totalen 
Femurersatzendoprothese (Abb. 3).

Zusammenfassung
Der zunehmende klinische und wirt-
schaftliche Stellenwert der Revisionshüf-
tendoprothetik ist offensichtlich. Eine 
Reihe von Optionen, chirurgisch operativ 
als auch mechanisch implantatspezifisch 
stehen dem Operateur zu Verfügung. Um 
aber auf die jeweilig vorhandene indivi-
duelle intraoperative Situation adäquat 
reagieren zu können und die Gesamter-
folgsaussichten dieser komplexen Opera-
tionen zu steigern, ist eine genaue, diffe-
renzierte präoperative Planung obligat. 
Nicht immer ist aber die mechanisch bes-
te Lösung auch die für den Patienten 
anzustrebende beste Option. Gerade vor 
dem Hintergrund der erhöhten intra- und 
postoperativen Komplikationsraten im 
Revisionsfall sollte schon im Rahmen der 
Indikationsstellung abgewogen werden, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit und in 
welchem Ausmaß die geplante Rekonst-
ruktion die Gesundheit des Patienten 
potentiell gefährdet. So kann es präope-
rativ zu einer Änderung des Therapiere-
gimes, mit einer möglicherweise biome-
chanisch weniger optimalen, dafür aber 
operativ schnelleren und für den Patien-
ten weniger invasiven, körperlich belas-
tenden Rekonstruktion kommen. Eine 
enge intra- und postoperative Kooperati-
on mit dem Anästhesisten ist selbstver-
ständlich.

Priv.-Doz. Dr. med. Torsten Mumme

Literatur beim Verfasser

Abb. 3: Eine an beiden Hüften mehrfach voroperierte Patientin. Jetzt septi-
sche Lockerung der zementierten Hüft-Tep rechts, Beckendiskontinuität. 
Temporäre Girdlestone-Situation zur Infektsanierung. Proximaler Femur-
ersatz (zementiert), Pfannenbodenplastik, Pfannenbodenabstützschale, ze-
mentierte Pfanne, Avantage Duokopf.
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Bursaseitige Teilrisse der 
Supraspinatussehne: Arthro-
skopische Rekonstruktion

Bursaseitige Teilrisse der Supraspinatus-
sehne können von der einfachen ober-
flächlichen Aufrauhung bis zum tiefen und 
komplexen Riss reichen. Die Patienten 
beklagen die typischen Beschwerden eines 
subakromialen Impingements. In der klini-
schen Untersuchung kann ein subakromia-
les Reiben oder Schnappen hinweisgebend 
sein. Mit zunehmend geringerer Rissgröße 
verliert die MRT ihre Genauigkeit in der 
Detektion von Teilrissen der Rotatoren-
manschette, sodass die Diagnose häufig 
erst intraoperativ gestellt wird. Die Sehne 
kann im intraartikulären Blick trotz ausge-
dehnter bursaseitiger Schädigung vollstän-
dig intakt wirken. Auch kombinierte artiku-
läre und bursaseitige Teilrisse sind möglich  
(Abbildung 1 a, b).

In der Regel liegt ein knöchernes Outlet-
Impingement vor (Abbildung 2a, b). Insbe-
sondere bei ausgedehnten inferioren Os-
teophyten am ACG-Gelenk entstehen 
bursaseitige Teilrisse. Aufgrund der stabi-
len artikulären Seite ist der Retraktions-
grad gering. Häufig liegen halbmond-
förmige Risse oder kurze L-Risse vor. Bei 
Längsrissen und v-förmigen Rissen finden 
sich häufig scharfe Osteophyten am ACG. 

Entgegen der Versorgung artikulärer Teil-
risse (siehe OPN aktuell 08) entspricht die 
Reparatur bursaseitiger Risse dem übli-
chen Vorgehen bei Rotatorenmanschetten-
schäden. Aufgrund des stabilen medialen 
Gewebes reicht eine laterale Fixation zur 
vollständigen Wiederherstellung des foot-
prints. Aus diesem Grunde handelt es sich 
um ein verhältnismäßig einfaches Verfah-
ren, welches allenfalls dadurch erschwert 
wird, dass infolge der fehlenden Sehnen-
retraktion die gesamte Operation auf rela-
tiv kleinem Feld stattfindet. Das Gewebe 

ist in der Regel ausreichend mobil, um 
ohne weiteres release eine vollständige 
Defektdeckung zu erreichen. Es bedarf der 
partiellen Bursektomie insbesondere im 
lateralen subdeltoidalen Rezessus, um hier 
bei der Ankerplatzierung ausreichend 
Übersicht zu haben. Das Arthroskop kann 
im posterioren Portal belassen werden. 
Zum Fadentransport durch die Sehne bie-
ten sich gerade bei diesen kleinen Rissen 
Nahtzangen an, welche das Vorlegen einer 
Matratzennaht erleichtern (Fall 1). L-Risse 
mit längerem mediolateralen Schenkel 
bedürfen einer Seit-zu-Seit-Naht (Fall 2). 
(Siehe Seite 8)
Nach Anfrischen des footprints werden 
dann die Matratzenähte über entspre-
chende Anker lateral befestigt. Zumeist 
erfolgt eine subakromiale Dekompression 
und bei Bedarf eine ACG-Plastik. 
In der Nachbehandlung verwenden wir ein 
15°-Abduktionskissen für 4 Wochen und 
begrenzen die passive Abduktion für die 
ersten 6 Wochen auf 90°. 

PD Dr. Ralf Müller-Rath

Abb. 1a: geringe Unterseitenteil-
läsion der Supraspinatussehne 

Abb. 1b: große Oberseitenteilläsi-
on der Supraspinatussehne, wel-
che den Blick auf die noch intakte 
artikularseitige Schicht freigibt

In der letzten Ausgabe unseres Newslet-
ters wurde eine Rekonstruktionstechnik 
artikularseitiger Teilrisse der Supraspina-
tussehne dargestellt. Ebenso kann die 
Sehne ausschließlich auf der tendinösen 
Oberseite einen Teilriss zeigen.

  Übersichtsartikel 

Abb. 2a: deutlicher Akromionsporn bei Outlet-Impingement

Abb. 2b: gerades Akromion nach Akromioplastik
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Fall 1

Abb 3a: intakte Unterseite der Abb 3b: Oberseitendefekt der Sehne  Abb 3c: Einführen der Nahtzange
Supraspinatussehne nach Anfrischen des footprint

Abb 3d: nach Vorlegen von zwei Abb 3e: Einbringen des post. Ankers Abb 3f: Sehnenoberseite nach OP
Matratzennähten

OPN aktuell 09

Fall 2

Abb 4a: L-Riss der Supraspinatus- Abb 4b: Blick auf Markierungskanüle  Abb 4c: vorgelegte Seit-zu-Seit-Naht
sehnenoberseite, Markierung des  von intraartikulär, intakte artikuläre des mediolateralen Schenkels des
Risses Schicht L-Risses

Abb 4d: nach Seit-zu-Seit-Naht Abb 4e: Vorlegen Matratzennaht mit  Abb 4f: Matratzennaht
 Nahtzange

Abb 4g: nach Defektverschluss
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  Kongressbericht

ICRS Kongress 2010 
in Barcelona
Was gibt es neues in der 
Welt des Knorpels?

Mehr als 1000 Teilnehmer aus 60 Ländern 
bereicherten die diversen klinischen und 
vorklinischen Gesprächsrunden rund um 
das Thema Knorpel in der Zusammenschau 
mit dem gesamten muskuloskelettalen 
System. Die inhaltlichen Schwerpunkte 
hinsichtlich reparativer und regenerativer 
Verfahren verfolgten stets das Ziel, die 
vorklinischen und Grundlagen-orientierten 
Forschungsergebnisse an der klinischen 
Praxis und letztlich am Patientenwohl zu 
orientieren. Als Special Guest veranschau-
lichte die mehrfache Schwimm-Olympiasie-
gerin Dara Torres (USA), die im nicht mehr 
ganz jugendlichen Alter von 41 Jahren 
2008 bei den Olympischen Spielen in 
Peking erneut eine Medaille gewinnen 
konnte, anhand ihrer persönlichen Patien-
ten geschichte die Notwendigkeit der kon-
sequenten Umsetzung der oben genann-
ten Philosophie. Nach einer ACT (Autologen 
Chondrozyten Transplantation) mit Tubero-
sitas tibiae-Versatz am linken Kniegelenk 
berichtete Torres von ihren momentanen 
Vorbereitungen für die Olympischen Spiele 
in London 2012.

