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Leistenbruch
Was ist eigentlich ein Leistenbruch und 
wie wird er heute am sichersten behandelt?

Dr. med. Helmar Gai

Ein Leistenbruch ist nichts anderes
als eine Lücke in der Muskulatur der
Bauchdecke im Bereich der Leiste, in
der sich ein Teil des Bauchinhalts vor-
wölbt. Eine Beule nach außen ist das
erste Anzeichen. Im schlimmsten Fall
können Darmschlingen in eine solche
Lücke treten: Der Darm kann auch
ein geklemmt sein, da hilft nur noch
eine Notoperation. 

Das starke Geschlecht ist in der Leis-
ten gegend deutlich schwächer gebaut
als die Frau!

die Operationstechnik dann 1945 durch
den Kanadier SHOULDICE. Er empfahl
eine subtile Darstellung der 3 Muskel-
schichten in der Leiste und eine über-
lappende Naht dieser 3 Muskeln im
Sinne einer Doppelung (s. Abb. 1).
Diese Technik galt jahrzehntelang als
die Technik in der Hernienchirurgie.
Studien zeigten aber Rückfallraten
(Wiederauftreten des Bruches nach der
Operation) von 12 – 15%. Der amerika-
nische Chirurg LICHTENSTEIN veröffent-
lichte 1994 Ergebnisse über den Ein-
satz von Kunststoffnetzen zur Verstär-
kung des gerissenen Gewebes. Die
Rück fallrate lag nur bei 0,1% bei 3000
Operationen (s. Abb. 2). 
Vergleichbar ist die Netztechnik mit der
Reparatur eines Lochs in einer Hose
durch einen aufgesetzten Flicken. Die
Netztechnik in der Hernienchirurgie
wurde permanent verbessert und wei-
terentwickelt. Zu Beginn waren die
Netze noch sehr starr. Moderne Netze
haben heute eine Dehnbarkeit von 
20-25% und entsprechen damit genau
den Anforderungen der Bauchdecke.
Als ideale Substanz hat sich Polypropy-
len erwiesen, da es vom Körper nicht
abgestoßen wird, eine optimale Ma-
schengröße besitzt und vom Körper
problemlos ins Gewebe eingebaut wird.
Zwischenzeitlich wurde auch versucht
Leistenhernien endoskopisch (mini-
malinvasiv) zu versorgen. Dabei wird
bei einer Bauchspiegelung ein Netz von

innen vor die Bruchlücke gelegt 
(s. Abb. 3). Ein Problem hierbei ist
aber, dass das Netz sich nicht absolut
sicher fixieren lässt und später verrut-
schen kann. Bei der offenen Technik
nach LICHTENSTEIN wird das Netz fest-
genäht. Die minimalinvasive Technik
benötigt deutlich größere Netze 
(ca. 12 x 15 cm) als die offene Technik 
(ca. 6 x 10), damit das Netz auch bei
leichtem Verrutschen noch sicher die
Lücke abdeckt.

Welche Technik wann?
Beide Methoden haben sich weltweit
durchgesetzt, da die Patienten schnell
wieder belastbar sind und wenig
Schmerzen haben. Während bei klassi-
scher Nahttechnik eine Schonung des
Patienten von mindestens 6 Wochen
sinnvoll ist, ist er bei den Netztechni-
ken nach 10 – 14 Tagen voll belastbar.
Netztechniken werden mittlerweile
etwa in 70% aller Hernienoperationen
angewendet. Bei jüngeren Patienten
muss erwogen werden, dass die Sub-
stanz Polypropylen in der Medizin erst
seit 1959 verwendet wird und somit 
Erfahrungswerte bislang für diese 50
Jahre vorliegen. Die Experten sind sich
aber einig, dass es auch in den nächs-
ten Jahrzehnten keine Probleme mit
diesem Material geben wird.
Es gibt auch Risikogruppen, bei denen
eine Netzverstärkung unbedingt erfor-
derlich ist. Ursachen für Leistenher-
nien sind eine Bindegewebsschwäche
(sog. Kollagendefekt), Rauchen und
erbliche Belastung. Auch zunehmendes
Alter verschlimmert den Kollagende-
fekt. Ein Patient, der über 50 Jahre alt
ist, raucht und erblich belastet ist,
muss mit der Netztechnik versorgt 
werden, da seine Rückfallrate bei der

