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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

die isolierte Leistungserbringung im medi
zinischen Sektor wird im Dschungel des 
Gesundheitswesens immer schwieriger. Der 
Wettbewerb im Gesundheitsmarkt nimmt 
zu und der Druck auf die medizinischen 
Akteure steigt laufend. Das Resultat sind 
zunehmend kooperative Versorgungskons
tellationen wie z. B. Gemeinschaftspraxen, 
ortsübergreifende Gemeinschaftpraxen, 
MVZ‘s oder auch unterschiedlichst ausge
staltete Netzwerke. Ziel all dieser Konstella
tionen ist eine effektive Arbeit die, trotz 
teilweise erheblichem wirtschaftlichen Druck, 
den hohen Qualitätsansprüchen und Pati
entenforderungen gerecht werden kann. 
Die effiziente Umsetzung „moderner“ Me
dizin geht dabei heutzutage weit über die 
eigentliche ärztliche Tätigkeit hinaus. Die 
große Herausforderung besteht darin quali
tativ hochmoderne Medizin sozialverträg
lich in Einklang mit der Wirtschaft lichkeit 
eines Betriebes zu bringen.
Diese Erkenntnis war – trotz der bereits 
vorhandenen jeweils eigenen guten Exper
tise – der Anlass den Qualitätszirkel zu 
gründen, den wir Ihnen hiermit vorstellen 
wollen.

Who is Who?
Drei orthopädisch/unfallchirurgische 
Institute sind Partner im Qualitätszirkel: 
go:h (Gelenkchirurgie Orthopädie Hannover 
mit Prof. Dr. Philipp Lobenhoffer, PD Dr. Jens 
Agneskirchner, Dr. Markus Tröger), Klinik 
Gut (St. Moritz, Schweiz, mit Dr. Adrian 
Urfer, Dr. Georg Ahlbäumer und 25 anderen 
Operateuren) und OPN (Orthopädische 
Praxisklinik Neuss, mit Dr. Emanuel Ingen
hoven, Dr. Frank Hesselmann, PD Dr. Ralf 
MüllerRath und PD Dr. Torsten Mumme). 

Trotz sehr unterschiedlicher Größe haben 
die Partner im Qualitätszirkel vieles ge
meinsam: alle sind ärztlich geleitet und zu 
100 % inhabergeführt. Daneben ergibt sich 
bei allen die Notwendigkeit sämtliche me
dizinischen, organisatorischen, personellen 
und strukturellen Fragen zu lösen, die vor
rangig eine erfolgreiche Gelenkchirurgie 
möglich machen. 

Zielsetzung
Ziel unseres Qualitätszirkels ist es, durch 
kollegialen Austausch in den jeweiligen 
Einrichtungen einen gemeinsamen Beitrag 
zur weiteren Verbesserung von Arbeitsab
läufen und Patientenversorgung in den 
teilnehmenden Instituten zu leisten.

Aspekte der Zusammenarbeit
•		Medizinisches	Können/Fachwissen 

Die Ärzte aller drei Institute sind national 
bzw. international anerkannt führend in 
der Gelenkchirurgie. Alle haben ein au
ßerordentliches Fachwissen. Die Ärzte 
sind neben Ihrer medizinischen Tätigkeit 
berufspolitisch, wissenschaftlich und auch 
in der medizinischen Ausbildung enga
giert. In unserem Kreis finden nun regel
mäßig Fachdiskussionen, Fallvorstellun
gen und gegenseitige Hospitation statt. 
}  Der Austausch dieser „state of the art 

Medizin“ kommt der Patientenversor
gung in besonderem Maße zu Gute. 

•		Qualität 
Qualität ist für unsere Kliniken von be
sonderer Bedeutung. Wir alle verstehen 
unter Qualität

	 •		Professionelle	Abklärung	des	Krank
heitsbildes 

	 •		Individuelle	Betreuung	der	Patienten	
	 •		Vertrauensbildung	bei	Patienten,	in

dem in präoperativen Aufklärungsge
sprächen die Angst vor einer geplanten 
Operation genommen wird

	 •		kompetent	sowie	zügig	durchgeführte	
operative Eingriffe und eine, dem je
weiligen Patienten angemessene, 
Nachbehandlung und Nachsorge 

	 •		Einsatz	von	fachlich	kompetentem,	
sozial aufgeschlossenem und warm
herzigem Personal 

	 •		Weiterbildung	und	Förderung	von	
 Ärzten und Personal

	 •	Fairness	und	Freude	bei	der	Arbeit
	 •	Optimale	Arbeitsabläufe
	 •		Langfristige	und	vertrauensvolle	Zu

sammenarbeit mit intra und inter
disziplinären Partnern

}  Von unseren Qualitätsansprüchen sollen 
alle profitieren: Patienten, Mitarbeiter, 
Geschäftspartner und Ärzte

•		Soziale	Kompetenz/Ethik 
Voraussetzungen für gute Medizin bezie
hen sich in der Regel auf das Wissen – 
sog. evidenzorientierte Medizin –, das 
Können, die Erfahrung des Arztes und  
auf adäquate Rahmenbedingungen. Der 
wahrscheinlich entscheidendste Faktor 
ist aber die Beziehung des Arztes zu sei
nen Patienten. Ausschlaggebend hierfür 
ist, neben der Arztpersönlichkeit, die 
Gesprächsführung und die Kompetenz 
des Arztes.

Neuer Qualitätszirkel gegründet:    
go:h, Hannover; Klinik Gut,	St.	Moritz;  
OPN, Neuss
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}  Durch Erfahrungsaustausch und gemein
same Projekte soll erreicht werden, dass 
medizinische und soziale Kompetenz 
unter Beachtung aller wichtigen ethi
schen Gesichtspunkte Hand in Hand 
gehen.

