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„Allem Anfang wohnt ein Zauber inne!“
(Hermann Hesse)

Liebe Leserinnen und Leser,
Jeder Operateur weiß es: Man hat eine Operation geplant, sich sehr gut vorbereitet,
man beherrscht die Technik, hat sie durchgeführt, optimal wie man sich das vorgestellt
hat, die Hautnaht ist vollendet, der Verband
angelegt – der Anfang ist gemacht.
Ohne Frage kann man Hermann Hesse bestätigen, dass nach dem Anfang einer erfolgreichen Operation ein wirklicher Zauber
innewohnt, was auch die Faszination der
Chirurgie ausmacht.
In dem Moment, wenn die Haut verschlossen
ist, kommt aber die Natur ins Spiel, und diese
hat eigene Gesetze.
In der Regel ist bei der Operation ein intaktes Körperteil mit seinen Geweben verletzt worden. Blutungen sind aufgetreten,
Fremdkörper eingebracht worden, Achsen
wurden verändert, und es wurden teilweise
Sehnen und Muskeln umgelenkt. Anschließend beginnt nun der lange Weg einer Heilung. Es muss eine Balance im Bereich der
Kinematik und eine Homöostase im Bereich
der verschiedenen Gewebe und Zellen erreicht werden.
Die Frage ist: Ist es nicht auch ein Zauber,
dass bei großen Operationen alle diese Ziele
einer Homöostase wie eine neue Funktion
und eine Balance wieder erreicht werden?
Betrachtet man einen operativen Eingriff
unter diesem Gesichtspunkt, so muss man
einfach sagen, dass jedem Eingriff eine Revision a priori inne wohnt. Ziel der Operation ist immer die Restitutio ad integrum. Der
Verlauf eines Heilprozesses kann manchmal
aber auch eine andere Entwicklung nehmen.

Klinisch spricht man dann von Fehlsteuerung mit Wundheilungsstörungen, mit überwuchernder Narbenbildung, mit Instabilitäten, mit erheblichen Schmerzen, die auch
im weiteren Verlauf nicht nachlassen.
Nun haben wir, wie erwähnt, sehr unterschiedliche Verläufe. Manche Verläufe entsprechen dem Mainstream des natürlichen
Zeitablaufs, jedoch haben wir auch wie in
der Gauß´schen Verteilungskurve Schwankungen bis hin zu +/-2 S. Diese Verläufe sind
protrahiert mit Bewegungseinschränkungen
oder keinem großen Gewinn an Beweglichkeit sowie mit Schmerzen über einen längeren Zeitraum verbunden.
In dieser Situation ist die Erfahrung, die Geduld und das Temperament des Operateurs
gefragt, ob wir uns etwas ausserhalb des
Mainstreams befinden und ob eine weitere
konservative Therapie am Ende des Tages
doch noch den vollen Erfolg einstellt?

Hajo Thermann

Die protrahierten Heilverläufe oder auch
Komplikationen erfordern eine maximale
Fürsorge und Kommunikation zwischen Arzt
und Patient sowie eine maximale Transparenz der Situation und auch der notwendigen
Maßnahmen. Länger anhaltende Schmerzen
wie auch größere Narbenbildungen werden
nicht nur vom Patienten empfunden, sondern auch von seinem Umfeld wie Physiotherapeuten, Verwandten oder Freunden,
die auch ähnliche Operationen hatten, kritisch hinterfragt. Hier ist das Therapeutikum
„Arzt“ mehr denn je gefordert, da auch aus
meiner Sicht eine positive Kommunikation
zur Heilung beiträgt.
➔
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Unabhängig davon gibt es Situationen die
aufgrund von Instabilitäten, schwersten
Narbenbildungen mit Einschränkung der
Beweglichkeit oder anderen Ereignissen eine
Revision erforderlich machen.
Hier muss nach einer klaren Einschätzung,
dass die weitere konservative Therapie nicht
sinnvoll ist, sofort eine konsequente operative Revision durchgeführt werden.
Ein wesentlicher Aspekt bei größeren Revisionen ist, dass das primäre Ziel wahrscheinlich nicht mehr erreicht werden kann. Eine
infizierte Knieprothese mit einem Prothesenwechsel wird nicht die optimale Funktion haben, die eine primäre Prothese bei normalem Heilverlauf ermöglicht.
Ein wesentlicher, entscheidender Faktor für
die Revision ist auch die persönliche Einschätzung des Operateurs, ob er das Problem umfassend erkannt hat, ob der Therapieplan vollständig zur Behebung der
Komplikation führt und ob der Operateur
sich in der Lage sieht, diesen Eingriff aufgrund seiner Erfahrung sowie aufgrund der
Größe der Operation optimal durchzuführen.
Sollten hier Zweifel bestehen, ist es auch
dem Patienten geschuldet, ihn einem hochspezialisierten, erfahrenen Kollegen zuerst
vorzustellen oder auch an ihn zu überweisen. Eine Komplikation ist schon schlimm
genug. Ein „Perpetuieren“ durch nicht optimale Maßnahmen macht die Situation
und vor allem das Endergebnis meistens
schlechter! Ein jeder Operateur sollte selbstkritisch sein und sich selbst richtig einschätzen können.

In meiner eigenen Praxis hatte ich einen
hochrangigen arabischen Patienten mit einer infizierten Knieprothese. Sein Bruder,
ein Minister eines arabischen Staates, kam
eingeflogen und fragte mich mit klarem
Blick, ob ich in der Lage wäre, dieses Problem zu lösen und seinen Bruder optimal zu
behandeln? Worauf ich kurz inne hielt und
ihm sagte: Wenn ich davon nicht überzeugt
wäre, würde ich ihn zu einem Freund überweisen, der das besser kann als ich!
Die Revisionsoperation ist eine Herausforderung im Hinblick auf zeitliche Abläufe,
Ausdehnung oder Ausmaß der Revision und
auch besonders auf die selbstkritische Einschätzung der eigenen Möglichkeiten. Revision ist aber auch mehr als Erfahrung, sie
bedarf eines guten Bauchgefühls, dass man
so nicht weiterkommt und innerlich sicher
ist, jetzt ist die Zeit um einzugreifen!

Prof. