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Orthopädische Praxisklinik Neuss
Zertifizierung von Praxen und 
Kliniken: Sinn oder Unsinn?

Die OPN® ist seit dem 14.2.2011 nach 
DIN EN ISO 9001: 2008 zertifiziert.
 
Wir sind in diesem Zusammenhang von 
einigen Kollegen gefragt worden, wie 
unsere Erfahrungen hiermit aussehen und 
– vor allem – ob sich ‚das denn gelohnt 
habe‘. Die Antwort auf diese Fragen fällt 
nicht leicht und ist vielschichtig, wenn hier
mit auch der Sinn oder Unsinn der Einfüh
rung eines – gesetzlich vorgeschriebenen 
– Qualitätsmanagementsystems in Praxen 
und Kliniken insgesamt hinterfragt wird.

Gesetzliche Grundlagen
Die Einführung eines Qualitätsmanage
mentsystems ist für Arztpraxen gesetzlich 
vorgeschrieben. Krankenhäuser und Kas
senärztliche Vereinigungen müssen zusätz
lich Qualitätsberichte erstellen. 
Im SGB V § 135a Abs. 2 heißt es:„(2) Ver
tragsärzte, medizinische Versorgungszent
ren, zugelassene Krankenhäuser, …., sind 
nach Maßgabe der §§ 137 und 137d ver
pflichtet, 1. sich an einrichtungsübergrei
fenden Maßnahmen der Qualitätssiche
rung zu beteiligen, die insbesondere zum 
Ziel haben, die Ergebnisqualität zu verbes
sern und 2. einrichtungsintern ein Quali
tätsmanagement einzuführen und weiter
zuentwickeln…“. 

Der Gesetzgeber hat nicht festgelegt, in 
welcher Form und bis zu welchem Zeit
punkt ein einrichtungsinternes Qualitäts
management (QM) eingeführt werden soll. 
Diese Aufgabe obliegt dem Gemeinsamen 
Bundes ausschuss (GBA): Die ‚Qualitätsma
nagementRichtlinie vertragsärztliche Ver
sorgung‘ des GBA ist im Oktober 2005 in 
Kraft getreten. In ihr werden Grundelemente 
und Instrumente des QM konkret benannt 
sowie Übergangsfristen zur Einführung und 
zum Nachweis eines internen Qualitätsma
nagements festgelegt. So ist u.a. im 5. Jahr 
nach Inkrafttreten der Richtlinie die 3. Phase 
der Einführung eines QMSystems (Selbst
bewertung der Praxis hinsichtlich der Ein
führung der Grundelemente und Instrumen
te) zu erreichen, nachdem bereits zuvor die 

Phasen 1 und 2 (Planung und Umsetzung) 
durchlaufen sein müssen. Hiernach habe 
sich laut Richtlinie die Phase der fortlaufen
den Weiterentwicklung des einrichtungs
internen Qualitätsmanagements durch den 
Vertragsarzt anzuschließen. Hierzu gehört 
auch eine ‚mindestens jährlich durchzufüh
rende Selbstbewertung der Praxis hinsicht
lich der ergriffenen Maßnahmen zur Wei
terentwicklung der Grundelemente und 
Instrumente ….‘. Die Überprüfung der 
Einführung eines QMSystems für Praxen 
obliegt den Kassenärztlichen Vereinigungen: 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen 
jährlich mindestens 2,5 % zufällig ausge
wählte Vertragsärzte zu einer schriftlichen 
Darlegung des erreichten Einführungs und 
Entwicklungsstandes des einrichtungsinter
nen Qualitätsmanagements ihrer Praxis 
auffordern.

Die ‚Richtlinie über Maßnahmen der Qua li
tätssicherung in Krankenhäusern – (QSKH
RL)‘ ist in ihrer letzten Fassung am 1.1.2011 
in Kraft getreten und schreibt unter ande
rem dezidiert Erhebung, Verarbeitung, Wei
terleitung und Auswertung qualitätsrelevan
ter Daten vor. Wer sich als Vertragsarzt einen 
Einblick verschaffen möchte, was in einigen 
Jahren mit Wahrscheinlichkeit auf ihn zu
kommt, der sollte sich diese Richtlinie an
schauen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
sowie die Krankenhäuser müssen zudem 
Qualitätsberichte vorlegen. Der Gesetzgeber 
hatte bereits mit dem GKVGesundheitsre
formgesetz 2000 festgelegt, dass jedes zu  
gelassene Krankenhaus einen strukturierten 
Qualitätsbericht zu erstellen hat. Dies gilt 
erstmals ab 2005 für das Jahr 2004, danach 

im Turnus von jeweils zwei Jahren. Dieser 
Qualitätsbericht ist unverändert von den 
Landesverbänden der Krankenkassen im 
Internet zu veröffentlichen.

Zertifizierung ja oder nein?
Die Antwort auf die Frage, ob eine Zertifizie
rung Sinn macht, ist aus unserer Sicht dann 
einfach zu beantworten, wenn bereits ein 
Managementsystem vollständig eingeführt 
ist: Die von einer akkreditierten Zertifizierungs
gesellschaft durchgeführte Zertifizierung eines 
Managementsystems versetzt die Praxis/Klinik 
in die Lage, gegenüber ihren ‚Kunden‘, wie 
z.B. überweisenden Ärzten, Kostenstellen 
und Patienten den Nachweis zu erbringen, 
dass ein wirksames Managementsystem nach 
den zu Grunde gelegten Normen unterhalten 
wird. Somit ist die Zertifizierung – als letzter 
Schritt der Einführung eines QMSystems 
– vor allem ein Marketinginstrument. Denn 
der Hauptaufwand findet vorher statt. Mit 
anderen Worten: wenn schon Aufwand für 
ein solches System betrieben wird, sollte – 
auch aus rein strategischen Überlegungen 
– der mögliche Vorteil, der durch eine Zertifi
zierung entsteht, genutzt werden. Denn eine 
Zertifizierung kann einen Wettbewerbsvor
teil darstellen und somit dazu beitragen, die 
wirtschaftliche Zukunft der Praxis oder Klinik 
zu sichern. Auch Banken sollen sich angeb
lich schon bei der Kreditvergabe an zertifi
zierte Praxen leichter getan haben als bei 
nicht zertifizierten... 
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Managementsystem bereits 
eingeführt?
Die viel schwerer zu beantwortende Frage 
ist die nach der Sinnhaftigkeit der Einfüh
rung eines Qualitätsmanagementsystems. 
Hier spielt aus unserer Sicht die Größe der 
Einrichtung eine maßgebliche Rolle. In 
einer Einzelpraxis mit wenigen Mitarbei
tern ein solches System einzuführen ist 
finanziell und arbeitstechnisch fast genau
so aufwändig, wie in einer Großpraxis der 
gleichen Fachrichtung. Die zu erwartenden 
positiven Effekte auf die Qualität der 
Patientenversorgung sind aber deutlich 
geringer. Letztendlich werden wir aber 
gesetzlich gezwungen, ein QMSystem 
einzuführen. Wenn das schon so ist, sollte 
man es nach hiesiger Meinung auch rich
tig machen, nämlich so, dass der jeweilige 
Betrieb hiervon profitiert.

