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Orthopädische Praxisklinik Neuss
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

die Dokumentation unserer Arbeit 
nimmt eine immer wichtigere Stel-
lung in unserem Berufsleben ein. 
Wichtige uns beeinflussen de Fakto-
ren wie ökonomische, qualitätsrele-
vante und rechtliche Fragestellungen 
sind direkt mit der Reliabilität und 
Validität unserer Aufzeichnungen 
verknüpft. 

Man mag das bedauern, da die Not-
wendigkeit, diese Arbeit zu leisten, 
naturgemäß Zwänge bedeuten, die 
mit unserem Verständnis ärztlichen 
Tuns nicht übereinstimmen. Entzie-
hen können wir uns diesen Zwängen 
aber kaum. Nicht in jedem Fall ist 
medizinische Dokumentation 
zwangsläufig auch vom Arzt höchst-
persönlich zu leisten. Verantwortlich 
sind wir aber in jedem Fall für das, 
was in unserem Namen und in unse-
rem Auftrag zu Papier gebracht oder 
inzwischen zumeist elektronisch er-
fasst wird.

Diese Zwangslage erkennend, wurde 
in der OPN ein eigener Weg der Er-
fassung unserer Leistungen beschrit-
ten. So mancher von Ihnen wird sich 
vielleicht bereits gefragt haben, wie 
die Dokumentation in der OPN funk-
tioniert. Eventuell haben Sie sich ja 
über die standardisierten Arztbriefe 
und Befundberichte gefreut, die Ih-
nen eine schnelle Orientierung über 
das jeweilige Krankheitsbild ermögli-
chen. Oder der ein oder andere Pati-
ent hat Ihnen mitgeteilt, dass er an 
der Qualitätssicherung der OPN teil-
nimmt und hierzu Fragen im Internet 
beantwortet. 

Des Rätsels Lösung ist die Dokumen-
tations- und Qualitätssicherungssoft-
ware Qualis®, die wir in der OPN 
nutzen. 

Qualis® wurde 1995 von mir in Zu-
sammenarbeit mit dem EDV-Exper-
ten Joachim Becker entwickelt und 
wird seitdem kontinuierlich, mit Hilfe 
des Ärzteteams der OPN und des 
Entwicklerteams um Joachim Becker, 
den wechselnden inhaltlichen und 
technischen Voraussetzungen ange-
passt. 

Heute ist Qualis® ein veritables Inst-
rument, den vielfältigen Dokumenta-
tions- und Qualitätssicherungsaufga-
ben in der Orthopädie und 
Unfallchirurgie gerecht zu werden. 
Vor allem für den Bereich der ortho-
pädisch-unfallchirurgischen Befund-
erhebung und arthroskopischer, 
hand- und fußchirurgischer Interven-
tionen ermöglicht Qualis® die kom-
plette Erstellung der ärztlichen Be-
fund- und Operationsdokumentation 
einschließlich der entsprechenden 
Arztbriefschreibung. Darüber hinaus 
ist, bei Nutzung der optionalen Ver-
netzung über den Berufsverband für 
Arthroskopie (BVASK e.V.), durch 
Zusammenführung der Daten aller 
teilnehmenden Institute sowie den 
projekteigenen internetbasierten 

Befragungen operierter Patienten, 
die Erstellung von Statistiken und der 
Vergleich aller wichtigen Qualitäts-
parameter, einschließlich aufgetrete-
ner Komplikationen, möglich. Bis jetzt 
wurden auf diesem Wege Daten von 
über 100.000 arthroskopischen ope-
rativen Interventionen ausgewertet. 
Zurzeit integrieren wir endoprotheti-
sche und offene gelenkchirurgische 
Eingriffe in das System.

Wenn Sie selbst einmal ausprobieren 
möchten, wie Qualis® funktioniert, 
können Sie das Programm in Vollver-
sion kostenfrei im Internet unter 
qualis.de/download herunterladen 
und zeitlich unbegrenzt nutzen. Zur 
Teilnahme an der vergleichenden 
Vernetzung der Qualis®-Nutzer ist 
die Mitgliedschaft im BVASK erfor-
derlich. Ich würde mich freuen, wenn 
das Programm für Sie eine Arbeitser-
leichterung darstellen kann. Bei Fra-
gen oder Anregungen zögern Sie 
nicht, mich zu kontaktieren.