Das Klinik Fleetinsel Magazin · Ausgabe 2-2009

Darstellung der unterschiedlichen Operationstechniken: Abb. 1: Hernienversorgung nach Shouldice; 
Abb. 2: Hernienversorgung nach Lichtenstein; Abb. 3: Endoskopische Hernienversorgung

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Beim Mann ist dies der Durchtritt des
Samenstranges zum Hoden, bei der
Frau der Durchtritt des Mutterbandes
zur Schamlippe. Da der Samenstrang
einen Durchmesser von etwa 1,5 cm
hat, ist diese Lücke beim Mann wesent-
lich größer als bei der Frau (Durchmes-
ser Mutterband etwa 4-5mm). Männer
sind daher vom Leistenbruch (Leisten-
hernie) neunmal häufiger betroffen als
Frauen.

Der italienische Chirurg BASSINI aus
Padua war 1890 der Erste, der eine
klare Operationsanleitung zur Versor-
gung von Leistenbrüchen veröffent-
lichte: Hautschnitt über der Beule, Zu-
rückdrücken des Darmes und Verschluss
der gerissenen Muskelanteile durch
eine kräftige Naht. Verbessert wurde
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Was gibt es Neues

Ohne Sprunggelenk läuft nichts. Die
knöcherne Verbindung zwischen Un-
terschenkel und Fuß ist das am
stärks ten belastete Gelenk des
menschlichen Körpers. Mit jedem
Schritt, den wir gehen, trägt es bis
zum Siebenfachen des Körperge-
wichts. Die häufigsten Ursachen für
Arthrose an den Sprunggelenken sind
neben entzündlichem Rheuma, Sport-
verletzungen oder Brüche. Heilen
diese nicht optimal aus, kann es zu
Überlastungen und vorschneller Ab-
nutzung kom men. Jeder zweite Be-
troffene entwickelt nach einem
Sprunggelenkbruch eine Arthrose. 

früher das Sprunggelenk versteift und
damit praktisch bewegungsunfähig ge-
macht,“ erläutert Dr. Jürgen Walpert.
„Das ist jedoch immer nur der aller-
letzte Ausweg und wird deshalb so sel-
ten wie möglich angewandt.“ Die ope-
rative Ruhigstellung des Gelenks redu-
ziert zwar die Schmerzen, hat jedoch
den Nachteil, dass benachbarte Gelen -
ke mehr beansprucht werden und da-
durch ebenfalls schneller verschleißen. 

Eine neue und wesentlich erfolgver-
sprechendere Methode ist der Einsatz
eines künstlichen Sprunggelenks. Ähn-
lich wie andere Endoprothesen besteht
diese aus drei Teilen – zwei metalli-
schen Komponenten für die Fuß- und
Schienbeinknochen, zwischen denen
sich ein Kunststoffgleitkern befindet.
Die Prothesenteile lassen sich problem-
los verankern und halten heute wesent-
lich länger als frühere Modelle.

Sprunggelenk-Prothesen halten 
heute länger 
Noch sechs Jahre nach der Operation
sind über 87 Prozent der künstlichen
Sprunggelenke fest verankert. Die Im-
plantate ermöglichen eine gute Abroll-
bewegung des Fußes und eine ähnliche
Beweglichkeit und Stabilität wie das
natürliche Gelenk. Selbst tägliche Be  -
lastungen sind für den Patienten wie-
der schmerzfrei möglich. Und die Ge-
fahr, dass benachbarte Gelenken ir  -
gendwann ebenfalls von Arthrose be-
troffen sind, ist gegenüber einer Ver-
steifung des Gelenks deutlich geringer.

Künstliche Sprunggelenke eignen sich
für alle Patienten, deren Knochensub-
stanz in Ordnung ist. Nicht geeignet ist
das Verfahren bei Knochenschwund,
schweren Durchblutungsstörungen oder
neurologischen Erkrankungen, die das
Koordinationsvermögen beeinträch-
tigen. 

Naht technik bei über 50% liegen
würde. 
Die Klinik Fleetinsel empfiehlt als erste
Präferenz die Versorgung eines Leis-
tenbruches nach LICHTENSTEIN, weil
ein relativ kleines Netz über einen 
6 – 7 cm großen Schnitt in der Leiste
in die Muskulatur eingenäht wird und
damit die Festigkeit garantiert. Der
Bauchraum muss dazu nicht geöffnet,
die Operation kann meistens in örtli-
cher Betäubung und ohne Vollnarkose
durchgeführt werden. 6000 Patienten
wurden bisher operiert, mit einer Rück-
fallrate von 0,4 %. Die minimalinvasive
Technik hat sich bewährt bei Re-Opera-
tionen, bei Rückfällen nach klassischer
Voroperation. Für diese Operation un-
ter Vollnarkose wird ein großes Netz
verwendet. Das kann unter Umständen
später ein Problem sein, da auch die
Blutgefäße, die Lymphregion und Teile
der Prostata überdeckt werden. Sollte
ein solcher Patient später an einem
Prostatatumor erkranken oder einen
Bypass benötigen, kann das Netz ein
Problem sein. 

Eine neue Idee kommt aus Amerika:
„Watchful waiting“. Was so viel heißt,
wie schauen, untersuchen und abwar-
ten. Dies ist nicht unumstritten. Eine
Verbesserung dieser Idee wurde durch
eine Studie an der Klinik Fleetinsel
Hamburg initiiert. Patienten mit Leis-
tenbruch werden mit Ultraschall unter-
sucht und an Hand der Form des Bru-
ches entschieden, ob eine potenzielle
Gefahr besteht oder nicht. Bei einer
ungefährlichen Form des Leistenbruchs
ohne Beschwerden wird geraten abzu-
warten. Erste Ergebnisse nach etwas
mehr als einem Jahr zeigen, dass in
keinem der Fälle eine Notoperation
notwendig war und die Patienten mit
dieser ultraschallgestützten Beobach-
tung sehr zufrieden waren. In den
nächsten Monaten gibt es dazu Studien
an sieben weiteren deutschen Kliniken,
die die Praktikabilität dieser neuen
Idee überprüft haben. Die gute Nach-
richt: Es scheint also möglich zu sein,
dass durch die neue Ultraschallunter-
suchung zukünftig etwa 15 % aller Pa-
tienten mit einem Leistenbruch keine
Operation benötigen.

Wenn jeder Schritt schmerzt
Ein künstliches Gelenk hilft gegen Arthrose 
im Sprunggelenk

Dr. med. Jürgen Walpert

Hieß es früher bei Arthrose am Sprunggelenk, „da
kann man nichts mehr machen”, werden heute mit
gutem Erfolg Endoprothesen eingesetzt.

Kunstgelenk statt Versteifung 
Lassen sich Schmerzen und Bewe-
gungseinschränkungen nicht mehr aus-
reichend mit Medikamenten und Kran-
kengymnastik behandeln, hilft nur
noch eine Operation. „Dabei wurde 
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Moderne OP-Verfahren bei Fußproblemen
Dr. med. Ernst-Helmut Schwer

Neben Rückenbeschwerden und
Sport verletzungen sind Probleme 
mit den Füßen die häufigste Ursache,
den Orthopäden aufzusuchen.

Der Aufbau des Fußes ist sehr komplex,
er besteht aus insgesamt 26 Knochen,
33 Gelenken, einem Wechselwirkungs-
gefüge aus verschiedenen Muskeln,
Sehnen, Gelenkkapseln und über 100
Bändern sowie einem differenzierten
Nervensystem. 
Der Fuß ist somit nicht nur Medium zur
Fortbewegung, sondern ein hochsen si-
bles Organ, das als Endpunkt der Bewe-
gungskette der unteren Extremität
(Hüfte, Knie, Sprunggelenk, Fuß) per-
manent sensible und sensorische Infor-
mationen über die peripheren Nerven
und das Rückenmark an das Gehirn
weitermeldet.

