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Mythos Ärztemangel?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Wissenschaftliche Institut der AOK 
(WidO) nutzte wieder einmal die „Saure
gurkenzeit“ im Sommer dieses Jahres, um 
mit ihrem ‚Ärzteatlas 2015‘ ein gerne 
diskutiertes Thema zu lancieren: die „Über
versorgung im ambulanten Bereich“.

Die AOK nutzt die 260 Seiten starke Studie 
ihres eigenen Instituts zu einem Rundum
schlag zum Thema Versorgungsdichte im 
ambulanten Bereich und kommt zu dem 
Fazit: „bei den niedergelassenen Ärzten 
gibt es keinen Ärztemangel, sondern viel
fach Überversorgung. Die Versorgungslage 
ist durch eine steigende Arztdichte, aber 
auch durch erhebliche Verteilungsproble
me gekennzeichnet. Die Überversorgung 
in einigen Regionen bindet Ressourcen, 
die anderswo fehlen“. Ferner heißt es: 
„Nach den Regeln der aktuellen Bedarfs
planung für die ambulante vertragsärzt

liche Versorgung liegt in Deutschland ins
gesamt kein Ärztemangel vor, vielmehr 
wird das Plansoll über alle Arztgruppen 
hinweg bundesweit um fast ein Drittel 
übertroffen. Der Gesamtversorgungsgrad 
liegt bei sämt lichen Fachrichtungen deut
lich über dem Soll. Selbst im vieldiskutier
ten hausärztlichen Bereich ergibt sich 

2015 bundesweit ein Gesamtversorgungs
grad von 109,6 %.“
Die Presseverlautbarung der Studie fand 
– wie immer – ein lebhaftes Echo in der 
Medienlandschaft. Einige Blätter gehen 
zwar inzwischen mit dem Thema differen
zierter um als noch vor wenigen Jahren 
(Tagesspiegel, FAZ, Spiegel, Süddeutsche). 
Andere wiederum übernehmen ungeprüft 
die Argumentation des WidO. 
So titelte Antje Höning, leitende Wirt
schaftsredakteurin der Rheinischen Post: 
„Funktionäre klagen gerne über Ärzte
mangel, um im Gegenzug mehr Geld zu 

fordern.“ Ferner heißt es: „Dabei gibt es 
genug Ärzte in Deutschland, sie sind nur 
falsch verteilt. …Das System braucht nicht 
mehr Geld, es braucht bessere Organisati
on…. Warum verdienen Radiologen und 
Augenärzte viel mehr als Hausärzte…? 
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Warum sind Facharztpraxen oft so schlecht 
organisiert, dass Patienten selbst in Groß
städten Wochen auf Termine warten müs
sen? Warum dürfen Kliniken auf dem Land 
nicht ambulant arbeiten? Warum kauft 
man frei werdende Arztsitze in Städten 
nicht auf? Anstatt LandarztProgramme 
aufzulegen, sollte sich Minister Gröhe 
lieber mit der FacharztLobby anlegen.  
Er aber löst Konflikte lieber mit Geld, der 
Beitragsschock geht auf sein Konto.“

Das ist starker Tobak. Und genauso falsch. 
Ein Faktencheck wäre hier nicht schlecht 
gewesen.

Schauen wir uns die nackten Zahlen an, 
die das WidO veröffentlicht und die auf 
der Statistik der Bundesärztekammer be
ruhen, so ist zunächst in der Tat zu vermu
ten, wir hätten in Deutschland eher eine 
Über als eine Unterversorgung.

Das WidO teilt mit, dass Ende 2015 insge
samt 150.106 Ärzte ambulant tätig wa
ren, deren Zahl seit 1990 um 57.817 ge
stiegen ist (+62,6 %). Das ist für sich 
genommen korrekt, zeigt aber auch, wie 
man mit Zahlen manipulieren kann. Denn 
zur Interpretation dieser Statistik brauchen 
wir weitere Informationen. Das WidO zählt 
nämlich ausschließlich Köpfe. 1990 waren 
berufstätige Ärzte aber ausschließlich 
Vollzulassungsinhaber. Der Anteil der Ärzte 
und Psychotherapeuten mit einem hälfti
gen oder geringeren Versorgungsauftrag 
ist jedoch in den vergangenen sechs Jahren 
von 6 % (2010) auf rund 18 % (2015) 
gestiegen, also auf ca. 27.000 mit stark 
steigender Tendenz. Insbesondere hoch
spezialisierte Ärzte arbeiten in erhöhtem 
Maße in Teilzeit (rund 34 % im Jahr 2015). 
Teilzulassungsinhaber dürfen nur in der 
zugelassenen Zeit die Versorgung gesetz
lich Versicherter durchführen. Dies wird 
durch Plausibilitätskontrollen geprüft und 
im Falle des Verstoßes sanktioniert. 

Wir müssen also allein wegen der hälftigen 
Versorgungsaufträge schon 13.500 Ärztin
nen und Ärzte von den WidOZahlen ab
ziehen. 

Zudem gab es 1990 in den damals noch 
sehr neuen Bundesländern unmittelbar 
nach der Wende nur ca. 17.000 Ärztinnen 
und Ärzte, die in der ambulanten Versor
gung tätig waren. Ein höherer Prozentsatz 
als im Westen war zudem teilzeitbeschäf

tigt. Nur 2 % waren übrigens selbststän
dig. Die Niederlassungswelle kam danach. 
Zu den 60 Millionen Westdeutschen waren 
jedoch 18 Millionen Ostdeutsche hinzuge
kommen, die nach westlichem Standard 
27.900 Ärzte im ambulanten Sektor ge
braucht hätten. Ein Mehrbedarf von 
11.000 Medizinern ist also allein diesem 
Umstand geschuldet.