Erfahrungen
Zunächst muss klargestellt werden, dass 
die Einführung eines QM Systems wegen 
der systematischen InfrageStellung etab
lierter Regeln eine hohe Änderungsbereit
schaft bei allen Beteiligten voraussetzt. Es 
sind immer alle Mitarbeiter/innen betroffen. 
Dies erfordert eine entsprechende breite 
Beteiligung und Akzeptanz. Zudem bedingt 
ein professionelles Qualitätsmanagement 
gegebenenfalls neue, zusätzliche Qualifi
kationen und damit Lernbereitschaft. Man 
muss sich darüber im Klaren sein, dass die 
Einführung eines Managementsystems eine 
Daueraufgabe ist und nicht unerhebliche 
zusätzliche Arbeitszeit erfordert. Aufgrund 
des für die Einführung einzukalkulierenden 
Zeitraums von ein bis mehreren Jahren 
einerseits und der zu überwindenden Bar
rieren andererseits besteht auch die Ge
fahr des vorzeitigen Projektabbruchs. Die 
Gewissheit, dass das QMSystem jährlich 
auf dem Prüfstand steht, sorgt zwar bei allen 
Beteiligten für einen gewissen Druck, die 
Pflege und Weiterentwicklung des Systems 
systematisch zu betreiben. Idealerweise ist 
es aber so, dass die Vorteile des ‚mit dem 
QM leben‘ so groß sind, dass dies freiwil
lig geschieht.

Seit 2005 wurden an unserer Praxisklinik 
sukzessive die vorher schon bestehenden 
Elemente des Qualitätsmanagements – 
zunächst nach dem qu.no – System der 
örtlichen kassenärztlichen Vereinigung 
– seit 2007 nach ISO 9001 standardisiert 
und die fehlenden Elemente ergänzt. Die 
vorher durch die Ärzte in Zusammenarbeit 
mit den Mitarbeiter/innen in Eigenregie 
be triebene Einführung des QMSystems 
wurde unter Mithilfe einer externen Bera
tungsgesellschaft 2008 (QSiMed, Herr Ter  
bonßen) sowie der Benennung der OPN
Geschäftsführerin Marianne Ingenhoven 
zur QualitätsmanagementBeauftragten 
2009 professionalisiert und bis zur Zertifi
zierung weiterentwickelt. Die Hinzuziehung 
eines externen Beraters und einer ‚Nicht
ärztin‘ war letztendlich zielführend und 
erfolgreich, verursachte aber auch zusätz
liche Kosten. Insgesamt wurden innerhalb 
des oben genannten Zeitraums wohl eini
ge hundert Stunden Arbeit in das Projekt 
investiert. Schwierigkeiten bestanden v. a. 
in der Zusammenführung von Industrie
qualitätsnormen sowie den Vorgaben des 
Medizinproduktegesetzes mit der Wirklich
keit einer orthopädischen Praxisklinik so
wie im Abbau von Misstrauen gegen qua
litätssichernde Maßnahmen außerhalb der 
bereits vorher etablierten orthopädischen 
Ergebnisqualitätsmessung. Auch wurde in 
dem genannten Zeitraum einiges an red
undantem Dokumentationsaufwand be
trieben, der ohnehin, vor allem in der An
fangszeit hoch war. Die Zertifizierung 
erfolgte schließlich durch eine unabhängi
ge akkreditierte Zertifizierungsanstalt mit 
einem für uns sehr zufriedenstellenden 
Ergebnis. Seit Einführung eines Manage
mentsystems, vor allem aber seit 2008 
konnten Betriebs und Behandlungsabläu
fe optimiert und standardisiert werden. 
Das Einarbeiten neuer Mitarbeiter wird 
erheblich vereinfacht. Die Mitarbeiterzu
friedenheit hat zugenommen und die Be
urteilung der Behandlung durch die Pati
enten ist sehr gut. Ob die Zertifizierung 
auch zu einer Verbesserung der Ergebnisse 
der Patientenversorgung führt, bleibt wei

teren Untersuchungen vorbehalten. Diese 
werden mit dem hauseigenen orthopädi
schen Qualitätssicherungssystem Qualis® 
und mit Instrumenten aus unserem QM
System durchgeführt. Wir werden dann 
nochmals berichten.

Fazit
Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 
stellt nach unserer Auffassung eine Mög
lichkeit dar, das eingeführte QMSystem 
nach innen und nach außen transparent und 
beurteilbar zu machen. Die ersten Erfahrun
gen mit dem QMSystem sind positiv, auch 
wenn ein hoher zeitlicher und auch finanzi
eller Aufwand betrieben werden musste. 