Beim Gehen und Laufen ist der Fuß ho-
hen dynamischen Belastungen ausge-
setzt, die ein Vielfaches des Körperge-
wichtes betragen können.
Bei Vorliegen einer genetisch beding-
ten Prädisposition kann es in Abhän-
gigkeit von der Struktur des Bindege-
webes und der Bänder sowie der indivi-
duellen Belastung zu einer Spreizfuß-
entwicklung kommen. Dies wird durch
Übergewichtigkeit unterstützt, zudem
spielt die Art des Schuhwerks eine
wichtige Rolle. Zu enge und zu spitze
Schuhe mit hohen Absätzen belasten
den Vorfuß, der in den Vorderschuh 
hineingepresst wird, sodass zwangsläu-
fig Fußdeformitäten entstehen.
Die häufigste Vorfußdeformität ist der
Hallux valgus, bei dem die Großzehe
zur Seite hin abweicht und sich gleich-
zeitig der 1. Mittelfußknochen nach in-
nen verschiebt und am Fußinnen rand
einen schmerzhaften Ballen mit ent-
zündlichem Schleimbeutel hervorruft. 
Bei Voranschreiten der Fehlstellung
kommt es zu einer zunehmenden funk-
tionellen Behinderung, sodass letzt-
endlich die gesamte Fußabwicklung

Nur wenn alle Gelenke des Körpers ungestört arbeiten können, kann die komplette Bewegungskette des
Menschen bis ins hohe Alter funktionstüchtig bleiben.

während des Gangablaufes gestört ist
und somit über die Bewegungskette
der unteren Extremität Beschwerden in
den darüberliegenden Gelenken bis hin
zur Wirbelsäule entstehen können. 
Durch die Verschiebung und Verkip-
pung der Großzehe im Grundgelenk
kommt es zu einer extrem einseitigen
Gelenkbelastung, woraus sich eine Ar-
throse (Gelenkverschleißerkrankung)
entwickelt. Zusätzlich können sich 
sogenannte Instabilitäten in den Fuß-
wurzelgelenken herausbilden (siehe
Abb. 1), die die benachbarten Klein-
zehen zunehmend zur Seite hin ab-
drängen, und sich dadurch weitere De-
formierungen (Krallen- und Hammer-
zehen) entwickeln. So werden die
Grundgelenke der Kleinzehen vermehrt
belastet, sodass ein zusätzlicher Mit-
telfußschmerz (Transfermetatarsalgie)
entstehen kann.

Ziel der modernen anatomischen Vor-
fußrekonstruktion ist die gelenkerhal-
tende Korrektur der Fehlstellungen zur

Wiederherstellung der physiologischen
Fußfunktion. Durch die Normalisierung
der Fußabwicklung beim Gehen kann
somit ein kosmetisch und funktionell
gutes Ergebnis erzielt werden. Mit der
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Abb. 1: Operative Restabilisierung der Fußwurzel
mit Titanplatte
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Korrektur wird weiterhin die einseitige
Gelenkbelastung normalisiert und so
eine weitere Arthroseentwicklung ver-
mieden. Während früher hauptsächlich
gelenkversteifende oder gelenkteilent-
fernende Operationstechniken mit
kosmetisch und funktionell häufig un-
befriedigenden Ergebnissen durchge-
führt wurden, kann heute bereits bei
jüngeren Frauen eine kausale anato-
misch rekonstruktive Therapie zur Ver-
meidung der zu erwartenden Folge-
schäden empfohlen werden.

Eine zentrale Bedeutung für den Erfolg
der operativen Korrektur hat die
Kenntnis und Auswahl des geeigneten
Operationsverfahrens. 
Dies setzt eine genaue funktionelle,
anatomische und statisch-mechanische
Analyse der häufig komplexen Fehlstel-
lung voraus. Prinzipiell wird bei den
modernen rekonstruktiven Techniken
meist eine Knochendurchtrennung am
1. Mittelfußknochen mit einer Entfä-
cherung der verkürzten äußeren Ge-
lenkkapsel und zusätzlichen Raffungen
und Verstärkung der innenseitigen Ge-
lenkkapsel kombiniert. Dadurch wird
eine Aufrichtung der Fehlstellung, Ver-
schmälerung des Fußes und Balancie-
rung der Sehnen und Weichteile ange-
strebt. 