Zudem sind inzwischen mehr als 20 % der 
ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte als 
Angestellte tätig.
Für angestellte Ärzte in der vertragsärztli
chen Versorgung ergeben sich deutlich 
geringere Arbeitszeiten. Im PraxisPanel 
des Zentralinstituts für die Kassenärztliche 
Versorgung in Deutschland (ZI Panel 2013) 
liegt der Durchschnitt der angestellten 
Ärzte bei rund 23 Stunden und damit bei 
weniger als der Hälfte der Wochenarbeits
zeit der Praxisinhaber. Am häufigsten wur
den Arbeitszeiten zwischen 15 und 20 
Stunden pro Woche geleistet. Auffällig ist 
außerdem, dass rund ein Drittel der an
gestellten Ärzte weniger als 15 Stunden 
pro Woche arbeitet. Also fallen die rund 
30.000 Ärztinnen und Ärzte in Anstellung 
nur zur Hälfte ins Gewicht.

Zählen wir jetzt einmal die harten Daten 
zusammen: 

 150.000 in der ambulanten  
    Versorgung tätige Ärzte
–    13.500 wegen Teilzulassung
–    11.000  wegen neuer Bundesländer
–    15.000   wegen Minderarbeit im  

Angestelltendasein
=    110.500  

Bereinigt ist also die Zahl der in der ambu
lanten Versorgung tätigen Ärztinnen und 
Ärzte innerhalb eines Vierteljahrhunderts 
lediglich um 18 % gestiegen. 

In diesem Zusammenhang müssen zudem 
weitere Faktoren in Betracht gezogen 
werden: Die insgesamt 120.733 selbst
ständigen Vertragssitzinhaber in Deutsch
land gehören folgenden Altersgruppen an: 

 <40 Jahre 3.429   
 <50 Jahre 27.035 
 <60 Jahre 52.635   
 <65 Jahre 24.144 
 >65 Jahre 13.490

Das Durchschnittsalter der Vertragsärzte 
betrug im letzten Jahr 54 Jahre gegenüber 
44 im Jahre 1990. Fast 1/3 ist 60 Jahre 
oder älter. Dass es im niedergelassenen 
Bereich ein Altersproblem gibt, ist also 
offensichtlich. Wir dürfen auch durchaus 
annehmen, dass ältere Ärztinnen und 
Ärzte eher ihre Arbeitszeit reduzieren. 
In der ambulanten Versorgung tätig sind 
zur Zeit 43 % Ärztinnen, 1990 lag der 
Anteil bei unter 30 % (1996: 31,7 %). 
Auch hier ist zu vermuten, dass Arbeits
zeitreduktionen, auch bei vollen Versor
gungsaufträgen, häufiger vorkommen,  
als bei ihren männlichen Kollegen.

Den Anteil an Niedergelassenen, die aus
schließlich Privatversicherte und Selbstzah
ler behandeln, keine Kassenzulassung 
haben und nicht als Angestellte arbeiten, 
betrug im Vergleich der Statistiken von 
BÄK und KBV 2014 ca. 7.000. Diese Zah
len für 1990 herauszufinden, war mir nicht 
möglich. Es ist aber zu vermuten, dass die 
Zahl erheblich niedriger war.

Berücksichtigt man dann noch die Zunah
me der Behandlungsintensität in unserer 
alternden Gesellschaft, den medizinischen 
Fortschritt mit den Diversifizierungen der 
einzelnen Fächer, neuen zusätzlichen The
rapieverfahren und Eingriffen sowie das im 
ambulanten Bereich früher nicht gekannte 
Operieren, so muss man konstatieren, dass 
der hieraus zunehmende Personalbedarf 
nicht kompensiert worden ist.

Dem Vorwurf der ungleichen Verteilung 
und der Bevorzugung städtischer Regio
nen mit attraktiver Infrastruktur sowohl 
bei den Neuniederlassungen von Hausärz
ten, als auch seit einiger Zeit bei den Fach
ärzten, muss sich die Bedarfsplanung na
türlich stellen. In einem Faktenblatt vom 
Dezember 2015 kommt das ZI diesbezüg
lich aber zu dem Schluss, dass „das Ver
hältnis von Maximum zu Minium als Maß 
der Ungleichverteilung damit für die Arzt
dichte deutlich geringer ist als bei den 
kommunalen Investitionen je Einwohner. 
Es ist sogar geringer als regionale Unter
schiede in der Wirtschaftskraft, so dass 
durch die ärztliche Versorgung bislang ein 
Beitrag zur Steigerung der Gleichwertig
keit der Lebensverhältnisse geleistet 
wird.“ Unter der Berücksichtigung der 
Tatsache, dass Patienten zwar die wohn
ortnahe Grundversorgung wünschen, aber 
zunehmend bereit sind, spezialisierte Ärzte 
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in entfernten Regionen aufzusuchen (einer 
der Effekte des Internets), relativiert das 
Thema ohnehin im Wesentlichen auf die 
Grundversorgung.

Nun hebt die WidOStudie ja auf die Ver
hältniszahlen nach der jetzigen Bedarfs
planung ab. Das Fassen an die eigene Nase 
ist aber an keiner Textstelle auf den 260 
Seiten angesagt. Schließlich sind die Zu
lassungsausschüsse bei den kassenärztli
chen Vereinigungen paritätisch besetzt. 
Ohne die Zustimmung der Kassenvertreter 
kann kein Arzt, keine Ärztin im ambulan
ten Bereich für gesetzlich Versicherte tätig 
werden. Die Krankenkassen haben somit 
an der rechnerischen Überversorgung nach 
der Bedarfsplanung entscheidend mitgewirkt.

Schaut man sich übrigens die Zahlen an 
Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus an, 
so ist den Statistiken der Bundesärztekam
mer zu entnehmen, dass in den letzten 9 
Jahren ca. 55.000 Ärztinnen und Ärzte 
hinzugekommen sind (135.300 (1996) zu 
189.622 (2015)). Dies ist mit Teilzeitstellen 
wohl kaum zu erklären. Wohl aber mit der 
Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes, wodurch 
die 32–34 Stundenschichten aus meiner 
Klinikzeit eigentlich der Vergangenheit 
angehören sollten. Auch hier lohnt ein 
Blick hinter die Kulissen: aus einer Mitglie
derbefragung des Marburger Bundes geht 
hervor, dass in der Hälfte aller Klinikabtei
lungen kommunaler Häuser derzeit ein bis 
zwei Arztstellen mehrere Monate nicht 
besetzt sind, manchmal aber auch ein Jahr 
(15 %) oder zwei Jahre und länger (9 %). 