•		Wirtschaftlichkeit 
Jede medizinische Einrichtung muss mehr 
als je zuvor auf Wirtschaftlichkeit achten, 
wobei eine Kommerzialisierung von 
Krankheit und Leid vermieden werden 
muss. D. h. es darf keine Behandlung nur 
aus monetären Beweggründen erfolgen.  
Unsere Einrichtungen unterliegen be
triebswirtschaftlichen Regularien. Als 
Arbeitgeber tragen wir Verantwortung für 
unsere Mitarbeiter und deren Familien. 
Wir alle sind deshalb auch angehalten, 
verantwortungsvoll und ökonomisch mit 
unseren Ressourcen umzugehen.  
Häufig gehen allerdings die Kosten und 
Erlöse diametral auseinander: Preise 
werden an allen Stellen seit Jahren konti
nuierlich angehoben – die Entlohnung 
unserer Tätigkeit stagniert dagegen oder 
ist gar rückläufig. 
}  Wir wollen uns bemühen durch den Aus

tausch unsere Ressourcen zu optimieren 
und somit unseren Verpflichtungen ver
antwortungsvoll nachkommen zu können.

Fazit
Die ersten Erfahrungen zeigen, dass diver
ses Synergiepotential vorhanden ist  medi
zinisch, wirtschaftlich und administrativ. Die 
Kooperation auf den verschiedenen Ebenen 
– Ärzte und Management – macht Freude 
und bereichert den Arbeitsalltag. Es gibt 
neue Erkenntnisse ebenso, wie auch den 
Eindruck „anderen ergeht es genau wie 
uns“. 

Wir sind optimistisch, unsere Ziele mit dem 
Qualitätszirkel zu erreichen und möchten 
deshalb auch andere anregen, gleichartige 
Arbeitsgemeinschaften zu gründen.

Für die Ärzte und Geschäftsführungen von 
go:h, Klinik Gut und OPN

Dr. Emanuel Ingenhoven

Kurzportrait der Kliniken unseres Qualitätszirkels:

go:h, Hannover
Leitende Orthopäden/Unfallchirurgen  Prof. Dr. med. Philipp Lobenhoffer  

PD Dr. med. Jens D. Agneskirchner,  
Dr. med. Markus Tröger, Dr. med. Kristian Kley, 

Leistungsspektrum  gelenkerhaltende, rekonstruktive Chirurgie und 
Prothetik an Schulter, Hüfte und Knie

OPStandorte  DRKKrankenhaus Clementinenhaus, Eilenriede
klinik Hannover

Operationen pro Jahr ca. 2.000
Besondere Schwerpunkte  Osteotomien, Latarjet, minimalinvasive HüftTEP
Konservative Behandlung keine, rein operativ tätig
Sonstiges  Veranstaltung OPKurse mit LiveOPs,  

Hospitationskrankenhaus
 
Klinik Gut, St. Moritz
Leitende Orthopäden/Unfallchirurgen  Dr. med. Adrian Urfer, Dr. med. Georg Ahlbäumer, 

Dr. med. Patrick Baumann, Dr. med. Holger Durch
holz, Dr. med. Martin Reese, Dr. med. Jürg Pfister, 
Dr. med. Beat Schmid

Leistungsspektrum  gelenkerhaltende, rekonstruktive Chirurgie und 
Prothetik an Schulter, Ellenbogen, Hüfte, Knie, 
Sprunggelenk sowie Hand und Fußchirurgie, Wir
belsäule und Kinderorthopädie, Traumatologie des 
Bewegungsapparates, MRI, Röntgen, 24h Notfall

OPStandorte St. Moritz, Chur, ab November 2016 Fläsch
Operationen pro Jahr ca. 2.500 
Konservative Behandlung  Erkrankungen des Bewegungsapparates, Schmerz

therapie, Sportmedizin und Leistungsdiagnostik, 
Physiotherapie und Trainingstherapie im hauseige
nen Trainingszentrum „Gut Training“

Sonstiges  Swiss Leading Hospital, Betreuung von nationalen 
und internationalen Athleten, Swiss Olympic  
Medical Base, Kantonale Kooperationskranken
häuser: Kreisspital Oberengadin, Regionalspital 
Thusis und Savognin. 
Lehrkrankenhaus zur Ausbildung von Medizinstu
denten der Universität Bern. 
Weiterbildungsermächtigung der Kategorie C 
1 Jahr Orthopädie und 1 Jahr Unfallchirurgie

 
OPN, Neuss
Leitende Orthopäden/Unfallchirurgen  Dr. med. Emanuel Ingenhoven, Dr. med. Frank 

Hesselmann, PD Dr. med. Ralf MüllerRath,  
PD Dr. med. Torsten Mumme

Leistungsspektrum  gelenkerhaltende, rekonstruktive Chirurgie und 
Prothetik an Schulter, Ellenbogen, Hüfte, Knie, 
Sprunggelenk sowie Hand und Fußchirurgie 

OPKapazität  OPN sowie zwei Kooperationskrankenhäuser  
(Lukaskrankenhaus Neuss, Evangelisches Kranken
haus Düsseldorf)

Operationen pro Jahr ca. 2.500
Konservative Behandlung keine, rein operativ tätig
Sonstiges  Lehrkrankenhaus der RWTH Aachen, Hospitati

onspraxis, Weiterbildungsermächtigung 1 Jahr 
„Orthopädie und Unfallchirurgie“ und 1 Jahr 
„Spezielle orthopädische Chirurgie“
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Knochentumore an der Hand 
Bizarre Parosteal Osteochondromatous Proliferation (BPOP) oder Nora-Läsion

Fallbeispiel
Die parostale osteochondromatöse  
(Bizarre Parosteal Osteochondromatous
Proliferation (BPOP)) Proliferation, nach 
dem Erstbeschreiber NoraLäsion genannt, 
ist eine sehr selten auftretende gutartige 
parossale Proliferation mit exophytärem 
Wachstum. Sie wächst periostal an den 
langen Röhrenknochen der Hand und des 
Fußes, aber auch an anderen Stellen (z. B. 
Schädel). Es handelt sich um eine gut
artige Wucherung unklarer Ätiologie, die 
allerdings aufgrund ihres expansiven 
Wachstums und des teils radiologisch 
amorphen Bildes an eine maligne tumo
röse Raumforderung erinnert.

Im vorliegenden Fall stellte sich eine 
39jährige Patientin in der Sprechstunde 
vor, welche angab, seit etwa 3 Monaten 
eine wachsende, nur wenig auf Druck, aller
dings nicht in Ruhe schmerzhafte Schwellung 
am linken Mittelfinger bemerkt zu haben. 
Ein Unfallereignis oder eine andere äußere 
Einwirkung (z. B. Insektenstich) war nicht 
erinnerlich. 

Klinisch (Abb. 1) zeigte sich eine derbe, 
nicht verschiebliche, leicht druckdolente, 
etwa 1,5 cm große Resistenz palmoradial 

am Mittelglied DIII links mit geringer 
Überwärmung, allerdings keinerlei weite
ren klinischen Zeichen eines lokalen Infek
tes. Es ergaben sich keine Hinweise für 
eine Beteiligung der Beugesehnenscheide 
oder des benachbarten Mittel und End
gelenkes bei weitgehend freier aktiver 
Beweglichkeit und intakter Sensibilität und 
Durchblutung des betroffenen Fingers.

Die anschließend angefertigten Röntgen
aufnahmen des betroffenen Fingers in zwei 
Ebenen ergaben eine radiopalmar gelegene 
kirschkerngroße, knochendichte Struktur, der 
Corticalis der Mittelphalanx dicht aufliegend, 
bei leicht vermehrtem Weichteilschatten in 

Höhe des tastbaren Befundes. (Abb. 2).
Im anschließend veranlassten MRT fand 
sich in Höhe des mittleren Schaftbereiches 
der Mittelphalanx ein hyperdenser, poly
cystisch imponierender Herdbefund, ohne 
Nachweis osteodestruktiver Veränderun
gen. Kein nennenswertes perifokales Be
gleitödem. Eine genaue morphologische 
Einordnung dieses Befundes war nicht 
möglich. (T1 und STIR (fettsupprimierte) 
Sequenzen in der Coronarebene, Abb. 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4).

Aufgrund der Anamnese und des nicht 
sicher zuordbaren Befundes bei fraglicher 
Dignität wurde ein operatives Vorgehen 
mit der Patientin besprochen. 

Intraoperativ (Abb. 4) fand sich ein gut 
1,3 cm großer, derber, relativ glattrandiger, 
weißlicher Tumor radialbeugeseitig, der 
Beugesehnenscheide distal des Ringban
des A3 aufliegend, aber nicht mit der Seh
nenscheide Kontakt aufnehmend, welcher 
über eine relativ breite Basis fest mit der 
Corticalis der knöchernen Mittelphalanx 
radialseitig verbunden war. Das radio
palmare GefäßNervenBündel war durch 
das Tumorwachstum nach ulnarpalmar 

verdrängt und musste per mikrochirurgi
scher Neurovasolyse freipräpariert wer
den. Der Tumor wurde mit seiner Basis 
unmittelbar cortical abgetragen. Das post
operative radiologische Resultat zeigen 
die Abb. 5.1 und 5.2.

Übersichtsartikel

Abb. 2: Korrespondierendes Nativ-Rönt-
genbild des Mittelfingers in 2 Ebenen 
mit Darstellung einer corticalisadhäsiven 
kalkdichten Verschattung

Abb. 1: Klinischer Aspekt des Tumors an 
DIII radialseitig

Abb. 3.1 bis 3.4: Darstellung eines hyperdensen, polycystischen Herdbefundes in den T1- und STIR-Sequenzen

Abb. 4: Intraoperativer Situs nach mikro-
chirurgischer Neurovasolyse palmar und 
Darstellung des Tumors

Abb. 5.1 und 5.2: Postoperative Röntgen-
nativdiagnostik
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Integrierte Versorgungsverträge der OPN

Seit langem nimmt die OPN an Verträgen 
zur integrierten Versorgung (iV) teil. Diese 
betreffen traditionell im Wesentlichen 
Betriebskrankenkassen. Seit zwei Jahren 
existiert auch ein iVVertrag mit der Tech
niker Krankenkasse.

Vorteile aus diesen Verträgen haben zu
nächst die betroffenen Patienten, da – je 
nach Vertrag – die Zuzahlungen für Heil 
und Hilfsmittel teilweise nicht oder nur 
eingeschränkt fällig werden. Zudem sind, 
v. a. beim TKVertrag, die Anzahl und Dau
er der möglichen Physiotherapie einheiten 
erheblich höher als im Rahmen der Versor
gung gesetzlich Versicherter normiert. 

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die 
Institute, die diese physiotherapeutische 
Behandlung unter iVBedingungen durch
führen dürfen, vertraglich festgelegt sind. 
So können TKVersicherte vom erweiterten 
PhysiotherapieAngebot ausschließlich in 
den medicorehaEinrichtungen in Mönchen
gladbach, Neuss oder Köln profitieren 
(medicoreha.de). Alternativ hierzu (aber 
für denselben Behandlungsfall während 
der laufenden Physiotherapie nach iV
Vertrag nicht zusätzlich) ist aber in jedem 
einzelnen Fall auch die Verordnung von 
Krankengymnastik in der Regelversorgung 
bei einem Institut nach Wahl des Patien
ten möglich.

Auch Sie als Überweiser können von un
seren iVVerträgen profitieren: 
•  die im Rahmen der iVVersorgung von 

uns verordnete Physiotherapie belastet 
nicht Ihr Budget.

•  für prae und postoperativen Behand
lung können wir Sie als Überweiser und 
Nachbehandler im Rahmen des jeweili
gen Vertrages einbeziehen. 

•  Behandlungen zu anderen Krankheits
bildern beim selben Patienten können 
parallel zu Lasten der GKV mit der KV 
abgerechnet werden.

Allen Verträgen ist gemeinsam, dass die 
Nachbehandlung nach einer stattgehab
ten ambulanten oder stationären Opera
tion in den ersten 14 Tagen in der verein
barten Pauschale enthalten ist. Da die 
von uns operierten Patienten bei kom
plika tionslosem Verlauf regelmäßig zur 
postoperativen Betreuung zu ihrem über
weisenden Arzt gehen, muss dieser die 
Nach behandlung mit der OPN direkt ab
rechnen. 

Sie bekommen in einem solchen Fall von 
uns – zusammen mit den Behandlungsun
terlagen – ein Anschreiben, wie die hierfür 
vorgesehene Pauschale abzurechnen ist. 
Es reicht der Eintrag der Behandlungs
daten (hier ist keine Menge vorgeschrieben) 
und die Unterschrift sowie die Mitteilung 
an uns per Post oder Fax, um die Zahlung 
auszulösen.

Bitte beachten Sie, dass für die postopera
tive Betreuung im selben Fall keine zu
sätzliche Abrechnung über die KV statt
finden darf. Hiernach und bei zusätzlichen 
Erkrankungen ist hingegen die normale 
KVAbrechnung möglich.

Regelmäßige Rücküberweisung  
operierter Patienten an Sie

Natürlich können Sie sich als Überweiser 
darauf verlassen, dass wir jeden Ihrer 
Patienten, ob gesetzlich oder privat versi
chert, ob iVPatient oder nicht, nach ope
rativer ambulanter oder stationärer Ver
sorgung zur postoperativen Behandlung 
an Sie zurück überweisen. Ein Verfahren, 
dass wir seit Gründung im Jahre 1993 
durchführen. Bei Problemen mit operier
ten Patienten stehen wir selbstverständ
lich weiterhin jederzeit zur Verfügung.

Dr. Emanuel Ingenhoven

Informationen für Überweiser

Histologisch ergab sich das Bild eines 
osteocartilaginären Resektates mit kolla
genem Bindegewebe, hypercellulärem 
irregulärem Knorpel sowie enchondraler 
Begleitossifikation, entsprechend einer 
sogenannten NoraLäsion (BPOP).

Zusammenfassung:
Die Ätiologie der NoraLäsion wird kont
rovers diskutiert. Horiguchi et al. führten 
immunhistochemische Untersuchungen 
durch. Dabei konnte eine Expression von 
fibroblastischen Wachstumsfaktoren in fast 
allen Chondrozyten nachgewiesen werden.

Während sich Chondromodulin1 (leuko
cyte cellderived chemotaxin1; LECT1) 
hauptsächlich in der Knorpelkappe findet, 
exprimieren die Knorpelzellen am osteo
chondralen Übergang vor allem vascular 
endothelial growth factor (VEGF).

Dem Postulat, dass es sich bei der Nora
Läsion um einen posttraumatischen reak
tiven Prozess nach periostaler Verletzung 
handeln könnte, widerspricht allerdings 
die klinische Erfahrung eines in der Regel 
fehlenden Traumas in der Anamnese.

Nilsson et al. führten in 5 BPOPLäsionen 
zytogenetische Analysen mittels „chromo
some banding and fluorescence insitu 
hybridization (FISH)“ durch. In allen Läsio
nen fand sich eine chromosomale Translo
kation. Möglicherweise handelt es sich 
also ätiologisch eher um eine neoplasti
sche Veränderung.

Die wichtigste Differenzialdiagnose der 
NoraLäsion ist das parostale Osteosarkom. 
Das Erkennen der TumorDignität hat natur
gemäß massive Auswirkungen auf deren 
Behandlung.

Im Gegensatz zur NoraLäsion manifes
tiert sich allerdings das parostale Osteo
sarkom selten an Händen und Füßen.

Als weitere Differenzialdiagnose muss das 
Osteochondrom genannt werden, welches 
an der Hand selten vorkommt.

Als Besonderheit dieser Tumorentität ist 
ferner zu erwähnen, dass postoperativ 
häufig Lokalrezidive auftreten. Das Risiko 
wird in der spärlichen Literatur mit  
29–55 % angegeben. In diesem Punkte 
verhält sich die NoraLäsion also durchaus 
wie eine aggressive lokale Proliferation.

Dr. Frank Hesselmann
Literatur beim Verfasser
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Die Rolle der Scapula bei Erkrankungen der Schulter

Der menschliche Körper funktioniert als 
kinetische Kette. Im Rahmen dieser Kette 
spielt die Scapula eine wesentliche Rolle 
in der Übertragung der Kräfte vom Rumpf 
auf den Arm. Außerdem trägt die Scapula 
den Humeruskopf, wofür häufig die Analo
gie eines Golfballes auf einem Tee gewählt 
wird. Dieser Vergleich hinkt insofern, als 
dass die Scapula („das Tee“) in mehrere 
Direktionen beweglich ist. Nur wenn das 
Alignement zwischen Scapula und Hume
ruskopf auch bei Hochrasanzbewegungen 
präzise koordiniert werden kann, ist die 
Funktion der kinetischen Kette gegeben. 
Kommt es jedoch zu pathologischen rota
torischen oder translatorischen Relativbe
wegungen von Scapula zum Humeruskopf, 
so entstehen in der Folge Funktionsstö
rungen im Schultergürtel und sekundär 
auch strukturelle Schäden. 

Pathologien weiter distal gelegener Regi
onen im Schultergürtel (Subacromialraum, 
Glenohumeralgelenk) können also ihre 
Ursache auch in einer Instabilität der Sca
pulaführung aufgrund einer insuffizienten 
muskulären Scapulafixation am Thorax 
haben. Sicherlich ist auch die entgegenge
setzte Richtung denkbar, d. h. bei (chroni
schen) Struktur und Funktionsstörungen 
distaler Regionen kann es zu einer sekun
dären Scapulainstabilität i. S. einer kom
pensatorischen Bewegung kommen.  
Unabhängig von der Richtung erscheint 
jedoch die Stabilität der Scapula und de
ren muskulärer Führung im Rahmen von 
Erkrankungen des Schultergürtels eine 

wesentliche Rolle zu spielen. Eine Funk
tionsstörung der Scapula wird als Scapu
ladyskinesie bezeichnet. 

Das für die Scapulastabilisation und be
wegung entscheidende Muskelpaar bilden 
der M. trapezius und der M. serratus anteri
or (Abb. 1, Abb. 2). Diese Muskeln vermit
teln in Kombination mit weiteren Muskeln 
(Mm. rhomboidei, M. levator scapulae)  
die Vielzahl der Bewegungsrichtungen 
der Scapula in allen Raumrichtungen: 
1. Elevation; Depression
2. Abduktion; Adduktion
3. Innenrotation; Außenrotation
4. Kaudalrotation; Kranialrotation
5. Anteriorer Tilt; posteriorer Tilt

Der Begriff der Protraktion wird unter
schiedlich eingesetzt. Manche Autoren 

verwenden ihn synonym mit der physiolo
gischen Bewegung der Abduktion, andere 
setzen Protraktion mit dem pathologi
schen Bewegungsmuster einer Scapula
dyskinesie gleich. Aus diesen Gründen 
wird auf die Begriffe Protraktion bzw. 
Retraktion im Folgenden verzichtet. 

Die wesentlichen Arbeiten zu diesem The
ma wurden von Dr. Ben Kibler verfasst. 
Das Bild der Scapuladyskinesie setzt sich 
nach Kibler typischerweise aus drei Fehl
bewegungen der Scapula zusammen: 
1. Vermehrte Innenrotation (Abb. 3)
2. Vermehrte Kaudalrotation (Abb. 4)
3. Vermehrter anteriorer Tilt (Abb. 5)

Mittlerweile beschäftigt sich eine Reihe 
von Forschungsgruppen mit dem Problem
bereich der Scapuldyskinesie. Durch ent
sprechende biomechanische und elektro
physiologische Arbeiten konnten Kiblers 
Überlegungen bestätigt werden. Bei Pati
enten mit Scapuladyskinesie findet sich 
eine Abschwächung des inferioren Antei
les des M. trapezius und des M. serratus 
anterior. Neben dieser Abschwächung 
wird eine Verkürzung des M. pectoralis 

Abb. 1: M. trapezius Abb. 2: M. serratus anterior

Abb. 3: Vermehrte Innenrotation

Abb. 4: Vermehrte Kaudalrotation

Abb. 5: Vermehrter anteriorer Tilt

Übersichtsartikel
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minor (Abb. 6) beobachtet. Die hieraus 
resultierende pathologische Kipp und 
Rotationsbewegungen führen zu sekun
dären Problemen: 
1. Subacromiales Impingement
2. Internes Impingement
3. Neurologische Störungen
4. Glenohumerale Instabilität

1. Subacromiales Impingement 
Bei einer Scapuladyskinesie gelingt es nicht, 
das Acromion bei Abduktion ausreichend 
schnell und weit nach posteriosuperior zu 
bewegen. Somit entsteht eine funktionelle 
subacromiale Enge (Abb. 7).

Verstärkt wird der Problemkreis der Scapula
dyskinesie durch eine Störung der glenohu
meralen Zentrierung. Das Resultat hieraus ist 
eine doppelte Instabilität (glenohumeral 
und scapulothorakal). Eine solche Störung 
der glenohumeralen Zentrierung kann auf 
zwei unterschiedliche Weisen entstehen:

a.  Kontraktur der posterioren Kapsel bzw. 
der posterioren glenohumeralen Muskel
gruppe (M. infraspinatus; M. teres minor). 
Auch hierdurch kann es zu einer Krani
alisierung des Humeruskopfes kommen

b.  Hyperlaxizität der glenohumeralen Kapsel 
mit Insuffizenz der glenohumeral zent
rierenden Rotatorenmanschette und 
vermehrter glenohumeraler Translation

Es entsteht also ein funktionelles subacromia
les Impingement. Eine weitere Verstärkung 
erfährt der Problemkreis durch eine BWS
Hyperkyphose, welche die pathologische 
Ausrichtung der Scapula akzentuiert  
(Abb. 8a, 8b). Eine Adipositas mit ventraler 
Fettschürze verstärkt den ven tralisierenden 
Zug auf den Schultergürtel.

2. Internes Impingement 
Auch hierbei spielt eine pathologische 
Relativbewegung von Scapula zu Hume
ruskopf eine wichtige Rolle. Allerdings 
findet sich das Schadensbild dann intra
artikulär im Bereich des Labrums, des 
Bizepssehnenankers und der artikular
seitigen Rotatorenmanschette (postero
superiores Impingement; anterosuperiores 

Impingement). Diese Schädigungsmuster 
sieht man häufiger bei Überkopfsportlern/ 
Werfern. Auch hier spielen die o. g. Zusatz
komponenten einer Hyperlaxizität oder 
posterioren Kontraktur eine Rolle. Während 
der Problemkreis aus Adipositas und BWS 

– Hyperkyphose in dieser Patientengruppe 
zu vernachlässigen ist, sollte ein besonde
res Augenmerk auf eine posturale Instabi
lität mit Abschwächung der Becken und 
Rumpfmuskulatur geworfen werden. Ins
besondere im ermüdeten Zustand im Rahmen 
einer sportlichen Belastung kann hierdurch 
eine Störung der funktionellen kinetischen 
Kette entstehen, welche sich letztlich auch 
auf die Scapulastabilität negativ auswirkt 
bzw. eine solche noch verstärkt. 

3. Neurologische Störungen
Nicht selten berichten Patienten mit Impinge
mentsymptomatik über diffuse, nichtderma
tom gebundene Parästhesien, welche bis 
in Unterarm und die Hand reichen können. 
Diese werden von einigen Autoren mit einem 
Engpass für Anteile des Plexus brachialis 
unter dem M. pectoralis minor in Zusam
menhang gebracht. Ein solcher Engpass 
ist auch bei Scapuladyskinesie mit Verkür
zung des M. pectoralis minor denkbar.

4. Glenohumerale Instabilität
Glenohumerale (Sub)luxationsphänome
ne werden modellhaft üblicherweise als 
eine Verschiebung des Humeruskopfes 
gegenüber des statischen Glenoids (Sca
pula) beschrieben. Bei multidirektionalen 
und auch posterioren glenohumeralen 
Instabilitäten findet sich jedoch auch eine 
pathologische Einstellung der Scapula, 
welche die glenohumerale Instabilität 
verstärken kann (Abb. 9a und 9b). 

Abb. 6: M.pectoralis minor 

Abb. 7: funktionelle subacromiale Enge

Abb. 8a: korrekte scapulathorakale 
Position 

Abb. 8b: Scapuladyskinesie bei BWS-
Hyperkyphose

Abb. 9a: willkürliche posteriore Schulter-
instabilität: Ausgangsstellung

Abb. 9b: posteriore Subluxation,  
welche nur in Verbindung mit einer 
Scapulaverkippung i. S. eines anterio-
ren Tilts möglich ist.
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Abb. 10, 11a und 11b: Beispiele von 
Patienten mit Scapualdyskinesie

Diagnostik
Die Diagnostik einer Scapuladyskinesie 
erfolgt klinisch (Abb. 10, 11a, 11b). Hin
weisgebend sind hierbei ein prominenter 
inferiorer Scapulawinkel sowie eine Promi
nenz des medialen Scapularandes und des 

superioren Scapularandes im Seitenvergleich. 
Kibler schlug eine Klassifikation auf Basis 
dieser drei Varianten vor, die sich jedoch 
als wenig valide und reliabel erwiesen hat. 
Nunmehr erfolgt die Diagnose lediglich 
mittels ja/nein ohne weitere Klassifikation, 
wobei die Prominenz des inf. Scapulawin
kels als Zeichen für den vermehrten ante
rioren Scapulatilt das häufigste und au
genfälligste Phänomen darstellt (Abb. 12). 
Die Inspektion der Scapulastellung erfolgt 
zunächst am hängenden Arm. Durch 
mehrfache, ggf. auch mittels Gewicht be
lasteter Flexionsbewegung beider Arme 
lässt sich die dynamische Fehlstellung gut 

erfassen (Abb. 13). Ergänzend wird der 
scpaula assistance Test eingesetzt (Abb. 
14). Hierbei wird der Arm zunächst in die 
schmerzhafte Stellung (Flexion/Abduktion) 
gebracht. Anschließend wird die Scapula 
durch den Untersucher manuell redressiert 

und erneut die schmerzauslösende Arm
bewegung durchgeführt. Falls die Be
schwerden (Schmerzen/Schwäche gegen 
Widerstand) nach Scapularederession 
rückläufig sind, spricht dieses für eine 
primär funktionelle Störung auf dem Bo
den einer Scapuladyskinesie. Selbstver
ständlich ist diese Untersuchung einge
bettet in die allgemeine Untersuchung  
der Schulter, der HWS und der peripheren 
Neurologie. Auf eine Hyperkyphose sollte 
besonders geachtet werden. Insbesondere 
bei Sportlern bieten sich als einfacher 
Screeningtest zur Beurteilung der post

uralen Stabilität die einbeinige Kniebeuge 
an (Abb. 15). Hierbei ist darauf zu achten, 
ob der Patient in der Lage ist, die Becke
nebene, Wirbelsäule und Schulterebene  
zu stabilisieren. Weitere Untersuchungen 
müssen sich ggf. anschließen. Differential
diagnostisch muss eine echte Scapula 
alata infolge einer Läsion des N. thoraci
cus longus ausgeschlossen werden  
(Abb. 16).Abb. 12: prominenter inf. Scapulawinkel

Abb. 13a, 13b: Beobachtung der Scapu-
lastellung von hinten bei wiederholter 
Armhebung und -senkung

Abb. 14a, 14b: Scapula assistance test

Abb. 16a, 16b: Scapula alata

Abb. 15: Einbeinige Kniebeuge
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Therapie
Die Therapie der Scapuladyskinesie ist 
davon abhängig, ob neben dieser Funkti
onsstörung eine therapiebedürftige Struk
turstörung vorliegt. Falls die Funktionsstö
rung der Scapula überwiegt, so erfolgt 
zunächst eine konservative Therapie. Diese 
Therapie wird in folgenden Schritten 
durchgeführt: 
a. Gewichtsreduktion – falls notwendig
b.  Training zur Aufrichtung der Wirbelsäule 

und Korrektur einer Hyperkyphose
c.  Training zur Rumpfstabilisation insbe

sondere beim Überkopfsportler
d.  Training zur Aktivierung des inferioren 

M. trapezius und des M. serratus anterior
e.  Dehnung des M. pectoralis minor  

(Abb. 17)
f.  Dehnung der posterioren Kapsel (Abb. 18)
g.  Training zur Verbesserung der glenohu

meralen Stabilisation durch die Rotato
renmanschette

h.  Ggf. sportartspezifisches Training

Diese Therapieschritte sollten sowohl un
ter krankengymnastischer Betreuung als 
auch durch ein Heimtraining durchgeführt 
werden. Die professionelle Begleitung 
durch die Physiotherapie ist – neben der 
Vermittlung der konkreten Übungen – ins
besondere wichtig zur Kontrolle der Sca
pulaposition im Rahmen der Übungen. 
Hierbei ist es von großer Bedeutung, dass 
der Pat. zunächst erlernt, die Scapula 
muskulär korrekt am Thorax zu positionie
ren und zu fixieren, um ein Abweichen in 
die Dyskinesie im Rahmen des Trainings 
zu vermeiden. 

Falls die Scapuladyskinesie sekundäre 
Folge einer strukturellen subakromialen 
oder intraartikulären Schädigung ist oder 
diese begleitet, so sollte die Struktuschä
digung zunächst operativ gelöst werden. 
Die o.g. Schritte der Korrektur einer Sca
puladyskinesie werden dann im Rahmen 
der postoperativen Rehabilitation vollzo
gen. 

PD Dr. Ralf MüllerRath
Literatur beim Verfasser

Abb. 17: Dehnung des M. pectoralis 
minor

Abb. 18: Dehnung der posterioren  
Kapsel mittels Sleeper‘s stretch

Einleitung
Zur Ätiologie ist zu sagen, dass die Ruptur 
der distalen Bizepssehne des Oberarms 
eine relativ seltene Verletzung ist. Die 
Sehnenrupturen des Musculus biceps bra
chii betreffen zu 96 % die lange proximale 
Sehne. In lediglich 3 % der Fälle ist die 
distale Sehne betroffen. Die Ruptur der 
kurzen proximalen Bizepssehne ist mit 1 % 
noch seltener. In ca. 80 % der Fälle ist der 
dominante Arm betroffen. Im Jahre 1843 
hat Starks den ersten Fall einer distalen 
Bizepssehnenruptur in der Literatur be
schrieben. Die ersten Berichte über eine 
operative Behandlung erschienen im Jahre 
1897 von Johnson und 1898 von Acquavi
va. Die operative Behandlung mittels ver
schiedenster Methoden zeigen unabhängig 
von der jeweiligen Methode gute Ergeb
nisse. Es besteht eine absolute Indikation 
zur operativen Versorgung, da die konser
vative Behandlung nicht zielführend ist.