Insgesamt zeigt sich die DIN EN ISO 9001 
als offenes QMModell, welches gut auf 
die Bedürfnisse unserer Praxisklinik an
passbar war. Die Schwerpunkte liegen in 
den Bereichen „Patienten“, „Mitarbeiter“ 
und „Ergebnis“. Der Weg zur Hebung 
diesbezüglicher Verbesserungspotenziale 
liegt im Leben mit dem System, also im 
Umsetzen der jetzt normativ strukturierten 
Prozesse, ohne den Blick für die Verhältnis
mäßigkeit oder neue, bessere Methoden zu 
verlieren. Damit glauben wir, einen großen 
Schritt hin zu einem „Total Quality Manage
ment (TQM)“ in wünschenswerter und 
durchführbarer Form gemacht zu haben.
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Doppelreihenfixation mit 
knotenlosen Ankern bei Naht 
der Rotatorenmanschette

Die zweireihige Fixation einer Sehne der 
Rotatorenmanschette ist, bei Vorliegen 
eines vollschichtigen Risses und entspre
chend tief freiliegenden Ansatzgebietes der 
Sehne am Humeruskopf (Footprint) inzwi
schen Standard bei arthroskopischen Ver
fahren. Die Fixation wird hierbei in der Re
gel mit medial und lateral gelegenen Ankern 
erreicht. Mittels knotenloser Anker kann ein 
solches Verfahren in unten beschrie bener 
Weise zügig durchgeführt werden:

Nach Rissbeurteilung, Sehnenmobilisierung, 
und Anfrischen des Footprints (Abb. 1) wird 
über ein zentral über der Rissbildung gele
genes, laterales Portal mit einer Nahtzange 

ein Ende eines ausreichend langen Fadens 
als einfache UNaht von caudal nach cranial 
möglichst weit medial durch die zu rekons
truierende Sehne vorgelegt und durch das 
gleiche Portal ausgeleitet (Abb. 2). Das aus
geleitete Fadenende wird dorsal oder vent
ral extraartikulär geparkt. Jetzt wird mit dem 
anderen Fadenende auf gleiche Weise mit 
ca. 11,5 cm Abstand zum ersten verfahren, 
so dass eine klassische Matratzennahtsitua
tion entsteht. Statt jetzt beide Fadenenden 
stramm zu ziehen, um eine einfache Matrat
zennaht zu erhalten, wird die medial zwischen 
den Fadenenden gelegene Schlaufe extraar
tikulär belassen und die beiden Fadenenden 
gleich lang gezogen. Hierbei ist darauf zu 
achten, dass die Schlaufe mittig zwischen 
den Fadenenden geparkt wird (Abb. 3).
Jetzt wird ein hohes laterales Portal unmit
telbar an der Acromionkante angelegt. Es 
muss darauf geachtet werden, dass eine 
orthograde Einbringung des medial gelege

nen Ankers über dieses Portal problemlos 
gelingt. Eventuell ist hierzu auch eine 
Adduk tion des Armes notwendig. Mit einer 
Faden holzange wird jetzt die Fadenschlaufe 
durch dieses Portal ausgeleitet (Abb. 4). 
Wichtig ist, dass die Schlaufe zwischen den 
beiden Fadenschenkeln nach cranial gelei
tet wird, um ungewollte Fadenschlingen zu 
vermeiden. Nach Vorkörnen bzw. Vorboh
ren erfolgt jetzt das Einbringen des mit der 
Fadenschlinge vorgeladenen Ankers in das 
mediale Portal (Abb. 5) und das Abschnei
den der überstehenden Schlinge (Abb. 6). 
Bei diesem Manöver ist darauf zu achten, 
dass die Fadenschlin ge nicht zu lang ge
wählt und nicht gespannt fixiert wird, um 
genügend Länge der beiden Fadenenden 
zu behalten (Abb. 7a/7b). Durch Zug an 
den über das laterale Portal ausgeleiteten 
Fadenenden lässt sich jetzt die Sehne an 
den Footprint reponieren und das zu er
wartende Nahtergebnis abschätzen (Abb. 8). 

Abb. 1: vollschichtiger Riss der 
Supraspinatussehne, Blick von 
dorsolateral

Abb. 2: Vorlegen des ersten Faden
endes

Abb. 3: Situation nach Vorlegen des 
zweiten Fadenendes. Die unteren 
Fäden gehören zur Fadenschlaufe. 
Alle Fadenenden sind durch das 
laterale Portal ausgeleitet

Abb. 4: Die mittig liegende Faden
schlaufe ist jetzt durch das craniale 
Portal ausgeleitet

Abb. 5: Einbringen des medialen 
Ankers

Abb. 6: Abschneiden des überste
henden Anteils der Fadenschlaufe

Abb. 7a: Situation nach Einbringen 
des medialen Ankers, Blick von la
teral

Abb. 7b: Schematische Darstellung 
der Situation nach Einbringen des 
medialen Ankers, Blick von dorsal

  Übersichtsartikel 

Abb. 8: Simulation des OPErgeb
nisses durch Zug an den freien Fa
denenden, Blick von lateral
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Übersichtsartikel
Sollte eine weitere Naht notwendig wer
den, kann jetzt ein weiterer Faden in glei
cher Art gelegt und auch hier zunächst die 
Fixation der mittleren Schlinge durchge
führt werden. Im Folgenden ist es möglich, 
über den medialen Anker zu knoten. Dies 
macht dann Sinn, wenn aufgrund erhebli
cher Osteoporose oder Zysten im Bereich 
des lateralen Oberarmkopfes der Zugfes
tigkeit der lateralen Anker misstraut wird. 
Im Weiteren kann dann zwischen einfacher 
und überkreuzender lateraler Fixation der 
Fadenenden gewählt werden. Ich bevorzu
ge die nicht gekreuzte Naht, um strangu
lierende Sehnenfesselungen zu vermeiden, 
die zu Rerupturen führen können.

Abschließend erfolgt die Fixation der Faden
enden über einen oder mehrere laterale 
Anker (Abb. 9). Bei Einbringung der Anker 

ist darauf zu achten, dass alle Faden enden 
gleichmäßig gespannt sind, da ein Span
nungsausgleich durch Gleiten des Fadens 
wegen der Fixation durch den medialen 
Anker nicht mehr möglich ist. Anschließend 
erfolgt die Kontrolle des Endzustandes von 
subacromiallateral (Abb. 10 u. 11) und 
glenohumeraldorsal (Abb. 12). Die Abbil
dungen zeigen den Zustand nach Refixation 
der Supraspinatussehne mit jeweils einem 
medial und einem lateral eingebrachten 
Anker.

Auch ausgedehnte Risse von Sehnen der 
Rotatorenmanschette werden von mir 
zumeist nur über zwei Arbeitsportale ver
sorgt, da durch Rotation des Armes der 
Oberarmkopf immer in eine günstige Ope
rationsposition gebracht werden kann. 
Das zwischenzeitliche Wechseln und der 
Blick durch das laterale Standardportal ist 
jedoch für die Riss und die Nahtbeurtei
lung unabdingbar notwendig.

Bei Fadenverschlingungen ist eine Korrek
tur nach Einbringen der medialen Anker 
mit einer Fadenholzange noch problemlos 
möglich, da die Fäden nicht unter Span
nung stehen.

Die Nahtmethode ist für alle zweireihig zu 
fixierenden Rupturen von Sehnen der Ro
tatorenmanschette, insbesondere für Supra
spinatussehnenrupturen, geeignet und 
kann prinzipiell auch mit Schraubankern 
im Bereich der medialen Reihe in Kombi
nation mit knotenlosen Ankern im Bereich 
der lateralen Reihe durchgeführt werden. 
Notwendige zusätzliche Seit zu Seitnähte 
bei V oder Lförmigen Rissen können 
vorher oder nach Einbringen des medialen 
Ankers durchgeführt werden.

Dr. Emanuel Ingenhoven

Abb. 10: Blick von lateral auf den 
Supraspinatussehnenansatz nach 
Rekonstruktion

Abb. 11: Blick von lateral auf die 
Supraspinatussehne nach Rekonst
ruktion

Abb. 12: Blick von intraartikulär
dorsal auf den Supraspinatusseh
nenansatz nach Rekonstruktion

Abb. 9: Einbringen des lateralen
Ankers

Die operative Therapie der 
Kalkschulter

Die epidemiologischen Zahlen zeigen die 
Heterogenität dieser Erkrankung: bei asym
ptomatischen Schultern finden sich zwischen 
2,7 % und 20 % Kalkherde. Bei sympto
matischen Schultern beträgt der Anteil der  
jenigen, die ein Kalkdepot aufweisen, zwi
schen 6,8 und 54 %. Nur 3045 % der 
Kalkschultern werden im Verlauf sympto
matisch. Eine Beidseitigkeit wurde zwischen 
8,8 und 40 % beobachtet. Das Geschlech
terverhältnis wird unterschiedlich beurteilt, 
tendenziell erscheinen Frauen häufiger 
betroffen zu sein. Symptomatische Kalk
schultern treten zumeist im mittleren Le
bensalter zwischen 30 und 50 Jahren auf. 

Die Pathogenese dieser Erkrankung ist 
weiterhin nicht abschließend geklärt. Allge
mein akzeptiert ist das von Uhthoff et al. 
vorgestellte Modell, welches einen phasen
haften Verlauf der Erkrankung ausgehend 
von einer chondroiden Metaplasie gesun
der Tenozyten beschreibt. 

Eine Tendinosis calcarea wird üblicherweise 
auf zwei Arten klinisch manifest. Zumeist 
be klagen die Patienten chronische Beschwer
den, die anamnestisch und in der klinischen 
Untersuchung kaum von einem OutletIm
pingement zu unterscheiden sind und durch 
die chronische Affektion der betroffenen Seh
ne durch die persistierende Kalkeinlagerung 
(zumeist in der Supraspinatussehne) erklärt 
wird. Ein für diese Erkrankung typisches Bild 
stellt hingegen die akute Ver schlimmerung 
mit deutlicher Exazerbation der Schmerzen 
bis hin zu einer passageren Gebrauchsun
fähigkeit der Schulter dar. Diese Situation 
fällt zusammen mit der Resorption des 
Kalkherdes und einem entsprechenden 
Sehnendefekt mit Bursitis subakromialis.  

Zur Diagnosesicherung bei Tendinosis cal
carea werden Röntgenbilder in 2 Ebenen 
(a. p., outlet view) angefertigt. Ggf. können 
Bilder in Innen oder Außenrotation sinn
voll sein. Auch die Sonographie hat eine 

Die Tendinosis calcarea ist eine häufige 
Schultergelenkerkrankung in der ortho
pädischen Praxis.
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hohe Genauigkeit in der Darstellung und 
Lokalisation von Kalkherden und bietet 
insbesondere für die präoperative Planung 
Vorteile (s. u.). Mittels der Klassifikation 
nach Gärtner bzw. der SFA (französische 
Arthroskopiegesellschaft) können die ver
schiedenen Dichten von Kalkherden einge
teilt werden. Allerdings konnte bisher keine 
Korrelation zwischen dem röntgenologischen 
Erscheinungsbild und der tatsächlichen intra
operativ erhobenen Kalkbeschaffenheit sowie 
zu den klinischen Beschwerden nachgewie
sen werden, sodass diese Klassifikationen für 
die Therapieplanung vernachlässigbar sind. 

Die konservative Therapie setzt sich aus 
Analgetika/Antiphlogistika, physikalischer 
Therapie, Physiotherapie, subakromialen 
Injektionen und der Stoßwellentherapie 
(ESWT) zusammen. Der Patient ist über die 
hohe Rate der Spontanresorption mit Resti
tution aufzuklären. 

Bei Persistenz der Beschwerden trotz suffi
zienter konservativer Therapie besteht die 
Indikation zur Operation. Bei akuter Ver
schlimmerung sollte zunächst eine Rönt
genkontrolle erfolgen, da es sich um das 
Resorptionsereignis handeln kann, welches 
selbstverständlich nicht einer operativen 
Intervention bedarf. Hier wird der weitere 
Verlauf abgewartet. 

Die Arthroskopie kann in Seitlage oder 
BeachchairPosition durchgeführt werden. 
Zunächst erfolgt der übliche intraartikuläre 
Rundgang durch das Glenohumeralgelenk. 
Gelegentlich zeigt sich die Suprasspinatus
sehne vermehrt gefäßinjeziert (Abb 1). 