Wo und in welcher Form der Knochen
durchtrennt, aufgerichtet und verscho-
ben wird, hängt von der Art und Aus-
prägung der Fehlstellung ab und ist 

somit von der individuellen Situation
abhängig zu machen. Um den durch-
trennten Knochen in korrigierter Posi-
tion zu halten und somit eine biolo  gi-
sche Heilung zu ermöglichen, werden
meist Titanimplantate verwendet. Da-
bei haben sich Titanschrauben und
spezielle Titanplatten bewährt, die
durch ihre hohe Stabilität und gute
Verankerung im Knochen eine rasche
Vollbelastung nach der Operation er-
möglichen (siehe Abb. 1). So können
wochenlange Gipsruhigstellungen ver-
mieden werden. Der Patient wird für 
6 – 8 Wochen mit einem speziellen Ver-
bandsschuh versorgt, der Klinikaufent-
halt beträgt meist 2 Tage.

Häufig entwickeln sich auch Arthrosen
(degenerative  Gelenkverschleißerkran-
kung) an einzelnen Fußgelenken. Die
lokalisierte Arthrose im Großzehen-
grundgelenk wird als Hallux rigidus
bezeichnet. Bei der operativen Versor-
gung vieler Arthrosen kann heute das
Gelenk erhalten und so auf Gelenk-
teilentfernung oder Versteifungsope-
rationen verzichtet werden.

Das operative Konzept besteht in einer
sorgfältigen Abtragung von Knochen-
wucherungen, zusätzlich wird die ana-
tomische Form der beteiligten Knochen
penibel wieder hergestellt, Gelenkab-
rieb entfernt sowie Verwachsungen ge-
löst. Des Weitern werden die gelenk -
bildenden Knochen an 2 Stellen durch-
trennt, korrigiert, fixiert und so die

Gelenkspannung reduziert. Dadurch
wird eine verbesserte Beweglichkeit 
erzielt (siehe Abb. 2a + 2b). Bereits
eingetretene Knorpelschäden könnten
durch die Anwendung der sogenannten
Mikrofrakturierungstechnik ebenfalls
behandelt werden. Dabei wird der Kno-
chenmarkraum mit feinen Spezialins -
trumenten eröffnet, sodass sich ein
Blutkuchen im defekten Knorpelbereich
absetzt und sich in der Folgezeit zu ei-
nem Ersatzknorpelgewebe ausdifferen-
ziert. Hierbei ist mit einer Heilungszeit
von gut 8 – 12 Wochen zu rechnen,
eine intensive Bewegungstherapie des
betroffenen Gelenkes ist dabei erfor-
derlich.

Fazit: In der modernen Fußchirurgie
stehen heute schonende, rekonstruk-
tive Operationsverfahren zur Verfü-
gung, die die physiologische Anatomie
weitgehend wiederherstellen. Dadurch
kann ein optimales, funktionelles und
kosmetisches Ergebnis erzielt werden.
Somit kann heute eine derartige Ope-
ration auch im jüngeren Lebensalter
empfohlen werden, um zu erwartende
Folgeschäden zu vermeiden. Durch die
zahlreichen Verbesserungen wird eine
rasche Rehabilitation des Fußes er-
möglicht.

Abb. 2a: Arthrose am Großzehengelenk mit Knochenspornbildung Abb. 2b: Arthroseoperation mit Spornabtragung und Knochenkorrektur
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Patientenmanagement Orthopädie I
Bei Heike Wolff laufen alle Fäden 
für eine erfolgreiche OP zusammen 

Fünf Ärzte hat sie unter ihrer Obhut:
Heike Wolff, zuständig für das OP-Ma-
nagement im Praxisbereich Orthopä-
die I der Klinik Fleetinsel, betreut 
Dr. Haesen, Dr. Schwer, Dr. Sellckau,
Dr. Siekmann und Dr. Walpert. Da ist
manchmal ganz schön was los. Immer-
hin plant Heike Wolff die OP-Termine
eine Woche im Voraus und richtet ge-
danklich zehn OP-Säle pro Woche ein. 

Heike Wolff spricht den gesamten Ab-
lauf mit Herrn Müller durch. Geduldig
und sehr einfühlsam beantwortet sie
seine Fragen. „Die Patienten sind bei
diesem Gespräch meist sehr aufge-
regt”, weiß sie aus Erfahrung. „Wir
nehmen uns deshalb viel Zeit, um mög-
lichst alles, was dem Patienten auf dem
Herzen liegt, zu klären. Das gibt Si-
cherheit und nimmt ihm die Angst vor
dem Eingriff.” Fragen, die nach dem
Gespräch noch auftauchen, können
dann auch telefonisch geklärt werden. 