In der Bioengineering-Session berichtete 
Prof. Robert Sah (University of California, 
San Diego/USA) von neuen Bestrebungen, 
künstlich generierte Synovia (Gelenkflüs-
sigkeit), bestehend aus PRG 4 („Lubricin“) 
und Hyaluronan, zu generieren. Erste vor-
klinische Ergebnisse bestätigen die Ziel-
setzung, durch Verringerung des Rei-
bungskoeffizienten der artikulierenden 
Gelenkflächen den Arthroseprogress auf-
zuhalten. Die nachfolgende Session „Car-
tilage & Drugs“ baute auf diesen Grund-
lagen auf und stellte Strategien zum 
Knorpelschutz vor. Die Firma Pfizer ent-
wickelt derzeit sogenannte Aggrecanase 
Selective Inhibitors, also Substanzen, die 

spezifisch die Arthrose-typische Zerstörung 
des Knorpel-spezifischen Makromoleküls 
Aggrecan hemmen. Einige präklinische 
und erste klinische Daten erscheinen aus-
sichtsreich. Ebenso fieberhaft wird an der 
klinischen Anwendung von Lubricin gear-
beitet, was sich allerdings dadurch schwie-
rig gestaltet, da die Verweildauer des Pro-
teins im Gelenk lediglich einige Stunden 
beträgt. Es gibt erste vielversprechende 
Versuche, durch Kopplung der künstlichen 
Lubricin-Proteine an große Carriermolekü-
le die intraartikuläre Halbwertszeit zu 
verlängern. Nachfolgend erläuterte Prof. 
Steinmeyer (Gießen, Deutschland) die 
Datenlage zu Nutraceuticals in der Arth-
rosetherapie. Nach ausführlicher Erörte-
rung der Literatur war sein Schlußstatement 
klar formuliert: Gesunde, ausgewogene 
Ernährung ist mindestens gleichwertig zu 
teuren und oftmals unklar wirksamen 
Nahrungsergänzungsmitteln. Von einigen 
solchen Produkten gingen sogar gesund-
heitliche Gefahren aus, insbesondere sollte 
man hoch dosierte Nahrungssupplementa-
tion mit Selen oder fettlöslichen Vitaminen 
meiden. 

In der erstmalig im Rahmen des ICRS-
Kongresses abgehaltenen Biomarker- 
Session wurden die sich abzeichnenden 
Möglichkeiten der frühzeitigen Arthrose-
Diagnostik erörtert. Die degenerative Arth-
rose kann, wenn sie frühzeitig erkannt wird, 
in ihrem Verlauf oftmals entscheidend 
verzögert werden. Einhelliger Grundtenor 
war, dass die diagnostischen Möglichkei-
ten, beginnende Matrixdesintegrationspro-
zesse festzustellen, in Zukunft weiter ver-
bessert werden sollten. Aktuell verfügbare 
Biomarker geben lediglich Auskunft über 
einige Aspekte des ablaufenden Krank-
heitsprozesses und konnten noch nicht mit 
harten klinischen Endpunkten korreliert 
werden.

Insbesondere der Bereich der Stammzellfor-
schung erfährt stetig steigende Aufmerk-
samkeit. Mesenchymale Stammzellen, die 
aus dem Knochenmark gewonnen werden, 
können nachgewiesenermaßen zu Knorpel-
zellen differenziert werden und dadurch 
neue therapeutische Perspektiven eröffnen. 
Eine Vielzahl an Forschungsgruppen ver-
sucht momentan, die z. T. sehr viel verspre-
chenden präklinischen Daten in die klini-
sche Anwendung zu übersetzen. Erste, 
nach kurzfristigem Follow-up erhaltene 
Daten scheinen positiv. Von der klinischen 
Routine sind diese Verfahren aber noch 
weit entfernt.

Im Bereich der Grundlagenforschung wur-
den u. a. neue Entwicklungen in den Ge-
bieten Biomarker, Proteomics/Genomics 
und alternative Imaging-Technologien vor-
gestellt.

Für Kliniker waren insbesondere die Vor-
stellung neuer, alternativer oder modifizier-
ter chirurgischer Verfahren interessant, die 
in diversen Kooperationen zwischen Grund-
lagenforschern, Klinikern und Industrie 
entstanden sind. Inwieweit sich diese Ver-
fahren etablieren können, wird die Zukunft 
zeigen. Der Trend geht aber zweifelsfrei in 
Richtung smarte Biomaterial/Bioenginee-
ring-Verfahren, die sowohl unter biologi-
schen (z. B. morphologische, biomechani-
sche und biochemische Eigenschaften) als 
auch unter klinischen Gesichtspunkten (z. B. 
intraoperatives Handling, initiale Stabilität, 
single-step-procedure) adäquat und prakti-
kabel erscheinen. Es gilt aber das Grund-
prinzip der Optimierung bestehender Ver-
fahren (MACT, Scaffold-Plugs…) 
hinsichtlich der Einflussgrößen Zelle (auto-
log/ heterolog, Stammzelle/Chondrozyt, 
Vorkultivierung...?), molekulares Milieu 
(Wachstumsfaktorzusatz: welche, wann, 
wie, wie viel…?)  und zelluläre Umgebung 
(strukturelle Eigenschaften der Matrizes/
Scaffolds). Ohne Frage besteht weiterer 
Forschungsbedarf.