Ihr
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Abb. 2: OP-Bericht

Abb. 3: OP-Dokumentationsbogen des BVASK Abb. 4: Arztbrief nach OP

Abb. 1: Untersuchungsbefund

Das Projekt Qualis®

Dokumentation und Qualitäts
sicherung in Orthopädie und 
Unfallchirurgie

Einleitung
Die heutige medizinische Dokumentation 
weist eine enorme Variabilität hinsichtlich 
Art, Umfang und Auswertbarkeit auf. Hoch-
entwickelten elektronischen Lösungen für 
einige Therapiegebiete, die häufig nicht 
flächendeckend eingesetzt werden, steht 
der handschriftliche Eintrag in die Patien-
tenakte bzw. das Krankenblatt gegenüber, 
den Nachbehandler und Abrechnungsstel-
len nur schwer auslesen können. Für die 
aus medizinisch-wissenschaftlichen sowie 
mikro- und makroökonomischen Gründen 
dringend notwendigen statistischen Aus-
wertungen medizinischer Struktur-, Pro-

zess- und Ergebnisqualitätsparameter ist 
dies das entscheidende Hindernis. Eine 
zeitgemäße medizinische Dokumentation 
sollte deshalb folgende Voraussetzungen 
erfüllen: maximale, reproduzierbare, nutzer-
unabhängige Genauigkeit, einfache wis-
senschaftliche Auswertbarkeit, Vernetzbar-
keit, einfache Handhabung und kurze 
Lernkurve.

Die Entwicklung unseres Dokumentations-
systems Qualis® verfolgte zudem das Ziel 
eine integrative Plattform für medizinische 
Dokumentation zu sein. Der Aufbau eines 
Qualis®-Netzes mit dem Ziel des Aufbaus 
eines Datenpools zur Qualitätssicherung 
und Kommunikation der angeschlossenen 
Ärzte und Institutionen war die weitere und 
untrennbare Aufgabe der Projektentwick-
lung. Aus den vorgenannten Gründen kam 
nur ein rechnergestütztes System in Frage. 
Aufgrund der marktbeherrschenden Stel-
lung entschieden wir uns für Windows® als 
nutzerseitige Plattform. 

  Übersichtsartikel 

Qualis® ist ein PC-gestütztes, unter Win-
dows lauffähiges System für die medizi-
nische Dokumentation, Qualitätssicherung 
und Kommunikation. Es ermöglicht dem 
Nutzer eine schnelle, komplette und aus - 
wertbare Dokumentation seiner Tätig keit.
Struktur-, Prozess- und Ergebnisquali-
tätsmerkmale einschließlich ICD- und 
OPS-Codierung sowie international akzep-
tierte Scores werden über das System 
automatisch generiert. Qualis® ermög-
licht dem Nutzer die Teilnahme an einer 
Vernetzung. Über die anonymisierte 
Erfassung von qualitätsrelevanten Daten 
und deren zentrale Auswertung sowie 
der Bereitstellung der daraus gewonne-
nen Statistiken und Erkenntnisse ist ein 

effektives Qualitätsmanagement mög-
lich. Die wissenschaftliche Überwachung 
der Inhalte von Qualis®, die Datenerfas-
sung und Auswertung sowie die Aufsicht 
über die Datenbank obliegt dem Qualis-
Kuratorium e.V., einem gemeinnützigen, 
eingetragenen Verein mit Sitz in Neuss.
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Abb. 6 und 7: Patientenbefragung (Auszug) bei Schultererkrankung über das Internet

Systembeschreibung
Entwickelt wurde eine PC-gestützte, unter 
allen Windows-Versionen lauffähige, ver-
netzbare Software zur Erfassung und Ver-
wertung von medizinspezifischen Daten. 
Der Datentransfer zu einem lokal vorhan-
denen Verwaltungssystem wird über die 
Unterstützung der BDT-Schnittstelle mög-
lich. Der Datentransfer zum Qualis®-Server 
erfolgt hoch verschlüsselt.

Ein Ziel der Entwicklungsarbeit war es, 
Daten nur einmal erfassen zu müssen und 
sie für eine vielfältige Nutzung verwertbar 
zu machen.

Es stehen derzeit folgende Instrumente zur 
Verfügung: 
· die dezentrale, vom jeweiligen Anwen-
 der zu nutzende Software QualisOrtho®,  
 mit u.a.:
 · Patientendatenbank, Ärztedatenbank
 · Befunderhebung (Abb. 1)

 · OP-Dokumentation inkl. automatisier-
    tem Ausfüllen des OP-Doku.-Bogens  
    des BVASK (Abb. 2 und 3)
 · Teilautomatisierte Arztbriefschreibung  
    (Abb. 4)
 · Scoreberechnung (Abb. 5)
 · Hochverschlüsselte Datenübertragung  
    zum Qualis®-Server
 · Direkter Mailversand von 
    Dokumenten
 · Vergabe der Kennungen für Patienten-
    befragung 
· die Befragung von Patienten vor und bis  
 2 Jahre nach einer Operation über das  
 Internetportal www.qualis.org für
 · Knie
 · Schulter (Abb. 6–7)
 · Ellenbogen
 · Sprunggelenk
· die zentrale Datenauswertung als   
 Summen- und Individualstatistik   
 über die Qualis®-Server für
 · Operationsstatistik (Abb. 8)

 · Komplikationserfassung (Abb. 9)
 · Ergebnisse der Patientenbefragung  
  (Abb. 10)

Die zurzeit verfügbaren Inhalte ermögli-
chen vor allem für den Bereich arthroskopi-
scher Interventionen, der Hand- sowie der 
Fußchirurgie die komplette Erstellung der 
ärztlichen Befund- und Operationsdoku-
mentation einschließlich der entsprechen-
den Arztbriefschreibung. Zurzeit integrieren 
wir endoprothetische und offene gelenk-
chirurgische Eingriffe in das System.

