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Wissenschaftlicher Vortragsabend am 14.11.2022 
Beginn der Veranstaltung 18 c.t. – Hörsaal Biochemie/Pharmakologie, Geb. 45 (mit hybrid-Option 
über MS Teams, link s.u.) 

Programmfolge 

Diagnose und Progressionsbeurteilung des Keratokonus anhand von Tomographie 
und Biomechanik 

Dr. med. Elias Flockerzi 

Klinik für Augenheilkunde  

Diagnostik und arthroskopische Therapie partieller Rotatorenmanschettenrupturen 

Dr. med. Matthias Johannes Brockmeyer 

Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 

Prädiktoren und Einflussfaktoren im Zusammenhang mit hüftgelenkerhaltenden 
Operationsverfahren 

Dr. med. Sebastian Serong (online) 

Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 

 

Die Veranstaltung ist mit 3 Fortbildungspunkten anerkannt (Ärztekammer des Saarlandes). Bitte 
halten Sie Ihre Barcodes bzw. die Barcodenummer bereit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Prof. Dr. Martina Sester 
 

Vortragsdauer jeweils 15 Minuten, im Anschluss erfolgt eine Diskussion.  
Die Abstracts finden sich auch auf unserer o.a. Website. 
Bitte vormerken: Die nächsten Vortragsabende finden am 19.12.2022 und 13.02.2023 statt.  
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Wir freuen uns über Ihre Teilnahme in Präsenz.  

 

Alternativ nehmen Sie von Ihrem Computer oder der mobilen App aus teil: 

Hier Zugang zum Vortragsabend 
Meeting ID: 392 029 236 218  
Passcode: usqKwa  
Download Teams | Join on the web 
Or call in (audio only) 
+49 69 677765673,,14169540#   Germany, Frankfurt am Main  
Phone Conference ID: 141 695 40#  
Find a local number | Reset PIN 
Learn more | Meeting options 
 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1435c064972849f9830ed61c6f4846bf%40thread.tacv2/1667387989231?context=%7b%22Tid%22%3a%2267610027-1ac3-49b6-8641-ccd83ce1b01f%22%2c%22Oid%22%3a%22077a7529-e44d-4432-b660-e22267c2ed54%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
tel:+4969677765673,,14169540#%20
https://dialin.teams.microsoft.com/113aef8c-df23-4cfc-aef4-d883e58b54e4?id=14169540
https://dialin.teams.microsoft.com/usp/pstnconferencing
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=077a7529-e44d-4432-b660-e22267c2ed54&tenantId=67610027-1ac3-49b6-8641-ccd83ce1b01f&threadId=19_1435c064972849f9830ed61c6f4846bf@thread.tacv2&messageId=1667387989231&language=de-DE
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Abstracts 

Diagnose und Progressionsbeurteilung des Keratokonus anhand von Tomographie 
und Biomechanik 

Dr. med. Elias Flockerzi (in Präsenz) 

Klinik für Augenheilkunde  

Beim Keratokonus handelt es sich um eine häufig progredient verlaufende Hornhautektasie, die 
durch Irregularisierung der Hornhaut des Auges zu einer Visusminderung führt. Die Früherkennung 
dieser Erkrankung ist essenziell einerseits um die Erkrankung möglichst früh zu stabilisieren und ei-
ner stadiengerechten Therapie zuzuführen. Andererseits verbieten sich aufgrund des Risikos einer 
postoperativen Keratektasie an Keratokonus-Augen refraktivchirurgische Eingriffe zum Ausgleich 
von Refraktionsfehlern, weshalb der Frühdiagnose besondere Bedeutung zukommt. Die Diagnose 
und Progressionsbeurteilung erfolgt bislang durch Messungen der Hornhautverkrümmung und -
pachymetrie. Der Keratokonus ist aber darüber hinaus durch veränderte biomechanische Eigen-
schaften gekennzeichnet: Er weist eine verminderte Resistenz gegen mechanischen Stress bzw. als 
Antwort auf einen mechanischen Impuls eine höhere Verformung als eine gesunde Hornhaut auf. 
Ziel war es daher, diese biomechanischen Eigenschaften für die Frühdiagnose und Progressionsbe-
urteilung des Keratokonus nutzbar zu machen durch die Entwicklung eines biomechanischen Para-
meters als Maß zur Beurteilung des Keratokonus-Schweregrads. Dieser biomechanische Parameter 
kann – das Vorhandensein des Messgeräts vorausgesetzt – nicht nur bei zukünftigen Messungen, 
sondern auch retrospektiv basierend auf vorhandenen Messungen berechnet werden und ergänzt 
die tomographischen Verkrümmungs- und Pachymetriedaten um den Eckpfeiler der kornealen Bio-
mechanik. 
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Diagnostik und arthroskopische Therapie partieller Rotatorenmanschettenrupturen 

Dr. med. Matthias Johannes Brockmeyer (in Präsenz) 

Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 

Partielle Rotatorenmanschettenläsionen stellen eine inkomplette Unterbrechung der Sehneninteg-
rität der Rotatorenmanschette dar. Die wissenschaftliche Datenlage im Hinblick auf Diagnostik und 
Therapie dieser Läsionen ist eingeschränkt. Es erfolgte eine retrospektive Studie zur Genauigkeit 
der klinischen Untersuchung und der präoperativen Magnetresonanztomographie (MRT) der Schul-
ter in der Detektion von partiellen Rotatorenmanschettenläsionen. 334 konsekutive Schulterarthro-
skopien wurden bezüglich des intraoperativen Rotatorenmanschettenbefundes sowie des präope-
rativen klinischen Untersuchungsbefundes und MRT-Befundes analysiert. Die diagnostische Genau-
igkeit der präoperativen MRT-Untersuchung und des klinischen Untersuchungsbefundes zur Detek-
tion einer partiellen Rotatorenmanschettenläsion ist eingeschränkt. Eine erweiterte klinische Diag-
nostik mittels sonographischer, dynamischer Untersuchung der Schulter oder eine arthrographi-
sche MRT-Untersuchung könnten die diagnostische Genauigkeit erhöhen.  

Die arthroskopische Therapie von partiellen, artikularseitigen Rotatorenmanschettenläsionen wird 
in der Literatur kontrovers diskutiert. Daher erfolgte eine Nachuntersuchungsstudie mit dem Ziel 
die klinischen Ergebnisse und die Sehnenintegrität der Rotatorenmanschette (MR-arthrographisch) 
nach einer arthroskopischen Therapie (Debridement oder Naht) bei partiellen Rotatorenmanschet-
tenläsionen zu erfassen. Nach einem Nachuntersuchungszeitraum von mindestens 24 Monaten 
postoperativ konnten 30 Patienten eingeschlossen werden. Die Ergebnisse zeigten eine hohe Pati-
entenzufriedenheit, eine gute Schulterfunktion und eine hohe Sehnenintegrität für beide Proze-
duren.  

Defekte der Rotatorenmanschette können auch im Rahmen einer Kalkschulter (Tendinosis calcarea) 
auftreten. Nach arthroskopischer Entfernung des Kalkdepots verbleibt häufig ein Defekt in der Ro-
tatorenmanschette, der dann abhängig vom Befund debridiert oder genäht wird. Wann welches 
Verfahren zur Anwendung kommt, ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Im Rahmen einer ret-
rospektiven Kohortenstudie mit 44 Patienten (46 Schultern) wurden die strukturellen und klinischen 
Ergebnisse nach arthroskopischer Kalkdepotentfernung und additivem Debridement oder Naht der 
Rotatorenmanschette untersucht. Nach einer mittleren Nachuntersuchungszeit von 58 Monaten 
zeigten sich gute bis exzellente strukturelle und klinische Ergebnisse. Jedoch wiesen die Patienten 
nach einer Naht der Rotatorenmanschette signifikant bessere klinische und strukturelle Ergebnisse 
auf als Patienten nach einem Debridement der Rotatorenmanschette. 
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Prädiktoren und Einflussfaktoren im Zusammenhang mit hüftgelenkerhaltenden 
Operationsverfahren 

Dr. med. Sebastian Serong (online) 

Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 

Der Begriff der „Therapeutischen Wirksamkeit“ beschreibt die Fähigkeit einer therapeutischen Maß-

nahme den Verlauf einer Erkrankung positiv zu beeinflussen. Der Nachweis einer therapeutischen 

Wirksamkeit stellt die Grundvoraussetzung für die Verwendung eines Therapieverfahrens in der 

Medizin dar und gilt somit auch uneingeschränkt für den Teilbereich der Hüftchirurgie. Dennoch 

bedarf es auch hier der Bearbeitung einer Vielzahl von weiteren Fragenstellungen, um zu verstehen 

warum eine Therapie in einem Fall erfolgreich ist, in einem anderen jedoch versagt. In diesem Zu-

sammenhang gilt es unter anderem zu klären: 

- Gibt es patienten- oder pathologiespezifische Parameter, die das Therapieergebnis einer 

Hüftoperation positiv oder negativ beeinflussen? 

- Welche Begleitpathologien treten zusammen mit einer operativ zu behandelnden Hüfter-

krankung auf? Hat das Vorhandsein dieser Begleitpathologien einen Einfluss auf das Thera-

pieergebnis? 

- Gibt es symptombestimmende Parameter, die im Sinne eines Prädiktors bereits präoperativ 

auf ein bestimmtes Therapieergebnis hinweisen können? 

Der Vortrag im Rahmen des Habilitationsprojekts soll die Ergebnisse der wissenschaftlichen Bear-

beitung der aufgeworfenen Fragen für die Pathologien der Aseptischen Hüftkopfnekrose und des 

Femoroacetabulären Impingements darstellen. Hierbei ist es das Ziel, derzeit bestehende For-

schungslücken zu schließen und einen Beitrag zur zukünftigen Therapie- und Ergebnisverbesserung 

für die chirurgische Behandlung beider genannter Pathologien zu leisten. 