Gastbeitrag: cand. med. Sven Nebelung 
(RWTH Aachen)

Eines der weltweit größten wissenschaftli-
chen Ereignisse zum Thema Knorpel und 
assoziierte Forschung ist der im 2-Jahres-
Turnus stattfindende Kongress der Inter-
national Cartilage Research Society 
(„ICRS“). In diesem Jahr war Sitges, ein 
Vorort Barcelonas, Gastgeberlocation 
dieses Kongresses. 
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Wer sind wir
… und wie sollten wir sein?

Im Spannungsfeld zwischen Bezahlbarkeit 
und Ansprüchen unserer Patienten, zwi-
schen Einflussnahme durch die Medizinin-
dustrie und Budgets, zwischen Gewissen 
und Geldbeutel fällt die Orientierung un-
seres ärztlichen Handelns zunehmend 
schwer. Denn die Subtilität der uns täglich 
bedrängenden nichtmedizinischen Deter-
minanten nimmt stetig zu. Die steigende 
Intensität dieser Faktoren tritt so – unre-
flektiert – kaum zu Tage und wir lernen, 
mit ihnen zu leben. Um freie Entscheidun-
gen zum Besten unserer Patienten treffen 
zu können, müssen wir uns aber mit die-
sen Einflussfaktoren beschäftigen um sie 
gegebenenfalls auch – ganz bewusst – ig-
norieren zu können.

Hierbei hilft ein Blick auf unseren erwähl-
ten Beruf: Arztsein bedeutet, mit beson-
derer, durch langjähriges Studium und 
praktische Ausbildung erworbener Sach-
kompetenz Erkrankungen von Menschen 
zu behandeln und diese – unter Ausschöp-
fung aller uns zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten – zu heilen. Die Inhalte 
unserer Ausbildung und die Ziele unserer 
täglichen Arbeit orientieren sich hierbei 
vorrangig an den Bedürfnissen unserer 
Patienten. Als Ärztinnen und Ärzte genie-
ßen wir ein ganz besonderes Maß an 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen in unserer 
Gesellschaft. 

Im Bewusstsein der angesprochenen ethi-
schen Orientierungsschwierigkeiten, dem 
in besonderem Maße auch der ärztlichen 
Nachwuchs anheim zu fallen droht, beauf-
tragten mich in 2008 die Vorstände der 
Deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft 
für Arthroskopie (AGA) und des Berufsver-
bandes für Arthroskopie (BVASK) zur Ent-
wicklung eines Ethikkodexes für die Arth-
roskopie.

Ziel des Kodex sollte sein, jedem von uns 
seine besondere Verantwortung gegen-
über den uns anvertrauten und arthros-
kopisch zu behandelnden Patienten zu 
verdeutlichen und an die individuelle Ver-
pflichtung zum Einsatz der bestmöglichen, 
dem aktuellen Wissensstand entsprechen-
den Therapie zu appellieren. Dieser, später 
‚Kodex für Arthroskopie (KfA)‘ genannte 

Schriftsatz sollte hierbei natürlich nicht die 
Regelungen der jeweiligen, regional gel-
tenden Berufsordnungen ersetzen, son-
dern als Ergänzung zu diesen – unter 
besonderer Berücksichtigung des arthros-
kopischen Fachgebietes – zu verstehen 
sein. 