Die hinterlegte Datenbankstruktur erfasst 
automatisch – ohne zusätzlichen Doku-
mentationsaufwand – alle relevanten Ko-
dierungen, Struktur- und Prozessqualitäts-
parameter. Darüber hinaus ermöglicht 
Qualis®, bei Nutzung der optionalen Ver-
netzung und durch Zusammenführung der 
Daten aller teilnehmenden Qualis®-Nutzer 
sowie den projekteigenen internetbasierten 

Abb. 5: Scoreberechnung
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Abb. 9: Summenstatistik Kompli kationen (Ausschnitt)Abb. 8: Summenstatistik OP-Dokumentation (Ausschnitt)

Befragungen operierter Patienten, die Er-
stellung von Statistiken und den Vergleich 
aller wichtigen Struktur-, Prozess- und vor 
allem Ergebnisqualitätsparameter ein-
schließlich aufgetretener Komplikationen. 
Bis jetzt wurden Daten von über 100.000 
arthroskopischen operativen Interventionen 
an Knie-, Schulter-, Ellenbogen- und Sprung - 
gelenken einschließlich postoperativem 
Verlauf von Qualis® ausgewertet. Sie ste-
hen den mehr als 80 Nutzern (Ärzte, OP-
Zentren) – statistisch aufbereitet – zur 
Verfügung. 

Qualis® ist ein non-profit Projekt. Es wurde 
von den Ärzten der OPN in Zusammenar-
beit mit EDV-Technikern entwickelt. Die 
medizinischen Inhalte von Qualis® enthalten 
inzwischen mehr als tausend Seiten Text. 
Die Qualis®-Software ist kostenfrei unter 
http://www.qualis.de/download erhältlich. 
Für die Nutzung der Vernetzungsoptionen 
zur vergleichenden Qualitätssicherung ist 
die Mitgliedschaft im Berufsverband für 
Arthroskopie (BVASK e.V.), welcher als 
Mit träger des Projektes fungiert, Vorausset-
zung. Der Ideengeber und leitende medizi-

nische Entwickler des Qualis®-Projektes ist 
Dr. Emanuel Ingenhoven. Der leitende tech-
nische Entwickler ist Joachim Becker. 
Die wissenschaftliche Überwachung der 
Inhalte von Qualis®, die Datenerfassung 
und Auswertung sowie die Aufsicht über 
die Datenbank obliegt dem QualisKura-
torium e.V., einem gemeinnützigen, ein-
getragenen Verein mit Sitz in Neuss. Als 
Projektträger aller wirtschaftlichen Angele-
genheiten fungiert die QualisGmbH, eben-
falls mit Sitz in Neuss. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter www.qualis.de. 

Abb. 10: Statistik Patientenbefragung (Beispiel)
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Seltene Verletzungen und 
Erkrankungen der Menisci

Eine der häufigsten Pathologien dieser Art 
ist das Meniskusganglion. Ein Ganglion 
kann extra- oder intraartikulär (Abb. 1) 
liegen und ist in der Regel mit einem Me-
niskusriss assoziiert. Zumeist besteht dann 
eine direkte Kommunikation mit dem Riss. 
Gelegentlich kann ein extraartikuläres 
Ganglion bereits von außen erkannt wer-
den. Das Ganglion kann sicher im Rahmen 
der präoperativen MRT erkannt werden. 
Die Therapie besteht aus der Sanierung 
des Meniskusrisses in üblicher Weise und 
Ausfräsen des Ganglions durch den Riss 
von intraartikulär her. Gelegentlich sieht 
man hierbei den Austritt des typischen gelb-
lichen Ganglioninhaltes (Abb. 2). Nur selten 
ist eine offene Vorgehensweise indiziert.

