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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die oben angeführten Schlagzeilen sind 
mediale Reaktionen auf die Veröffentlichung 
einer Studie des WIdO, des wissenschaftli-
chen Instituts der AOK, die im Juli erschien.

Gut platziert, in der Saure-Gurken-Zeit, 
lancierte die AOK im „WIdO Monitor 2/14“* 
unter dem Titel „Unterschiede bei der 
Gesundheitskompetenz“ Ergebnisse einer 
„bundesweiten Repräsentativ-Umfrage 
unter gesetzlich Versicherten“. Insgesamt 
wurden 1959 „GKV-Versicherte“ befragt 
und mit dem sogenannten European 
Health Literacy Survey (HLS-EU) berechnet.
Das WIdO gibt an, dass sich im Rahmen 
dieser Umfrage zur Messung der Gesund-
heitskompetenz bei gesetzlich Versicherten 
ein allgemeiner Gesundheitskompetenz-
Wert (Score) von 31,9 ergeben habe. Dieser 
deutsche Durchschnittswert liege unter dem 
Index-Wert von 33,8, der in einem europa-
weiten Ländervergleich mit demselben Score 
im Jahre 2012 berechnet worden sei.

Die genauere Betrachtung der WIdO-Stu-
die und der Berichterstattung hierüber 
zeigen, wie Meinungsmanipulation durch 
Krankenkassen und sogenannter Qualitäts-
journalismus in Deutschland funktionieren.

Äpfel und Birnen
•  Für die WIdO-Befragung wurde eine 

nicht validierte Kurzform (16 Fragen) des 
validierten, 47(!) Fragen umfassenden 
originalen HLS-EU-Fragebogen benutzt. 
Die europäische Studie, mit der sich das 
WIdO vergleicht, wurde mit dem voll-
ständigen Score durchgeführt (die Origi-
nalergebnisse der europaweiten Befra-
gung finden sich auf den Seiten der 
Universität Maastricht**).

•  Für die europäische Studie wurden Versi-
cherte ab dem 16. Lebensjahr befragt, 
das Wido befragte Versicherte ab dem 
18. Lebensjahr.

•  Es ist zudem anzunehmen, dass das WIdO 
nur Versicherte von Ortskrankenkassen 
befragt hat, da Daten über andere ge-
setzlich Versicherte wohl kaum zugäng-
lich waren. AOK-Versicherte sind ein 
durchaus anderes Klientel als die durch-
schnittlichen gesetzlich Versicherten in 
Deutschland, wie wir den Ausgleichzah-
lungen des Gesundheitsfonds entneh-
men können.

Aufgrund der Ungereimtheiten der WIdO-
Veröffentlichung habe ich dann schriftlich 
bei dem Studienleiter des WIdO, Klaus 

Zok, nachgefragt. Eine Antwort habe ich 
bis dato nicht bekommen. Man muss also 
zu dem Schluss kommen, dass die vom 
WIdO durchgeführte Befragung erhebliche 
methodische Fehler aufweist und nicht 
geeignet ist, einen Vergleich mit der euro-
päischen Studie zu ziehen. Deshalb ist die 
Aussage, dass die WIdO-Studie nachweise, 
dass die Deutschen im internationalen 
Vergleich eine geringe Gesundheitskompe-
tenz aufweisen, schlicht falsch. 

„Sie verstehen beim Arzt nur Bahnhof?“ (Focus Online, 15.07.2014)

                            „Jeder vierte Deutsche versteht seinen Arzt nicht“ (Stern, 15.07.2014)

„Ärzte-Kauderwelsch: ….. Mit Fachbegriffen verschleiern 
sie ihre Lästereien über Patienten“ (Spiegel Online, 15.07.2014)

            „Umfrage zur Gesundheitskompetenz: 
                            Der Patient versteht die Welt nicht mehr“ (Spiegel, 15.07.2014)

„Ärzte und Menschen: Fast jeder siebte Patient versteht seinen Arzt nicht. 
 Das könnte auch daran liegen, dass der über seine Verarmungsängste spricht“ 

(Berliner Zeitung, 02.08.2014)

„Nach einer aktuellen Studie der AOK verstehen zwei Drittel der 
             Kassenpatienten in Deutschland ihre Ärzte nur unzureichend 
     oder gar mangelhaft“ (Volle Kanne, ZDF, 17.07.2014)
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Aber warum legt die AOK so viel Wert auf 
diese Falschaussage?

Der mündige Patient
„Wir müssen feststellen, dass das Bild 
vom souveränen Patienten Kratzer bekom-
men hat“, sagte Jürgen Graalmann, Vorsit-
zender des Geschäftsführenden Vorstandes 
des AOK-Bundesverbandes bei der Präsen-
tation der WIdO-Studie. Das geht nun in 
eine ganz andere Richtung, als das direkte 
und plumpe Ärzte-‚Bashing‘ welches ein 
Teil unserer Presse betreibt. 

Die hinter dieser Äußerung stehende Den-
ke ist erheblich brisanter. Wenn es keinen 
souveränen Patienten gibt, kann dieser 
auch nicht frei wählen, da er sich ja nicht 
auskennt. Unmündige Patienten brauchen 
Leitung und Führung. Wer führt sie: die 
Krankenkassen natürlich, die auf diese 
Weise auf Therapie und Kosten direkten 
Einfluss nehmen können. Es geht schlicht 
und ergreifend um Meinungshoheit, Ein-
fluss, Macht und Geld. Und sei es um den 
Preis, die Deutschen als verdummt darzu-
stellen. 

Wahrheit und Unwahrheit
Kommen wir zu den Befragungsergebnissen 
des WIdO und der Frage, welchen Kauder-
welsch wir Ärzte denn nun von uns geben 
und wie die Presseschlagzeilen zu erklären 
sind. Unten angeführt finden Sie die Tabelle 
mit den Befragungsergebnissen des WIdO. 
Beachten Sie bitte die Ergebnisse der Fra-
gen 5,8 und 16. Hier wird direkt nach dem 
Verständnis von Arztgesprächen gefragt. 

Zwischen 84 und 90 % der Befragten ge-
ben also an, dass die ärztlicherseits gege-
ben Empfehlungen einfach oder sehr ein-
fach zu verstehen seien. Mit Blick auf die 
eingangs aufgeführten Schlagzeilen, kann 
man deshalb nur zu dem Schluss kommen, 
dass ein Teil unserer Presse – aus welchen 
Gründen auch immer (Boshaftigkeit, Unver-
mögen, Schlagzeilengeilheit, Neid, suchen 
Sie sich etwas aus) – systematisch Falsch-
aussagen verbreitet, wenn es um Medizi-
ner/innen und um Gesundheit geht. 
Dieser Tatsache scheint sich aber auch der 
„unmündige“ Patient bewusst zu sein. 
Schauen Sie doch einmal auf die Fragen 
39, 28 und 31. Medien (gehören hierzu 

nicht auch die Publikationen von Kranken-
kassen?) senden offenbar wesentlich un-
klarere Botschaften aus als Ärzte. Deut-
sche Medien schneiden im europäischen 
Vergleich drastisch schlechter ab.
Das Packen an die eigene Nase gehört 
aber offensichtlich weder zu den Stärken 
der deutschen Journalisten noch unserer 
Krankenkassenvertreter. Diese Erkenntnis 
stimmt nicht froh. Aber man sieht die Din-
ge realistischer.

Eigenverantwortung macht gesünder 
(und kostet weniger)
An der europaweiten Befragung hatte 
2011/2012 nur NRW teilgenommen. Die 
Ergebnisse hat das Landeszentrum Ge-
sundheit NRW veröffentlicht: 76 Interview-
erinnen und Interviewer (TNS infratest) 
hatten 1057 Interviews mit einer durch-
schnittlichen Befragungszeit von 23 (9–95) 
Minuten und einem Response von 57 % (!) 
durchgeführt. Im Vergleich zu den anderen 
teilnehmenden Ländern hatten die Teilneh-
mer in NRW, den höchsten Migrationsan-
teil (20,6 %), den höchsten Altersdurch-
schnitt (48,4 Jahre) und den höchsten 
Anteil Personen in Rente/Pension (30,2 %). 
Bezüglich des Gesamtscores schneidet 
NRW knapp überdurchschnittlich ab. Ins-
gesamt lässt sich aus den Daten aber vor 
allem ableiten, dass in NRW folgende 
Gruppen eine besonders schlechte Gesund-
heitskompetenz aufweisen: Ältere, insbe-
sondere Frauen, Chroniker, Menschen mit 
schlechtem Gesundheitszustand, geringem 
sozialen Status und geringem Bildungsstand. 

Das sind zu erwartende Ergebnisse. Und 
hier sind alle gefordert, Defizite zu erken-
nen sowie zu beseitigen. Mit gesundheits-
spezifischen Lerninhalten schon im Schul- 
und Ausbildungsbereich und natürlich 
verständlichen Informationen seitens aller 
im Gesundheitssystem Beteiligter, natürlich 
auch der Ärzte. Denn die auf Kompetenz 
beruhenden Effekte liegen auf der Hand, 
wie auch J. Fleckenstein in ihrem Buch 
‚Der Weg ist das Ziel – Mit Coaching zur 
Gesundheitskompetenz‘**** erkennt:

•		Gesundheitskompetenz ist die Voraus-
setzung für Eigenverantwortung

•	 Die verstärkte Übernahme der Eigenver-
antwortung bei gut informierten Patien-
ten fördert den Genesungsverlauf und 
wirkt prophylaktisch auf die eigenen 
Verhaltensweisen

Damit ist eine bessere Eigenverantwortung 
mit geringeren Kosten verbunden. 
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Teil II

Schwerer Metatarsus varus/adductus: Eine Alternative zur Opening-Wegde-Osteotomy

Wie schon im Teil I dieser Reihe beschrie-
ben, verbleibt bei den geringen Evidenz-
leveln, die operative Versorgung des Hal-
lux valgus betreffend, die Auswahl des 
operativen Verfahrens letztlich beim Ope-
rateur, dessen Entscheidung wesentlich 
von der eigenen Erfahrung bestimmt wird.

Noch einmal zusammengefasst: Anhand 
von vorwiegend Evidenzlevel-III- und IV-
Studien wurde ein Algorithmus erstellt, der 
zwischen milden, mittleren und schweren 
Deformitäten unterscheidet und distale, 
diaphysäre und proximale Osteotomien 
sowie eine Arthrodese des ersten Tarsome-
tatarsalgelenks als Therapien aufführt. 
Jedes Verfahren ist demnach für alle Defor-
mitäten anwendbar, nur bei milden Defor-
mitäten nicht die proximal auf- respektive 
zuklappende Osteotomie/Arthrodese und 
für schwere Deformitäten nicht die reine 
distale Osteotomie (z. B. Chevron). Eine 
Durchtrennung der Weichteile lateral zum 
Grundgelenk soll bei schweren Deformitä-
ten angewendet werden, eine retrokapita-
le Korrekturosteotomie bei pathologischem 
DMAA (distaler metatarsaler Gelenkflä-
chenwinkel), eine Resektionsarthroplastik 
(Keller/Brandes-OP) bei geringer Mobilität 
und bei Arthrose des Grundgelenks eine 
Verkürzung des Metatarsale I, was aller-
dings nicht mit Studien belegt wird. 