Nach Umsetzen des Arthroskopes nach 
subakromial wird ein lateraler Zugang 
unter Sicht angelegt. Es erfolgt eine parti
elle Bursektomie, z. B. mit dem Shaver. 
Die Schwierigkeit bei diesem Eingriff be
steht in der sicheren Lokalisation des Kalk
herdes. In manchen Fällen fällt schon eine 
weißlichglänzende Vorwölbung der Sehne 
auf (Abb. 2). Zur sicheren Lokalisation 
empfehlen Ogon et al. die sogenannte 
Quadrantenmethode, bei der präoperativ 
der Kalkherd in einem von 4 Quadranten 
lateral des Akromions lokalisiert wird. In 
diesem Quadranten wird dann in der OP 
mit der Nadel eingegangen und der Kalk
herd dargestellt. Auch die genaue Beurtei
lung der präoperativen Röntgenaufnah
men, ggf. einschließlich Aufnahmen in 
Rotation, erlauben die Lokalisation des 
Herdes. Intraoperativ wird dann unter Sicht 
mit einer Kanüle, welche unmittelbar para
cromial eingestochen wird, in die Sehne an 
der entsprechenden Stelle eingegangen. 
Bei Nachweis von Kalk im Kanülenan
schnitt ist der Kalkherd gefunden. Im      

eigenen Vorgehen wird die Sehne dann 
mit dem HFMesser kurzstreckig eröffnet 
und der Kalk mit dem Tasthaken unter 
rührenden Bewegungen ausgeräumt 
(Abb. 3). 

Dieses erfolgt so lange, bis eine weitge
hend vollständige Entfernung erreicht ist. 
Üblicherweise verbleiben geringe Reste, 
die  mit dem Sehnengewebe verklebt sind 
und in der Folgezeit resorbiert werden. Der 
Sehnendefekt wird zu diesem Zwecke of
fen gelassen. Eine additive subakromiale 
Dekompression führen wir bei einem Typ
IIIAkromion oder bei intraoperativen Zei
chen des subakromialen Impingements 
(aufgerauhtes Ligamentum coracoacromia
le (Abb. 4), aufgerauhte Oberseite der 
Rotatorenmanschette) durch. 

Von einer arthroskopischen Kalkherdre
sektion sind in über 90 % der Fälle gute 
bis sehr gute Ergebnisse zu erwarten. In 
der Literatur finden sich tendenziell bes
sere Ergebnisse, wenn die Kalkentfer
nung nahezu komplett gelang. In der 
postoperativen Behandlung dürfen die 
Patienten frei bewegen. Das Tragen von 
Lasten oder Arbeiten gegen Widerstand 
sollten 6 Wochen unterlassen werden, 
um eine persistierende Inflammation zu 
vermeiden. 

Abb. 1: Tendinitis Supraspinatus
sehne (von intraartikulär)

Abb. 2: Vorwölbung der Sehne über 
dem Kalkherd

Abb. 3: Ausräumung mit dem Tast
haken

Abb. 4: normales (4a) und aufge
rautes (4b) Ligamentum coracoac
romiale als Zeichen des subacromi
alen Impingements
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Glenohumeralgelenk: Diag-
nostischer Rundgang und 
Normbefunde

Die Arthroskopie des Glenohumeralgelen
kes beginnt mit der Anlage des posterioren 
Standardportals. Dieses befindet sich ca. 
12 cm medial und 2 cm inferior des pos
terioren Akromionwinkels (Abb. 1 u. 2). 
Aufgrund anatomischer Abweichungen 
empfiehlt es sich, die Gelenkebene über 

eine anteroposteriore Transplation des 
Humeruskopfes zu erfassen.  Die Arthros
kopiehülse wird mit stumpfem Troikar vor
geschoben und die Lücke zwischen Gleno
idrand und Humeruskopf palpiert. Dann 
wird die Hülse in der Gelenkebene mit 
Richtung auf den Proc. coracoideus in das 
Gelenk vorgeschoben. Hierbei spürt man 
deutlich den Durchtritt durch die Kapsel.   
Ein vorherige Auffüllung des Gelenkes oder 
die Präparation des Zugangsweges mit der 
Schere sind nicht notwendig. Wenn Spül
flüssigkeit zurück läuft, kann von einer 
intraartikulären Lage ausgegangen werden.

Das anteriore Arbeitsportal wird in Outside
InTechnik unter Sicht im Foramen Weit
brecht (sog. Rotatorenintervall) angelegt. 
Als Landmarken werden hierzu der Ober
rand der Subscapularissehne, das Labrum 
und die lange Bizepssehne eingestellt. Die 
Sondierungskanüle wird lateral des Proc. 
coracoideus eingestochen und unter Sicht 
in das arthroskopisch eingestellte Gewebe
dreieick vorgeschoben (Abb. 3 u. 4). Bei 
ausreichend hoher und lateraler Anlage im 
Verhältnis zum Proc. coracoideus sind Ner

venverletzungen bei Anlage dieses Portals 
nahezu ausgeschlossen. Zusätzlich befindet 
sich die V. cephalica in der Nähe (Abb. 5).

Im diagnostischen Rundgang müssen fol
gende Strukturen dargestellt werden: 
• Gelenkpfanne, Humeruskopf (Abb. 6)
• Labrum glenoidale (Abb. 7)
• Kapsel und Ligg. glenohumeralia 
 (SGHL, MGHL, IGHL) (Abb. 8)
• Lange Bizepssehne mit LBSAnker, 
 Verlauf und Pulleyregion (Abb. 9)
• Sehnen der Mm. Subscapularis, 
 Supraspinatus, Infraspinatus (Abb. 10)
• Rezessi

Bei entsprechender Klinik wird die lange 
Bizepssehne mit dem Tasthaken in das 
Gelenk luxiert und der Eingang des Bizeps
sehnentunnels eingestellt. Hierdurch wer
den auch extraartikulär liegende Tenosyno
vitiden oder Schäden an der langen 
Bizepssehne erkennbar (Abb. 11).

Nach der Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses über Kriterien zur 
Qualitätsbeurteilung arthroskopischer 

  Übersichtsartikel

Die Arthroskopie stellt mittlerweile das 
Standardverfahren zur intraartikulären 
Diagnostik des Glenohumeralgelenkes 
dar. Gelenkverletzungen oder Gelenk
schäden werden unter arthroskopischer 
Kontrolle operiert. Grundvoraussetzung 
für das Gelingen arthroskopischer Ope
rationen ist die korrekte Anlage der Zu
gänge, die einerseits die Erreichbarkeit  
der betreffenden Strukturen ermöglichen 
und andererseits vulnerables Gewebe 
sowie die Leitungsbahnen schonen.  

Abb. 1a: Palpation der Gelenklinie

Abb. 1b: Arthroskop im post. Portal 

Abb. 2: Darstellung des post. Zu
gangs im anatomischen Präparat 
unterhalb der Infraspinatussehne 
(Präparat: Prof. Prescher, RWTH Aachen)

Abb. 3: Markierung des anterioren 
Zuganges mittels Kanüle

Abb. 4: Blick auf die Kanüle im Ro
tatorenintervall von intraartikulär

Abb. 5: Lagebeziehung der V. ce
phalica zum anterioren Portal

Abb. 6: Aufsicht auf Pfanne mit zen
tralem Bare spot

Abb. 7: anteroinf. Labrum und ant. 
IGHL
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Operationen nach §136 Absatz 2 SGB V 
sind obligat Fotografien anzufertigen von 
folgenden Strukturen: 

• Rotatorenmanschette – Übergang 
 Humeruskopf
• langer Bizepssehne mit Ansatz
• Labrum mit Kapselkomplex
• ggf. glenohumoraler Knorpelbelag
• ggf. Darstellung der Befunde, die 
 wesentlich sind für die Indikation eines  
 Folgeeingriffs oder das weitere konser
 vative Vorgehen (z. B. Fehlen der gleno 
 humoralen Bänder, Rotatorenmanschet 
 tenrupturen)

Folgende Normbefunde bzw. Varianten 
sollten berücksichtigt werde: 
• Knorpelarme Zone in der zentralen 
 Pfanne (bare spot) (Abb. 6)
• Knorpelfreie Zone am Ansatz der Infra
 spinatussehne (bare area) (Abb. 10c)
• BufordKomplex: fehlendes anteriores  
 Labrum und strangartiges MGHL (Abb. 12)
• Sublabrales Foramen: Fehlende knöcher 
 nen Verbindung zwischen anteriorem   
 Labrum und Pfannenrand (Abb. 13)

Insbesondere im Bereich der langen Bi
zepssehne und des LBSAnkers finden sich 
unterschiedlichste Normvarianten. Schwie
rig ist hier die Differentialdiagnose eines 
weiteren sublabralen Rezessus und einer 
SLAPIILäsion. Hinweisgebend für die 
SLAPLäsion sind neben einer typischen 
Klinik und Anamnese die Instabilität des 
Ankers in der Tasthakenprüfung sowie in 
der Funktionsstellung (Außenrotation
Abduktion), Aufrauhungen am Anker oder 
Veränderungen des Knorpels am oberen Pol.
Bei bestimmten Fragestellungen muss 
das Arthroskop in das anteriore Portal 
umgesteckt werden. Die Anlage der wei

teren Zugänge richtet sich nach der Pa
thologie und den geplanten Operations
schritten. 

Abb. 9a: Bizepssehnenanker

Abb. 9b: Pulleysystem, lateral

Abb. 9c: Pulleysystem, medial

Abb. 12: BufordKomplex

Abb.10a: Rotatorensehnen, Subsca
pularis  

Abb.10b: Rotatorensehnen, Supra
spinatus

Abb.10c: Rotatorensehnen, bare 
area am Ansatz des Infraspinatus

Abb. 11: Tenosynovitis der LBS bei 
Blick in den LBS Kanal

Abb. 13: Sublabrales Foramen

Abb. 8: Blick auf die vorderen Kap
selstrukturen, 8a: SGHL (Pfeil)

Abb. 8b: MGHL (Pfeil)
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Die inverse Schulter-
endoprothese

Einleitung
Die inverse Schulterendoprothese kann bei 
Patienten mit einer „CuffArthropathie“ zu 
einer Schmerzreduktion und zu einer ver
besserten Funktion der pathologischen 
Schulter führen. Die Indikation ist eine kom
plette irreparable Rotatorenmannschetten
läsion, eine „Pseudoparalyse“ der betroffe
nen Schulter mit einem „drop arm sign“. 
Essentiell ist ein funktionell intakter Delta
muskel auf der betroffenen Seite. Als relati
ve Kontraindikationen gelten ein junges 
Patientenalter (<75 Jahre) und eine vorlie
gende Schultersteife.

Die meist berichtete Komplikation ist ein 
frühzeitiges Auslockern der Glenoidkompo
nente, vor allem verursacht durch ein inferi
ores und/oder posteriores „Scapulahals
Notching“. In der Literatur wird ein inferiores 
„ScapulahalsNotching“ bei bis zu 50 % 
der Patienten beschrieben mit bis zu 37 % 
Frühlockerungen der Glenoidkomponente.

Biomechanik
Das biomechanische Grundprinzip der in
versen Schulterendoprothese besteht in 
einer Distalisierung und Medialisierung des 
Rotationszentrums. Dieses wird durch eine 
umgekehrte („inverse“) TeilKopplung („se
miconstrained“) zwischen Glenoid und 
Humeruskomponente erzielt. Hierdurch 
werden die Scherkräfte in der Grenzschicht 
zwischen scapulärem Knochen und Gleno
idkomponente reduziert und der Hebelarm 
des Deltamuskels verbessert, was schluss
endlich in eine verbesserte biomechanische 
Funktionalität, vor allem für die Abduktion 

und Elevation des Schultergelenkes führt. 
Die Funktion des Deltamuskels wird durch 
eine Distalisierung des Rotationszentrums 
von 10 mm um 30 % und durch eine Medi
alisierung von 10 mm um 20 % aufgrund 
einer vermehrten Vorspannung gesteigert.
Die durch dieses Prothesendesign bedingte 
Distalisierung und Medialisierung des Rota
tionszentrums kann allerdings zu einem 
mecha nischen Impingement der proximalen 
medialen Humeruskomponente mit dem 
inferioren und/oder posterioren Scapulahals 
führen (Abb. 1). Dieses hat nicht nur ein 
schlechteres klinisches Ergebnis, einen er
höhten Polyethylenabrieb, eine chronisch 
reaktiv entzündliche Gelenkkapsel und eine 
progrediente Osteolyse des Glenoid bzw. 
des Scapulahalses zur Folge, sondern viel
mehr im weiteren Verlauf auch eine (früh
zeitige) vielbefürchtete Auslockerung der 
Glenoidkomponente.