Es zeigt sich also, dass sowohl im ambu
lanten als auch im stationären Bereich in 
der Vergangenheit keine ‚Ärzteschwemme‘ 
stattgefunden hat, sondern der gestiegene 
Arbeitsaufwand im Wesentlichen nur auf 
mehr Personen bei geringerer Arbeitszeit 
des Einzelnen verteilt worden ist. Ein ech
ter personellen Ausgleich für die, dem 
medizinischen Fortschritt und dem wach
senden Anspruch der alternden Bevölke
rung an das Gesundheitswesen, geschul
dete Mehrarbeit hat de facto, wenn 
überhaupt, nur moderat stattgefunden. 

Eigentlich ist die Diskussion um die Arzt
dichte im ambulanten Bereich demzufolge 
kein Gewinnerthema. Warum also reitet 
die AOK jetzt wieder auf dem Thema her
um?

Es ist ganz simpel: Der Gemeinsame Bun
desausschuss ist nach dem ‚Gesetz zur 
Stärkung der Versorgung in der gesetzli
chen Krankenversicherung‘ (Versorgungs
stärkungsgesetz) beauftragt, bis Ende 
2016 die arztgruppenspezifische Einwoh
ner/ArztRelation anzupassen (§ 101 Abs. 
1 und 2, SGB V). Hierauf möchte man 
gerne Einfluss nehmen. Das Gesetz sieht 
eine kleinräumigere Planung unter rechne
rischer Berücksichtigung der Teilzulassun
gen und Angestelltenverhältnisse vor. Das 
wird den Krankenkassen nicht schmecken. 
Deshalb wird versucht, mit eigenwilligen 
Interpretationen von Statistiken Entschei
dungsträger und Bevölkerung zu manipu
lieren. 

Schade, denn die im Fazit der WidOStudie 
gemachten Anmerkungen zu den Problemen 
und Fallstricken der Bedarfsplanung ab 
Seite 192 sind durchaus der Diskussion zur 
Optimierung der Versorgung in Deutsch
land wert. Schade auch, dass Journalisten 
vor dem Verbreiten und Kommentieren die 
Faktenlage und Zusammenhänge nicht 
recherchieren und so ihre Leser nicht ad
äquat unterrichten können, wie in der 
Rheinischen Post geschehen.

Von der Wirtschaftsredakteurin Antje  
Höning hätte man erwarten können, dass 
sie das Thema „Arztdichte“ in Zusammen
hang mit dem Thema „Wirtschaftsfaktor 
Gesundheitswesen“ sieht und es aus einer 
übergeordneten Perspektive wahrnehmen 
kann. Oben stehende Grafik zeigt den 
Trend bezüglich Arbeitsplätze und Wert
schöpfung der wichtigsten Wirtschafts
bereiche bis 2030 und belegt die große 
Bedeutung der wachsenden Gesundheits
wirt schaft.

Andere dagegen haben bereits die wahre 
Problematik der Arztzahlen erkannt. So 
hat der Patientenbeauftragte der Bundes
regierung, KarlJosef Laumann (CDU), eine 
deutliche Zunahme von Medizinstudien
plätzen gefordert: „Wir bilden heute in 
Deutschland rund 2000 Ärzte weniger aus 
als vor 20 Jahren, obwohl wir viel mehr 
Ärzte brauchen…“, sagte Laumann der 
Redaktion derselben Zeitung im letzten 
Juli. „Wir müssen daher dringend die Zahl 
der Studienplätze erhöhen“, erklärte der 
CDUPolitiker.

Dem ist nichts hinzu zu fügen.

Dieser Meinung ist jedenfalls Ihr

 

Dr. med. Emanuel Ingenhoven

Sämtliches aufgeführtes Zahlenmaterial nach 1990 

ist den öffentlich zugänglichen Statistiken der Bun

desärztkammer (BÄK), der Kassenärztlichen Bundes

vereinigung (KBV) und des Zentralinstituts für die 

Kassenärztliche Versorgung in Deutschland (ZI) sowie 

der Veröffentlichung ‚Ärzteatlas 2015‘ des Wissen

schaftlichen Instituts der AOK (WidO) zu entnehmen.

Die Zahlen zur Situation der ambulanten Versorgung 

in den neuen Bundesländern vor 1991 sind der 

Veröffentlichung ‚Vom staatlichen zum kassenärztli

chen System: eine Untersuchung des Transformati

onsprozesses der ambulanten ärztlichen Versorgung 

in Ostdeutschland‘, Jürgen Wasem 1997, Campus 

Verlag zu entnehmen
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Die Schwanenhalsdeformität

Anatomie und Physiologie 
Der komplexe Streckapparat der Langfin
ger wird – vereinfacht ausgedrückt – ein
mal durch die in die Streckerhaube ein
strahlenden intrinsischen Muskeln (Mm. 
lumbricales et interossei) gebildet, zum 
anderen durch den bindegewebigen 
Streckapparat selbst, sowie durch die 
Grund , Mittel und Endgelenk umge
benen kapsulären Strukturen.

Die Strecksehne inseriert mit ihrem Tractus 
intermedius an der Basis der Mittelpha
lanx, der Tractus lateralis mit seiner Pars 
terminalis an der Streckseite der Basis der 
Endphalanx. 

Zwischen Streckmittelzügel sowie Streck
seitzügel spannt sich zu beiden Seiten eine 
annähernd dreieckige, haubenartige, sta
bilsierende Struktur aus, die sog. Lamina 
intertendinea superficalis. Das Ligamen
tum retinaculare obliquum („Landsmeer“) 
geht von der Beugesehnenscheide, teils 
auch von der knöchernen Grundphalanx 
aus, verläuft, wie der Name schon sagt, 
schräg von palmar seitlich nach dorsal, 
und inseriert zusammen mit der Pars ter
minalis der Strecksehne an der distalen 
Phalanx. Beide Bänder stabilisieren die 
Streckaponeurose.

Das dünnere, eher fächerförmig ausgebil
dete Ligamentum retinaculare transversum 
(„Landsmeer“) hingegen spannt sich etwa 
in Höhe des Mittelgelenkes, sich von der 
Beugesehnenscheide lösend, zwischen 
Streckapparat und Lig. retinaculare obliqu
um aus. Auch diesem Bandanteil wird eine 
die Streckeraponeurose zügelnde Funktion 
zugeschrieben.