Nun kann, wie bereits im I. Teil erwähnt, 
selbst bei auffälligem TMT I-Gelenk mit 
erhöhter Translation eine metatarsale Um-
stellung postoperativ zu einer Stabilisierung 
des TMT I Gelenkes führen. Coughlin hat 
veröffentlicht, dass der Plantaraponeurose 
ein wesentliches Element der Stabilisierung 
des I. Strahles auch im TMT I Gelenk zuge-
sprochen werden muss, da bei Rezentrie-
rung des I. Mittelfußköpfchens nach lateral 
auch nachweislich eine praeoperativ erhöh-
te Translation im TMT I reduziert wird. 

Die modifizierte Technik nach Kennedy 
konkurriert mit der opening wedge Osteo-
tomie, welche aufgrund des nicht immer 
zu erzielenden, aber für die Primärheilung 
zwingenden Erhaltes der lateralen Cortica-
lis, der – allerdings umstrittenen – Inter-
position von corticospongiösem Material 
sowie dem häufigen Einsatz aufwändiger 
und kostspieliger Implantate ( winkelstabi-
le Osteosyntheseplatten) sowie der Verlän-

gerung des Metatarsale mit möglichem 
Overload des MTP I Gelenkes nicht ganz 
unkritisch betrachtet werden darf.

Die hier im Hause durchgeführte modifizier-
te Technik erfolgt über die ganze Länge des 
Metatarsale I von der Basis bis subcapital in 
einer Art Laschungstechnik nicht unähnlich 
der Scarf-Osteotomie, was eine hohe intrin-
sische Stabilität erlaubt. Durch Neigung der 
Osteotomieebene in der Sagittalebene nach 
plantar lateral kann man auch einer Elevati-
on des Mittelfußköpfchens und einer daraus 
folgenden Transfermetatarsalgie vorbeugen. 
Der Drehpunkt erfolgt basisnah, wobei der 
gelenkkopftragende Teil des MT I proximal 
lateral in die Basis leicht eintaucht (was im 
Übrigen wegen der gleichzeitigen Aufklap-
pung medial nicht zu einer messbaren Ver-
kürzung des MT I führt) oder aber – unter 
Inkaufnahme einer milden Verkürzung – die 
in die proximale Nut einstauchende Kante 
des Metatarsale lateral abgetragen wird. 
Distal kann bis nahezu Schaftbreite nach 
lateral verschoben werden, so dass hohe 
Korrekturwinkel realisiert werden können, 
ähnlich denen bei der opening wedge Tech-
nik, aber ohne deren Nachteile. Eine mögli-
che durch die Rotation bedingte Lücke im 
Bereich der distalen Nut subcapital kann, 
muss aber nicht mit Spongiosa z. B. aus der 
excidierten Pseudoexostose ausgefüllt wer-
den. Diese Technik erfordert nur eine Mini-
malosteosynthese. Die intrinsische Stabilität 
ist durch die Verzahnung der Osteotomie-
partner und die große Knochenkontaktfläche 
sehr hoch. Die Grenzen dieser Methode 
werden allerdings durch einen hochpatho-
logischen DMAA gesetzt, gleichwohl dieser 
Punkt in der Literatur sehr kontrovers disku-
tiert wird. In letzterem Fall muss man ggfs. 
auf andere Techniken zurückgreifen, wie z. B. 
Doppelosteotomien, die aber, wie im letzten 
Beitrag erwähnt, auch ihre Nachteile haben.

Die vorliegende Schemazeichnung zeigt, 
dass es bei der modifizierten Technik zu 
einer keilförmigen, eher additiven basis-
nahen Korrektur des IMW I kommt. Das 
Korrekturpotenzial entspricht dem der 
Opening Wedge Osteotomie und ist erheb-
lich. Sofern man an der lateralen Basis des 
gelenkkopftragenden Osteotomiepartners 
die in die Nut einstauchende Basiskante 
abträgt, erhält man eine mild subtraktive 
bis neutrale Variante.

Dem ist aus meiner Sicht aber auch noch 
Folgendes hinzuzufügen: 
•		Gesundheitskompetenz erarbeitet man 

sich effektiver, wenn es finanzielle An-
reize gibt. 

Eine moderate Beteiligung der Patienten 
an den Gesundheitskosten würde da Wun-
der wirken. Hier rächt sich, dass die vor-
malige Bundesregierung das erste zaghaf-
te – und im Verlauf seiner Existenz 
zunehmend verwässerte – Steuerungsinst-
rument dieser Art (in Form der Zuzahlung 
von 10 EUR/Quartal) leichtfertig aufgege-
ben hat. 

Dieser Meinung ist jedenfalls Ihr

Emanuel Ingenhoven

 
Literatur

*http://www.aok-bv.de/imperia/md/
aokbv/gesundheit/gesundheitskompe-
tenz/wido-monitor_2_14.pdf

**Health literacy and public health: A 
systematic review and integration of 
definitions and models, Kristine Sørensen 
et al, BMC Public Health 2012, 12:80 
doi:10.1186/1471-2458-12-80, einzuse-
hen unter: http://www.biomedcentral.
com/1471-2458/12/80

***http://www.maastrichtuniversity.nl/
web/Institutes/FHML/CAPHRI/Depart-
mentsCAPHRI/InternationalHealth/Rese-
archINTHEALTH/Projects/HealthLitera-
cyHLSEUMeasuringHealthLiteracyInEuro-
pe.htm

****Der Weg ist das Ziel – Mit Coaching 
zur Gesundheitskompetenz, J Flecken-
stein - Bürger, Alter und Multimorbidität, 
2013
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Abb. 1.1: praeop. 
klinisch

Abb. 1.4: postop. 
klinisch

Abb. 1.2: praeop. 
radiologisch

Abb. 1.5: 2 Jahre 
nach OP radiolo-
gisch

Abb. 1.3: postop. 
radiologisch

Im Nachfolgenden einige klinische prae- 
und auch längerfristige (1/2–2 Jahre) klini-

sche sowie radiologische Beispiele eines 
Metatarsus varus/adductus (IMW I Winkel 

zwischen 19 und 22 Grad) bzw. Hallux 
valgus (HV-Winkel > 35 Grad).