Um ein postoperatives inferiores und/oder 
posteriores „ScapulahalsNotching“ zu 
vermeiden und eine verbesserte postopera
tive biomechanische Funktionalität zu erzie
len, ist eine optimierte intraoperative Positi
onierung der Glenoidkomponente durch eine 
exakte präoperative Planung erforderlich.

Nativradiologische Darstellung und 
präoperative Planung
Zur exakten präoperativen Planung ist eine 
nativradiologische Darstellung der zu ope
rierenden Schulter mit proximalen 2/3 des 
Humerus in 2 Ebenen unerlässlich.

In der präoperativen apAufnahme gilt es 
vor allem den „Scapular Neck Angel“ (SNA) 
zu messen (Abb. 2). In den postoperativen 
apAufnahmen ist der Winkel zwischen 
inferiorem Scapularand und Glenoidkompo
nente „Prosthesis Scapular Neck Angle“ 

Abb. 2: Darstellung der Ermittlung des „Scapular Neck Angle“ (SNA) (Skizze 
links). Nativradiologische Darstellung einer linken Schulter präoperativ mit 
Omarthrose bei „CuffArthropathie“ und einem SNA von 89,4° (Bild rechts).

  Übersichtsartikel 

Zusammenfassung
Die inverse Schulterendoprothese ist indi
ziert bei Patienten mit Omarthrose und 
vorliegender „CuffArthropathie“. Durch 
die inverse Biomechanik lässt sich das 
Rotationszentrum distalisieren und medi
alisieren. Hierdurch erfolgt eine vermehr
te Vorspannung des Deltamuskels mit 
folgender verbesserter Schulterfunktion.
Ein inferiores und/oder posteriores „Sca
pulahalsNotching“ der proximalen me
dialen Humeruskomponente kann aller
dings zu schlechten klinischen Ergebnissen 
mit nachfolgender frühzeitiger Auslocke
rung der Glenoidkomponente führen. 
Dieses Risiko kann durch eine optimierte 
Positionierung der Glenoidkomponente 
deutlich reduziert werden.

Abb. 1: Inferiores (Bild links) und posteriores (Bild rechts) „Scapulahals
Notching“ mit progredienter Osteolyse des Scapulahalses und drohender 
frühzeitiger Auslockerung der Glenoidkomponente

Abb. 3: Darstellung der Ermittlung der „Peg Glenoid Rim Distance“ (PGRD) 
und des „Prosthesis Scapula Neck Angle“ (PSNA) (Skizze links). Nativradio
logische Darstellung einer linken Schulter postoperativ mit einliegender 
inverser Schulterendoprothese und einem „Prosthesis Scapula Neck Angle“ 
(PSNA) von 88,1° und einer „Peg Glenoid Rim Distance“ (PGRD) von 15,3 mm.
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(PSNA) und der Abstand zwischen dem 
Zapfen der Glenoidkomponente und dem 
inferioren Scapularand „Peg Glenoid Rim 
Distance“ (PGRD) zu bestimmen (Abb. 3).

Zwischen der Positionierung der Glenoid
komponente in Relation zum „Scapular 
Neck Angle“ (SNA) und dem postoperativen 
klinisch biomechanischen Ergebnis/Funktio
nalität bzw. einem inferioren/posterioren 
ScapulahalsNotching besteht eine enge 
Korrelation. Hier sollte postoperativ ein 
„Prosthesis Scapular Neck Angle“ (PSNA) 
von <93° und eine „Peg Glenoid Rim Dis
tance“ (PGRD) von <20,1 mm erzielt wer
den. Ist präoperativ in der apAufnahme der 
zu operierenden Schulter ein „Scapular 
Neck Angle“ (SNA) >90° zu erkennen, so 
ist eine Distalisierung der Glenoidkompo
nente umso wichtiger. In der Wichtung zwi
schen PSNA und PGRD ist es für die post

operative optimierte Biomechanik ca. 8x 
wichtiger eine Distalisierung der Glenoid
komponente (<20,1mm) zu erreichen als 
einen reduzierten PSNA (<93°) (Abb. 4).
Dieser Wichtigkeit des reduzierten „Peg 
Glenoid Rim Distance“ wird durch die Mög
lichkeit bei bestimmten Prothesensystemen 
die Metaglene in exzentrischer Position auf 
die Glenoidkomponente aufzubringen Rech
nung getragen, so dass auch bei nicht opti
maler Positionierung der Glenoidkompo
nente hinsichtlich der PGRD „nachträglich“ 
noch eine Korrektur erfolgen kann (Abb. 5).

Operationstechnik/postoperative 
Nachbehandlung
Die Operation erfolgt in „BeachchairPositi
on“. Der Hautschnitt erfolgt im Sulcus del
toideopectoralis. Die V. cephalica wird nach 
lateral mobilisiert. Nachfolgend stumpfes 
Eingehen in die Muskellücke zwischen Del
ta und Pectoralismuskel. Darstellen der 
Sehnen des M. scapularis. Dieser wird von 
proximal nach distal durchtrennt und mit 
Haltefäden armiert. Zförmige Inzision der 
ventralen Glenkkapsel und Darstellung des 
glenohumeralen Gelenkes (Abb. 6). Zu
nächst erfolgt die Gelenkmobilisation/Arth
rolyse und Inspektion. Nachfolgend Resekti
on des Humeruskopfes entsprechend der 
Vorgaben des Implantates. Präparation des 
Glenoids und nachfolgend des Humerus. 
Die Glenoidkomponente wird zementfrei, 
ggf. zusätzlich mit Spongiosaschrauben 
fixiert, der Humerusschaft wird zementiert 

implantiert. Neuere Prothesensysteme ver
zichten gänzlich auf die Verwendung von 
zementierten Schäften. Hier erfolgt die Fi
xierung der Humeruskomponente zement
frei metaphysär. Kritisch ist hier die oftmals 
osteopene Knochenstruktur aufgrund des 
Patientenalters (von >75 Jahren) zu disku
tieren. Langzeitergebnisse bezüglich der 
Standzeit liegen allerdings nicht vor. Nach 
erfolgter Implantation erfolgt der ventrale 
Kapselshift und die Naht der Sehne des 
M. scapularis.

Aufgrund der letztgenannten Sehnennaht 
ist postoperativ eine Bewegungslimitation 
von Abduktion <60°, Außenrotation <10° 
und Vermeidung der Innenrotation gegen 
Widerstand für sechs Wochen postoperativ 
einzuhalten. Für einen Zeitraum von sechs 
Wochen postoperativ erfolgt ebenfalls die 
nächtliche Lagerung des operierten Armes 
auf ein Abduktionskissen (45°). Tagsüber 
wird ab dem zweiten postoperativen Tag 
mit der Physiotherapie begonnen (Pendel
bewegungen, Schulterstuhl, passive und 
aktivassistierte Bewegungstherapie, manu
elle Lymphdrainage).

Eine nativradiologische Kontrolle der ope
rierten Schulter in zwei Ebenen erfolgt am 
zweiten postoperativen Tag und nach sechs 
Wochen postoperativ. Jährliche Röntgen
Kontrollen sind im weiteren Verlauf zu emp
fehlen, um ggf. frühzeitig ein inferiores/

posteriores „ScapulahalsNotching“ mit 
möglicher Lockerung der Glenoidkompo
nente zu erkennen.

Priv.Doz. Dr. med. Torsten Mumme
Literatur bei Verfasser

Abb. 4: Darstellung der Wichtigkeit 
einer Reduktion des „Peg Glenoid 
Rim Distance“ (PGRD) zur Vermei
dung eines inferioren „Scapulahals
Notching“ (Skizze links: 
PGRD>20,1mm, Skizze rechts: 
PGRD<20,1mm).

Abb. 5: Möglichkeit der exzentrischen Positionierung der Metaglene auf der 
Glenoidbasisplatte (Bild links). Biomechanische Auswirkung mit Vermeidung 
eines inferioren ScapulahalsNotching (Bild rechts) (AGILON invers, Firma 
Implantcast)

Abb. 6: „BeachChair Lagerung“ des Patienten zur Operation der rechten 
Schulter (Bild links). Darstellung der Anatomie des rechten Schultergelen
kes. Gestrichelte rote Linie verdeutlicht die notwendige Durchtrennung der 
Sehne des M. scapularis mit postoperativer Sehnennaht (Skizze rechts).
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  Der besonder Fall I

Lokal verdrängend wachsen-
des kavernöses Hämangiom 
am Fuß

Hämangiome (Blutschwamm) entwickeln 
sich häufig schon im Säuglings und Klein
kindesalter und stellen gutartige Tumore 
dar. Eine genetische Disposition wird ange
nommen.

Man unterscheidet kapilläre (aus kleinen 
Gefäßen hervorgehende) von aus weiten 
Gefäßlumina bestehenden kavernösen 
Hämangiomen. 

Die an mehreren Stellen gleichzeitig auf
tretende Hämangiomatose ist nicht selten 
Begleitsymptom einer Systemerkrankung 
wie z. B. des SturgeWeberSyndroms oder 
des KlippelTrenaunayWeberSyndroms.

Asymptomatische Hämangiome bedürfen 
in der Regel keiner Therapie. Kleine Häm
angiome haben auch zumindest im Säug
lingsalter die Tendenz zur Rückbildung. Bei 
größeren Befunden und v. a. bei Lokalisa
tion an kosmetisch und/oder mechanisch 
störender Stelle ist u. U. eine Therapie 
indiziert. Über verschiedene Behandlungs
optionen wird in der Literatur berichtet, so 
z. B. Lasertherapie, medikamentöse Be
handlung u. a. mit Cortison, Chemothera
pie etc. 

Im vorliegenden Fall hat ein Hämangiom 
vom kavernösen Typ beim jungen Erwach
senen durch lokales expansives Wachstum 
zu einer Druckatrophie der beteiligten 
Metatarsalia geführt. Die Röntgenbilder 
zeigen darüber hinaus im Tumor gelegene 
disseminierte Verkalkungen.

Die Therapieoption war in diesem Fall die 
aufwändige mikrochirurgische Radikalexci
sion. Die Neigung zu Lokalrezidiven wird 
unterschiedlich beurteilt, dürfte aber rela
tiv hoch sein.

Dr. med. Frank Hesselmann

Abb. 1a und 1b

  Der besondere Fall II

Ekchondrom am kindlichen 
Fuß

Beim sog. Ekchondrom handelt es sich um 
einen gutartigen, von Knorpelgewebe aus
gehenden Tumor, der in der Regel meta
physär wächst und – im Gegensatz zum 
Enchondrom – nach außen expandiert. 
Meistens bleibt er asymptomatisch, kann 
aber, da er sich im Wachstumsalter vergrö
ßern kann, u. U. benachbarte Strukturen 
(Gefäße, Nerven, Sehnen) verdrängen oder 
komprimieren. Wegen des Knorpelanteils 
erscheint er radilogisch kleiner als er kli
nisch imponiert.

Normalerweise ist eine Therapie nicht 
erforderlich. Im vorliegenden Fall jedoch 
lag der Tumor an ungünstiger Stelle und 
war auch nach plantarmedial gewachsen, 
wodurch es im Sesambeingleitlager des 
Metatarsophalangealgelenkes I zu einer 
erheblichen Spitzenbelastung gekommen 
ist, der man auch mittels Einlagen nicht 
Herr werden konnte. Darüberhinaus ergab 
sich klinisch das Bild eines plantaren Im
pingements im Gelenk, welches zu einer 
Bewegungsbehinderung für Beugung 
führte. Die operative Abtragung war hier 
angezeigt.

Dr. med. Frank Hesselmann

Abb. 1a und 1b
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25.03. bis 26.03.2011 
AGA Arthroskopiekurs Kleine Gelenke, Berlin

06.05. bis 07.05.2011 
AGA Arthroskopiekurs, Schulter, Berlin

14.05. bis15.05.2011  
Weiterbildungskurs Sportmedizin, Kienbaum

24.06. bis 26.06.2011 
1. Berliner Expertenmeeting Sportmedizin, Berlin

01.07. bis 02.07.2011
2. Arthroskopiekurs – Knie und Schulter –
inkl. Begleitseminar für OPPersonal, Windhagen (Siebengebirge)
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