
Oper Orthop Traumatol 2014 · 26:329–329
DOI 10.1007/s00064-014-0323-2
Online publiziert: 6. August 2014
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

O. Rühmann
Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportmedizin,  
Klinikum Region Hannover/Klinikum Agnes Karll Laatzen, Laatzen

Gelenkarthrolyse 

Die schmerzhafte Bewegungseinschrän-
kung von Gelenken hat unterschiedliche 
Ursachen, wie z. B. arthrotische Verände-
rungen, Knorpelschäden, Gelenkinkon-
gruenzen und Impingement-Situationen. 
Daneben existiert insbesondere an der 
Schulter und sehr viel seltener auch am 
Hüftgelenk das Krankheitsbild der pri-
mären adhäsiven Kapsulitis. Die sekun-
däre Kapsulitis entsteht bei einer zusätz-
lich vorhandenen Pathologie nach voraus-
gegangener Operation oder Trauma. Da-
von zu unterscheiden ist die Arthrofibro-
se, bei der die ausgeprägten Vernarbungen 
neben der Gelenkkapsel auch das periarti-
kuläre Weichteilgewebe betreffen.

Ein postoperativ eingetretenes Bewe-
gungsdefizit beeinflusst das funktionelle 
und subjektive Ergebnis maßgeblich ne-
gativ und führt bei den Patienten zur Re-
duktion der Aktivitäten des täglichen Le-
bens. Der Therapie dieser Bewegungsstö-
rungen kommt deshalb eine große Be-
deutung zu. Abhängig von der Grunder-
krankung sind konservative Maßnahmen 
mehr oder weniger erfolgversprechend, 
oft verbleibt nur die operative Interven-
tion als Behandlungsoption. Der Bedeu-
tung des chirurgischen Vorgehens Rech-
nung tragend, sind in dieser Heftreihe 
bereits einige standardisierte Operations-
verfahren bei verschiedenen Gelenkstei-
fen abgehandelt worden (Ellbogen: Ar-
throlyse in offener, arthroskopischer und 
Distraktionstechnik sowie bei Arthrogry-
posis; Hüftgelenk: Offene Artholyse bei 
heterotopen Ossifikationen; Kniegelenk: 
Arthroskopische Arthrolyse nach vorde-
rer Kreuzbandersatzplastik, offene Tech-
nik bei Streckdefiziten; Fuß: Peritalare Ar-
throlyse zur Klumpfußkorrektur; Arthro-
lyse/Tibialis-posterior-Transfer beim läh-

mungsbedingten kontrakten Spitzfuß). 
Die arthroskopische Technik der Behand-
lung der Schultersteife wird in einer der 
nächsten Ausgaben erscheinen.

» Meist verbleibt nur die 
operative Intervention als 
Behandlungsoption

In diesem Schwerpunktheft wird das 
Thema der „Arthrolyse“ weiter bearbei-
tet, verbunden mit dem Ziel, in der Zeit-
schrift Operative Orthopädie und Trau-
matologie möglichst umfassend auf die 
verschiedenen Techniken bei den unter-
schiedlichen Indikationen zurückgreifen 
zu können. Der Beitrag von Wellmann et 
al. beschäftigt sich dabei mit der Arthro-
lyse und dem Weichteilmanagement bei 
der Implantation von Schulterendopro-
thesen. Durch die beschriebene Technik 
werden die fast immer bestehende Kap-
selkontraktur und das daraus resultieren-
de Bewegungsdefizit im Rahmen des Ein-
griffs mit adressiert.

Mit Zunahme der Frequenz der Hüft-
arthroskopien ist auch die Anzahl der Re-
visionsarthroskopien gestiegen, bei denen 
oft eine Arthrolyse aufgrund von vorlie-
genden Adhäsionen und Kontrakturen 
der Kapsel erforderlich wird. Die operati-
ve Vorgehensweise wird im zweiten Arti-
kel von Rühmann et al. abgehandelt.

Die beiden weiteren Arbeiten beschäf-
tigen sich mit der Behandlung der durch 
intra- und/oder extraartikuläre Ursachen 
bedingten Bewegungseinschränkung am 
Kniegelenk. Die arthroskopische Arthro-
lyse des Kniegelenks befasst sich mit der 
Therapie des rein intraartikulären Streck- 
und Beugedefizits (Tröger und Holschen). 

Lokale Maßnahmen am Kniegelenk sind 
nicht ausreichend, wenn die Oberschen-
kelmuskulatur nach Verletzungen und In-
fektionen fibrosiert und verkürzt ist. Bei 
der für diesen Fall dargestellten Opera-
tionsmethode (Lobenhoffer und Holschen) 
verschiebt sich die gesamte Quadrizeps-
muskulatur nach distal, so dass die Beu-
gung des Kniegelenks durch Kombination 
mit intraartikulären Maßnahmen wieder-
hergestellt wird.

Die Wiederherstellung der Gelenkbe-
weglichkeit ist für den Patienten äußerst 
bedeutsam und stellt für den Operateur 
eine Herausforderung dar.
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