Jedes Detail der OP wird sorgfältig ge-
plant. Hat der Patient eine Nickelaller-
gie? Das muss bei der Wahl des Implan-
tats berücksichtigt werden. Möchte der
Patient eine Eigenblutspende beim
Zentralinstitut für Transfusionsmedizin
in Hamburg machen? Ein Formular hilft
bei der Abwicklung. Nach dem Ge-
spräch mit Heike Wolff ist Herr Müller
sehr zuversichtlich. Er weiß, wer die
Kosten für die OP zahlt. „Das klären wir
immer individuell,” sagt Heike Wolff.
Die Klinik Fleetinsel ist zwar eine Pri-
vatklinik. Aber es gibt mittlerweile
auch Einigungen mit einzelnen gesetz-
lichen Krankenkassen, die die Kosten
im Einzelfall übernehmen. 

Zum Service der Klinik gehört es auch,
sich um die Anschlussbehandlung, den
Aufenthalt in einer Reha-Klinik, zu
kümmern. Heike Wolf meldet die Pa-
tienten dort an und informiert die
Krankenkasse. 

Hier einige Beispiele von redaktionel-
len Beiträgen. Nähere Informationen
hierzu finden Sie im Internet unter:
www.klinik-fleetinsel.de
Presse und Medien.
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Medienspiegel

Die „erfrorene Schulter“:
Schultererkrankungen und moderne
Operationsverfahren.
(Dr. Achim Hedtmann)

Untersuchung erspart Prothese:
Spiegelung der Hüfte
(Dr. Roland Sellckau)

So werden Ihre Venen wieder fit!
(Dr. Christiane Gebhardt)

Die häufigsten Fußprobleme: 
Ballenzeh 
(Dr. Jürgen Walpert)

Beilage „gesund“

Wer auf seine Füße achtet, 
ist auch lange gut zu Fuß:
Die häufigsten Fußerkran kungen
(Dr. Ernst-Helmut Schwer)

Eine erfolgreiche OP beginnt immer mit einer
guten Vorbereitung

Heute kümmert sich Heike Wolff zu-
sammen mit ihrer Kollegin, Svenja
Hendrischke, um den anstehenden OP-
Termin von Herrn Müller. Er leidet un-
ter einer fortgeschrittenen Hüftge-
lenkarthrose und hat sich nach einge-
hender Untersuchung des behandeln-
den Orthopäden und Chirurgen für eine
Endoprothese entschieden. Steht der
OP-Termin fest, werden die Termine für
die Aufnahme sowie das Gespräch mit
dem Narkosearzt festgelegt. 

Heike Wolff, Patienten-Management, Orthopädie I, Telefon 040 / 37 67 18 95 

Hilfe für schmerzende Zehen
(Dr. Diedrich Haesen)

J o u r n a l  G e s u n d
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neu und innovativ
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Nachlese zum Jahreskongress 
der deutschen Schulter- und Ellenbogenspezialisten in Hamburg

satz solcher Wachstumsfaktoren eine
schnellere und stabilere Einheilung von
Sehnen nach Operationen an der Rota-
torenmanschette zu erwarten ist. Dr.
Werner gehört zu den ersten Schulter-
chirurgen in Deutschland, die solche
Faktoren aus patienteneigenem Blut
nach einer Sehnen-Operation einset-
zen. Schwerpunkt war auch die Beur-
teilung der Weiterentwicklung auf dem
Gebiet des Schultergelenkersatzes 
(Endoprothetik). Hier gibt es heute
sehr unterschiedliche Implantate, die
die anatomische Form des Schulterge-
lenkes perfekt wiederherstellen. Da-
durch kann man auch nach Versorgung
mit einer Schulterprothese zumindest
bei Gelenkverschleiß mit einer weitge-
hend normalen Gelenkfunktion rech-
nen. Die zunehmend minimalinvasive,