Der Musculus biceps brachii ist der stärkste 
Supinator des Unterarms, er liefert 2/3 der 
Kraft in der Supinationsbewegung. Bei der 
Flexion des Ellenbogengelenkes liefert der 
Bizepsmuskel 30 % der Gesamtkraft und 
ist somit auch einer der wichtigsten Beu
ger. Die Übertragung der Flexionskraft 
wird durch die Bizepssaponeurose (Lacer
tus fibrosus) unterstützt. Die Supinations
funktion beruht auf der Tatsache, dass bei 
der Pronation die distale Bizepssehne 
passiv um den Radius gewickelt wird und 
der Muskel sie aus dieser Stellung wieder 
aktiv zurück drehen kann. 

Die Ruptur der distalen Bizepssehne tritt 
für gewöhnlich bei männlichen Patienten 
mittleren Alters auf, die zum Teil bereits 
degenerative Veränderungen an der An
satzstelle der Sehne an der Tuberositas 
radii aufweisen. Typische Unfallmechanis
men sind zum einem das Auffangen eines 
fallenden Gegenstandes oder das Anhe
ben einer schweren Last. Die Ruptur ist 
also Folge einer Spitzenbelastung auf die 
bereits angespannte MuskelSehnenEin
heit. Die häufigste Abrissstelle befindet 
sich direkt an der Haftungsstelle der Sehne 
an der Tuberositas radii. Es handelt sich 
dabei zum überwiegenden Teil um kom
plette Rupturen.

Übersichtsartikel

Ruptur der distalen Bizepssehne  –   Ätiologie und Therapie
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Die Diagnose der Ruptur der distalen Bi
zepssehne lässt sich in vielen Fällen mit 
Hilfe der Anamnese und der klinischen 
Untersuchung stellen. Die Patienten be
richten über ein Ereignis, bei dem es zu 
einer enormen Krafteinwirkung auf den 
Arm, speziell den Unterarm, kommt. Meist 
geben die Patienten auch an, ein lautes 
Geräusch (z. B. einen „Peitschenknall“) 
gehört und einen einschießenden starken 
kurz dauernden Schmerz verspürt zu ha
ben. Charakteristischerweise ist der Mus
kelbauch des Musculus biceps brachii nach 
proximal retrahiert. Unter Umständen ist 
auch eine Schwellung oder ein Hämatom 
in der Kubitalregion erkennbar. Da die 
abgerissene Sehne durch den retrahierten 
Muskel nach proximal gezogen wird, ist in 
manchen Fällen eine schmerzhafte Delle in 
der Ellenbeuge tastbar. Bei der vergleichen
den subjektiven Kraftmessung des verletz
ten und des unverletzten Armes wird meis
tens eine deutliche Kraftminderung in der 
Supination beobachtet. In der Beugebe
wegung ist die Minderung nicht so stark 

ausgeprägt, da der Musculus brachialis 
und Musculus brachioradialis an der Be
wegung mitbeteiligt sind. Da man eine 
ossäre Beteiligung ausschließen muss, 
wird in jedem Fall ein Röntgenbild des 
Ellenbogens in zwei Ebenen angefertigt.  

In klinisch nicht eindeutigen Fällen ist 
insbesondere die Magnetresonanztomo
graphie hilfreich, eine komplette Ruptur 
von einer TeilRuptur zu unterscheiden.
Zur operativen Therapie werden in der 
Literatur unterschiedliche Methoden be
schrieben, die hier nur namentlich genannt 
werden sollen: Technik u.a. nach Kersch
ner, nach Platt, nach Wagner, nach Thom
sen, nach Bunnell, nach Lange.

Im Weiteren stellen wir ein Fallbeispiel und 
die Refixation der distalen Bizepssehne mittels 
Endobutton und Interferenzschraube vor.

Fallbeispiel
Wir berichten über einen 42jährigen 
männlichen selbstständigen Dachdecker
meister.

Bei dem Hochheben eines Gegenstandes von 
ca. 20 kg Gewicht verspürte der Patient 
einen abrupten stechenden Schmerz in der 
Ellenbeuge des dominanten rechten Armes. 
Es folgt die Vorstellung in unserer Praxis.

Klinisch zeigte sich eine Proximalisierung 
des Muskelbauches des Musculus biceps 
brachii sowie eine nicht mehr tastbare 
distale Bizepssehne. Die Flexion im Ellen
bogen und vor allem die Supination waren 
im Seitenvergleich deutlich kraftgemindert. 
Im Bereich der Ellenbeuge demarkierte 
sich ein Hämatom. Die Durchblutung, Mo
torik und Sensibilität waren intakt.

Zum Ausschluss einer knöchernen Verlet
zung erfolgte die nativradiologische Dar
stellung des rechten Ellenbogengelenkes 
in zwei Ebenen. Dieses war altersentspre
chend unauffällig.

Nach präoperativer Vorbereitung erfolgt 
die operative Refixation der distalen Bi
zepssehne mittels Endobutton und Inter
ferenzschraube in Rückenlage.

Durch diese Fixierungstechnik ist die Bi
zepssehne unter Spannung über einen 
einzigen anterioren Zugang zu refixieren. 
Durch die Kombination eines Kippplätt
chens und einer Interferenzschraube wird 
eine stabile mechanische und anatomi
sche Refixation und somit eine frühfunk
tionelle Therapie ermöglicht.

Durch eine ca. 4 cm lange quere Inzision 
distal der Ellenbeuge erfolgt die Darstel
lung des distalen rupturierten Sehnenen
des unter Schonung des Nervus cutaneus 
antebrachii lateralis (Abb. 1). Ausleiten der 

Sehne durch die Haut nach distal. Debri
dieren der Sehne und Entfernen von dege
nerativen Gewebe (Abb. 2). Die Dicke der 
Sehne sollte durch einen 8 mm Bohrkanal 
passen. Das distale Ende der Sehne wird 
mittels FibreWire Faden armiert. Die bei
den Fadenenden werden parallel nach 
distal ausgeleitet (Abb. 3). Die Sehne wird 
1 cm proximal vom Sehnenende farblich 

OPN ®  aktuell 22

Abb. 1: 4 cm lange quere Inzision distal 
der Ellenbeuge. Digitale stumpfe Prä-
paration nach proximal. Darstellung 
des distalen rupturierten Sehnenendes 
unter Schonung des Nervus cutaneus 
antebrachii lateralis und Fassen mittels 
Allis Klemme.

Abb. 2: Ausleiten der Sehne durch die 
Haut nach distal. Debridieren der Seh-
ne und entfernen von degenerativen 
Gewebe.