Eine weitere seltene Situation in der Me-
niskuschirurgie stellt der symptomatische 
Scheibenmeniskus dar. Dieser findet sich 
vor allem lateral. Die Beschwerden können 
in jedem Alter entstehen. Hierbei kann es 
zu einer Instabilität des gesamten Menis-
kus kommen mit schmerzhaften Einklem-
mungsphänomenen oder es kommt zu 
einem Riss im Scheibenmeniskus. Ein in-
stabiler, jedoch intakter Scheibenmeniskus 
oder ein nicht basisnah gerissener Schei-
benmeniskus wird durch eine Teilresektion 
auf das übliche Maß des lateralen Menis-
kus getrimmt (Abb. 3). Intraoperativ kann 
in verschiedenen Gelenkpositionen geprüft 
werden, ob das mechanische Einklemmungs-
phänomen beseitigt ist. Ziel hierbei ist es, 
möglichst viel Meniskussubstanz zu belas-
sen. Die operative Schwierigkeit besteht in 
der eingeschränkten Manövrierfähigkeit in 
den zumeist jungen Gelenken und im Ab-
schätzen des richtigen Resektionsausmaßes. 
Findet sich ein basisnaher Riss innerhalb des 
Scheibenmeniskus, so sollte dieser wenn 
möglich genäht werden. 

  Übersichtsartikel

Die meisten arthroskopischen Eingriffe 
am Kniegelenk betreffen Meniskusläsio-
nen. Zumeist liegen hier traumatische 
oder degenerative Rissbildungen vor, 
welche mittels der standardisierten Tech-
niken der Meniskusteilresektion und der 
Meniskusnaht versorgt werden. Neben 
den klassischen Rissformen können je-
doch auch Veränderungen oder Verlet-
zungen der Menisci vorliegen, welche für 
den einzelnen Arthroskopeur seltener 
sind und jeweils eine spezifische Vorge-
hensweise notwendig machen. 

Abb. 1: intraartikuläres Ganglion 
am AM-Vorderhorn; MRT, Resekti-
on, Histologie

Abb. 2 (rechts): großes Ganglion am 
Außenmeniskus; extraartikulärer 
Befund, Resektion mit rückwärts-
schneidendem Punch, Entleerung 
von Ganglioninhalt, Ausfräsen von 
intraartikulär Abb. 2
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Auch eine Kombina tion aus partieller Re-
sektion und basisnaher Naht kann ein 
probates Vorgehen sein. 

Meniskusverletzungen im Rahmen von 
Kreuzbandrissen finden sich häufig am 
Hinterhorn des Außenmeniskus. Korres -
pon dierend zu dem üblichen bone bruise-
Muster im posterolateralen Gelenkab-

schnitt kommt es hier im Rahmen des 
Distorsionsmechanismus zu einer Kraftein-
leitung. Hierdurch kann es zu teilweisen 
oder kompletten Rissen der Meniskus-
aufhängung kommen (root tear). Im 
Gesunden ist das Außenmeniskushinter-
horn über ein Insertionsligament tibial 
befestigt (Abb. 4). Zusätzlich finden sich 
die Ligg. meniskotibiale Humphrey und 
Wrisberg. Abb. 5 zeigt einen partiellen 
Wurzelabriss. 

Da ein solcher basisnaher Radiärriss durch 
die Unterbrechung des semizirkulären Kraft-
flusses mit einem partiellen Funktionsver-
lust des Meniskus verbunden ist, erscheint 
auch beim jungen Erwachsenen ein Erhal-
tungsversuch mittels Naht gerechtfertigt 
(Abb. 6). Der vollständige Wurzelausriss ist 
eine schwerwiegende Verletzung. Die Me-
niskusfunktion ist hierdurch nachhaltig 
gestört. Zusätzlich kann eine anteriore 
Kniegelenkinstabilität durch das instabile 
Außenmeniskushinterhorn mit Funktions-
verlust der meniskotibialen Bänder ver-
stärkt werden. Diesen biomechanischen 
Überlegungen entgegen stehend fand Shel-

Abb. 3: Teilresektion eines nicht 
gerissenen Scheibenmeniskus mit 
Einklemmungssymptomatik bei 
einem 4jährigen Mädchen

Abb. 6: Naht des insertionsnahen 
Radiärrisses

Abb. 4: intakte tibiale Insertion des 
AM-Hinterhorns

Abb. 5: Radiärriss der Hinterhorn-
insertion

Abb. 7          (Fortsetzung nächste Seite)
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bourne (2011) jedoch nach 10 Jahren 
keine wesentliche Verschlechterung der 
Gelenkfunktion bei Belassen dieser Läsion. 
Dennoch kann diese Verletzung im Rah-
men der Kreuzbandplastik mitversorgt 
werden (Abb. 7). Hierzu kann z. B. das 
instabile Hinterhorn mit einer Nahtzange, 
welche für Naht der Rotatorenmanschette 
konzipiert ist, durchstochen werden. Der 

Insertionsbereich tibial wird angefrischt 
und über das Kreuzbandzielgerät ein K-
Draht vorgebohrt. In diese Bohrung wird ein 
umgekehrter Ösendraht mit Shuttlefaden 
vorgelegt. Über diesen wird der Armierungs-
faden nach extraartikulär heraus gebracht. 
Dieser kann hier über einer Knochenbrücke 
oder über einen tibialen Fixationsknopf 
geknotet werden. Die Nachbehandlung 
muss entsprechend modifiziert werden.