Bei der aktiven Beugung eines Fingers 
wirken die Fingerstrecker als bremsendes 
Element, wobei das Lig. retinaculare obli
quum durch die Beugung unter Spannung 
gerät, damit als aktiver Zügel wirkt, um 
die Beugung im Mittelgelenk einzuleiten. 
Im weiteren Verlauf nimmt die Spannung 
des Bandes wieder ab, wodurch dann 
auch die Beugung im Endgelenk freigege
ben wird. 

Während die Mm. interossei dorsales et 
palmares die Finger ab bzw. anspreizen, 
bewirken die Mm. lumbricales bei Beu
gung im Grundgelenk eine aktive Streckung 
im Mittel und Endgelenk („intrinsic 
plus“).

Pathologie und Pathophysiologie der 
Schwanenhalsdeformität (SHD)
Definitionsgemäß handelt es sich bei der 
sog. SHD um eine Fehlstellung der Lang
finger (am Daumen spricht man auch von 
einer 90/90Deformität) mit Beugefehlstel
lung der Grund und Endgelenke sowie 
einer Überstreckhaltung im Mittelgelenk 
durch Insuffizienz insbesondere der sog. 
„Landsmeerschen“ Bänder (Ligg. retinacu
laria obliqua et transversa). Im Gegensatz 
zur Knopflochdeformität kann die SHD v.a. 
für die Greiffunktion der Hand gravieren
dere Folgen haben. Die Knopflochdeformi
tät wird funktionell länger toleriert (wenn 
man einmal vom kosmetischen Aspekt 
absieht).

Häufig finden sich Schwanenhalsdeformi
täten im Gefolge entzündlich bedingter – 
meist rheumatischer – Veränderungen 
entweder im Bereich des Grundgelenkes 
oder der Beugesehnenscheide. 

Eine Articulosynovialitis des Grundgelen
kes wie auch eine ausgeprägte Tenosyno
vialitis der Beuger kann zu einer palmaren 
Subluxation im Grundgelenk führen. Eine 
ausgeprägte Synovialitis im Mittelgelenk 
kann die palmaren KapselBandstrukturen 
(Gelenkkapsel, palmare Faserknorpel
platte) überdehnen. Eine Insuffizienz der 
„Landsmeerschen“ Bänder, aber auch 
Kontrakturen der intrinsischen Muskulatur, 

Abb. 1: Vereinfachende schematische Darstellung der Anatomie des Streckapparates 
des Fingers

Übersichtsartikel

Abb. 2: typische Articulosynovialitis der 
Langfinger in den Grundgelenken mit 
beginnender Subluxation

Abb. 3: fortgeschrittene Handskoliose 
bei RA mit ausgeprägter SHD Stad. II)

Abb. 4: Radiolog. Nachweis einer be-
ginnenden Luxation des MCP III Gelen-
kes bei Articulosynovialitis
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wie man sie z. B. bei anderen Erkrankun
gen aus dem rheumatischen Formenkreis 
(Autoimmunerkrankungen, Kollagenosen) 
sieht, führen ebenfalls zu einer SHD. 

Weiters kann auch die gedeckte Streck
sehnenruptur über dem Endgelenk eine 
SHD provozieren. 

V.a. die subcutane Strecksehnenverletzung 
vom Typ II (Ruptur der Streckaponeurose 
proximal der Insertion der Ligg. retinacula
ria obliqua) ergibt eine Beugestellung im 
Endgelenk von nicht selten mehr als 40 
Grad. Dies führt zu einer Beugewirkung 
der Ligg. retinacularia obliqua, da sie nach 
palmar unter die Bewegungsachse des 
Endgelenks und konsekutiv nach streck
seitig über die Bewegungsachse des Mit
telgelenkes gleiten können.

Stadien
Man unterteilt die SHD gemeinhin in 3 
klinische Stadien, von denen auch das 
therapeutische Procedere abhängt.

Stadium I: Die Kontraktur kann aktiv kom
pensiert werden, d. h. der Patient kann 
aus der Fehlstellung heraus den betroffe
nen Finger aktiv beugen.

Stadium II: Die Kontraktur kann aktiv 
nicht mehr, aber passiv noch kompensiert 
werden.

Stadium III: Insbesondere das Mittel
gelenk ist bereits arthrogen sekundär  
kontrakt, so dass auch eine passive Re
dression nicht oder kaum noch über die 
Neutral0Position möglich ist.

Therapie
Die Therapie der SHD ist stadienabhängig. 
Im Anfang bietet sich, sofern notwendig, 
die prophylaktische chemische oder opera
tive Beseitigung der Ursache an, also z.B. 
eine Articulo oder Tenosynovialektomie.

Im Stadium I können auch redressierbare 
Maßnahmen, wie z. B. das Tragen einer 
Orthese (z. B. sog. Achterschienchen für 
das Mittelgelenk, dynamische Federschien
chen u.ä.), dienlich sein. Es ist allerdings 
nicht erwiesen, dass diese Maßnahmen 
die Entwicklung einer SHD wirklich aufhal
ten können.

Abb. 5.1: Klinik einer SHD bei systemi-
schem Lupus erythematodes mit sog. 
Jaccoud-Arthropathie (SLE)

Abb. 7: Z.n. operativer Synovialektomie 
sowie kapsulärer Stabilisierung der 
Langfingergrundgelenke mit Streckseh-
nenzentralisierung bei Rheumatoider 
Arthritis, postop. klinischer Befund

Abb. 5.2: Radiologie einer Jaccoud-
Arthropathie bei SLE. Beachte: erosive 
destruierende Veränderungen an den 
Interphalangealgelenken finden sich 
hier im Gegensatz zur klassischen 
Rheumatoiden Arthritis nicht

Abb. 8: Beispiel einer statischen  
Thermoplastfingerschiene für das  
Mittelgelenk

Abb. 6: Schematische Darstellung einer gedeckten subcutanen Strecksehnenruptur 
über dem DIP-Gelenk Typ II
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Eine operative Option ist die beidseitige drei
eckförmige Excision der kontrakten Lamina 
intertendinea superficiales zur funktionellen 
Verlängerung des seitlichen Streck zügels. 
Die Nachbehandlung ist frühfunktionell. 
Ab der 1. Woche wird eine das Grund gelenk 
streckende und das Mittelgelenk beugende 
Schiene für 2 Wochen getragen. (Abb. 9)
Im Stadium II hat sich die von Littler be
schriebene Methode der Retinacularere
konstruktion (Littler II) v.a. in der Rheuma
chirurgie bewährt. (Abb. 10.1)

Dabei wird ein distal gestieltes, hälftiges 
Transplantat meist des ulnaren Tractus 
lateralis präpariert, unter das sogenannte 
ClelandBand ( eine bindegewebige Ver
stärkung, die sich fächerförmig subcutan 
vom Streckapparat nach palmar schräg bis 
zum Corium der Haut in Höhe des Mittel
gelenkes ausspannt), verlegt, sowie in 
mäßiger Beugung im Mittelgelenk mit der 
Beugesehnenscheide in Höhe des Ring
bandes A2 respektive mit sich selbst ver
näht. (Abb. 10.2)

Dadurch gelangt der Tractus palmar der Be  
wegungsachse des Mittelgelenkes, wobei 
es zu einer funktionellen Blockierung des 
Gelenkes für die Streckung kommt (Teno
deseeffekt). Nachteil ist, dass eine aktive 
Streckung im Mittelgelenk dann nur noch 
eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich 
ist, in der Regel gar eine Flexionskontraktur 
resultiert, die aber, da die Greiffunktion 
erheblich verbessert werden kann, vom 
Patienten gerne toleriert wird. Um das 
Ergebnis zu sichern, ist eine temporäre 
KDrahtFixierung des PIPGelenkes in der 
Regel für 4 bis 5 Wochen erforderlich.
Auch andere, hierzulande weniger verbrei
tete Methoden wie z.B. die Durchtrennung 
des Mittelzügels über der Mittelphalanx 
und die Tenodese eines Zügels der Super
ficialissehne transossär palmar im Bereich 
der Grundphalanxcorticalis mit anschlie
ßender temporärer Drahtfixierung für 4  
bis 5 Wochen sind beschrieben.

In fortgeschrittenen, sehr kontrakten Situ
ationen verbleibt noch die Arthrodese des 

PIP Gelenkes in günstigerer Beugestel
lung, wobei die operative Einstellung der 
Flexion des Gelenkes von radial nach ulnar 
zunimmt, um die Greiffunktion der Hand 
so physiologisch wie möglich abzubilden.

Zusammenfassung
Die Schwanenhalsdeformität ist eine Er
krankung, die v.a. mit rheumatischen Enti
täten verbunden wird, und zu einer erheb
lichen Beeinträchtigung der Handfunktion 
als Greiforgan führen kann. Der Erkrankung 
liegt v.a. eine Insuffizienz der sogenannten 
Landsmeerschen Bänder, welche Bestand
teil des Streckapparates sind und eine 
koordinierende zügelnde Funktion für die 
Kinematik des Fingers haben, zugrunde. Es 
gibt verschiedene Stadien der Erkrankung, 
welche ein unterschiedliches konservatives 
und/oder operatives Vorgehen rechtferti
gen.

Dr. med. Frank Hesselmann
Literatur beim Verfasser

Abb. 9: Schematische Darstellung des Intrinsic Release bei SHD Stad.I

Abb. 10.1: Schematische Darstellung der OP nach Littler II: Präparation eines distal 
gestielten hälftigen Sehnenstreifens des ulnaren Streckseitzügels

Abb. 10.2: Schematische Darstellung der OP nach Littler II: Der Sehnenstreifen ist im 
Sinne einer Tenodese unter das sog. Cleland-Band und damit unter die Bewegungs-
achse des PIP-Gelenkes verlegt und mit der Beugesehnenscheide in Höhe des Ring-
bandes A2 vernäht

Abb. 11.1: Radiologischer Befund nach 
Littler II OP DII-V bei Jaccoud-Arthropa-
thie mit noch einliegenden K-Drähten

Abb. 11.2 und 11.3: Klinische funktio-
nelle Befunde nach Littler II OP bei SLE, 
re ½ Jahr nach OP, li 2. postop. Tag nach 
OP
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Abb. 4 bis 7: Operative Schritte

Abb. 1: Anatomisches Schema

Abb. 8: postoperative Röntgenkontrolle

Abb. 2: Intraoperativer Befund

Abb. 9/10: Klinischer Befund der operierten Seite (links) u. Befund der gesunden Gegenseite 

Abb. 3: Intraoperativer Befund
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Subpecotrale Bizepssehnentenodese nach vorheriger Schraubentenodese und Reruptur

Bei dem 21jährigen Patienten wurde aus
wärts 3 Wochen vor Erstvorstellung in der 
OPN eine Tenodese der langen Bizeps
sehne mittels Interferenzschraube durch
geführt. Im Rahmen der Nachbehandlung 
ist der Patient gestolpert und musste sich 
mit dem operierten Arm abfangen. Dabei 
hat der Patient ein „Ploppen“ verspürt. In 
der anschließenden klinische Untersuchung 
fand sich ein typisches PopeyeZeichen, 
die MRT zeigte distal der Refixationsstelle 
kein Sehnensignal. Der Patient stellte sich 
in der OPN zur operativen Revision vor. 

Diese erfolgte über einen subpectoralen 
Zugang. Hierbei zeigte sich nur noch ein 
sehr kurzer tendinöser Rest der langen 
Bizepssehne, welcher für einen intraossä
ren Einzug der LBS zu kurz erschien. Die 
Fixation erfolgte daher in einer epiossären 
Technik mit einem intramedullär geflippten 
Kreuzbandbutton. 

Die anschließende Röntgenkontrolle zeigt 
eine korrekte Buttonlage. In der klinischen 
Nachuntersuchung fand sich 8 Wochen 
nach OP eine nahezu seitengleiche Kontur 

des Bizeps ohne Popeyzeichen sowie eine 
freie Beweglichkeit und schon gute Kraft
entfaltung.