Im Herbst 2009 verabschiedeten dann 
beide Gesellschaften – nach einigen Dis-
kussionen – den KfA in der vorliegenden 
Fassung. Die intensiven Beratungen der 
Vorstände führten zur Abänderung meines 
zunächst sehr strikt formulierten Entwur-
fes. Es stellte sich heraus, dass eine Einbe-
ziehung der Medizinindustrie unabdingbar 
notwendig wurde, da ärztliche Tätigkeiten 
in operativen Fachgebieten heutzutage 
ohne Medizintechnik nicht denkbar ist und 
medizinischer Fortschritt eine Zusammen-
arbeit mit der Industrie notwendig macht. 
In der Präambel stellen beide Gesellschaf-
ten klar, dass der KfA keine normative 
Vorgabe darstellt und nicht justiziabel ist. 
Verstöße gegen den KfA werden seitens 
der Gesellschaften nicht geahndet. Er ist 
als Wunsch der Vorstände an die jeweili-
gen Mitglieder zu verstehen. Nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. Dabei sei es nicht 
das Ziel der Verbände ihre Mitglieder un-
botmäßig zu reglementieren. Der KfA soll 
vielmehr als Entscheidungshilfe und Leitfa-
den für medizinisch-ethische Fragestellun-
gen, mit denen wir täglich konfrontiert 
werden, dienen. Gleichzeitig ist er als 
Wegweiser für die heranwachsende Gene-
ration arthroskopisch tätiger Ärztinnen 
und Ärzten gedacht. Im Folgenden wird er 
im Wortlaut wiedergegeben:

Kodex für Arthroskopie
KfA (AGA, BVASK)
Als arthroskopisch operativ tätige Ärztin-
nen und Ärzte verpflichten wir uns, unser 
ärztliches Handeln – unter Wahrnehmung 
und Respektierung der Individualität der 
uns anvertrauten Menschen – nach ethi-
schen Grundsätzen auszurichten und ih-
nen die auf die jeweilige Erkrankung ab-
gestimmte, bestmögliche, dem aktuellen 
Wissensstand entsprechende Therapie 
anzubieten, zukommen zu lassen und die 
uns zur Verfügung stehenden Ressourcen 
hierfür sinnvoll und wirtschaftlich zu nut-
zen. Wir verpflichten uns deshalb, in Er-
gänzung der jeweilig geltenden Berufsord-
nung, für unser Handeln im ärztlichen und 
wissenschaftlichen Bereich insbesondere 
zur Einhaltung folgender Regeln:

1. Die Auswahl von Produkten und Verfah-
ren, die an Patientinnen und Patienten 
Verwendung finden, werden nach objekti-
ven und wissenschaftlichen Grundsätzen 
und der Erfahrung des behandelnden Arz-
tes / der behandelnden Ärztin getroffen.

2. Durch Verwendung von Produkten an 
Patientinnen und Patienten darf Ärztinnen 
und Ärzten oder den Instituten, in denen 
sie arbeiten oder mit denen sie sonstige 
persönliche oder geschäftliche Verbindun-
gen unterhalten, kein materieller Gewinn 
entstehen der nicht durch eine adäquate 
wissenschaftliche Leistung begründet ist.

3. Eine Entlohnung für wissenschaftliche 
Arbeiten in Zusammenhang mit einem 
Produkt, einer Technik oder sonstiger ge-
werblich zu nutzender Erzeugnisse ist 
hingegen möglich und – im Sinne des 
Fortschritts der Medizin – wünschenswert.

4. Veröffentlichungen sollen einen Hinweis 
mit namentlicher Nennung des Sponsors 
enthalten, sobald Fremdmittel für deren 
Entstehen in Anspruch genommen wurden.

5. Bei jeglichen Veröffentlichungen und 
fachlicher Kommunikation muss die Ver-
wendung der Ergebnisse fremder Arbeit 
– unter namentlicher Nennung der Erstau-
torin / des Erstautors – kenntlich gemacht 
werden.

6. Erfahrene arthroskopisch tätige Ärztin-
nen und Ärzte verpflichten sich zur unei-
gennützigen Weitergabe des eigenen Wis-
sens an Kolleginnen und Kollegen im 
Rahmen von Fort- und Ausbildung.

7. Arthroskopisch tätige Ärztinnen und 
Ärzte sind zur fachspezifischen kontinuier-
lichen Fort- und Weiterbildung verpflichtet.

8. Die Teilname eigenverantwortlich arth-
roskopisch tätiger Ärztinnen und Ärzte an 
einer geeigneten Qualitätssicherung ist 
verpflichtend. 

Beschluss der AGA-Vorstandssitzung vom 
25.9.08 und der BVASK-Vorstandssitzung 
vom 26.11.08

Nachdruck des Kfa mit freundlicher Ge-
nehmigung von AGA und BVASK

Dr. med. Emanuel Ingenhoven

  Übersichtsartikel
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28. Berliner Arthroskopiesymposium
13.01.- 16.01.2011, Oberwiesenthal

Vorankündigung:

11. Weiterbildungskurs Sportmedizin
13.05.- 15.05.2011
Bundesleistungszentrum Kienbaum bei Berlin
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