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Wie attraktiv ist der 
Arztberuf heute noch? 

Liebe Kolleginnen und
Kollegen,
die Tätigkeit als Arzt hatte traditionell 
einen hohen Stellenwert bei anstehenden 
Berufsentscheidungen nachfolgender Ge-
nerationen. Über Jahrzehnte musste sich 
die Ärzteschaft in Deutschland keine Ge-
danken über ihren Nachwuchs machen. 
Das hat sich dramatisch verändert. Wir 
stehen vor der Situation, dass nicht nur 
Krankenhäuser bis hin zum universitären 
Bereich Nachwuchssorgen haben und 
Hausarztpraxen in Flächenländern keine 
qualifizierten Nachfolger finden, sondern 
inzwischen auch Facharztpraxen in struk-
turstarken Gebieten wegen Mangel an 
Bewerbern nicht nachbesetzt werden kön-
nen. Dies führt zu Versorgungsengpässen 
der Erkrankten aber auch zu wirtschaftli-
chen Problemen bei Ärzten, die in den 
Ruhestand gehen. Dass aus einem Verkauf 
ihres Unternehmens Arztpraxis kein Ge-
winn mehr zu erwirtschaften ist, bedeutet 
für Viele den Verlust eines großen Teils von 
errechneten Altersrücklagen. Es scheint, 
dass insbesondere in der basisfachärztli-
chen Versorgungsebene eine „betrogene 
Generation“ von Praxisinhabern entsteht, 
die hohe Einstiegspreise an eine damals 
gut verdienende Vorgängergeneration 
bezahlt hat, um nun – nach einer sukzes-
siven Reduktion Ihrer Realeinkommen* – 
kaum noch etwas für ihre Praxen zu erhal-
ten. Für die in Praxis und Krankenhaus 
verbleibenden Ärzte bedeutet diese Ent-
wicklung zunehmende Mehrarbeit mit den 
Folgen Zeitdruck, Stress, Gesundheitspro-
bleme. 

Wie konnte es soweit kommen?
Die Attraktivität des Arztberufes hat nach-
gelassen. Traditionell haben viele Kinder 
aus Ärztefamilien auch wieder einen medi-
zinischen Beruf ergriffen. Das lag an der 
Wahrnehmung einer befriedigenden ärztli-
chen Tätigkeit bei guten Verdienstmöglich-
keiten (auch unter der Berücksichtigung 
der nach einer langen Ausbildung noch 
verbleibenden ‚Einkommenszeit‘) und der 

Vorbildrolle der Eltern. Mit der Finanzie-
rung des Studiums haben diese Eltern 
auch einen Beitrag zum Erhalt des Ge-
sundheitswesens geleistet. In den letzten 
Jahren hört man aber häufig von Kollegin-
nen und Kollegen den Satz: „Ich habe 
meinen Kindern dringend vom Arztberuf 
abgeraten“. Offensichtlich spielt die Unzu-
friedenheit mit der eigenen Situation hier-
bei eine entsprechende Rolle.

Zwar finden sich immer noch genügend 
Abiturientinnen und Abiturienten, die Me-
dizin studieren wollen. Es kommen aber 
immer weniger ausgebildete Ärztinnen 
und Ärzte im erlernten Beruf, und somit 
auch in der Niederlassung an. Mehr als 
70 % der Medizinstudierenden sind Frau-
en. Aufgrund von Familienplanung ist mit 
einer erheblich geringeren berufsspezifi-
schen Lebensarbeitszeit zu rechnen als bei 
Männern. Soziologischen Forschungen zur 
Folge sollen wir es jetzt auch mit der sog. 
„Generation Y“ zu tun haben, der nachge-
sagt wird, dass geregelte Arbeitszeiten 
sowie ein ausgeglichenes Verhältnis von 
Arbeits- zu Freizeit (work-life-balance) 
eine höhere Priorität hat als die persönli-
che berufliche Karriere. Die meisten Uni-
versitäten scheuen den Aufwand eines 
adäquaten Verfahrens bei der Auswahl des 
akademischen medizinischen Nachwuch-
ses. Die Auswahl der Medizinstudenten 
ausschließlich nach Abiturnote trägt aber 
wohl kaum dazu bei, eine neue enthusias-
tische, empathische Ärztegeneration her-
anzuziehen. Viele Medizinstudenten kom-
men nach dem Examen deshalb auch 
überhaupt nicht im therapeutischen Be-
reich an. Diejenigen, die rechnen können, 
landen in Verwaltungen, Krankenkassen, 
Beratungsunternehmen. Nicht zuletzt bie-
ten sich im Ausland teilweise erheblich 
attraktivere Berufsmöglichkeiten als auf 
der heimischen Scholle. So kommt es, dass 
inzwischen ein deutschsprachiger, männli-
cher Bewerber auf eine ärztliche Stelle aus 
dem Stand 90 % der übrigen Bewerber 
hinter sich lässt und frei unter unzähligen 
Stellenangeboten wählen kann, ohne dass 
es hierzu noch weiterer „qualifizierender 
Merkmale“ bedarf.

Unsere Gesellschaft erwartet aber Ärztin-
nen und Ärzte mit vielen individuellen 
Fähigkeiten: Empathie, Intelligenz, Einsatz-
bereitschaft, soziales Denken, manuelles 
Geschick, lebenslanger Lernwille, um nur 
einige zu nennen. Der Einsatz im Beruf 
wurde den Ärzten früher adäquat monetär 
vergütet, es winkte zudem gesellschaftli-
che Anerkennung. Als Alternative zum 
lebenslangen Angestelltendasein konnte 
am Ende einer langen und zeitaufwändi-
gen Berufsausbildung mit Schicht- und 
Nachtdienst die Niederlassung gewählt 
werden. 

Die vergütungssysteminduzierte Macht-
übernahme der Betriebswirte in den Kran-
kenhäusern, die Bürokratisierung der   
Medizin und die immer schlechteren wirt-
schaftlichen Perspektiven der Versorgung 
gesetzlich Versicherter in der Niederlas-
sung verunsichern aber den Nachwuchs 
zunehmend. Auch in den Kliniken werden 
immer unattraktivere Verträge für leitende 
ärztliche Positionen angeboten. Nicht sel-
ten hat ein Oberarzt mit Altvertrag bessere 
Arbeitsbedingungen (Dienstregelung, Ver-
gütung) als der (gesuchte) neue Chefarzt. 
Auch der Arzt als Freiberufler wird nicht 
mehr als erstrebenswertes Ziel wahrge-
nommen. Die so oft gelobte Unabhängig-
keit in freier Praxis und die viel zitierte 
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„Therapiefreiheit“ sind durchgehend ei-
nem gegängelten Hamsterradtreten auf 
eigenes wirtschaftliches Risiko gewichen. 
Auch das Image hat sich gewandelt. Ir-
gendwo zwischen Halbgott in Weiß, Ab-
rechnungsbetrüger und Bestechungsprofi-
teur finden wir uns in der öffentlichen 
Wahrnehmung wieder. Wer will es dem 
Nachwuchs verdenken, dass er in einem 
solchen System seine Zukunft nicht sieht?

Und es soll weitergehen: Neueste Über-
legungen zur Weiterentwicklung der ver-
schiedenen Vergütungssysteme sehen eine 
Staffelung je nach Menge einer abge-
rechneten Leistung vor. Wohlgemerkt: in 
Gebührenordnungen, nicht im Verteilungs-
modus. Diese in sog. Grenzkostenplan-
berechnungen ermittelten Minderungen 
sollen darauf abzielen, Gewinne die durch 
häufige Erbringung einer Leistung zu er-
wirtschaften sind, abzuschöpfen. Zuerst 
reduziert man also über Jahre sukzessive 
den Preis für Einzelleistungen. Kliniken 
und Ärzte spezialisieren sich, um unter 
diesen Umständen noch Gewinn zu erwirt-
schaften. Jetzt möchten Kostenträger an 
der Leistungsmenge profitieren, unter 
bereitwilliger Mithilfe einiger anderer Insti-
tutionen der Selbstverwaltung**. Erst hält 
man uns Esel also die Möhre an einem 
Stock vor die Nase und wir fangen an zu 
rennen, immer schneller und schneller, 
jetzt ist geplant, uns den Stock zwischen 
die Vorderhufe zu stecken: Vollbremsung 
auf der Schnauze. Dies alles nur, um mög-
lichst unbegrenzte Leistung für begrenztes 
Geld zu bekommen. Das Ergebnis dieser 
pervertierten Anwendung betriebswirt-
schaftlicher Instrumente in einem plan-
wirtschaftlichen System wird naturgemäß 
eine Mengenreduktion sein. Der Esel sieht 
den Stock und bleibt stehen. Umso mehr 
in Betrieben, die alternative Einnahme-
quellen haben. Von dem Ziel einer quali-
täts- und leistungsorientierten Vergütung 
entfernt man sich auf diese Weise noch 
weiter als schon bisher. 

Die Beantwortung der Frage, wie wir wie-
der mehr motivierten ärztlichen Nach-
wuchs generieren, der mit Freude die Ver-
sorgung von Erkrankten übernimmt, ist 
einfach: Weniger Bürokratie, bessere Ver-
gütung, besseres Image. Die Erreichung 

dieser Ziele wird ungeheuer schwer. Sie 
verlangt von allen Beteiligten ein Umden-
ken. Auch wir Ärzte in der Versorgung 
haben die Aufgabe die berufliche Befriedi-
gung durch unsere heilende Tätigkeit auch 
unabhängig von den Repressalien, denen 
wir ausgesetzt sind, zu vermitteln. Und wir 
haben die Aufgabe, als Vorbilder zu funkti-
onieren. Zurzeit können wir aber bei Wei-
tem nicht alles rosarot beschreiben. Auch 
die Nachteile der ärztlichen Berufsaus-
übung müssen genannt werden. Und diese 
überwiegen – bei objektiver Betrachtung 
– zurzeit.