d. h. endoskopische Versorgung von
Schäden an den Sehnen der sogenann-
ten Rotatorenmanschette hat sich
heute etabliert. Mit Hilfe sogenannter
Fadenanker, über welche Fäden fest im
Oberarmkopf verankert werden, kön-
nen abgerissene Sehnen fixiert wer-
den. Diese Operationen erfolgen bei 
einem großen Teil der Betroffenen mit
der „Schlüs sellochtechnik“. Die Vor-
teile für die Patienten sind weniger
Schmerzen nach der Operation und
eine raschere Wiederherstellung der
Beweglichkeit. Die Ergebnisse des Kon-
gresses fließen in die tägliche Arbeit
der Klinik ein, sodass sie ihren Patien-
ten modernste diagnostische und the-
rapeu tische Verfahren anbieten kann.

Ende April 2009 trafen sich ca. 500 Ex-
perten aus Deutschland auf dem 16.
Jahreskongress der deutschen Vereini-
gung für Schulter- und Ellenbogenchi-
rurgie DVSE e.V. in der Handelskammer
in Hamburg. Die bisher größte Veran-
staltung der DVSE wurde organisiert
von PD Dr. med. Andreas Werner, Spe-
zialist für Schulter- und Ellenbogen -
chirurgie an der Klinik Fleetinsel. In
knapp 100 Vorträgen von Kollegen aus
Deutschland und Europa, wurden an
zwei Tagen aktuelle Themen rund um
Schulter und Ellenbogen diskutiert.
Schwerpunkte waren die Ergebnisse der
aktuellen Grundlagenforschung beim
Einsatz von sogenannten Wachstums-
faktoren zur Verbesserung z.B. der
Sehnenheilung. Die Ergebnisse lassen
darauf schließen, dass durch den Ein-

PD Dr. med. Andreas Werner

Moderne Knie-Endoprothesen wie 
AEQUOS können die natürliche Be-
weglichkeit kopieren und rollen und
gleiten wie ein menschliches Kniege-
lenk. Was diese neue anatomiege-
rechte Knie-Endoprothese für Patien-
ten mit Knieproblemen bedeutet, be-

schreibt Dr. Roland Sellckau, Knie-
und Hüft-Spezialist der Klinik Fleet-
insel: 

Durch die natürlich nachempfundenen
Roll- und Gleitbewegungen der Knie-
Endoprothese kann der Materialabrieb
reduziert werden. Dadurch erhöht sich
nicht nur die Haltbarkeit des künstli-
chen Gelenks, sie funktioniert auch
knochenschonender. Ein weiterer Vor-
teil ist die einfache OP-Technik. Die
Knie-Endoprothese kann zementfrei
oder zementiert implantiert werden.
Das bedeutet für den Patienten eine
verbesserte Stabilität in dem operier-
ten Knie, was wiederum die Bänder und
Sehnen schützt. 

Das Besondere des neuen künstlichen
Kniegelenks sind jedoch die natürli-
chen Bewegungen. Dr. Sellckau: „Beim
menschlichen Knie sind die Gelenkflä-

Probleme mit dem Kniegelenk?
Neue Prothese rollt und gleitet wie das menschliche Kniegelenk

chen des Unterschenkelknochens an
der Innenseite konkav und an der Au-
ßenseite konvex. Die Bewegungsach-
sen der Oberschenkelknochenteile im
Kniegelenk sind also nicht identisch,
sondern gegeneinander verschoben,
wodurch ein biomechanisches Vierge-
lenk entsteht, das dieses typische Rol-
len und Gleiten ermöglicht.” So kann
die Prothese selbst beim Gehen auf un-
ebenem Grund die natürliche X- und O-
Stellung der Beine kopieren, sogar eine
leichte Drehung des Unterschenkels ist
möglich. 

Erste klinische Ergebnisse zeigen, dass
die Beweglichkeit des Kniegelenks be-
reits drei Monate nach der Operation
deutlich besser ist als vor dem Eingriff.
Auch die Schmerzen sind deutlich re-
duziert. Die Kosten für die Prothese
liegen im üblichen Rahmen und werden
von den Krankenkassen übernommen. 

Mit der neuen Kniegelenk-Endoprothese werden
wesentlich bessere Ergebnisse erzielt

Dr. med. Roland Sellckau



Durch die neue schonende Behandlungsmethode verläuft der Heilungsprozess sehr viel schneller, 
ohne große Narben zu hinterlassen.