Fazit 
Ein subpecotraler Zugang und eine epios
säre Sehnenfixation mittels intramedullä
rem Flipbutton eignen sich als Revisions
eingriff nach vorheriger proximaler 
Bizepssehnentenodese. 

PD Dr. med. Ralf MüllerRath

Fallbericht
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Abb. 1: AIDA® Kurzschaftprothese (Mo-
noblock, hier dargestellt: Standardvari-
ante mit CCD-Winkel von 130°) mit 
12/14er Eurokonus. Proximal meta-
physärer Prothesenbereich mit Titan-
Hydroxylapatitbeschichtung (Ti/HA) 
(implaFix®) (DIN ISO 5832/2). Distal dia-
physärer Prothesenbereich glatt poliert.

unten: Instrumentensieb der AIDA® 
Kurzschaftprothese.

Übersichtsartikel

Die Aida® Kurzschaftprothese – klinisches Follow Up

Einleitung
Nach wie vor stellt die aseptische Prothe
senlockerung und der damit oftmals ein
hergehende periprothetische Knochensub
stanzverlust das zentrale Problem der 
modernen Hüftendoprothetik dar. Vor dem 
Hintergrund notwendiger Wechseloperati
onen beim jungen und aktiven Patienten, 
sollte bereits bei der Erstimplantation einer 
Hüftendoprothese nach Möglichkeit ein 
knochen und schenkelhalserhaltendes 
Verfahren mit annähernd physiologischer 
Krafteinleitung in das proximale Femur 
gewählt werden.

Aufgrund der genannten Anforderungen 
rücken zementfreie Kurzschaftprothesen 
als geeignete Alternative zur konventio
nellen Totalendoprothese beim aktiven 
Patienten zunehmend in den Fokus des 
Interesses.

Kurzschaftprothesen verfolgen das Ziel 
einer zementfreien metaphysären Schaft
verankerung, die wesentlich durch eine 
rotationsstabile mediale Abstützung am 
Kalkar femoris übernommen wird. Der 
distal diaphysäre Schaftanteil soll durch 
seine Führungsfunktion zusätzlich der 
primären Stabilisation durch Anlage an 
der dorsolateralen diaphysären Femurkor
tikalis dienen. Eine sekundäre Osseointeg
ration des distal diaphysären Schaftanteils 
ist dabei nicht erwünscht.

Verlaufsbeobachtungen nach Implantation 
von Kurzschaftprothesen geben Hinweise 
auf eine initial geringere Reduktion der 
metaphysären periprothetischen Knochen
dichte verglichen mit proximal verankern
den Standardschäften. So kann das unge
wollte „StressShielding“Phänomen – der 
Verlust der proximalen Knochenmasse 
durch die Druckentlastung des anpas
sungsfähigen Knochens durch die Endo
prothese – langfristig die Stabilität der 
zementfreien Schaftprothese gefährden.

Die AIDA® Kurzschaftprothese (Implant
cast GmbH, Buxtehude, Deutschland) ist 
ein zementfreier Hüftschaft zur operativen 
Versorgung von Patienten mit guter Kno
chenqualität. Das Konzept der AIDA® 
Kurzschaftprothese basiert auf einer meta
physären, zementfreien Verankerung. 
Durch die proximale Krafteinleitung wird 
der proximale Kraftfluss auf den meta
physären Knochen verstärkt und somit 
einer Entlastungsatrophie der Kortikalis 

durch StressShielding mit daraus resultie
render Knochenresorption und Schaftlo
ckerung vorgebeugt.
 
Material und Methodik
Implantat
Bei der AIDA® Kurzschaftprothese (Abb.1) 
handelt es sich um eine Monoblockschaft
prothese mit einem 12/14 EuroKonus.  
Die Kurzschaftprothese wird in 9 Größen
abstufungen (Größen 0–8) angeboten. 
Diese Abstufungen der Kurzschaftprothese 
im Original folgen der intraoperativ ver
wendeten Verdichtergrößen. Eine „lineto

line“ Präparation entspricht dem intraope
rativen Standardvorgehen. Das erzielte 
pressfit zwischen Originalprothese und 
letztmalig verwendetem Verdichter wird 
durch die in den proximalen zwei Dritteln 
der AIDA® Kurzschaftprothese aufge
brachte Ti/HABeschichtung (implaFix®; 
DIN ISO58322) (± 340 µm) erreicht. 
Durch Zusatz von Hydroxylapatit wird eine 
festanhaftende poröse Oberflächenstruk
tur erzeugt, die die Grundlage der sekun
dären Osseointegration bietet. Der distale 
Teil des Kurzschaftes ist glatt poliert (Ra
Wert: 0,4µm). Dieser dient zur reinen int
ramedullären Führung bei der Implantati
on und zur Abstützung an der lateralen 

Kortikalis. Die AIDA® Kurzschaft prothese 
ist in zwei OffSet Varianten erhältlich. In 
einer standardisierten Variante mit einem 
CCDWinkel von 130° und in einer latera
lisierten Variante mit einem CCDWinkel 
von 125°.

Die AIDA® Kurzschaftprothese hat eine 
doppelkonische Form mit einem trapezför
migen Querschnitt. Zusammen mit einer 
breitflächigen Abstützung des Implantates 
am Calcar femoris dient diese Formge
bung der Primärstabilität im Rahmen der 
„pressfit“ Implantation (Abb. 2, Abb. 3).

Operatives Vorgehen und Nachbe-
handlung
Die Patienten wurden in Rückenlage durch 
einen anterolateralen Zugang nach Watson
Jones operiert.

Patientenkollektiv
Bei dem dargestellten Patientenkollektiv 
handelt es sich um eine Aufarbeitung 
einer „SingleSurgeon Serie“.

Klinische und nativradiologische 
Nachuntersuchung
Die prä und postoperative Auswertung 
und Dokumentation erfolgte anhand eines 
standardisierten Protokolls. Klinisch funk
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Abb. 3: Prä- und unmittelbar postoperative Darstellung eines implantierten AIDA® Kurzschaftes links.

OPN ®  aktuell 24

tionell fand der HarrisHipScore (HHS) 
Anwendung. Die subjektive Patientenzu
friedenheit wurde anhand der Kategorien 
(1) sehr zufrieden, (2) zufrieden, (3) be
friedigend und (4) unzufrieden bewertet. 
Des Weiteren erfolgte die subjektive 
Schmerzangabe der Patienten entspre
chend der visuellen Analogskala (VAS). 

