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Bericht von Johannes Gleich (AGA-Studenten-Standortorganisator LMU München) 

 

Auch in diesem Jahr durften sich 4 AGA-Studenten glücklich schätzen, an diesem 

einmaligen Kurs im	ArthroLab	der	Firma	Arthrex	in	München	teilzunehmen. 

Der erste Kurstag wurde durch Frau	Heike	Jäger	(Vorstand	der	Stiftung) und  

Dr.	med.	Frederic	Welsch	(Chefarzt der Abteilung für Sportorthopädie, Knie- und 

Schulterchirurgie, BGU Frankfurt) eröffnet.  

 

Dr. Welsch startete die theoretische Session mit einem sehr interessanten Vortrag zu 

den Zugängen und dem Vorgehen beim diagnostischen Rundgang am Kniegelenk.  

Prof.	Dr.	med.	Gerhard	Bauer (langjähriger Chefarzt Sportklinik Stuttgart) erläuterte 

darauf aufbauend die Therapie bei Meniskusverletzungen. PD	Dr.	Peter	Brucker 

(OrthoPlus München) beleuchtete die Therapie bei Ruptur des vorderen Kreuzbandes, 

wobei er sehr anschaulich darstellte, welche Patienten evtl. auch ohne OP zurecht 

kommen (Stichwort Coper / Adapter / Non-Adapter). Mit einer prägnanten Übersicht 

über den aktuellen Stand der Knorpelchirurgie und –therapie schloss Dr.	med.	Tobias	

Vogel (Orthopädie am Altheimer Eck) den Vormittag ab. 

 

Nach einer Stärkung in der Kantine ging es in das hervorragend ausgestattete Lab. 

Durch eine Aufteilung von nur	2	Teilnehmern	und	einem	Instruktor	pro	Präparat	

blieb hier für jeden ausreichend Gelegenheit zum Erlernen und Festigen der 

verschiedenen Techniken. Wir begannen am Knie mit Einzeichnen der	Landmarks, 

korrekter Portalanlage und anschließendem diagnostischen	Rundgang.  

Es folgten Meniskusnaht	/-resektion,	Mikrofrakturierung und Knorpelglättung und 

zum (krönenden) Tagesabschluss eine	VKB-Plastik.	

 

Beim gemeinsamen Abendessen im Restaurant Platzhirsch konnten alle Teilnehmer den 

Tag gemütlich ausklingen lassen und sich dabei ausführlich über die Abläufe in den 

jeweiligen Kliniken austauschen. 
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Dr.	med.	Martin	Jaeger	(Universitätsklinikum Freiburg) ließ zum Start in den zweiten 

Tag keine Gelegenheit für müde Augen und zeigte „live“ (besten Dank an	Dr.	med.	

Krifter) sein Vorgehen zur Portalanlage und dem diagnostischen Rundgang an der 

Schulter. Über die verschiedenen Möglichkeiten zur Behandlung einer 

Schulterinstabilität referierte im Anschluss einprägsam Prof.	Dr.	med.	Ernst	

Wiedemann (OCM München), gefolgt von einem sehr gut gegliederten Vortrag von 

	PD	Dr.	med.	Thomas	Stein (BGU Frankfurt) zu AC-Gelenksverletzungen. Prof. Dr. med. 

Wiedemann übernahm kurzfristig auch noch die Präsentation zur Therapie von 

Rotatorenmanschettenläsion,  Dr. med. Michael Krifter (Orthofocus Salzburg) schloss die 

Runde mit einem Vortrag zur Tendinitis calcarea und Outlet-Impingement. 

Wieder konnten wir nach exzellenter Verpflegung in der hauseigenen Kantine unsere 

arthroskopischen Fähigkeiten schulen.  

 

Auch an der Schulter	starteten wir mit dem Anzeichnen der Landmarks	und der Anlage 

der Portale, um uns danach an diagnostischem	Rundgang,	Bizepstenotomie	/-

tenodese und Bankart-Repair zu versuchen. Da je nach Kenntnisstand unterschiedlich 

viel Zeit auf die jeweiligen Arbeitsschritte verwendet wurde, blieb für manche 

Teilnehmer auch noch Gelegenheit zur Versorgung einer Rotatorenmanschetten-

ruptur, während weniger Erfahrene die zuvor erlernten Schritte weiter festigten. 

 

Abschließend	möchten	wir	AGA-Studenten	uns	ganz	herzlich	für	diesen	

einmaligen	Kurs	bedanken, der uns allen sicher noch lange in Erinnerung bleiben 

wird und den wir jedem an der Arthroskopie Interessierten gar nicht genug empfehlen 

können:	

Bei	Frau	Heike	Jäger	und	der	Alwin	Jäger	Stiftung	für	die	Möglichkeit	der	

Teilnahme,	bei	Frau	Mirjam	Bidner	für	die	hervorragende	Organisation,	bei	Herrn	

Dr.	med	F.	Welsch	für	die	tolle	Kursleitung,	bei	allen	Referenten	und	Instruktoren	

für	die	Unterstützung	den	kompletten	Kurs	über	sowie	bei	der	Firma	Arthrex	und	

der	AGA.	
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einige Referenten, Instruktoren, Kursteilnehmer und die AGA-Studenten 

 

v.l.n.r.: Sebastian Sorger (Medizinische Universität Graz), Prisca Alt (Universität 

Magdeburg), Johannes Gleich (LMU München), Julia Katharina Frank ((Medizinische 

Universität Wien) 