Eine weitere Verletzung der Meniskus-
aufhängung stellt die chronische Insta-
bi lität des mensikotibialen Bandap-
parates dar, welche zumeist Folge einer 
nicht ausgeheilten Innenbandverletzung 
ist. Im arthroskopischen Blick erkennt man 
in Valgusposition das vermehrte Abheben 
des Innenmeniskus (Abb. 8a). Eine Option 
besteht im Anfrischen des meniskotibialen 
Bandapparates gefolgt von einer Nachbe-
handlung in Orthese (Abb. 8b). Ebenso 
kann eine raffende Naht unter Einschluss 
der Meniskusunterseite erwogen werden. 

Sehr selten sind Fehlbildungen der Me-
niskusanlage. Das Beispiel in Abb. 9 zeigt 
eine kombinierte Fehlbildung der Anlage 
des vorderen Kreuzbandes und des Außen-
meniskus bei einem 11jährigen Mädchen. 
Beiden Strukturen fehlt die tibiale Anhef-
tung. Die üblichen Insertionsstellen sind 
vollständig mit Knorpel überzogen. Das 
vordere Kreuzband geht direkt in das frei 

schwebende Außenmeniskusvorderhorn 
über. Nach Staging-Arthroskopie erfolgte 
hier zunächst der Erhaltungsversuch mit-
tels transossärer Befestigung (Abb. 10). 
Wegen Rezidivinstabilität erfolgte dann die 
Trennung der Strukturen, transtibiale Vor-
derhornbefestigung und Kreuzbandplastik. 

Sicherlich kann diese Auflistung seltener 
Er krankungen und Verletzungen der Me-
nisci noch weiter ergänzt und die hier 
exemplarisch dargestellte gewählte Versor-
gungsweise diskutiert werden. Für den 
Arthroskopeur ist es wichtig, in der Anam-
nese, klinischen Untersuchung und der 
Betrachtung des MRT entsprechende Ver-
änderungen abseits des Standards zu er-
kennen um intraoperativ eine adäquate 
Lösung parat zu haben. Bei komplexen 
Veränderungen ist hierbei – analog zur 
komplexen Instabilitätschirurgie – im Ein-
zelfall auch eine Staging-Arthroskopie zu 
empfehlen. 

Priv.-Doz. Dr. med. Ralf Müller-Rath

Literatur beim Verfasser

Abb. 10: Transtibiale Fixation 
des dysplastischen VKB-AM-
Komplexes

Abb. 8a und 8b: chronische mediale 
meniskotibiale Instabilität

Abb. 9: kombinierte Dysplasie von 
vorderem Kreuzband und Außen-
meniskus

Abb. 7: Technik der transtibialen 
Refixation eines Wurzelausrisses 
am AM-Hinterhorn
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Abb. 1: Labrumabriss am craniola-
teralen Pfannendach rechtes Hüft-
gelenk (Tasthaken, Bildmitte). Syn-
oviale Reizung (oberer 
Bildausschnitt). Hüftkopf (Bild 
rechts). Facies lunate (linker und 
unterer Bildausschnitt).

Abb. 2: Synovialitis der rechten 
Hüfte bei rheumatischer Arthritis 
und beginnender Coxarthrose. Blick 
vom lateralen Portal von anterior 
auf das Hüftgelenk (ohne Extensi-
on). Hüftkopf und Schenkelhals 
(Bild links). Acetabulum mit Labrum 
acetabulare (Bildmitte bis Bild 
oben links)

Die Hüftarthroskopie – 
Indikationen und Möglich-
keiten

In den letzten Jahren haben sich die arthro-
skopisch assistierten Operationen an der 
Hüfte zunehmend im klinisch operativen 
Alltag etabliert. Mit bedeutend für diese 
Etablierung ist sicherlich die Erkenntnis des 
femoroacetabulären Impingement (FAI Typ 
CAM und Pincer) und dessen klinisch wis-
senschaftlichen Untersuchungen sowie das 
verbesserte Verständnis der Biomechanik als 
eine der Hauptursachen einer Früharthrose. 
Als mögliche operative Behandlungsoptio-
nen bzw. Therapiekonzepte bei gesicherter 
Diagnose kommt hier neben der offenen 
Operation über den anterolateralen Zugang 
mit Kapsulotomie, Schenkelhalstaillierung 
bzw. Offset-Rekonstruktion, Labrumresekti-
on bzw. Refixation auch die weiterführende 
invasive Hüftluxation mit Trochanterosteoto-
mie in Frage. Weniger invasiv, aber dennoch 
voller operativer Möglichkeit bietet sich hier 
alternativ (nicht zu letzt auch durch verbes-
serte Instrumentarien) die arthroskopisch 
assistierte Operation am Hüftgelenk an. Der 
Vorteil liegt neben der weniger invasiven 
Technik und dem damit verbundenen ver-
minderten Operationstrauma in einer oft-
mals kürzeren stationären Verweildauer und 
schnelleren Mobilität mit verkürzter Rehabi-
litation. Nachteilig ist hier die dennoch be-
schränkte Zugänglichkeit einzelner Gelenk-
kompartimente mit unter Umständen der 
Notwendigkeit zur Arthrotomie.

Dennoch ist die Arthroskopie des Hüftgelen-
kes im Begriff, eine zunehmend wichtige 
Rolle in der Therapie der gelenkerhaltenden 
operativen Orthopädie einzunehmen. Was 
sich auch in den ansteigenden Publikatio-
nen zu dem Thema der arthroskopischen 
Hüftgelenkschirurgie widerspiegelt. Neben 
ersten Fallberichten in den 70er Jahren (u. 
a. Biopsien, partielle Synovektomien, Spü-
lungen von Empyemen, Entfernung freier 
Gelenkkörper) etablierte sich die Arthrosko-
pie in den 80er Jahren v. a. in der Sportme-
dizin mit Erkennen, Beschreiben und Klassi-
fizieren des Labrumrisses, ohne wirklich 
dessen zugrunde liegende Pathologie zu 
verstehen. Erst das etablierte Konzept des 
femoroacetabulären Impingements und 
dessen Anerkennung als Ursache der Früh-
arthrose am Hüftgelenk führte zur einer 
standartisierten operativen Technik mit 

Verbesserung der Instrumentarien und er-
hält somit zunehmenden Einzug in den 
klinisch operativen Alltag.

Indikationen
Zu den Indikationen der Hüftgelenksarthro-
skopie zählen u. a. freie Gelenkkörper. Diese 
lassen sich arthoskopisch gut adressieren 
und selbst größere freie Gelenkkörper kön-
nen hier unter Sicht zerkleinert und entspre-
chend durch die Arthroskopieportale gebor-
gen werden.

Eine weitere Indikation ist die der Labrum-
läsion am Pfannenrand. Hier ist präoperativ 
kritisch abzuklären, ob es sich um eine sehr 

seltene reine degenerative/traumatische 
Labrumläsion (Abb. 1) handelt oder aber, ob 
nicht eine Pathologie des femoroacetabulä-
ren Impingement, eine dysplastische Pfanne 
oder eine andere Gelenkfehlstellung (Coxa 
valga et antetorta, Caxa vara) ursächlich für 
diese Pathologie ist. Ist dieses der Fall (FAI 
Typ CAM und/oder Pincer), so sollte diese 
Ätiologie mit behandelt werden. Arthrosko-
pisch lassen sich ein mögliches Impinge-
ment Typ CAM und Pincer in der Regel 
operativ verbessern. Das Labrum acetabula-
re sollte wenn möglich erhalten werden, 
dieses ist beispielsweise durch Refixation 
mittels Fadenankern am angefrischten Pfan-
nenrand möglich. Bei sehr schlechtem Ge-
webe ist eine sparsame Resektion oftmals 
nicht zu umgehen. Liegen allerdings gravie-
rendere Fehlstellungen (Hüftdysplasie, Coxa 
valga et antetorta, Coxa vara) vor, so ist hier 

ggf. eine weiterführende offene Operation 
mit Umstellungsosteotomien indiziert. Die-
ses kann ein- oder zweizeitig erfolgen. Die 
Arthroskopie des Hüftgelenkes sollte aller-
dings (wie auch bei der kniegelenksnahen 
Umstellungsosteotomien) zum Therapiere-
gime gehören, um den intraartikulären 
Befund zu verifizieren, die Indikation einer 
u. a. coxalen Umstellung zu sichern und ggf. 
intraartikuläre Pathologien vor der geplan-
ten Umstellung zu sanieren.

Gute Indikationen zur Hüftarthroskopie sind 
synoviale Erkrankungen. Hierzu zählen u. a. 
die Synovitiden (Abb. 2) aus dem rheumati-
schen Formenkreis, Chondromatosen oder 

die pigmentierte villonoduläre Synovialitis 
mit der Möglichkeit zur Diagnostik, Biopsie 
und partiellen/subtotalen Synovektomie. 
Auch die akute septische Arthritis ist eine 
geeignete Indikation mit intraartikulärer 
Spülung und ggf. Einlage von Antibiotika-
trägern.

  Übersichtsartikel 
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Abb. 3 a-c: Arthroskopischer Blick in die Fossa acetabuli/Pulvinar der rechten Hüften bei Hüftdysplasie. Elongiertes 
Lig. capitis femoris dargestellt in Innenrotation (in der Bildmitte). Synoviale Reizung (oberer Bildrand) durch Im-
pingement des elongierten Lig. capitis femoris in maximaler Außenrotation. Hüftkopf (Bild rechts). Bild links: Hüft-
gelenk in Innenrotation, mittiges Bild: Hüftgelenk in Neutralstellung, Bild rechts: Hüftgelenk in Außenrotation.

Auch die seltene Ruptur des Ligamentum 
capitis femoris (Abb. 3) ist eine Indikation 
zur Arthroskopie. Zu einer Ruptur kommt es 
beispielweise durch ein Trauma (Abduktion 
und Außenrotation) oder aber im Rahmen 
einer Hüftdysplasie oder bei vorliegender 
Coxa magna (nach Epiphysiolysis capitis 
femoris). Die Diagnose ist oftmals nur schwer 
und unsicher zu stellen. Mögliche Hinweise 
geben eine Arthro-MRT. Die Ergebnisse mit 
Resektion des Ligamentum sind vielverspre-
chend.

Das femoroacetabuläre Impingement (FAI) 
mit schmerzhafter Bewegungseinschrän-
kung und möglicher Früharthrose ist sicher-

lich die Hauptindikation zur Hüftarthroskopie. 
Hier lässt sich das FAI Typ CAM mit vorlie-
gender Schenkelhalsdeformität (reduzierter 
Offset, „Pistolgrip-Deformity“) und Anschla-
gen des Schenkelhalses an den ventralen und 
cranialen Pfannenrand bei Flexion und In-
nenrotation mit progredienter Labrum- und 
Knorpeldegeneration arthroskopisch gut 
operativ sanieren (Abb. 4). Es erfolgt ggf. eine 
Refixierung des Labrums an den Pfannen-
rand oder eine sparsame Resektion mit in 
beiden Fällen notwendiger Rekonstruktion 
des femoralen Offset im Rahmen einer Schen-
kelhalstaillierung. Das FAI Typ Pincer ist 
athroskopisch weitaus schwieriger zu thera-
pieren. Hier ist die Möglichkeit des tempo-

rären Ablösens des Labrums am carnio-
lateralen Pfannenrand, das nachfolgende 
Zurückfräsen des „überstehenden“ Pfannen-
randes und das anschließende Refixieren 
des Labrums an den resezierten Pfannen-
rand nicht immer erfolgreich und sollte ent-
sprechend zurückhaltend gestellt werden.

Die therapieresistente Psoastendinitis ist 
eine weitere Indikation. Hier kann arthros-
kopisch assistiert unter Sicht die Psoassehne 
eingekerbt oder auch tenotomiert werden. 
Gleiches Vorgehen ist im Falle einer mecha-
nischen Reizung der Sehne durch ein im-
plantiertes künstliches Hüftgelenk möglich.
Im Falle einer Hüftkopfnekrose ist die Indika-

tion beispielweise bei freien Gelenkkörpern 
oder losgelösten Knorpellappen zu stellen. 
Generell ist hier aber eher die Indikation zur 
Arthroskopie zurückhaltend.

Bei nativ-radiologisch vorliegender generali-
sierter Coxarthrose ist die Indikation relativ. 
Hier ist dem Patienten eine deutlich reduzier-
te und allenfalls temporäre Befundverbesse-
rung zu erklären. Rein lokalisierte Knorpel-
defekte (Abb. 5) verbessern möglicherweise 
die Erfolgsaussichten mit ggf. der Möglich-
keit zur Mikrofrakturierung und/oder Abrasi-
onschondroplastik. Grundsätzlich gilt es 
aber, wie auch bei der Kniearthroskopie der 
Gonarthrose, die Erwartungshaltung der 
Patienten präoperativ im ausführlichen 
Aufklärungsgespräch zu relativieren.

Abb. 4: FAI Typ Cam rechte Hüfte. 
Bei Druck mit dem Tasthaken von 
cranial auf das Labrum acetabulare 
(oberer Bildausschnitt) als Simulati-
on des CAM-Impingements zeigt 
sich ein Abheben/Delamination des 
Knorpels vom subchondralen Kno-
chen (Bildmitte). Labrumabriß (Bild-
mitte, rechts). Hüftkopf (Bild rechts).

Abb. 5: Lokalisierter Knorpeldefekt 
(CM III°) im posterioren Gelenkan-
teil (Tasthaken, Bildmitte). Hüftkopf 
(Bild oben rechts).
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Lagerung und Risiken
Die Arthroskopie der Hüfte erfolgt unter 
stationären Bedingungen. Der Patient liegt 
auf dem Rücken, das zu operierende Bein 
ist in einer Extension eingespannt (Abb. 6). 