Die nativradiologische Verlaufsdokumen
tation erfolgte an standardisierten Rönt
genaufnahmen der operierten Hüfte in 2 
Ebenen (Hüftübersichtsaufnahme im Maß
stab 1: 1,15 sowie eine Lauensteinauf
nahme). Beurteilt wurden postoperative 
Lockerungszeichen und / oder Lysesäume 
in den GruenZonen 1–7, die sekundäre 
axiale Prothesenschaftmigration, die Varus/
ValgusAusrichtung wie auch die Rotation 
der Kurzschaftprothese. Implantate mit 
einer axialen Migration von mehr als 2 mm, 
mit einer sekundären Varus/Valgusverkip
pung oder mit progressiven Lysezeichen 
wurden als instabil oder locker bewertet.

Die periprothetische Knochenregenerati
on, die Knochenresorption, progressive 
radiologische Lysesäume und sichtbare 
Osteolysen werden nach den von Engh et 
al. beschriebenen Kriterien bewertet. Das 

Knochen Remodelling wurde anhand von 
6 Kategorien für jede GruenZone erfasst 
und mit dem direkt postoperativen Befund 
verglichen. Periartikuläre Ossifikationen 
wurden entsprechend den Kriterien nach 
Brooker beschrieben.

Ergebnisse
Patientenkollektiv
Im Zeitraum vom Februar 2009 bis zum 
August 2016 wurden 116 AIDA® Kurz
schaftprothesen bei 112 Patienten im
plantiert. Hiervon waren 41 Patienten 
weiblichen und 71 Patienten männlichen 
Geschlechts. Eine Patientin und drei 
 Patienten erhielten eine zweizeitige beid
seitige Versorgung.

Die Patienten wurden klinisch sowie nativ
radiologisch entsprechend nach 6 Wochen 
und 12 Monaten postoperativ nachunter
sucht.

Die Indikationen zur Primärimplantation 
einer AIDA® Kurzschaftprothese umfass
ten in 84,6 % (n = 98) eine primäre Ko
xarthrose, in 5,8 % (n = 7) eine Dyspla
siekoxarthrose und in 9,6 % (n = 11) eine 
Hüftkopfnekrose. Der stationäre Aufent
halt betrug im Mittelwert 9,1 Tage. 

Der mittlere BMI (Body mass index) betrug 
25,8 ± 3,2 kg/m2 (min.max.: 19,2–36,1 
kg/m2), der ASAScore betrug im Mittel 
1,7 ± 0,5 (min.–max.: 1–3).

Das mittlere Patientenalter betrug 66 
Lebensjahre (Min.: 32 Lebensjahre/Max.: 
78 Lebensjahre).

Die mittlere Standzeit beträgt aktuell 58 
Monate (Min.: 2 Monate/Max.: 90 Monate).
Als primäres Zielkriterium verbesserte sich 
der HarrisHipScore von präoperativ 40,1 
Punkten auf postoperativ 96 Punkte.

Die sekundären Zielkriterien zeigten bis 
dato keine nativradiologischen Locke
rungszeichen und keine Schaftsinterun
gen, Varus/Valgusverkippungen und/oder 
Osteolysen. Als Bone Remodelling fand 
sich in den nativradiologischen Verlaufs
kontrollen eine zunehmende knöcherne 
Integration der Schaftprothese, eine sicht
bare Abstützreaktion im Bereich der Pro
thesenspitze an der lateralen Kortikalis 
sowie ein bis dato fehlendes „Stress
Shielding“ (Abb. 4, folgende Seite).

Abb. 2: Aufgrund der anatomischen Formgebung des coxalen Femur ist die AIDA® Kurzschaftprothese in ihren Ausmaßen entspre-
chend angepasst. Hier ist der Schaft in seiner mediolateralen Ausdehung bzw. Dimension maximiert und in seiner anteroposterio-
ren Ausdehnung bzw. Dimension minimiert und folgt somit der anatomischen Femurform. Durch diese unterschiedliche mediola-
terale und anteroposteriore Dimension des AIDA® Kurzschaftes wird eine optimale Größenanpassung der Prothese mit einer 
passgenauen Implantation gewährleistet.
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Abb. 4: Osseointegration der AIDA® 
Kurzschaftprothese im postoperativen 
Verlauf. Nativ radiologische Darstellung 
der Hüfte rechts in zwei Ebenen (als 
Ausschnitt Femur) am zweiten postope-
rativen Tag (Bild links). Nativradiologi-
sche Darstellung der Hüfte rechts in 
zwei Ebenen (als Ausschnitt Femur) 12 
Monate postoperativ mit deutlich sicht-
barer Reaktion der Kortikalis im distalen 
Prothesenbereich (Gruen Zonen 3, 4, 5) 
sowie Knochenverdichtung am Calcar 
femoris (Gruen Zonen 6, 7). Bis dato kein 
zu erkennendes „Stress-Shielding“ im 
proximalen Femur (Gruen-Zonen 1, 2).

Als Komplikation mit operativer Revision 
in dem bisherigen Patientenkollektiv ist 
eine periprothetische Fraktur zu nennen. 
Diese ereignete sich am siebten postope
rativen Tag im Rahmen eines Sturzereignisses. 
Es folgte die operative Revision auf einen 
zementfreien Geradschaft. Der postopera
tive Verlauf war im Weiteren ungestört.

Die subjektive Schmerzempfindung auf 
der visuellen Analogskala VAS 12 Wochen 
postoperativ (1,7 ± 0,6) zeigte im Vergleich 
zu den präoperativ erhobenen Werten  
(8,9 ± 0,8) eine deutliche Reduktion an.

Intraoperative Komplikationen
Intraoperative Komplikationen – wie u. a. 
Femurschaftfissuren/frakturen – waren 
nicht nachweisbar. Die Größenabstufungen 
der AIDA® Kurzschaftprothese zeigen bis 
dato eine für die Anatomie adäquate Di
mensionierung. Ein intraoperatives Um
steigen auf ein alternatives Schaftdesign 
(u. a. Geradschaftprothese) wegen einer 
mangelnden femoralen knöchernen Press
fitVerankerung war im untersuchten Kol
lektiv nicht erforderlich.