Bleiben Sie gesund
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Schonende Spiegelung 
jetzt auch an der Hüfte möglich

Minimalinvasive Hüftoperation

Beschwerden und Schmerzen an der
Hüfte sind heute weit verbreitet und
sie nehmen zu. Moderne Verfahren
ermöglichen eine präzise Diagnose
der Schmerzursache. Mit Hilfe von
Röntgendiagnostik, Ultraschallunter-
suchung und Kernspintomographie
konnten bisher knöcherne Verände-
rungen und Weichteilstrukturen dar-
gestellt werden. 

Während die Gelenkspiegelung (Arthro-
skopie) beispielsweise des Knie- oder
Schultergelenks heute gang und gäbe
ist, war das aus anatomischen Gründen
beim Hüftgelenk schwierig. Jetzt er-
möglichen Weiterentwicklungen von
Instrumenten und Techniken, dass
auch Patienten mit Hüftproblemen von
diesem minimalinvasiven Verfahren
profitieren. Die arthroskopische Opera-
tion verläuft sehr viel schonender und

präziser, die Weichteile, die das Hüft-
gelenk umgeben, werden dabei kaum
tangiert. Der Patient erholt sich
schnel ler nach dem Eingriff.

Dr. Roland Sellckau: „Bei der Operation
wird über einen ca. 1 cm langen
Schnitt eine Kamera in das Hüftgelenk
eingeführt. Über ähnlich kleine Ein-
schnitte können dann Instrumente wie
Fräsen, Scheren oder andere Geräte zur
Behandlung in das Gelenk eingebracht
werden. So können wir freie Gelenkkör-
per oder Schleimhaut entfernen, Knor-
pelglättungen oder eine Knorpelersatz-
therapie wie z.B. die Mikrofrakturie-
rung vornehmen. Häufig kann sogar
der Einsatz eines künstlichen Hüftge-
lenks umgangen oder hinausgeschoben
werden.“

An der Klinik Fleetinsel wird die Hüft-
gelenkspiegelung zurzeit bei folgenden
Erkrankungen durchgeführt: 
� reaktive oder entzündliche Gelenk-

hautveränderungen (z.B. bei 
Rheuma) 

� Schäden des Gelenkknorpels
� freie Gelenkkörper
� Verletzungen der Hüftgelenklippe
� Bandverletzungen (Zentralband)
� Einklemmungsphänomene zwischen 

Schenkelhals und Hüftpfanne
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Arthroskopie der Hüfte 
Die Gelenkspiegelung des Hüftge-
lenks ist ein minimalinvasives Ver-
fahren, bei dem die Untersuchung
und Behandlung des Gelenks gleich-
zeitig möglich ist. Die arthroskopi-
sche Operation ist schonender und
präziser. Der Patient erholt sich
schneller nach dem Eingriff.

Koxarthrose
Arthrose im Hüftgelenk. Oft beid-
seitig. 

Leistenbruch 
Ein Leistenbruch ist eine Lücke in 
der Muskulatur der Bauchdecke im
Bereich der Leiste, in der sich ein 
Teil des Bauchinhalts vorwölbt. Eine
Beule ist das erste Anzeichen. Im
schlimmsten Fall können aber auch
Darmschlingen in eine solche Lücke
treten.

Sprunggelenk 
Die knöcherne Verbindung zwischen
Unterschenkel und Fuß ist das am
stärksten belastete Gelenk des
menschlichen Körpers. Mit jedem
Schritt trägt es das Siebenfache 
des Körpergewichts. 

Sprunggelenkersatz 
Heute ist auch der Einsatz eines
künstlichen Sprunggelenks möglich.
Diese Prothese besteht aus drei Tei-
len – zwei metallischen Komponen-
ten für die Fuß- und Schienbeinkno-
chen und einem Kunststoffgleitkern.
Die Prothesenteile halten heute we-
sentlich länger als frühere Modelle.

Medizin von A–Z
Fachbegriffe leicht verständlich

Häufig kann sogar der Einsatz eines künstlichen
Hüftgelenks umgangen oder hinausgeschoben
werden
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