Abb. 3: Armieren des distalen Endes der 
Sehne mittels Fibre-Wire Faden. Die 
beiden Fadenenden werden parallel 
nach distal ausgeleitet.

Ruptur der distalen Bizepssehne  –   Ätiologie und Therapie
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markiert, um so eine ausreichende tran
sossäre Länge der eingezogenen Sehne zu 
gewährleisten. Die Fadenenden werden 
durch einen Endobutton gezogen. 

Nachfolgend wird die Tuberositas radii in 
Extension und Supination des Unterarmes 
dargestellt. Unter Durchleuchtung in zwei 
Ebenen wird an der knöchernen Ansatz
stelle der Sehne ein Kirschnerdraht in ca. 
30° zur Ulna gesetzt. Der Kirschnerdraht 
wird bikortikal mittels eines 3,2 mm Bohrers 
überbohrt. Anschließend erfolgt das mono
kortikale Überbohren des Drahtes mittels 

eines 8 mm Bohrers (Abb. 4, Abb. 5). Das 
Fadenende mit dem Endobutton wird in das 
Bohrloch über die Gegenkortikalis in ca. 30° 
Flexion eingeführt. Das Überführen des 
Endobutton wird mittels Durchleuchtung 
dokumentiert (Abb. 6). Nach Anlegen des 
Endobutton an die Gegenkortikalis (Abb. 7) 
folgt das vollständige Einziehen der Sehnen 
über die freien Fadenenden bis zur farblichen 
Markierung. Die freien Faden enden werden 
anschließend mit der Sehne verknotet. Zum 
Abschluss wird eine Interferenzschraube 
(7x10 mm) bündig mit der anterioren Kor
tikalis in das Bohrloch eingedreht (Abb. 8).

Nachfolgend erfolgt der schichtweise 
Wundverschluss.

Die Nachbehandlung wird frühfunktionell 
durchgeführt. Dieses bedeutet eine aktive 
schmerzbedingte Flexion und Extension 
sowie Pro und Supination im operierten 
Ellenbogengelenk mit begleitender manu
eller Lymphdrainage. Das aktive Arbeiten 
gegen Widerstand sollte für acht Wochen 
postoperativ vermieden werden.

PD Dr. Torsten Mumme
Literatur bei Verfasser

Abb. 4: Skizze: Bikortikales Bohren an 
der Tuberositas radii von anterior nach 
posterior mittels 3.2 mm Bohrer und 
anschließendes monikortikales Über-
bohren mittels 8 mm Bohrer. Armierte 
distale Bizepssehne mit Fibre-Wire 
Faden parallel nach distal ausgeleitet.

Abb. 5: Intraoperative Durchleuchtung 
rechter Unterarm. Bikortikaler 3.2 mm 
Bohrer im Bereich der Tuberositas radii 
und monokortikales Überbohren mit-
tels 8 mm Bohrer.

Abb. 7: Skizze: Anlegen des Endobutton 
an die Gegenkortikalis und nachfolgen-
des Einziehen der distalen Bizepssehne 
in das Bohrloch bis zur Tiefenmarkie-
rung, Anspannen und Vernähen der 
Fadenenden mit der Sehne.

Abb. 6: Intraoperative Durchleuchtung 
rechter Unterarm in 2 Ebenen zur Do-
kumentation des vollständigen Anlegen 
des Endobutton an die Gegenkortikalis.

Abb. 8: Zusätzliches abschließendes 
Fixieren der Sehne mit einer 7x10 mm 
Interferenzschraube.



11

 
Arthrex Anwendertreffen, 06. November 2015, München

Mitteldeutscher Ellenbogenkurs, 27.–28. November 2015, Marburg

17. UpDate Orthopädie & Unfallchirurgie, 27.–28. November 2015, Neuss

Symposium Minimalinvasive Schulterchirurgie – Tipps und Tricks,
11.12. Dezember 2015, Berlin

Bonner DRG Workshop für Orthopädie und Unfallchirurgie, 
14.–15. Januar 2016, Bonn

26. Jahrestagung Berufsverband für Arthroskopie (BVASK), 
29.–30. Januar 2016, Düsseldorf
 
Freiburger Knorpeltage, 19.–20. Februar 2016, Freiburg

Bundeskongress Chirurgie, 26.–28. Februar 2016, Nürnberg

Herausgeber und V.i.S.d.P.

Orthopädische Praxisklinik Neuss (OPN)
Breite Straße 96
41460 Neuss
Telefon:  0 21 31 · 27 45 31
Telefax:  0 21 31 · 2 54 12

EMail: info@opnneuss.de
Web: www.opnneuss.de

Redaktion dieser Ausgabe
Marianne Ingenhoven

Layout
Beate Tebartz GrafikDesign, 
Düsseldorf

Dr. med. 
Emanuel Ingenhoven
Arzt für Orthopädie
Spezielle orthopädische 
Chirurgie, Sportmedizin

Spezialisierung
Arthroskopische Operationen 
an Knie, Schulter, Ellenbogen, 
Sprunggelenk

ingenhoven@opnneuss.de

Priv.-Doz. Dr. med. 
Ralf Müller-Rath
Arzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Sportmedizin

Spezialisierung
Arthroskopische Operationen 
an Knie, Schulter, Ellenbogen, 
Sprunggelenk, Gelenkrekon
struktion
muellerrath@opnneuss.de

Dr. med. 
Frank Hesselmann
Arzt für Orthopädie
Handchirurgie, Rheumatologie

Spezialisierung
Hand und Fußchirurgie, 
operative Rheumatologie

hesselmann@opnneuss.de

Priv.-Doz. Dr. med. 
Torsten Mumme
Arzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Spezielle 
orthopädische Chirurgie,
Sportmedizin

Spezialisierung
Endoprothetik der großen 
Gelenke, Umstellungs
osteotomien, Hüftarthroskopie

mumme@opnneuss.de

Breite Straße 96 · 41460 Neuss  ·  Telefon: 0 21 31 · 27 45 31

Ältere NewsletterAusgaben finden Sie auf unserer homepage www.opnneuss.de in der Rubrik „Für Ärzte“

Kongresse/Tagungen unter Beteiligung der OPN® Impressum

N Orthopädische  
Praxisklinik Neuss



Anzeige