Nativradiologische Nachuntersuchung
Als sekundäres Zielkriterium zeigte die 
nativradiologische Nachuntersuchung keine 
Lockerungszeichen/Lysesäume, Schaftsin
terungen, Varus/Valgusverkippungen 

und/ oder Osteolysen. Periartikuläre Ossi
fikationen nach Brooker et al. wurden 
nicht beobachtet. Die postoperative peri
prothetische Knochenregeneration zeigte 
in den radiologischen Verlaufskontrollen 
eine knöcherne Integration der Kurz
schaftprothese in 116 der Fälle (100 %).

Eine zunehmende Knochendichte im Be
reich der Prothesenspitze an der lateralen 
Kortikalis (GruenZone 3) war in 7,7 % (n 
= 9) der Fälle und im Bereich des Calcar 
femoris (GruenZone 6 und 7) in 90,2 % 
(n = 105) der Fälle als Ausdruck einer 
sichtbaren Abstützreaktion zu belegen. Bis 
dato konnte in 116 Fällen (100 %) ein pro
ximales „StressShielding“ in den Gruen
Zonen 1 u. 2 ausgeschlossen werden (Abb. 4). 

Diskussion
Die Ergebnisse von 116 implantierten AIDA® 
Kurzschaftprothesen zeigen im klinischen 
Verlauf mit einer mittleren Standzeit von 
58 Monaten gute bis sehr gute Ergebnisse 
in der klinischen wie auch nativradiologischen 
Verlaufsbeobachtung. Ausdruck dessen 
war eine Steigerung des HarrisHipScore 
von 41,4 ± 4,5 Punkte (präOP) auf 96,8 
± 3,2 Punkte (postOP), einem hohen 
Anteil an subjektiver Patientenzufrieden
heit (> 98 % sehr zufrieden/zufrieden) 
und einer Reduktion der subjektiven 
Schmerzempfindung auf der visuellen 
Analogskala (VAS 8,9 ± 0,8 präOP vs. 
1,7 ± 0,6 postOP). Diese Resultate ent
sprechen den Ergebnissen von vergleich
baren klinischen Nachuntersuchungen von 
Kurzschaftprothesen.

Die Primär und Sekundärstabilität mit 
folgender knöcherner Integration der 
AIDA® Kurzschaftprothese zeigt für den 
Nachuntersuchungszeitraum ermutigende 
Ergebnisse. In keinem Fall kam es zu einer 
aseptischen Lockerung mit Nachsinterung 
oder Verkippung und/oder Rotation des 
Implantates. Mit beeinflussend für diese 
Ergebnisse ist die zirkuläre HABeschich
tung im proximalen Prothesenbereich und 
die, der proximalen FemurAnatomie nach
empfundene, Formgebung und Größenab
stufung der AIDA® Kurzschaftprothese. 
Der nativradiologische Verlauf zeigt eben
falls eine zunehmende Knochendichte, vor 
allem in den GruenZonen 6 und 7 in 96,1 %, 
was für eine proximale metaphysäre Kraft
einleitung spricht. Dieses ist unter anderem 
vergleichbar mit publizierten Daten und 
konnte in weiteren Studien als positiver 
Knochenumbau im metaphysären Femur 
bestätigt werden. Die ebenfalls in 7,8 % 

zu beobachtende Knochenzunahme an 
der distalen lateralen Prothesenschaftspit
ze in der GruenZone 3 entspricht den 
bekannten Literaturdaten. So scheint eine 
Kraftübertragung im proximalen Bereich 
nur dann gewährleistet zu sein, wenn der 
Prothesenstiel distal nicht fixiert und knö
chern nicht eingebaut ist. Es konnte ge
zeigt werden, dass ein StressShielding 
insbesondere in vollständig beschichteten 
diaphysär verankerten Langschaftprothe
sen mit großen Durchmessern auftritt. 
Klinisch zeigten sich hier bis dato keine 
Auffälligkeiten hinsichtlich vermehrter 
Schmerzhaftigkeit durch eine mögliche 
sekundäre Prothesenfixation oder Druck
hypertrophie.

Im schwedischen Endoprothesenregister 
zeigt sich eine Revisionsrate von 2 % für 
zementfrei implantierte Standardgerad
schäfte bei Patienten jünger als 60 Jahre 
in den ersten fünf postoperativen Jahren. 
Hierbei finden Pfannen und Kopfwechse
loperationen aufgrund von Instabilitäten 
keine Berücksichtigung. Der Anspruch von 
Kurzschaftprothesen eine – verglichen mit 
Standardschäften – noch geringere Revisi
onsrate aufzuweisen, ist entsprechend 
ambitioniert. So wurden für Kurzschaftpro
thesen unterschiedlichen Designs unter 
anderem Überlebensraten von 98–100 % 
in einem followup von mindestens 5 
Jahre publiziert. Hierbei scheint jedoch 
weniger das Schaftdesign und das Patien
tenalter (inklusive Aktivitätsniveau) als 
vielmehr die operativ korrekte anatomi
sche Implantation den entscheidenden 
Erfolgsfaktor darzustellen.

Die in unserem Kollektiv aufgetretene 
Komplikation der periprothetischen Femur
fraktur am siebten postoperativen Tag ist 
kritisch zu diskutieren. Periprothetische 
Frakturen sind aufklärungspflichtige Kom
plikationen und nicht unmittelbar einem 
Prothesendesign anzuschuldigen.

Zusammenfassend zeigt die AIDA® Kurz
schaft prothese klinisch und radiologisch 
zufriedenstellende Ergebnisse mit nativ
radiologisch nachweisbarem Knochenum
bau, ohne Zeichen einer periprothetischen 
Lockerung bei hoher Patientenzufrieden
heit. Dieses bestätigt das Konzept der 
metaphysären femuralen Implantatveran
kerung. Dennoch bleiben die weiteren im 
Rahmen dieser Studie zu erhebenden pros
pektiven Langzeitergebnisse abzuwarten.

PD Dr. med. Torsten Mumme
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