Abb. 1: Zunächst erfolgt unter line-
arer Kapsulotomie die Darstellung 
der Pseudoexostose, welche tan-
gential unter Erhalt der medialen 
Gleitlagerrinne abgetragen wird (1). 
Dank eines dorsomedialen Haut-
schnittes, der im Übrigen nicht im 
Konflikt mit dem dorsomedialen 
Gefäß-Nervenbündel steht und so-
mit weichteilschonend ist, kann vom 
selben Zugang aus auch das laterale 
release erfolgen, sofern erforderlich 
(*, nicht explizit dargestellt).

Abb. 2: Nach o. b. Osteotomie des 
Metatarsale I werden die überste-
henden Knochenkanten proximal 
(2, dem distalen gelenkkopftragen-
den Fragment zugehörig) sowie 
distal (3, dem proximalen Fragment 
zugehörig) abgetragen. Diese Rota-
tions-Verschiebetechnik erlaubt 
hohe Korrekturwinkel.

Abb. 3: Der Winkel zeigt das Aus-
maß der Korrektur. Es handelt sich 
strenggenommen also um eine ba-
sisnahe aufklappende Osteotomie 
des Metatarsale I.

Abb. 2.1: praeop. 
klinisch

Abb. 2.4: 1 Jahr 
postop. klinisch

Abb. 2.2: praeop. 
radiologisch

Abb. 2.3: 1 Jahr 
postop. radiolo-
gisch
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Abb. 3.1: praeop. 
klinisch

Abb. 4.1: praeop. 
klinisch

Abb. 5.1: praeop. 
klinisch

Abb. 6.1: praeop. 
klinisch

Abb. 3.4: praeop. 
radiologisch

Abb. 4.4: postop. 
klinisch

Abb. 5.4: ½ Jahr 
postop. klinisch

Abb. 6.4: postop. 
klinisch

Abb. 3.2: praeop. 
radiologisch

Abb. 4.2: praeop. 
radiologisch

Abb. 5.2: praeop. 
radiologisch

Abb. 6.2: praeop. 
radiologisch

Abb. 4.5: 2 Jahre 
postop. klinisch

Abb. 6.5: 2 Jahre 
postop. klinisch

Abb. 3.3: 1 Jahr 
postop. klinisch

Abb. 4.3: postop. 
radiologisch

Abb. 5.3: ½ Jahr 
postop. radiolo-
gisch

Abb. 6.3: postop. 
radiologisch

Abb. 4.6: 
2 Jahre postop. 
radiologisch

Abb. 6.6: 2 Jahre 
postop. radiol.

Dr. med. Frank Hesselmann
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Übersichtsartikel

Neue Behandlungsmöglichkeit:
Implantation eines subacromialen Spacers bei irreparablem Rotatorenmanschettendefekt 
der Schulter

Symptomatische, große und irreparable 
Rotatorenmanschettendefekte stellen eine 
besondere orthopädische Herausforderung 
dar. Je nach Alter des Patienten und Zu-
stand des Gelenkes, kommen hier Mus-
keltransfer-Operationen oder verschiedene 
endoprothetische Verfahren in Betracht.
Eine weitere Behandlungsmöglichkeit stell-
te vor kurzem die Firma Exactech®* vor. Sie 
entwickelte einen Platzhalter, der den Ab-
stand von Humeruskopf zu Acromion kons-
tant halten und somit die Biokinematik des 
Gelenkes und der noch funktionierenden 
Sehnen und Muskeln weitgehend erhalten 
soll. Dieser Ballon aus einem biodegradier-
barem Material wird, mit Ringerlösung 
aufgefüllt, arthroskopisch subacromial 
platziert. Nach den ersten veröffentlichten 
Studien kommt es schnell zu einer positiven 
Schmerz- und Funktionsverbesserung, die 
auch über die Zeit der Resorption des Spa-
cers (ca. 4–6 Monate) anhalten soll.

Warum die Schmerz- und Funktionsverbes-
serung über den Zeitpunkt der eigentlichen 
Funktion des Implantats anhält, entzieht 
sich zurzeit nachweisbaren wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. Eine Theorie ist, dass 
ein instabiler, entzündlicher Gelenkzustand 
über die passagere Zentrierung in einen 

stabilen Zustand überführt wird. Ähnlich 
stabile Zustände bei existenter Rotatoren-
manschettenruptur sind bekannt. Wir ken-
nen alle auch (vor allem ältere) Patienten, 
die mit einem großen Rotatorenmanschet-
tendefekt überraschend gut klarkommen.
In diesem Sinne ist diese neue Technik als 
Palliativmaßnahme zur bestmöglichen 
Versorgung eines kurativ nicht mehr be-
handelbaren Defektes zu sehen. Die Er-
wartungen an eine Schmerzreduktion sind 
hier durchaus höher anzusetzen als die an 
eine Funktionsverbesserung.

Da bei der sehr hohen Anzahl von Schul-
terpatienten in der OPN von Zeit zu Zeit 
Patienten dabei sind, die weder einer Mus-
keltransferoperation noch einer inversen 
Prothese positiv gegenüberstehen, bieten 
wir inzwischen auch diese Versorgungs-
möglichkeit an. Wichtig hierbei ist, den 
Patienten eine realistische Erwartungshal-
tung zu vermitteln.