Für den Zeitraum des intraartikulären Vor-
gehens/Operierens erfolgt die Extension zur 
Separation des Hüftkopfes aus dem Aceta-
bulum. Dieses wird/sollte mittels Bildwand-
ler dokumentiert werden (Abb. 7). Nach 
erfolgter intraartikulärer Sanierung der ent-
sprechend vorliegenden Pathologie(n) wird 
die Extension zurückgenommen. Nun er-
folgt unter Flexion, Innen- und Außenrotati-
on die Rekonstruktion des femoralen Offset.
Als Zugangswege werden in der Regel das 
laterale und anteriore Portal gewählt. Selten 
ist ein zusätzliches posteriores Portal not-
wendig. Das Einführen der Kamera kann 
unter Bildwandlerkontrolle erfolgen, um hier 
mögliche iatrogene Gelenk-/Knorpelschä-
den zu umgehen (Abb. 8). Für die Platzie-
rung des anterioren Portals gibt es fir-
menspezifische Zielvorrichtungen.

Neben den „gängigen“ Komplikationen im 
Rahmen arthroskopisch operativer Eingriffe 
wie Infektion, Blutungen, Thrombembolien, 
iatrogene Verletzung der Knorpeloberfläche 
durch Instrumente, muss der Patient für die 
Hüftarthroskopie als Hauptkomplikation über 
mögliche Nervenschäden, und hier v. a. über 
einen Zugschaden des N. femoralis durch 
die Extension aufgeklärt werden. Die Exten-
sion sollte entsprechend so gering und zeit-
lich kurz wie möglich gehalten werden. Ein 
zielorientiertes Operieren ist entsprechend 
wünschenswert. Eine weitere nervale Kom-
plikation betrifft die Irritation des N. cutaneus 
femoris lateralis durch den anterioren Zu-
gang. Durch den „dauerhaften“ Zug kann 
es des Weiteren zu Druckschaden im Scham-
bereich des Patienten kommen. Hier ist bei 
der präoperativen Lagerung unbedingt auf 
eine ausreichende Weichpolsterung der 
exponierten Körperstellen zu achten.

Nachbehandlung
Aktuell erfolgt die Hüftarthroskopie unter 
stationären Bedingungen. Um im Rahmen 
der DRG kostendeckend zu arbeiten ist 
gegenwärtig noch ein Aufenthalt von 5 
Tagen indiziert. Dieses sollte mit den Patien-
ten präoperativ kommuniziert werden. Die 
stationäre Aufnahme erfolgt am Operati-
onstag selbst.
Am ersten postoperativen Tag erfolgt die 
Mobilisation des Patienten an 2 UAG. Oft-
mals ist eine Teilbelastung von 20 kg für 3 
Wochen mit nachfolgender schmerzadap-
tierten Aufbelastung sinnvoll, insbesondere 
bei Rekonstruktion des femoralen Offset. Ist 
intraoperativ eine Mikrofrakturierung/Abra-
sionschondroplastik durchgeführt worden, 
so ist eine Teilbelastung von 20 kg für in der 
Regel 6 Wochen postoperativ notwendig. 

Wurde eine Labrumresektion durchgeführt, 
so besteht keine postoperative Einschrän-
kung des Bewegungsspiels. Ist allerdings 
eine Refixierung des Labrums am Pfannen-
rand erfolgt, so sollte eine Flexion über 90° 
und eine Innenrotation für 6 Wochen post-
operativ vermieden werden, um so unnöti-
gen Stress des refixierten Gewebes zu um-
gehen. Begleitend neben der personellen 
Physiotherapie erfolgt das Beüben mit der 
CPM-Schiene für ca. 30 Minuten 3-4x täg-
lich sowie manuelle Lymphdrainage. Eine 
stationäre Anschlussheilbehandlung ist in 
der Regel nicht erforderlich – es folgt die 
ambulante Physiotherapie, ggf. die ambu-
lante Rehabilitation.

Priv.-Doz. Dr. med. Torsten Mumme

Literatur beim Verfasser

Abb. 7: Probeextension der rechten Hüfte vor Einführung des Instrumentari-
ums. Dokumentation/Kontrolle mittels Bildwandler. Bild links ohne Extensi-
on, Bild rechts mit Extension.

Abb. 6: Rückenlagerung des Patien-
ten im Extensionstisch vor sterilem 
Abdecken. Weichpolsterung des 
Schambereiches. Arthroskopie der 
rechten Hüfte. Platzierter Bild-
wandler über der rechten Hüfte zur 
Dokumentation/Kontrolle.

Abb. 8: Eingeführte Kamera intraar-
tikulär Hüfte rechts über den late-
ralen Zugang in Projektion auf den 
Schenkelhals. Lange Nadel einge-
führt über den anterioren Zugang 
nach intraartikulär und vorgescho-
ben bis in die Fossa acetabuli. Hier-
über erfolgt als nächster Arbeits-
schritt das Aufbougieren des 
Zuganges und Platzieren der Ar-
beitsinstrumente, ggf. Kamera-
wechsel. Die Platzierung des ante-
rioren Portals erfolgt unter 
Sichtkontrolle mittels der primär 
eingeführten Kamera. Hüftgelenk 
unter Extension. Dokumentation/
Kontrolle mittels Bildwandler.
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