Ihre 

Emanuel Ingenhoven und Ralf Müller-Rath

*das durchschnittliche Einkommen eines 
selbstständigen, niedergelassenen Arztes 
ist vom 4.5-fachen des Durchschnittein-
kommens der Bevölkerung im Jahr 1990 
auf das 2.4 fache im Jahr 2011 gesunken. 
Quelle: Prof. Dr. Jürgen Wasem, Universität 
Essen. Wasem ist der sog. unparteiische 
Vorsitzende im Erweiterten Bewertungs-
ausschuss (seit Juli 2007). Diese (keines-
falls auf lebensarbeitszeitbereinigte 
 Berechnungen beruhende) relative Abwer-
tung ärztlichen Einkommens sei „politisch 
gewünscht“ gewesen. Wasem ist auch 
derjenige, der, gestützt auf eine Veröffent-
lichung des Berliner IGES-Instituts, die 
Erreichung des „kalkulatorischen Arzt-
lohnes“ im bestehenden EBM von 
105.571,80 Euro („Oberarztgehalt“) auf 
Basis einer Arbeitsleistung von 51 Wo-
chenstunden an gesetzlich Versicherten 
behauptet. Wohl wissend, dass der dort 
errechnete ‚Reinertrag‘ nichts mit dem 
Gehalt eines Oberarztes zu tun hat. Weder 
wurden in der dortigen Berechnung die 
Arbeitgebersozialleistungen noch Ab-
schreibungen auf Investitionen berück-
sichtigt. Auch spielen die über steuerlich 
absetzbare Beträge hinausgehenden Absi-
cherungen unternehmerischer Risiken und 
die Wohltaten der Arbeitszeitgesetzge-
bung für angestellte Ärzte aus den letzten 
Jahren bei solchen Planspielen keine Rolle. 
Lässt man dieselbe Datengrundlage, die 
das IGES-Institut benutzt, von Betriebswir-

ten nachrechnen, ermitteln diese mehr als 
30% weniger Arbeitslohn bei Niedergelas-
senen aus Vollzeittätigkeit an gesetzlich 
Versicherten als das Institut und Wasem. 
Wir sehen: das Ergebnis bestimmt die 
Berechnung, nicht umgekehrt. Die Studie 
war eine „Expertise im Auftrag des GKV-
Spitzenverbandes“. Unbestritten ist die 
Tatsache, dass der Ärztenachwuchs den 
hohen persönlichen und pekuniären Ein-
satz einer Niederlassung nicht mehr für 
angemessen vergütet hält und bei Invest-
ments in diese Richtung extrem zurückhal-
tend ist. Fragt man Bankberater, welchen 
Einfluss der zu erwartende Privatanteil bei 
einer Niederlassungsfinanzierung hat, so 
erfährt man, dass dieser bis zu 100 % über 
Finanzierung oder Ablehnung eines Enga-
gements der Bank entscheidet. Einnahmen 
aus GKV-Tätigkeit allein sind kein tragfähi-
ges Finanzierungskonzept. Und somit auch 
kein tragfähiges Einkommenskonzept.

**Wasem ist aktuell einer der Verfechter 
der Abstaffelung von Vergütung nach 
Menge einer erbrachten Leistung.  Da er 
als „unparteiischer Vorsitzender im Erwei-
terten Bewertungsausschuss“ bei Stim-
mengleichheit die alleinige Entscheidungs-
hoheit bei Streitfragen der Bewertung hat, 
ist die künftige weitere Entwicklung von 
EBM und Co. unter der Voraussetzung 
unveränderter personeller Besetzung des 
Gremiums leicht auszurechnen. Wasem 
hat mit anderen SPD-nahen Wissenschaft-
lern 2002 Reformvorschläge für das Wahl-
programm der SPD vorgelegt, die in gro-
ßen Teilen dort auch wiederzufinden 
waren (Reform für die Zukunft : Eckpunkte 
einer neuen Gesundheitspolitik ; vorgelegt 
zur Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Gesprächskreis Arbeit und Soziales, „Ge-
sundheitssysteme im Internationalen Ver-
gleich“ am 11. April 2002 in Berlin / [hrsg. 
vom Wirtschafts- und Sozialpolitischen 
Forschungs- und Beratungszentrum der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Arbeit 
und Sozialpolitik] - [Electronic ed.] - Bonn, 
2002 - 11 S. = 28 KB, Text . - (Gesprächs-
kreis Arbeit und Soziales) - ISBN 3-86077-
975-3 Electronic ed.: Bonn : FES Library, 
2002). Die Lektüre lohnt, da deren Inhalte 
zu einem großen Teil sukzessive, trotz 
durchaus anderer politischer Regierungs-
konstellationen, umgesetzt werden.
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Behebung einer persistieren-
den anterolateralen Rotati-
onsinstabilität nach ACL-Re-
konstruktion

Die 20 jährige Patientin hatte sich im De-
zember 2011 eine Ruptur des vorderen 
Kreuzbandes (anterior cruciate ligament, 
ACL) bei Verdrehen des linken Kniegelen-
kes beim Turnsport zugezogen. 
Im September 2012 wurde in einem wohn-
ortnahen Krankenhaus eine operative Ver-
sorgung mittels Ersatz des ACL durch 
Hamstring-Transplantat durchgeführt. Auf-
grund anhaltender Beschwerden mit 
Streckdefizit und Instabilitätsgefühl erfolg-
te auf Veranlassung des behandelnden 
Orthopäden im Mai 2013 die Vorstellung 
in der OPN.

Bei der klinischen Untersuchung zeigte 
sich folgender Befund: Beinachse gerade. 
Beugung/Streckung: 135/5/0. Kein Erguss. 
Meniskuszeichen negativ. Die Muskelkraft 
im M. Quadriceps ist gut, der Quadriceps 
ist aber manuell zu stoppen. Normaler 
Lauf der Patella. Keine seitliche Instabilität, 
insbesondere keine vermehrte laterale 
Aufklappbarkeit. Lachman-Test 1-2+, har-
ter Anschlag, rechts 1+, harter Anschlag. 
Vordere Schublade 1-2+, rechts Spur. Pi-
vot-Shift 1+, rechts Spur. Reverse Pivot-
Shift -. SAG-Test -. 

Als Nebenbefund zeigte sich eine, insbe-
sondere bei Beugung spitz hervortretende 
subcutane Vorwölbung über der lateralen 
Femurkondyle, die sich bei der operativen 
Revision als 3 cm langer, lateral gebrochener 
transversaler Befestigungspin entpuppte.
Die nativen Röntgenaufnahmen des linken 
Kniegelenkes in 2 Ebenen zeigten in der 
a.p.-Projektion eine sog. High-Noon Positi-
on des femoralen Bohrkanals (femoraler 
Kanal in der 12 Uhr Position, Abb. 1). Das 
bereits auswärtig durchgeführte MRT zeig-
te keinen Anhalt für eine Ruptur des ACL-
Transplantates.

Aufgrund der bestehenden Beschwerde-
symptomatik erfolgte im Juli 2013 dann 
eine operative Revision mit dem Ziel der 
Beseitigung des Streckdefizits und der 
Rotationsinstabilität sowie Entfernen des 
abgebrochenen Teils des Befestigungspins.
Nach Pin-Entfernung fanden sich intraope-
rativ intraartikulär erhebliche Briden mit 
Verlötung der Kreuzbandhöhle sowie ein 
großes Narbenkonvolut (Zyklops) vor dem 
vorderen Kreuzband mit Behinderung der 
Streckung ab 10° (Abb. 2). Nach Resek-
tion des Narbengewebes fand sich, wie 
erwartet, das weitgehend intakte steil 

eingebrachte Transplantat (Abb. 3+4). Um 
die Rotationsstabilität wieder herzustellen 
wurde der Entschluss gefasst, das postero-
laterale  Bündel (PL)* durch ein zusätzliches 
Sehnentransplantat zu ersetzen. Die Schwie-
rigkeit bei diesem Eingriff besteht darin, das 
vorhandene Transplantat nicht zu schädigen, 
welches tibial dort eingebracht ist, wo 
auch das neue Transplantat seinen Platz 
finden soll. Durch Änderung des Winkels 
der tibialen Bohrung und vorsichtiger Prä-
paration mit Vermeidung des Kontakts des 
scharfen Bohrers mit Transplantatmaterial 
(Abb. 5) lässt sich dieses Ziel erreichen.

Die Abbildungen 6 und 7 zeigen den Zu-
stand nach Einbringung des PL-Transplan-
tates (wegen des Fehlens von Semitendi-

nosus und Grazilissehne wurde ein 
Quadrizepssehnentransplantat gewählt). 
Die Röntgenaufnahmen zeigen jetzt die 
zusätzlichen Bohrkanäle und die extraos-
sären Befestigungsbutton (Abb. 8). Bei 
den ersten klinischen Nachuntersuchun-
gen zeigt sich eine gute Stabilität. Ein 
Pivot-Shift lässt sich nicht mehr auslösen. 
Die Streckung gelingt bis 0°.

Dr. med. Emanuel Ingenhoven
(Literatur beim Verfasser)

*Die zentrale Struktur des Kniegelenkes, die die 
anterolaterale Rotation verhindert, ist das posterola-
terale Bündel des vorderen Kreuzbandes. Zusammen 
mit peripheren Strukturen (Kapsel, insbesondere 
anterolaterales Ligament (ALL) sowie den Menisci) 
verhindert das PL-Bündel (Abb. 9) das Verdrehen des 
Knies nach vorne-innen und die rotierende Gleitbe-
wegung des lateralen Oberschenkels über der Tibia, 
wie es bei anterolateraler Instabilität als Instabilitäts-
gefühl oder gar als ‚giving way‘-Phänomen auftritt. 
(Abb. 10). Bei gleichzeitig bestehender lateraler 
Instabilität muss zur Behebung der dann vorhande-
nen kombinierten Instabilität auch die anterolaterale 
Kapsel augmentiert werden, z. B. mit einem Faszien-
streifen aus dem Tractus iliotibialis. Das Übersehen 
einer peripheren Instabilität ist eines der häufigsten 
Gründe für das Versagen von Kreuzbandoperationen.

Abb. 1: Nativröntgenbilder des lin-
ken Kniegelenkes vor dem Revisi-
onseingriff: High-Noon-Position des 
femoralen Bohrkanals in der a.p.-
Projektion

Abb. 2: 
Zyklops-Nar-
benkonvolut 
vor der Notch

Abb. 5: Stump-
fes Durch stoßen 
der vorhandenen 
tibialen Trans-
plantatfasern

Abb. 3 und 4: 
Vorhandenes ACL-Transplantat nach 
Narbenresektion

Abb. 6 und 7: 
Notch mit altem und neuen Trans-
plantat nach Operation

Abb. 8: Nativröntgenbilder des lin-
ken Kniegelenkes nach dem Revisi-
onseingriff: gut sichtbar sind die 
zusätzlichen Bohrkanäle mit den 
jeweiligen Befestigungsknöpfen

Abb. 9: Anteromediales und poste-
romediales Bündel im anatomi-
schen Präparat 
Quelle: www.vumedi.com, The Pivot Shift Unraveled: 
Why We Disagree With Dr. Fu, Steven Claes, MD, Joan 
Bellemanns, MD, University of Leuven, Belgien

Abb. 10: 
Schematische 
Darstellung der 
anterolateralen 
Rotationsinsta-
bilität
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Evidenzbasierte 
Vorfußchirurgie
Fluch oder Segen?

Eine kritische Auseinandersetzung 
mit den bekannten Algorhythmen 
am Beispiel des „schweren“ Hallux 
valgus

Teil I

„Nur 4 % der ärztlichen Leistungen 
genügen wissenschaftlichen Anforde-
rungen, 14 % liegen im Mittelfeld 
und für 51 % gibt es überhaupt kei-
nen wissenschaftlichen Nachweis.“

Institute of Medicine der National Acade-
my of Science in Washington

„...dass nur im Fall von etwa 20 % 
aller medizinischen Leistungen eine 
gute empirische Evidenz für den 
Nutzen erbracht werden kann.“
isw-Report 48 nach einer Studie der WHO 

1996

Medizinische Leitlinien stellen einen 
Experten-Konsensus dar, um u. a. Ärzte, 
aber auch Patienten praxisorientierte 
Hand lungsempfehlungen an die Hand zu 
geben. Sie sind – anders als Richtlinien – 
nicht bindend und interindividuell anzu-
passen. Idealiter stellen sie den aktuellen 
fachlichen Entwicklungsstand dar.

„Bei einer „evidenz-“ und konsensbasier-
ten Leitlinie handelt es sich um den nach 
einem definierten, transparent gemachten 
Vorgehen erzielten Konsens multidisziplinä-
rer Expertengruppen zu bestimmten Vor-
gehensweisen in der Medizin unter explizi-
ter Berücksichtigung der besten verfügbaren 
„Evidenz“. Ihre Grundlage ist die systema-
tische Recherche und Analyse der wissen-
schaftlichen „Evidenz“ aus Klinik und Praxis 
und deren Einteilung in Evidenzklassen.“

Nach dem System der „Arbeitsgemeinschaft 
der wissenschaftlichen Fachgesellschaf-
ten“ werden Leitlinien in vier Entwick-
lungsstufen von S1 bis S3 entwickelt und 
klassifiziert, wobei S3 die höchste Quali-
tätsstufe der Entwicklungsmethodik ist.
• S1: informeller Konsens innerhalb 
  Expertengruppe
• S2k: formale Konsensfindung 
• S2e: Systematische „Evidenz“-
  Recherche existiert
• S3: Leitlinie mit zusätzlichen/allen 
  Elementen einer systematischen  
  Entwicklung 

Die aktuellen Leitlinien der Deutschen 
Assoziation für Fuß und Sprunggelenk 
(D.A.F.), Sektion der Deutschen Gesell-
schaft für Orthopädie und orthopädische 
Chirurgie (DGOOC) sind – wie nahezu alle 
medizinischen Leitlinien – weit entfernt 
von einem „naturwissenschaftlichen“ 
Evidenzlevel. Namentlich die Leitlinie zum 
Hallux valgus entspricht z. Z. nur der Ent-
wicklungsstufe S1.

Prospektive, verblindete, randomisierte 
Studien zum Vergleich verschiedener Ope-
rationsverfahren finden sich in der Litera-
tur nur sporadisch, und wenn, dann ohne 
klares Ergebnis. Hier zeigen sich die Gren-
zen der gegenwärtigen wissenschaftlichen 
„Tiefe“, besonders bei speziellen, chirurgi-
schen Fragestellungen. Ob zum Beispiel 
ein laterales release durchgeführt werden 
muss, und wenn, wann, oder wie der In-
termetatarsalwinkel zu korrigieren ist, ob 
dem distalen metatarsalen Gelenkflächen-
winkel Beachtung geschenkt werden muss, 
und wenn, in welcher Weise, ist 1. umstrit-
ten, und 2. muss anhand der jeweiligen 
Deformität entschieden werden. Diese 
Techniken zu randomisieren, ohne die 
jeweilige Deformität zu berücksichtigen, 
ist sehr problematisch. Prospektive, rando-
misierte Studien beinhalten operations-
technische Details oder Verfahren, die 
einander sehr ähneln, ohne des Varianten-
reichtums der Pathologien mit großen 
Fallzahlen z. B. in breit angelegten multi-
zentrischen Studien beikommen zu kön-
nen. Letztlich verbleibt die Auswahl des 
Verfahrens beim Operateur, der idealiter 
die gesamte Palette der Hallux-valgus-
Deformitäten kennen sollte, und dessen 
Entscheidung wesentlich von der eigenen 
Expertise bestimmt wird.

Anhand von Evidenzlevel-III- und IV-Studi-
en wurde ein Algorithmus erstellt, der – 
den Hallux valgus betreffend – zwischen 
milden, mittleren und schweren Deformi-
täten unterscheidet und distale, diaphysä-
re und proximale Osteotomien sowie eine 
Arthrodese des ersten Tarsometatarsalge-
lenks als Therapien aufführt. Jedes Verfah-
ren ist demnach für alle Deformitäten 
anwendbar, nur bei milden Deformitäten 
nicht die proximal auf- respektive zuklap-
pende Osteotomie/Arthrodese und für 
schwere Deformitäten nicht die reine dis-
tale Osteotomie (z. B. Chevron). Eine 
Durchtrennung der Weichteile lateral zum 
Grundgelenk soll bei schweren Deformitä-
ten angewendet werden, wobei nicht klar 
herausgestellt ist, ob dies auch bei kon-

gruentem MTP I Gelenk geschehen soll, 
eine retrokapitale Korrekturosteotomie bei 
pathologischem DMAA (distaler metatar-
saler Gelenkflächenwinkel), eine Resekti-
onsarthroplastik (Keller/Brandes-OP ??) 
bei geringer Mobilität und bei Arthrose 
des Grundgelenks eine Verkürzung des 
Metatarsale I, was nicht mit Literaturstel-
len begründet wird. 

Angesichts der Vielzahl der angewendeten 
Operationsmethoden und dem meist ge-
ringen Evidenzgrad der verfügbaren Unter-
suchungen ist es sehr schwierig, Therapie-
empfehlungen auf hohem Evidenzniveau 
zu geben, im Falle der Hallux valgus Chir-
urgie eigentlich nach dem aktuellen 
Kenntnisstand unmöglich.

Die operative Therapie des HV betrifft so-
wohl den knöchernen Vor- respektive Mit-
telfuß als auch die periarticulären Weich-
teilstrukturen insbesondere des MTP I 
Gelenkes. Zur Behandlung des HV werden 
eine Vielzahl von operativen Behandlungs-
ansätzen in der Literatur beschrieben 
(Coughlin, 1990 (Level IV); Coughlin, 
Smith, 2008 (Level IIa); Easley,Trnka, 2007 
(Level IV); Kitaoka et al., 1991 (Level III); 
Trnka et al., 1997 (Level III); Trnka, 2005 
(Level IV). Die wissenschaftliche Durch-
dringung und deren Konvergenz ist bei 
durchgängig niedrigem Evidenzgrad also 
kritisch zu hinterfragen.

Wir müssen uns grundsätzlich – und das 
ist nicht so selbstverständlich wie es 
scheint – bei jedem operativen Eingriff 
fragen, was wir damit eigentlich bezwe-
cken wollen. Dies gilt auch für die Hallux-
valgus-Chirurgie, deren Intention nicht 
selten eine kosmetische ist, aber ja eigent-
lich nach der landläufigen Medizinermei-
nung nicht sein sollte!

Wir sind immer bemüht, die Beschwer-
den, deretwegen der Patient die Praxis 
oder Klinik aufsucht, an nachvollziehbaren 
objektiven Pathologien auszumachen, 
was ja unserem Kausalitätsbedürfnis ent-
gegenkommt. Mit den bekannten Al-
gorhythmen wollen wir uns also mehr 
oder weniger selbst die Absolution erteilen.

Ein pathologischer distaler Gelenkflächen-
winkel, ein Hallux interphalangeus und 
oder ein Metatarsus primus adductus, der 
ja mit einem inkongruenten Großzehen-
grundgelenk vergesellschaftet sein kann, 
führen sicherlich zum klinischen Bild 
eines Hallux valgus oder besser abductus, 

Übersichtsartikel
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der Anlass zur Klage sein kann aufgrund 
seiner bloßen Fehlstellung, die in der Re-
gel ja über die Jahre zunimmt, aber auch, 
weil diese nicht selten die benachbarten 
Strahlen mit einbezieht.

Ein mehr oder weniger starker Metatarsus 
primus adductus führt in der Regel zu 
einer ausgeprägten, druckschmerzhaften 
Pseudoexostose, in meiner Fuß-Sprech-
stunde einer der häufigsten Anlässe für 
einen Besuch.

Eine Instabilität des TMT I Gelenkes, nicht 
selten vergesellschaftet mit einem Pes pla-
no-valgus oder einem Hallux rigidus, kann 
zu einem Metatarsus primus elevatus füh-
ren, der wiederum eine ausgeprägte Trans-
fermetatarsalgie nach sich ziehen kann.
In diesem Zusammenhang sollte man an-
dere Pathologien wie z. B. die Tibialis-
posterior-Insuffizienz oder eine Achilles-
sehnenverkürzung nicht unerwähnt lassen, 
die letztlich in die Diagnostik des HV ein-
bezogen werden müssen.

Das Ziel einer operativen Intervention ist 
letztlich – so banal das klingt -  ein zufrie-
dener Patient, und hieran scheitern eben 
alle Algorhythmen, die wir uns so schön 
zurecht legen, denn der Patient hat seinen 
ganz eigenen Kopf, und – sofern selbstkri-
tisch genug – natürlich auch ein zufriede-
ner Operateur. 

Der Operateur wird zufrieden sein, wenn 
1. der Patient zufrieden ist, 
2. die Korrektur der Fehlstellung dauerhaft  
 gelingt.

Manchesmal ist der Operateur auch zufrie-
den, wenn es der Patient nicht ist, im treu-
en Glauben, alles lehrbuchmäßig gemacht 
zu haben. Hier stecken wir sicherlich in 
einem Dilemma. Denn ein selbstzufriede-
ner Operateur wird seinen Patienten nicht 
unbedingt an seiner eigenen Glückselig-
keit teilhaben lassen. 

Aber bei den Winkeln fängt es schon 
an. Was ist noch physiologisch, was 
bereits pathologisch?? Wann spricht 
man von einem „schweren“ Hallux 
valgus respektive Spreizfuß?

Klar ist, dass man einen mäßiggradigen 
Spreizfuß und Hallux valgus mit einer dis-
talen oder diaphysären Osteotomie gut in 
den Griff bekommen kann. Darüber muss 
man nicht diskutieren. 

Aber hier fängt es schon an: was ist 
ein mittelgradiger Spreizfuß? Und wo 
beginnt der schwere Hallux valgus? 

Die Antwort scheint einfach: Man schaue 
nur in die Leitlinie der DGOOC, der D.A.F. 
o.ä.. Da steht es schwarz auf weiß:

 mild mittel schwer  
IMW I 11–15 16–20 > 20
HV 21–30 31–40 > 40

(jeweils in Grad)

Und es gibt sogar Empfehlungen zum ope-
rativen Vorgehen:

Mild:  dist. Osteotomie
Mittel:  diphysäre Osteotomie
Schwer:  basisnahe Osteotomie oder 
   Arthrodese

Wenn man genau hinschaut, orientiert 
sich die Therapieempfehlung in der Leitli-
nie am HV-Winkel. Der IMW I Winkel ist 
nicht berücksichtigt, was doch ein wenig 
verwundert, wenn man am Metatarsale 
umstellen soll. Hier zeigen sich wohl die 
Grenzen der Objektivierbarkeit einer sol-
chen Expertenempfehlung.

Definiert sich der schwere HV nur durch 
den HV-Winkel, oder auch durch einen 
IMW I Winkel z. B. > 20 Grad? Hört der 
bei z.B. 15 Grad auf mittelgradig zu sein? 
Ist ein IMW I von 11 Grad schon patholo-
gisch? 

Zur Entscheidungsfindung nutze ich per-
sönlich natürlich die üblichen Winkel des 
Fußes, die bei uns standardisiert auf belas-
teten Aufnahmen vermessen werden. Ne-
ben den üblichen Winkeln schenke ich 
auch dem Längenverhältnis der Metatar-
salia zueinander Beachtung sowie einer 
möglichen Elevation des I. Strahles, sofern 
metatarsalgiforme Beschwerden geklagt 
werden.

In mittelgradigen und schwereren Fällen 
stelle ich um, in der Regel dia- und / oder 
metaphysär, was mehr Spielraum erlaubt 
als die rein distalen Techniken, da eine 
solche Osteotomie u.a. gelenkferner aus-
geführt werden kann. Das Korrekturpoten-
zial ist größer, die Gefahr einer aseptischen 
Osteonekrose des Mittelfußköpfchens 
oder einer Pseudarthrose womöglich ge-
ringer.

Liegt der IMW I über 18 Grad, so kann, 
wenn die genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind, eine diametaphysäre Osteoto-
mie durchaus noch ihre Berechtigung ha-
ben. Ich habe hier gute Langzeitresultate 
erzielt, wie diese Aufnahmen zeigen:
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Abb. 1: Z.n. Scarf und Akin bds, li 
Fuß 2 Jahre alt, re 6 Wochen postop.

Abb. 2: Z.n. Scarf und Akin re, IMW 
> 20 Grad, 5 Jahre postop.

Abb. 3: Z.n. Scarf und Akin re bei 
IMW > 20 Grad, 7 Jahre postop., 
radiologisch



6

Was ist aber, wenn das TMT I Gelenk 
pathologisch ist? 
Und wann ist es als pathologisch zu 
bezeichnen?
Reicht dieser von Morton propagier-
te und weit verbreitete Test aus? 

Was ist davon zu halten?
Wenn Sie wirklich eine Instabilität dieses 
Gelenkes isoliert prüfen wollen, dann müs-
sen Sie nach manualtherapeutischen Tech-
niken gelenknah translatorisch untersu-
chen, und zwar im Seitenvergleich!

Und selbst hier vermag ich nicht immer die 
Grenze zwischen physiologischem und 
pathologischem Befund zu ziehen. Und 
selbst wenn, so muss man sich folgende 
etwas provokante Frage stellen:
Ist eine erhöhte Translation des TMT I Ge-
lenkes überhaupt ein Parameter für das 
mögliche Scheitern einer Umstellungsos-
teotomie? Ich meine: nicht!

Wie muss ein TMT I Gelenk radiologisch 
aussehen? Wann ist es pathologisch? 
Spielt das Röntgenbild überhaupt eine 
Rolle? Die Abbildung 6 zeigt einen eindeu-
tigen Befund. Sind aber sphärische Ge-
lenkflächen (Abb. 7) oder eine leichte 
Translation unter Belastung (Abb. 8) in der 
Coronarebene pathologisch?

Wie erklären sich dann aber Rezidive 
selbst nach sog. Lapidusarthrodesen?

Ich glaube, dass man der transcuenifor-
men Instabilität in der Coronarebene nicht 
ausreichend Beachtung schenkt. Aber wie 
geht man so etwas an?

Reicht dann wirklich eine isolierte 
Arthrodese des TMT I-Gelenkes aus, 
wie sie allenthalben praktiziert 
wird?
Ich fürchte nicht. Versuche, das ganze 
durch Anfrischen der Metatarsale II Basis 
anzugehen, halte ich für einen Scherz. 
Auch bei der basalen Stellschraube, die ich 
früher häufiger eingesetzt habe, bin ich 
mir nicht sicher, ob hier eine dauerhafte 
Fusion möglich ist.

Nun haben aber verschiedene Autoren 
(der diesen Artikel verfassende einge-
schlossen) festgestellt, dass bei auffälligem 
TMT I-Gelenk mit erhöhter Translation eine 
Umstellung mit basisnahem Drehpunkt 
auch erstaunlicherweise postoperativ zu 
einer Stabilisierung des TMT I Gelenkes 
führt. Ist es die gelenknahe Präparation 
oder die gelenknahe Osteotomie respekti-
ve Osteosynthese, das Verspannen des 
Gelenkes durch die Korrektur, die Narbe, 
die zu einer gewissen Festigkeit führt? 
Ligamentotaxis? Ich weiß es nicht. Der 
Reposition des MT I über die Plantarapo-
neurose wird eine Rolle bei der Stabilisie-
rung des Strahles zugesprochen. Siehe 
auch:

Basisnahe Umstellungen MT I und Stabili-
tät des TMT I Gelenkes:
•  J.L. Goldner, R.W. Gaines, Adult and   
 juvenile Hallux valgus, Treatment and  
 analysis, Orthop.Clin.North Am. 7 (1976)  
 863-887
• Coughlin und Jones, J. Bone Joint Surg  
 Am. 2007, 89:1887-1898)

Abb. 4: Insuffiziente Überprüfung 
der Stabilität des TMT I Gelenkes 

Abb. 7: Sphärisches TMT I Gelenk 

Abb. 9: typischer „gap“ interme-
tatarsal sowie intercuneiform I / II

Abb. 10: HV und Metatarsus primus 
adductus, „gap“; OP: Lapidus mit 
Stellschraube (einschl. RAP´s MTP 
II-V) am Beispiel einer Rheumati-
schen Fußdeformität

Abb. 8: leichte coronare Translation 
im TMT I Gelenk

Abb. 5: Korrekte Überprüfung einer 
Hypermobilität/Laxizität im TMT I 
Gelenk

Abb. 6: Destruiertes, schmerzhaftes 
TMT I Gelenk; OP: TMT I Arthrodese
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Die modifizierte Technik nach Kennedy 
(Abb. 11) konkurriert seit geraumer Zeit 
mit der opening wedge Osteotomie 
(s. Abb. 12), welche aufgrund des nicht 

immer zu erzielenden, aber für die Primär-
heilung zwingenden Erhaltes der lateralen 
Corticalis, der – allerdings umstrittenen – 
Interposition von corticospongiösem Ma-
terial sowie dem Einsatz aufwändiger und 
kostspieliger Implantate ( winkelstabile 
Osteosyntheseplatten) sowie der Verlänge-
rung des Metatarsale mit möglichem 
Overload des MTP I Gelenkes nicht ganz 
unkritisch betrachtet werden darf.

Die modifizierte Technik erfolgt über die 
ganze Länge des Metatarsale I von der 
Basis bis subcapital in der Laschungstech-
nik ähnlich der Scarf-Osteotomie, was eine 
hohe intrinsische Stabilität erlaubt. Durch 
Neigung der Osteotomieebene in der Sa-

gittalebene nach plantar lateral kann man 
auch einer Elevation des Mittelfußköpf-
chens und einer daraus folgenden Trans-
fermetatarsalgie vorbeugen. Der Dreh-

punkt erfolgt sehr basisnah, wobei der 
gelenkkopftragende Teil des MT I proximal 
lateral in die Basis leicht eintaucht (was im 
übrigen nicht zu einer messbaren Verkür-
zung des MT I führt). Distal kann bis 
Schaftbreite nach lateral verschoben wer-
den, so dass hohe Korrekturwinkel reali-
siert werden können, ähnlich denen bei 
der opening wedge Technik (s. Abb. 12), 
aber ohne deren Nachteile. Diese Technik 
erfordert bei Belastungsstabilität nur eine 
Minimalosteosynthese. Über eine Gegen-
überstellung der basisnahen gelenkerhal-
tenden Umstellungen werde ich mich im 
nächsten Newsletter noch ein wenig mehr 
auslassen. Die Grenzen dieser Methode 
werden allerdings durch einen hochpatho-
logischen DMAA gesetzt. In letzterem Fall 
muss man auf andere Techniken zurück-
greifen (s. Abb. 13 und Abb. 14). Aber 
Obacht: Mehrfachosteotomien an einem 
so kleinen Knochen wie dem Metatarsale I 
muss man kritisch betrachten: Es ist anzu-
nehmen, dass hier das Potential an Kom-
plikationen wie z. B. eine aseptische Oste-
onekrose einfach größer ist als bei einer 
idealiter singulären Technik! Der Weisheit 
letzter Schluss ist das also nicht.

Konklusion
Die Ergebnisqualität hängt sicherlich in 
erster Linie von der Erfahrung und Experti-
se des Operateurs ab, der immer individu-
ell entscheiden sollte. Die Leitlinien mögen 
eine Hilfe darstellen, möglicherweise auch 
einem Trend folgen, mehr allerdings nicht. 
Die vorliegende Leitlinie zum Hallux valgus 
der maßgeblichen fußchirurgischen Gesell-
schaften ist wissenschaftlich nicht beleg-
bar, teils lückenhaft und stark vereinfa-
chend (was möglicherweise auch eine 
Intention einer solchen Leitlinie sein mag), 
der Evidenzlevel durchgängig schwach, so 
dass die Vorgaben auch aus forensicher 
Sicht stets hinterfragt respektive widerlegt 
werden können. Es wird sicherlich weiter-
hin auf den Kongressen vieles zu diskutie-
ren geben, wann was wie gemacht wer-
den soll. Und es werden immer wieder 
Gruppen mit konträren Erfahrungen auf-
einander prallen, die am Ende beide Recht 
haben mögen. 

Stand der Recherchen: 10.2.2014 

Dr. med. Frank Hesselmann
Literatur beim Verfasser
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Abb. 11: 3-D-Schaftosteotomie mit basisnahem Drehpunkt (mod. nach 
Kennedy); klinisch und radiologisch prae- und postoperati; IMW I praeop. 
> 20 Grad

Abb. 12: schwerer HV; OP: opening 
wedge Osteotomie

Abb. 13: Versorgung mittels ope-
ning wedge Osteotomie sowie 
Green / Laird

Abb. 14: Versorgung mit TMT I Arth-
rodese, Reverdin, Akin
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Der besondere Fall

Die verhakte hintere Schulter-
luxation mit anteriorer Hume-
ruskopfimpressionsfraktur 
(Hill-Sachs-Delle)

Einleitung
Die hintere Schulterluxation ist verglichen 
mit der vorderen Luxation selten. Die Häu-
figkeit der posterioren Schulterluxation 
wird in der Literatur zwischen 1–4 % aller 
Schultergelenksdislokationen angegeben. 
Es gilt die asymptomatische physiologi-
sche (Hyper-)Laxität von der symptomati-
schen unphysiologischen Instabilität zu 
differenzieren. Bei der physiologischen 
asymptomatischen (Hyper-)Laxität ist ge-
gensätzlich zur symptomatischen posterio-
ren Instabilität keine Therapie erforderlich.

Es sollte bei der posterioren Instabilität 
zwischen der atraumatischen und der 
posttraumatischen Instabilität unterschie-
den werden. Des Weiteren unterteilt man 
die posterioren Instabilitäten zum einen 
entsprechend ihrer zugrundeliegenden 
Ätiologie ((1) Makrotrauma mit einem 
einmaligen traumatischen Ereignis, (2) 
Mikrotrauma mit rezidivierenden kleinen 
Traumata) und zum anderen in unwillkürli-
che (Instabilität ist durch den Untersucher 
zu provozieren) und willkürliche (Instabili-
tät ist durch den Patienten selbst zu de-
monstrieren) Instabilitäten.

In Abhängigkeit der zugrundeliegenden 
Ätiologie ist eine differenzierte Therapie 
indiziert: Entsprechend der Nomenklatur 
zählt die traumatische hintere Schulterlu-
xation zu den Luxationsfrakturen des pro-
ximalen Humerus. Durch den Unfallmecha-
nismus mit Anstoßen des Humeruskopfes 
gegen den dorsalen glenoidalen Pfannen-
rand entsteht eine anterior gelegene Hu-
meruskopfimpressionsfraktur. Als Unfall-
mechanismus wird häufig ein plötzlicher 
Stoß (oder Fall) gegen den im Ellenbogen-
gelenk gebeugten und in dem Schulterge-
lenk innenrotierten Arm beschrieben. Auch 
ist eine maximale Muskelkontraktur wie 
bei einem epileptischen Anfall oder Stro-
munfall als Luxationsursache möglich.

Das Erkennen und die resultierende Thera-
pie der verhakten (d. h. chronisch persis-
tierenden) posterioren Schulterluxation 
gelten als problematisch. In mehr als 50 % 
der Fälle wird die hintere Schulterluxation 
übersehen bzw. erst verspätet diagnostiziert.

Der Grad der Bewegungseinschränkung 
und der resultierende Funktionsverlust im 

Schultergelenk sind hierbei dem Ausmaß 
der anterioren Humeruskopfimpressions-
fraktur direkt proportional. Bei verzögerter 
Diagnostik kann die Defektgröße durch 
mechanische Belastung und fehlende 
Durchblutung deutlich progredient sein.

Abhängig vom knöchernen Defekt im Hu-
meruskopf und der Dauer der posterioren 
persistierenden (verhakten) Luxationsstel-
lung ist die Therapie zu wählen. Bei einem 
kleinen knöchernen Humeruskopfdefekt 
(<20%) ist in den ersten sechs Wochen 
nach Trauma eine konservative Therapie 
mit Reposition in Narkose und entspre-
chender frühfunktioneller Nachbehandlung 
möglich. Persistierende Instabilitäten, knö-
cherne Humeruskopfdefekte >20 % der 
Kopfzirkumferenz, Abrissfrakturen der Tu-
bercula oder Frakturen des hinteren gleno-
idalen Pfannenrandes sind Indikationen 
zur operativen Therapie. Hier sind nach 
offener Reposition die Refixation der Tu-
bercula, des dorsalen Pfannenrandes, das 
retrograde Aufstößeln des Humeruskopf-
defektes und Unterfüttern mit Spongiosa, 
eine Rotationsosteotomie oder der endo-
prothetische Ersatz des Humeruskopfes 
beschrieben.

Kasuistik
Der 54 jährige Patient wurde im August 
2013 mit seinem Motorrad stehend von 
hinten angefahren. Nachfolgend stürzte er 
mit dem im Ellenbogengelenk flektierten 
und im Schultergelenk innenrotierten sowie 
adduzierten Arm auf die linke Schulter. Es 
bestand unmittelbar ein starker Ruhe- und 
Bewegungsschmerz mit deutlicher Funkti-
onseinschränkung im Schultergelenk links. 
Ebenfalls fiel dem Patienten eine im Seiten-
vergleich verstrichene Schulterkontur auf.

Die Erstversorgung erfolgte im Unfallkran-
kenhaus mit einer körperlichen und nativ-
radiologischen Untersuchung. Die periphe-
re Durchblutung, Motorik und Sensibilität 
waren ohne pathologischen Befund, Haut-
abschürfungen bestanden nicht. Es mar-
kierte sich ein deutliches Hämatom im 
Bereich des proximalen Oberarmes mit 
einer sichtbaren Schwellung. Die nativ-
radiologische Untersuchung der linken 
Schulter in antero-posteriorer Darstellung 
(schmerzbedingt wurde auf die zweite 
Ebene verzichtet) wurde mit „keine Frak-
turzeichen, altersentsprechender Normal-
befund“ befundet (Abb. 1).

Als Therapie wurde neben der oralen An-
algesie eine kurzfristige Ruhigstellung der 
linken Schulter im Gilchrist-Verband für 14 

Tage empfohlen mit nachfolgender früh-
funktioneller Bewegungstherapie.

Aufgrund von persistierenden Ruhe- und 
Bewegungsschmerzen auch unter oraler 
Analgesie nach Abnahme des Gilchrist-
Verbandes nach 14 Tagen und nicht mögli-
cher physiotherapeutischer Beübung er-
folgte die heimatnahe Vorstellung beim 
Fachkollegen. Die Konturveränderungen 
der linken Schulter im Seitenvergleich wa-

ren weiterhin deutlich sichtbar mit einer 
anterioren Abflachung und einer posterio-
ren Prominenz. Der linke Arm war in In-
nenrotationsstellung fixiert, eine Außenro-
tation im Schultergelenk weder aktiv noch 
passiv möglich. Das Hämatom im Bereich 
des proximalen Oberarmes zunehmend 
organisiert. Es folgte die weitere Diagnos-
tik mittels Computertomographie der lin-
ken Schulter. Diese ergab eine hintere 
verhakte Schulterluxation mit anteriorer 
Humeruskopfimpressionsfraktur (>20 % 
der Kopfzirkumferenz). Eine knöcherne 
Verletzung des dorsalen glenoidalen Pfan-
nenrandes zeigte sich nicht. Begleitend 
fand sich eine Pulley-Läsion mit medialer 
Luxation der langen Bizepssehne sowie 
eine partielle Ruptur der Sehne des Mus-
culus supraspinatus (Abb. 2).

Abb. 1: Röntgenaufnahme des lin-
ken Schultergelenkes im antero-
posterioren Strahlengang am Un-
falltag, auffallend ist der nicht 
freiprojizierte Gelenkspalt

Abb. 2: Computertomograhie des 
linken Schultergelenkes mit Hume-
ruskopfimpressionsfraktur und ver-
hakter posteriorer Luxationsstellung. 
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Es erfolgte die Vorstellung Mitte Septem-
ber 2013 in der Orthopädischen Praxiskli-
nik Neuss mit der zuvor genannten Bild-
dokumentation zur weiteren Therapie. Hier 
wurde mit dem Patienten unter Berück-
sichtigung der Größe des knöchernen 
Humeruskopfdefektes und der persistie-
rend verhakten Luxationsstellung länger 
als 6 Wochen das offene operative Vorge-
hen mit offener Reposition und retrogra-
dem Aufstößeln des anterioren Humerus-
kopfdefektes mit Unterfütterung mittels 
allogener Spongiosa besprochen.

Die Operation erfolgte in Beach-Chair 
Lagerung und vorderem delto-pectoralen 
Zugang mit intraligamentärer Durchtren-
nen der Sehne des Musculus subscapularis 
und der vorderen Gelenkkapsel. Nach 
Reposition zeigten sich der große ante-
riore knöcherne Defekt des Humeruskop-
fes und die Pulley-Läsion mit Luxation der 
langen Bizepssehne nach medial sowie 
die partielle Ruptur der Sehne des Muscu-
lus supraspinatus (Abb. 3). Weitere knö-
cherne Verletzungen, insbesondere eine 
dorsale Fraktur des glenoidalen Pfannen-
randes konnte unter Sicht ausgeschlossen 
werden.

Es folgte die laterale Fensterung des Hu-
merus und das retrograde Aufstößeln des 
Humeruskopfdefektes (Abb. 4) mit an-
schließender Unterfütterung mittels allo-
gener Spongiosa. Im Anschluss Refixation 
des Knochendeckels, Reposition der lan-
gen Bizepssehne in den Sulcus bicipitalis, 
Naht der Pulley-Läsion und der partiellen 
Ruptur der Sehne des Musculus supraspi-
natus (Abb. 5).

Postoperativ wurde die linke Schulter für 
zwei Tage im Gilchrist-Verband ruhig ge-
stellt. Nach Entfernen der einliegenden 
Redondrainagen am zweiten postoperativen 
Tag begann die Physiotherapie mit Pendel-
bewegungen im linken Schultergelenk. 
Eine Außenrotation größer 20°, eine In-
nenrotation gegen Widerstand und eine 
Abduktion größer 60° waren für 6 Wochen 
postoperativ limitiert mit anschließender 
Freigabe des Bewegungsspiels. Die post-
operative nativ-radiologische Verlaufskont-
rolle zeigte ein knöchernes Remodelling 

der Humeruskopfimpressionsfraktur. Eine 
Humeruskopfnekrose ist bis dato nicht ein-
getreten. Die Beweglichkeit der linken Schul-
ter ist nahezu seitengleich bei allerdings 
noch bestehendem Restdefizit von 20° für 
die Außenrotation links. Dieses ist auch mit 
verursacht durch den vorderen delto-pec-
toralen Zugang mit Durchtrennung der 
Sehne des Musculus subscapularis (Abb. 6).
 

Diskussion
Entsprechend der Literatur werden ca. 50 % 
der dorsal verhakten Schulterluxationen in 
der primären Diagnostik übersehen. Hier 
ist es umso wichtiger, bei der Erstuntersu-
chung auf entsprechende klinische Zeichen 
wie eine Innenrotationsfehlstellung mit 
aktiver und passiver Außenrotationshem-
mung sowie eine Abflachung der anterio-
ren Schulterkonturen und konsekutiver 
dorsaler Prominenz zu achten. Um eine 
dorsal verhakte Schulterluxation auch in 
der Primärdiagnostik nicht zu übersehen, 
ist eine exakte nativ-radiologische Diag-
nostik mit einer Darstellung des entspre-
chenden Schultergelenkes in 2 Ebenen 

unerlässlich. Hier kann durch eine fehlen-
de Freiprojektion des Gelenkspaltes in der 
anterior-posterioren Aufnahme die dorsale 
Schulterluxation erkannt werden. Auch ist 
hier eine Einschätzung der Größe des knö-
chernen Humeruskopfdefektes möglich.

Für die exaktere Operationsplanung hin-
sichtlich Humeruskopfdefektgröße und 
Begleitverletzungen (knöcherne und/oder 
weichteilige Bankart-Läsion, Sehnenrisse) 
liefern die Computertomographie und/
oder die Kernspintomographie zusätzliche 
Informationen. Dieses gilt insbesondere 
für das operative knöcherne Vorgehen mit 
der Option des retrograden Aufstößelns 
und spongiöser Unterfütterung der Hume-
ruskopfimpressionsfraktur oder des künst-
lichen Humerusoberflächenerstatzes. Die-
ses wird unter anderem durch die Größe 
des Defektes und die zeitliche Latenz bis 
zur sicheren Diagnosestellung mit mögli-
cher Durchblutungsstörung des Humerus-
kopfes bestimmt.

Torsten Mumme
Literatur beim Verfasser

Abb. 3: Operationssitus mit anterio-
rer Impressionsfraktur Humerus-
kopf, Darstellung der langen Bi-
zepssehne reponiert im Sulcus 
bicipitalis.

Abb. 4: Operationssitus mit latera-
ler humeraler Fensterung und ret-
rogradem Aufstößeln der Humerus-
kopfimpressionsfraktur.

Abb. 5: Operationssitus nach latera-
ler humeraler Fensterung und ret-
rogradem Aufstößeln der Humerus-
kopfimpressionsfraktur mit 
Anheben der Fraktur auf Gelenkflä-
chenniveau. Lange Bizepssehne im 
Sulcus bicipitalis reponiert.

Abb. 6: Postoperative Röntgenauf-
nahme des linken Schultergelenkes 
in 2 Ebenen, freiprojizierter Ge-
lenkspalt, keine Impressionsfraktur 
mehr zu erkennen, Knochenfenster 
lateral darstellbar. Sichtbare Ver-
dichtung im Humeruskopf als Nach-
weis der Spongiosaunterfütterung.
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Übersichtsartikel

Die Rotatorenmanschettenrup-
tur im MRT 

Verletzungen und degenerative Schäden 
der Rotatorenmanschette lassen sich im 
MRT mit hoher Sensitivität und Spezifität 
erkennen. Beim Einsatz von 3T-Geräten 
erreichen diese Werte über 95 %. Dieses 
gilt insbesondere bei kompletten Ruptu-
ren. Schwieriger ist die Detektion von Par-
tialläsionen. Hier gilt es insbesondere, eine 
Abgrenzung zwischen einer Tendinose und 
einer strukturellen Teilläsion zu treffen. 
Ebenfalls erschwert ist die Beurteilung 
einer Rotatorenmanschettenruptur bei 
gleichzeitig vorliegender Omarthrose mit 
der Gefahr falsch-positiver Befunde bzgl. 
eines Sehnenschadens.

Die Indikation zum MRT ist gegeben, 
wenn Anamnese, klinische Untersuchung 
sowie der Erkrankungsverlauf einen Seh-
nenschaden wahrscheinlich machen und 
das MRT-Ergebnis einen Einfluss auf das 
weitere differentialtherapeutische Vorge-
hen hat. Das bedeutet, dass eine MRT 
nicht zur allgemeinen Abklärung eines 
unspezifischen Schulterschmerzes einge-
setzt werden sollte. 

Zu den typischen Situationen, welche mit-
tels MRT bzgl. der Rotatorenmanschette 
weiter abgeklärt werden sollten, gehören 
insbesondere: 
• Schulterluxation bei einem Patienten   
 über 40 J. mit der Frage nach trauma-
 tischer Rotatorenmanschettenruptur
• Sturz auf die Schulter oder den Arm mit  
 Schmerzen oder Schwäche, welche in  
 Ihrer Art, Ausprägung oder Dauer durch  
 eine ausschließliche Prellung/Distorsion  
 nicht erklärbar sind, mit der Frage nach  
 traumatischer Rotatorenmanschetten-
 ruptur
• Das chronisch schmerzhafte Sub-
 akromialsyndrom, welches auf eine 
 konservative Therapie keine zufrieden-
 stellende Besserung zeigt mit der Frage  
 nach einer degenerativen Rotatoren-
 manschettenruptur.

Die primären Fragen, welche mittels MRT 
beantwortet werden sollen, sind: 
• Liegt ein Sehnenriss vor?
• Welche Sehne ist/sind betroffen?
• Liegt eine partielle oder komplette 
 Sehnenschädigung vor?

Von einem kompletten Sehnenriss wird 
gesprochen, wenn eine Durchtrennung der 
Sehne mit anschließender Kommunikation 
zwischen dem artikulären und bursalen 
Raum an einer Stelle vorliegt (full-thick-
ness defect). Eine vollständige Durchtren-
nung sämtlicher Anteile einer Sehne muss 
somit bei einer kompletten Läsion nicht 
vorliegen. Bei einer Partialläsion (partial 
thickness defect) wird bzgl. ihrer Lokalisa-
tion eine bursale und eine artikularseitige 
Läsion unterschieden (Abb 1 a, b). 

Die Rupturen der Subscapularissehne werden 
durch eine eigene Klassifikation (nach Lafosse 
oder Fox/Romeo) beschrieben. Hinweisge-
bend für eine Subscapularisläsion im MRT 
ist eine medial dislozierte lange Bizepsseh-
ne im axialen Schnitt (Abb. 2a, b, c).

Für die weitere therapeutische Planung 
sind weitere Elemente des Risses von Be-
deutung, welche im MRT ermittelt werden 
können: 
• Größe der Ruptur
• Verfettung des betroffenen Muskels
• Atrophie des betroffenen Muskels

In einer Vielzahl von Studien konnte ge-
zeigt werden, dass diese Faktoren negativ 
mit der Reparabilität und dem klinischen 
outcome bzw. positiv mit der Rerupturrate 
nach Rekonstruktion korreliert sind. Daher 
ist es entscheidend, diese Faktoren zu 
ermitteln und in die Therapieplanung bzw. 
das Gespräch mit dem Patienten über eine 
möglicherweise operative Therapie zu 
integrieren. 

Größe der Ruptur
Die Größe der Ruptur lässt sich zunächst 
durch die Anzahl der betroffenen Sehnen 
abschätzen. Es werden isolierte Rupturen 
(Subscapularis, Supraspinatus) von kombi-
nierten Rupturen (anterosuperior und pos-
terosuperior) unterschieden. 

Ein indirektes Maß für die Rupturgröße ist 
die Retraktion des Sehnenstumpfes. Diese 
wird üblicherweise gemäß der Einteilung 
nach Patte beschrieben. Hierbei entspricht 
Grad 1 einer Ruptur mit geringer Retrakti-
on, dessen Rupturende im Bereich des 
Sehnenansatzes (footprint) liegt. Befindet 
sich der Sehnenstumpf über dem Hume-
ruskopf, wird die Läsion als 2gradig einge-
stuft; bei Retraktionen bis zur Glenoidebe-
ne oder weiter medial liegt eine 3gradige 
Ruptur vor (Abb. 3a, b, c). Die Einteilung 
nach Patte wird häufig gewählt, dennoch 
ist sie sehr grob und die MRT erlaubt eine 
exaktere Bestimmung der Rupturgröße.
In den Klassifikationen von Cofield und 
Bateman markiert eine Ausdehnung von 
3 cm oder mehr den Übergang zu einer 
großen Ruptur, ab 5 cm liegt eine massive 
Ruptur vor. Anhand des sagittalen und 

coronaren Schnittes lässt sich eine exakte 
Vermessung der Defektgröße vornehmen 
(Abb. 4a, b). Burkhart hat gezeigt, dass es 
möglich ist, über das Verhältnis der medio-
lateralen und antero-posterioren Ruptur-
ausdehnung auf die tatsächliche dreidi-
mensionale Rupturform zu schließen. 

Abb. 1a und 1b: artikuläre und 
bursaseitige Teilläsion der SSP

Abb. 2a, 2b und 
2c: Luxation der 
LBS; SSC –Rup-
tur

Abb. 3a, 3b und 
3c: Retraktion 
der SSP Grad 
I-III nach Patte

Abb. 4a und 4b: Vermessung des 
Defektes im coronaren und sagitta-
len Bild
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Verfettung der Muskulatur
Die Verfettung der Muskulatur nach einer 
Sehnenruptur ist Ausdruck der mechani-
schen Mindernutzung durch den Defekt in 
der Muskel-Sehnen-Einheit. Maßgebend 
ist die Einteilung nach Goutallier, welche 
ursprünglich anhand des CT getroffen und 
später von Fuchs an das MRT adaptiert 
wurde. Hierbei ist insbesondere die Be-
trachtung der coronaren Querschnitte der 
Muskeln in der T1-Wichtung relevant (Abb. 
5a, b, c). Auf eine Fettsuppression sollte 
verzichtet werden, um diese Beurteilung 
nicht zu stören.

Einteilung der Verfettung 
nach Goutallier

 Grad I geringe Verfettung
 Grad II Mehr Muskelmasse als Fett
 Grad III Muskelmasse = Fett
 Grad IV Mehr Fett als Muskelmasse  

Das Ausmaß der Verfettung steigt mit dem 
Alter, der Anzahl der rupturierten Sehnen, 
der Rupturgröße und der Dauer der Symp-
tomatik. Nach eine traumatischen Ruptur-
genese tritt die Muskelverfettung schneller 
ein. Die Verfettung der Muskulatur ist 
durch eine Reparatur der Sehne nicht re-
versibel, kann jedoch in ihrem Fortschrei-
ten verlangsamt werden. 

Atrophie der Muskulatur
Vergleichbar zur Verfettung ist auch die 
Atrophie Ausdruck eines chronischen Scha-
dens der Muskel-Sehnen-Einheit. Im Gegen-
satz zu den anderen oben beschriebenen 
MRT-Zeichen lässt sich eine deutliche Atro-
phie bereits klinisch erkennen (Abb. 6a, b). 

Thomazeau schuf eine Klassifikation zur 
Beurteilung der Atrophie, indem er die 
Fläche des verbliebenen Muskels (S1) ins 
Verhältniss zur Fossa supraspinata (S2) 
setzte. 

Einteilung der Atrophie nach 
Thomazeau

Normal/geringe Atrophie S1/S2 = >0,6
Mittelgradige Atrophie S1/S2 = 0,6–0,4
Fortgeschrittene Atrophie S1/S2 = <0,4

Auch für diese Bestimmung sind coronare 
Bilder relevant, welche den Muskelquer-
schnitt und die Fossa zeigen. Hierzu müs-
sen die Schichten im MRT ausreichend 
weit medial gelegt werden. In der tägli-
chen Routine reicht die näherungsweise 
Vermessung der beiden Größen mithilfe 
eines Ellipsen-Werkzeuges in der Betrach-
tungssoftware (Abb. 7). Eine vereinfachte 
Methode zur Darstellung der Atrophie liegt 
in der Tangentenmethode nach Zanetti. 
Hier wird die Fossa supraspinat durch eine 
Tangente, angelegt an Spina scapula und 
Processus coracoideus, geteilt. Befindet 
sich der Muskel unterhalb dieser Tangente 
liegt eine schwere Atrophie vor (Abb. 8a 
und 8b). In vergleichbarer Weise lassen 
sich auch Atrophie und Verfettung von 
Infraspinatus, Subscapularis und Teres 
minor ermitteln. 

Weitere Informationen im MRT zur 
OP-Planung
Neben den standardmäßigen Klassifikatio-
nen des Risses nach Patte, Goutallier und 
Thomazeau bietet die MRT die Möglich-
keit, die Ruptur näher zu beschreiben und 
somit die Planung des intraoperativen 
Vorgehens zu erleichtern. Abb. 9 zeigt 
einen delaminierten Riss mit unterschied-
lich weiter Retraktion des bursalen und 
des artikulären Anteiles der Supraspinatus-
sehne. Dieses sollte im Rahmen der Seh-
nenrekonstruktion berücksichtigt werden. 
In Abb. 10 erkennt man einen ausgedehn-
ten Sehnenrest am footprint. In dieser 
Situation könnte eine Doppelreihenfixation 
zu einer kritischen Überspannung der 
Muskel-Sehnen-Einheit führen. 

Zusammenfassung
Die MRT bietet mit der Beschreibung der 
Sehnengröße sowie der Verfettung und 
Atrophie der Muskulatur wesentliche Para-
meter für die Therapieplanung bei einer 
Rotatorenmanschettenruptur, welche sich 
nicht aus der Anamnese, der klinischen 
Untersuchung oder dem native Röntgen-
bild ableiten lassen. Diese Parameter ge-
ben Hinweise auf die Reparabilität sowie 
das nachfolgende strukturelle und klini-
sche Outcome. Als gut reparabel gelten 
Risse < 3 cm mit einer Verfettung kleiner 
Grad 3 und einem negativen Tangenten-
zeichen.  

PD Dr. Ralf Müller-Rath
(Literatur beim Verfasser)

OPN ®  aktuell 19

Abb. 6a und 6b: Pseudoparalyse 
und Muskelatrophie links

Abb. 5a, 5b und 
5c: Verfettung 
der Muskulatur 
Grad I-IV nach 
Goutallier

Abb. 7: Vermessung der Atrophie

Abb. 8a und 8b: Tangentenzeichen 
negativ/positiv

Abb. 9: lamel-
lierter Riss der 
SSP mit kapsu-
lotendinöser 
Separation

Abb. 10: inter-
mediärer Riss 
mit kräftigem 
Sehnenstumpf 
am SSP -Ansatz
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Übersichtsartikel

Große Resonanz auf 
Fortbildungsangebot für 
Physiotherapeuten

Es war ein Versuch: eine Fortbildungsrei-
he für Physio- und Ergotherapeuten in der 
OPN. Dahinter steckte die Idee der Opera-
teure der OPN mit den nachbehandelnden 
Physiotherapeuten im Sinne der Patienten 
in engem Kontakt zu stehen, denn die 
Behandlung eines Patienten erfolgt heut-
zutage arbeitsteilig. Dieses ist bei ambu-
lanten Operationen insbesondere der Fall. 
Daher ist es für die Gesamtqualität einer 
Operation sehr wichtig, dass alle, die an 
diesem Prozess beteiligt sind, „die gleiche 
Sprache sprechen“. Ziel der Veranstaltung 
war es daher, eine Plattform herzustellen, 
auf der sich Operateur und Physiothera-
peut begegnen und austauschen können. 
Aus dieser Idee wuchs der Gedanke, im 
„Wintersemester“ 2013/2014 eine Fortbil-
dungsreihe für Physio- und Ergotherapeu-
ten anzubieten. An 15 Samstagen wurden 
jeweils 90minütige, kostenlose Veranstal-
tungen zu den unterschiedlichsten Themen 
des Operationsspektrums der OPN ange-
boten. Aufgegliedert wurde die Veranstal-
tungsreihe in 4 Themenblöcke:

• Schulter/Ellenbogen
• Hüfte
• Knie
• Oberes Sprunggelenk/Fuß

Diese Blöcke waren in 2–6 Spezialthemen-
tage untergliedert.

In den Seminaren wurden durch die Ärzte 
der OPN die jeweiligen offenen und arth-
roskopischen Eingriffe und deren Indikati-
on dargestellt. Dieses erfolgte mit Präsen-
tationen, Videos und Modellen. Zusätzlich 
dienten die Kurse einer Wiederholung der 
jeweiligen anatomischen und biomechani-
schen Grundlagen. Selbstverständlich nahm 
die Diskussion über die postoperative Be-
handlung sowie Möglichkeiten und Grenzen 
der Physiotherapie einen großen Raum ein.

Die Resonanz war hervorragend
40–60 Teilnehmer/Termin besuchten die 
einzelnen Veranstaltungen. Die Teilnehmer 
kamen aus mehr als 80 Praxen. Die Freude 
über das Angebot war so groß, dass die 
Physio- und Ergotherapeuten nicht nur aus 
Neuss/Düsseldorf sondern auch aus dem 
Köln/Bonner Raum sowie aus weiten Tei-
len des Niederrheins und des Bergischen 
Landes in die OPN kamen. Für uns als 
Organisatoren war besonders erfreulich, 
dass nach den ersten Veranstaltungen 
Anmeldungen für weitere Termine abgege-
ben wurden, die ursprünglich gar nicht 
geplant waren. Aus größeren Praxen ka-
men im Laufe der Veranstaltungsreihe 
immer mehr Teilnehmer. 

Damit wir auch wissen, ob wir mit unse-
rem Angebot die richtigen Themen ange-
sprochen und in adäquater Weise aufbe-
reitet haben, wurden Evaluationsbögen 
mit der Bitte um kritische Bewertung bzg. 
Kursleitung, Kursinhalte und Organisation 
ausgegeben.

Die Bewertungen fielen hervorragend aus 
(Gesamt-Schulnote 1,4). Insbesondere 
Filmsequenzen aus den OP’s fanden gro-
ßen Anklang. Diese führen vielfach zu 
einem besseren Verständnis. Grundsätzlich 
wurde die anschauliche und vielfältige 
Präsentationsweise hervorgehoben. Der 
allergrößte Teil der Kursteilnehmer nutzte 
das Feld Anmerkungen, um explizit seinen 
Dank und die unbedingte Bitte nach Wie-
derholung zu äußern. Auch von den Ärz-
ten der OPN wurde der fachliche und per-
sönliche Austausch mit den Therapeuten 
als sehr fruchtbar empfunden.

Resümee
Der OPN Physiorefresher war insgesamt 
für alle Beteiligten eine win-win-Veranstal-
tung. Viele Fakten konnten aus ärztlicher 
Sicht erklärt und präsentiert werden. Ge-
nauso konnte in den anschließenden Dis-
kussionen das Thema aus Seiten der The-
rapeuten beleuchtet und hinterfragt 
werden. Beide Seiten konnten somit aus 
diesen Veranstaltungen ihren Nutzen zie-
hen – eine Wiederholung, in welchem 
Maße auch immer, ist gewiss nicht ausge-
schlossen!

Marianne Ingenhoven
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Hygiene-TIP Arthroskopie

Infektionen sind bei arthroskopischen 
Eingriffen selten. In der Literatur wird eine 
Infektionsquote von  ca. 0,1 % bei Knie-
gelenkarthroskopien angegeben. Das 
höchste Risiko ist hierbei mit Kreuzband-
operationen (ca. 0,6 %) verbunden. Den-
noch ist jede Infektion mit der Notwendig-
keit der einmaligen oder auch mehrfachen 
Revisions-Operation insbesondere nach 
einer primär elektiven Operation für den 
Patienten ein sehr schwerwiegendes Ereig-
nis. Daher sind selbstverständlich alle 
Maßnahmen zu treffen, die zu einer Ver-
minderung des Infektionsrisikos führen. 
Während die Aufbereitung von Medizin-
produkten mittlerweile standardisiert er-
folgt, liegt ein Verbesserungspotenzial vor 
allem im OP. Hier hat der Operateur unmit-
telbar Sorge zu tragen, dass Infektionen 
vermieden werden. Vor dem Hintergrund, 
dass heute ein wahrer „OP-Tourismus“ 
stattfindet, d. h. Operateure vielfach Kran-
kenhäuser, OP-Säle und OP-Teams wech-
seln, müssen diese Maßnahmen immer 
wieder aufs neue überprüft werden. Nicht 
selten trifft man auf tradierte Vorstellun-
gen, nach dem Motto: „Das haben wir 
immer so gemacht.“ Beispiele hierfür sind 
die präoperative Rasur mit Einmalrasierern 
oder die routinemäßige perioperative Anti-
biose. An dieser Stelle soll auf einen häufi-
gen Fehler in der Abdeckung hingewiesen 
werden. Bei Arthroskopien am Kniegelenk 
im Beinhalter (Operateur steht) muss be-
dacht werden, dass der Fuß des Patienten 
den Unterschenkel des Operateurs berüh-
ren kann. Um hier eine Kontamination zu 

vermeiden, sollte der Kittel des Operateurs 
bis zu den Schuhen reichen. Liegen derar-
tige Kittel nicht vor, empfiehlt es sich, den 
Kittel durch ein 75 x 75 cm großes Ab-
decktuch zu verlängern. Dieses ist natür-
lich nur sinnvoll, wenn auch andere im OP 
befindliche Gegenstände/Tische, mit denen 
der Operateur Kontakt hat, so abgedeckt 
werden, dass keine Kontamination des 
Kittels erfolgt. Dieses gilt selbstverständ-
lich in gleicher Weise für die sterile OP-
Schwester. Abbildung 1 zeigt diese proble-
matische Situation. Im Prinzip ist der 
Mitarbeiter ab dem Knie unsteril. Die Ab-
bildungen 2a bis c zeigen korrekte Abde-
ckungen des OP-Tisches und der Beistell-
tische sowie eine gute Kittellänge. Eine 
Kontamination des Patienten durch die 
Beine des Operateurs bzw. OP-Gegenstän-
de kann hierdurch minimiert werden. 

Abb. 1 

TIP

Abb. 2a–c
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Qualität ist im Gesundheitsbereich 
besonders wichtig
– erfolgreiche Zertifizierung der OPN 
durch den TÜV Süd

Nach dem Ärztegesetz ist Qualitätsma-
nagement verpflichtend. Die Qualitätsma-
nagement-Norm ISO 9001 ist national und 
international die meist verbreitetste und 
bedeutendste Norm im Qualitätsmanage-
ment (QM) – sie ist aber keineswegs 
rechtlich notwendig. Ärzte und Ärztinnen 
können diese Möglichkeiten zur Qualitäts-
sicherung freiwillig in Anspruch nehmen. 
Durchaus trägt sie dazu bei, gesetzliche 
Anforderungen so gut wie möglich in die 
Tat umzusetzen.

Die Anforderungen des Qualitätsmanage-
ments beziehen sich vorwiegend auf:
• Qualitätspolitik (Leitbild) und 
 Qualitätsziele
• Strukturen und Abläufe
• Qualifikation von Mitarbeitern
• Ergebnis- und Prozessqualität

3 Jahre nach der ersten ISO Zertifizierung 
stand im Februar diesen Jahres die Rezerti-
fizierung für das ISO 2001 Prüfsiegel in 
der OPN an. Diese fand unter neuen Vor-
zeichen statt:
• Erstmals wurde ein großes Audit nach  
 unserem Praxisumbau und unter Einbe-
 ziehung der Privatklinik durchgeführt
• Erstmals ließen wir die Zertifizierung   
 durch den TÜV Süd vornehmen

Dementsprechend ausführlicher wurde die 
OPN auf Herz und Nieren geprüft. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen: mit Bra-
vour wurde der Tag bestanden; es gab 
keinerlei Abweichungen von der Norm. 

Das Zertifikat bescheinigt „hohes Vertrau-
en in die Leistung der Organisation und in 
das Managementsystem“. 

Ganz besonders positiv hervorgehoben 
wird die Patientenorientierung der Ärzte. 
Es wird bescheinigt, dass die Ärzte den 
Patienten in Ruhe den Befund erklären und 
Vorschläge zur weiteren Behandlung machen. 
„Die Patienten können ihre Entscheidung 
für oder gegen das operative Verfahren 
ohne jeglichen Zeitdruck nach dem Aufklä-
rungsgespräch treffen. Wenn in Einzelfällen 
jedoch eine allzu große Verzögerung der 
Operation zu bleibenden Schäden führen 
würde, teilt der Operateur dieses eindeutig 
im Aufklärungsgespräch mit und bietet einen 
entsprechenden zeitnahen OP-Termin an“.
Ebenso hoch eingeschätzt wird das Stre-
ben der OPN nach Patientenzufriedenheit. 
Diese wird in unterschiedlicher Art und 
Weise in internen und externen Befragun-
gen gemessen. Bei allen konnte die Audi-
torin ein überdurchschnittlich positives 
Ergebnis bescheinigen.

Weiterhin hervorgehoben wird die Doku-
mentation der Ärzte, die „den Verlauf und 
das Ergebnis der Behandlung sehr detail-
liert und individuell darstellen.“ Dies ist 
für Patienten und weiterbehandelnde Stel-
len äußerst hilfreich.

Einzig kleine formale Fehler, etwa bei der 
Lenkung von Dokumenten, wurden „auf-
gedeckt“. Genau dafür erscheint uns eine 
Auditierung auch sinnvoll. Der Tagesablauf 
im OP oder auch in einer vollen Sprech-
stunde führt gewiss im Laufe der Zeit im-
mer wieder einmal zu kleinen Nachlässig-
keiten, die so aufgedeckt und schnell 
ausgemerzt werden können.

Fazit
Die OPN freut sich über die gute Bewer-
tung und neuerliche Vergabe des Zertifika-
tes. Wir haben uns frühzeitig zur ISO-Zerti-
fizierung bekannt und diese umgesetzt. 
QM wird in unserer Praxis „gelebt“. Wir 
begrüßen, dass durch dieses Instrument 
Qualität und Prozesse permanent kritisch 
hinterfragt werden (müssen) und zwar von 
allen Beteiligten im Unternehmen. Alle 
– Ärzte und Team – werden sensibilisiert 
auf die Qualität ihrer Leistung und auf 
einen optimalen, zuvorkommenden Um-
gang mit den Patienten zu achten. Zur 
erfolgreichen Umsetzung des QM sind 
gewisse standardisierte Abläufe unter 
Einhaltung rechtlicher Vorgaben unabding-
bar. So verstanden ist das QM ein gutes 
Kontrollinstrument um Fehler zu vermeiden 
und Leistungen transparent abzubilden. 

Allerdings muss die Verhältnismäßigkeit 
gewahrt bleiben – und dies ist bei dem 
Wust von Dokumenten nicht immer ein-
fach. Es darf nicht so weit gehen, dass die 
Formalitäten im QM die eigentliche Kern-
aufgabe in medizinischen Berufen über-
steigen. Kontrollbögen dürfen nicht zu 
„Zeitfressern“ werden, die die Arbeit am 
Patienten beeinträchtigen. Das würde den 
Gedanken von Qualitätssicherung ad ab-
surdum führen.

Marianne Ingenhoven

Qualitätsmanagement



09.05.–10.05.2014 Refixation Update 2014
 – Knie Edition –, Münster

21.05.–23.05.2014 Arthroskopiekurs Schulter 
  York

30.05.–01.06.2014   Symposium Sportorthopädie 
 Fleesensee

13.06.–15.06.2014 4. Berliner Expertenmeeting Sportmedizin
 Resort Schwielowsee

31.08.–05.09.2014 Sportmedizin Gardasee
 31. Sportmedizin Wochenkurs, Riva, Gardasee

04.09.–07.09.2014 5. Arthromedicum 
 Grassau / Chiemsee

18.09.–20.09.2014 31. AGA Kongress 
 Innsbruck

06.11.–07.11.2014  Schulterkurs
 Kiel

28.11.–29.11.2014 UpDate 2014
 16. Update Orthopädie und Unfallchirurgie, Neuss
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