Die beigefügten Abbildungen zeigen die 
Implantationsschritte im arthroskopischen 
Bild und eine Schemazeichnung der Spa-
cerplatzierung.

Die ersten Erfahrungen hier zeigen, dass 
sich in der Regel in den ersten Monaten 
nach Implantation die Schmerzen signifi-
kant und die Funktion ausreichend verbes-
serten. Über Langzeiteffekte liegen uns 
noch keine eigenen Erkenntnisse vor.

Die Kostenfrage ist noch ungeklärt. Die 
Implantatkosten betragen 1.500 EUR zzgl. 
Mehrwertsteuer. Diese Kosten werden weder 
im DRG-System bei stationärer Abrechnung 
realisiert (OPS 5-814.c; DRG I16Z) noch ist 
der Eingriff bei gesetzlich Versicherten am-
bulant abrechenbar (die OPS-Ziffer ist im 
EBM nicht aufgeführt, Sachkosten sind 
nicht abrechenbar). So bleibt zurzeit nur 
der Weg über einen Einzelkostenantrag bei 
gesetzlich Versicherten und die ambulante 
Durchführung des Eingriffs mit Einzelbe-
rechnung der Sachkosten bei privat Versi-
cherten Personen, sofern deren private 
Krankenkasse nicht – bei stationärer Be-
handlung – der Abrechnung eines Sonde-
rentgeltes hierfür zugestimmt hat.

Dr. med. Emanuel Ingenhoven

Literatur beim Verfasser

*  Exactech Deutschland GmbH,  
Werftstraße 193, 24143 Kiel

Abb. 1: Schemazeichnung der 
Spacer platzierung

Abb. 4: Zurückziehen der Hülse

Abb. 2: Ausmessen der Implantat-
größe

Abb. 5: Füllen des Ballons

Abb. 3: Vorschieben des Implantats 
in der Hülse

Abb. 6: Blick von lateral durch den 
gefüllten Spacer auf RM-Defekt und 
in diesem Fall erhaltene Bizepssehne 
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Operative Therapie der dislozierten Glenoidfraktur

Einführung
Nur 1 % aller Frakturen entfallen auf die 
Scapula, und 10 % hiervon sind mit Be
teiligung des Glenoid bzw. der glenoidalen 
Gelenkfläche (d. h. also eine von 1.000 
Frakturtypen). Ebenfalls sind nur 10 % der 
Glenoidfrakturen disloziert, d. h. bei nur 
einer von 10.000 Frakturen besteht ggf. 
die Indikation zur operativen Therapie.
Das direkte Anpralltrauma („high impact 
trauma“) mit häufig begleitender Schul
terluxation und Weichteiltrauma ist der 
übliche Unfallmechanismus. Die Gleno
idfrakturen sind intraartikuläre Fraktur
typen und können entsprechend zu be
gleitenden CoMorbiditäten mit u. a. 
chronischer Instabilität des Schulterge
lenkes und/oder frühzeitiger posttrau
matischer Arthrose führen.

Klassifikation und Unfallmechanismus
Glenoidrandfrakturen
„Echte“ Frakturen des Glenoidrandes un-
terscheiden sich von den „kleinen“ Rand-
frakturen, die normalerweise bei einer 
Schulterluxation mit Kontakt des Hume-
ruskopfes am anterioren Glenoid entste-
hen. Die „echten“ Frakturen des Glenoid-
randes sind generell größer im Ausmaß 

und entstehen in der Regel durch eine von 
anterior/posterior lateral einwirkende Kraft, 
die den Humeruskopf in einer Sub luxations-
stellung gegen den anterioren/posterioren 
Glenoidrand drückt.

Frakturen der Fossa glenoidales
Der häufigste Unfallmechanismus, der zu 
Frakturen der Fossa glenoidales führt, sind 
Gewalteinwirkungen von direkt lateral auf 

den proximalen Humerus, der somit unmit-
telbar in die Fossa glenoidales gepresst 
wird. Hierdurch entsteht eine transversal 
verlaufende Fraktur der Fossa, die sich 
entsprechend der einwirkende Gewaltrich-
tung disloziert.

Material und Methodik
Unter Berücksichtigung des wie eingangs 
erwähnten seltenen Frakturtyps und spärli-
cher Literatur werden nachfolgend opera-
tiv versorgte Fälle der Orthopädischen 
Praxisklinik Neuss vorgestellt.
Es handelt sich bei den vorgestellten Fäl-
len um drei akute traumatische Unfall-
ereignisse („high impact trauma“) und in 
einem Fall um eine chronische anteriore 
Schulterinstabilität mit mehrfacher frustra-
ner arthroskopisch operativer Therapie bei 
vorderem Glenoidranddefekt.

In allen vier Fällen lag eine dislozierte 
vordere Glenoidrandfraktur vor. In allen 
Fällen kam es durch den Unfallmechanis-
mus zu einer anterioren Luxation des Hu-
meruskopfes mit zweimaligem zusätzlichen 
Abriss des Tuberculum majus und Hill-
Sachs-Delle. Im Falle der chronischen vor-
deren Schulterinstabilität und mehrfachen 

Voroperationen war kein Knochenfrag-
ment mehr im Bereich des großen anterio-
ren Glenoidranddefektes vorhanden.
An primärer Diagnostik ist eine nativ-
radiologische Darstellung des betroffenen 
Schultergelenkes in zwei Ebenen zwingend 
notwendig. Die ap-Projektion lässt in der 
Regel eine suffiziente Abschätzung der 
Größe und Dislokation des Glenoidfrag-
mentes zu und gibt zusätzliche Hinweise 

auf mögliche Begleitverletzungen (u. a. 
Tuberculum majus Abrisse, Claviculafraktu-
ren, acromioclaviculare Instabilitäten). Die 
seitliche Projektion gibt zusätzliche Hin-
weise auf eine mögliche Subluaxtionsstel-
lung des Humeruskopfes.

Aufgrund der komplexen Anatomie des 
Schultergelenkes und häufig begleitenden 
Weichteilverletzungen sind die MRT und 
die CT (ggf. mit 3D-Rekonstruktion) für 
entsprechende Fragestellungen hilfreich.
Der Patient wird in halbsitzender Position 
(Beach-Chair Lagerung) und leicht zur 
kontralateralen Seite gekippt operiert. Der 
Arm des zu operierenden Schultergelenkes 
wird steril freibeweglich mit abgedeckt. 
Der operative Zugangsweg entspricht dem 
anterioren deltoideo-pectoralen Zugang 
zum Schultergelenk. Eine routinemäßige 
komplette Inzision der Sehne des Muscu-
lus subscapularis oder ein knöchernes 
Ablösen der Sehne vom proximalen Hume-
rus, wie es für die Implantation einer 
Schulterendoprothese regelhaft durchge-
führt wird, ist in der Regel nicht notwen-
dig. Allenfalls bei der Notwendigkeit zur 
begleitenden Versorgung einer Hill-Sachs-
Delle ist über eine entsprechende Zu-

gangserweiterung zu diskutieren. Der 
anteriore Zugang zum (inferioren) Schul-
tergelenk erfolgt durch einen transmusku-
lären Split des Musculus subscapularis im 
Faserverlauf und Darstellung der anterio-
ren Gelenkkapsel. Diese wird direkt über 
dem Glenoidrand von superior nach inferi-
or inzidiert und vom anterioren Glenoid-
rand nach medial bis zum Scapulahals 
abpräpariert. Nach Inspektion der Gelenk-

Abb. 1: Das Chirurgische Prinzip nach Bristow/Latarjet: Der Processus coracoideus wird durch einen Split des Muscu-
lus subscapularis geführt (Abb. 1A) und an das inferiore ventrale Glenoid im Bereich des knöchernen Defektes mit-
tels (Zug-)Schrauben fixiert. Die „conjoined tendon“ wirken zum einen als „Schlinge“ und zum anderen als „Span-
ner“ des unteren Abschnittes des Musculus subscapularis bei Abduktion des Armes (Abb. 1B). Der Knochenblock 
(Processus coracoideus) dient zur Rekonstruktion der Fossa glenoidales und des anterioren Glenoidrandes (Abb. 1C).
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fläche folgt die inferiore Arthrolyse und 
das „Bergen“ des meistens nach inferior 
medial dislozierten Fragmentes. Nach ma-
nueller Reposition wird das Repositions-
ergebnis mittels Kirschnerdrähten temporär 
fixiert. Entspricht die intraoparative Durch-
leuchtungskontrolle der Anatomie, folgt 
das Überbohren der Drähte und Fixierung 
des Fragmentes mittels kanülierten (in der 
Regel) Kleinfragment- (oder Bolt-)Schrau-
ben. Die Kapsel wird vernäht, und es folgt 
der schichtweise Wundverschluss.

Das operative Vorgehen (Operation nach 
Bristow/Latarjet) bei der chronischen ante-
rioren Schulterinstabilität entspricht nach 
Ablösen des Processus coracoideus der 
zuvor genannten Frakturversorgung.

Die postoperative Rehabilitation erfolgt 
mit Ruhigstellung der operierten Schulter 
im Gilchrist-Verband für sechs Wochen zur 
Nacht. Ab dem zweiten postoperativen Tag 
nach Entfernen der Redondrainagen be-
ginnt die Physiotherapie mit Pendelbewe-
gungen im glenohumeralen Gelenk. Die 

Außenrotation ist für sechs Wochen auf 
20° limitiert, um hier einen übermäßigen 
Druck auf den anterioren Glenoidrand zu 
vermeiden. Die Abduktion und Innenrotati-
on ist frei zu beüben.

Ergebnisse
In allen dargestellten Fällen kam es zu einer 
knöchernen Durchbauung der Fraktur. Eine 
erneute Luxation und/oder eine anteriore 
Schulterinstabilität bestanden nicht. Bewe-
gungseinschränkungen (>12 Monate post-
operativ) waren im Seitenvergleich nicht 
vorhanden. Schmerzen durch eine störende 
Schraubenlage wurden nicht genannt.

Diskussion
Das Ziel der operativen Frakturosteosynthe-
se ist die Korrektur der Dislokation und die 
anatomische Rekonstruktion, um so eine 
mögliche chronische Schulterinstabilität, 
eine intraartikuläre Gelenkstufe und somit 
eine frühzeitige posttraumatische Arthrose 
zu vermeiden. Die Indikation zur offenen 
operativen Versorgung wird mit intraartiku-
lären Gelenkstufen >3 mm oder Dislokation 

des Glenoidrandfragmentes nach inferior 
mit möglich begleitender Subluxations-
stellung des Humeruskopfes definiert. Das 
Risiko einer chronischen Schulterinstabilität 
steigt mit einer Dislokation der Fraktur >10 
mm und Beteiligung von >1/4 der anterio-
ren oder >1/3 der posterioren Gelenkfläche.

Das funktionelle postoperative Ergebnis 
der vorgestellten Fälle ist gut bis sehr gut. 
Vergleichende Aussagen/Studien in der 
Literatur über die postoperative Funktion 
dieser seltenen Frakturentität sind spärlich. 
Dennoch gilt die operative Therapie der 
dislozierten intraartikulären Glenoid(rand)-
frakturen dem kon servativen Management 
als überlegen. Unter Berücksichtigung der 
Komplexität des Schultergelenkes und des 
seltene Frakturtypes mit möglichen peri-
operativen Komplikationen sollte die Indi-
kation zum operativen Vorgehen aber wei-
terhin streng gestellt werden.

PD Dr. Torsten Mumme

Literatur beim Verfasser

Abb. 2: Fallbeispiel der chronischen anterioren Schulter-Instabilität mit operativer Versorgung nach Bristow/Latarjet 
(präoperative MRT-Darstellung, postoperative nativ-radiologische Darstellung)

Abb. 3: Fallbeispiele (prä- und postoperative nativ-radiologische Darstellung, CT, MRT)
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Erstluxation der Schulter: konservative oder operative Therapie?

Die traumatische Luxation der Schulter 
ist eine häufige Verletzung und betrifft 
insbesondere Männer und männliche 
Jugendliche unter 30 Jahren.

Das typische Verletzungsmuster besteht in 
der Regel aus einer Ablösung des kapsulo-
labralen Komplexes vom Glenoid (Bankart-
Läsion) und einer Hill-Sachs-Delle. Weitere 
Traumafolgen können ein humeralseitiger 
Riss der Kapsel (HAGL) und eine Fraktur 
des anteroinferioren Glenoids sein, wobei 
die Angaben zur Häufigkeit einer derarti-
gen knöchernen Verletzung im Rahmen 
der Erstluxation stark variiert. Vermutlich 
ist bei ca. 50 % aller Verletzungen mit 
einer solchen Läsion zu rechnen. 

Die Therapieziele nach einer Schulter-
luxation sind: 
• Vermeidung der Reluxation
• Wiederherstellung der Funktion
• Vermeidung einer Arthrose

Im Idealfall sollen diese Ziele auf mög-
lichst invasive und kostengünstige Weise 
erreicht werden. Der Vermeidung der Relu-
xation kommt hierbei die zentrale Bedeu-
tung zu, denn eine steigende Anzahl von 
Reluxationen korreliert mit einer Ver-
schlimmerung des Erkrankungsbildes: 

•  zunehmende Schädigungen des kapsu-
lolabralen Komplexes

• steigende Arthrosegefahr (Abb. 1)
•  schlechteres Outcome nach operativer 

Versorgung nach rezidivierender Luxati-
onen (Abb. 2)

Es wurde eine Reihe von Faktoren identifi-
ziert, welche mit einem erhöhten Risiko 
der Rezidivluxation verbunden sind. Eine 
zentrale Bedeutung nimmt hierbei das 
Patientenalter ein. Durch die schwedische 
Arbeitsgruppe um Hovelius wurden mitt-
lerweile Daten über einen 25jährigen Zeit-
raum einer konservativ behandelten 

Gruppe publiziert. Im Langzeitverlauf zeigt 
sich, dass in der Altersgruppe der unter 
29jährigen Patienten das Risiko einer rezi-
divierenden Instabilität zwischen 40–60 % 
liegt. Mit steigendem Alter sinkt das Risiko 
auf 10 % bei Patienten über 35 Jahre. 
(Abb. 3) 

Das junge Patientenalter als Hauptrisiko-
faktor wurde durch eine Reihe weiterer 
Autoren bestätigt. Weitere Risikofaktoren 
sind:
• männliches Geschlecht
• Hyperlaxizität
•  Kontakt-/Wettkampf-/Überkopfsport
• Berufsbedingte Armbelastung

Allerdings finden sich zu diesen Risikofak-
toren teilweise widersprüchliche Angaben 
in der Literatur. Unklarheit besteht auch 
bzgl. des Einflusses einer akuten Glenoid-
fraktur auf das Reluxationsrisiko. In meh-
reren Studien konnte gezeigt werden, dass 

derartige Frakturen anatomisch ohne we-
sentlich erhöhte Arthrose mittels Ruhig-
stellung zur Ausheilung gebracht werden 
können und dass hierdurch kein oder so-
gar ein vermindertes Reluxationsrisiko re-
sultierte. Im Gegensatz dazu konnte auch 
gezeigt werden, dass akute, nicht versorgte 
Glenoidrandfrakturfragmente mit der Zeit 
(partiell) resorbiert werden. Hierdurch ent-
stehen chronische knöcherne Glenoidfrag-
mente, welche das outcome negativ beein-
flussen und bei einer Größe von > 20–25 % 
ein hohes Reluxationsrisiko nach weichtei-
liger Stabilisation zeigen. 

OPN ®  aktuell 20
Übersichtsartikel

Arthropathy related to prognosis with respect to recurrences an performed surgery due to remaining instability
 Degree of arthripathy, No. (%)
Degree of Instability Normal Mild Moderate Severe Total Moderate/
      severe, %a

No recurrence 48 (51) 30 (32) 7 (7) 10 (11)b 95b 17
One recurrence or sublux 4 (24) 7 (41) 2 (12) 4 (24)b 17b  35
Healed recurrent 7 (23) 10 (32) 5 (16) 9 (29)b 31b 43
Recurrent 5 (28) 7 (39) 1 (6) 5 (28)b 18b 29
Operated 35 (56) 11 (18) 6 (10) 10 (16)c 62c 21
Total 99 (44) 65 (29) 21 (9) 38 (17)d 223d 24

Abb. 1: Hovelius JSES 2009 Abb. 2: Wasserstein AJSM 2013
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Insgesamt bleibt also das junge Alter der 
wesentliche Faktor, der das Risiko einer 
erhöhten Reluxation bestimmt. Für diese 
Altersgruppe konnte die Überlegenheit 
einer operativen Versorgung mittels arth-
roskopischer Stabilisation gegenüber einem 
konservativen Regime bzgl. der Schulter-
stabilität, der Funktionalität und der Arth-
roseprogredienz gezeigt werden (Abb. 4).

Als Standardverfahren nach traumatischer 
Erstluxation gilt somit mittlerweile die 
arthroskopische Stabilisierung der Schulter 
mittels Bankart-Repair, ggf. kombiniert mit 
einem Kapselshift. Mittels dieser Technik 
wurden im langfristigen Verlauf von über 7 
Jahren eine Reluxationsquote von nur 8 % 
und hohe Funktionsscores (Abb. 5) doku-
mentiert.

Die Abbildungen 6 zeigen eine standard-
mäßige Versorgung einer Bankartläsion 
mittels knotenlosen Ankern. 

Crall et al. (Arthroscopy 2012) analysier-
ten die Kosteneffektivität des operativen 
Vorgehens bei der Erstluxation und kamen 
zu dem Schluss, dass eine operative Stabi-
lisation dem konservativen Verfahren auf-
grund des erhöhten Reluxationsrisikos mit 
kostenrelevanten Folgebehandlungen 
überlegen ist. 

Insgesamt resultiert aus der Datenlage 
und unserer Erfahrung, dass wir Patienten 
unter 29 Jahren bereits nach der ersten 

Schulterluxation die arthroskopische Stabi-
lisation empfehlen. Bei älteren Patienten 
kann zunächst ein konservativer Therapie-
versuch durchgeführt werden, allerdings 
empfehlen wir hier auch die operative 
Stabilisation nach dem ersten Rezidiv. 
Finden sich auch bei älteren Patienten 
weitere Risikofaktoren (insbes. Hyperlaxizi-
tät, berufliche/sportliche Armbelastung), 

so wird die Indikation zur primären Stabili-
sation großzügiger gestellt. 
Zusätzlich sind bei älteren Patienten zwei 
weitere Faktoren zu berücksichtigen: Man 
findet in der Gruppe der über 40jährigen 
vermehrt Rupturen der Rotatorenman-
schette und traumatische Glenoidschäden 
im Rahmen der Erstluxation. Diese Verlet-
zungen sollten im Rahmen der Erstvorstel-
lung nicht übersehen werden, da sonst 
verzögerte Behandlungsverläufe entste-
hen. Bei traumatischen Rotatorenman-
schettenrupturen im Kombination findet 
sich häufig eine Beteiligung der Subscapu-
larissehne (Abb. 7). Derartige traumati-
schen Rotatorenmanschettenschäden soll-
ten operativ versorgt werden. 

Wie oben dargestellt besteht bzgl. der 
Notwendigkeit, akute knöcherne Glenoid-
läsionen zu versorgen, in der Literatur 
noch Uneinigkeit. Um jedoch die Entste-
hung eines relevanten chronsichen Gleno-
iddefektes durch Resorption zu vermeiden, 
erscheint es gerechtfertigt, diese Defekte 
posttraumatisch zu rekonstruieren. Dieses 

kann mittels direkter Schraubenosteosyn-
these oder Inkorporation in den arthrosko-
pischen Bankartrepair geschehen. Weiter-
hin hat bei älteren Patienten auch bei 

akuter Glenoidrandfraktur ein konservati-
ves Vorgehen im Einzelfall eine Berechti-
gung.

PD Dr. Ralf Müller-Rath

Abb. 6

Abb. 7: traumatische Subscapularis-
ruptur mit medial luxierter langer 
Bizepssehne bei einem 43jährigen 
Patienten nach Luxation

 Total No. of  Mean Followup,
 Patients (M/F) Mean Age, yr (Range) mo (Range) Reurrence

Study Con Surg Con Surg Con Surg Con Surg

Arciero et al.18 15 21 19.5 (18-21) 20.5 (18-24) 23 (15-39) 32 (15-45) >80% 20%

Bottoni et al.19 12 (12/0) 9 (9/0) 23 (19-26) 21.6 (19-26) 37 (16-56) 36(16-56) 75% 11%

Kirkley et al.20 15 (14/1) 16 (13/3) 22.7 23.3 79 (51-102)  60% 20%

Kirkley et al.21 21 (19/2) 19 (16/3) 22.8 22.1 36 (22-54) 32 (18-51) 47% 16%

Jakobsen et al.22 39 (32/7) 37 (30/7) 20 (15-31) 23 (15-39) 120  62% 8%

Yanmis et al.27 32 (28/4) 30 (30/0) 22 (19-32) 21 (18-26) 40 (18-63) 33 (10-60) 38% 3%

Totals 113 113     58.4% 9.7%

Abb. 4: Überlegenheit der operativen Schulterstabilisation gegenüber der 
konservativen Therapie bzgl. der Reluxation in der Risikogruppe (Brophy et 
al. Athroscopy 2009)

 Arthroscopic
 Bankart Repair
 With Suture Anchors

Length of follow-up (yr) 7.3
Recurrent dislocation rate (%) 8.5
Recurrent subluxation rate (%) 4.0
iming of recurrent instability (yr) 2.2
% of recurrently unstable patients whro
underwent revision surgery 57
% of recurrent instability due to new trauma 60
% of radiographic OA
Overall 26
Mild 12
Moderate 12
Severe 2
Rate of return to sport at preinjury levels 87
Final follow-up Rowe score 84.6
Final follow-up Constant score 90.6
Final follow-up WOSI score NR

Abb. 5: klinische Ergebnisse der 
arthroskopischen Stabilisation über 
einen Zeitraum von 7 Jahren (Harris 
et al., Arthroscopy 2013)
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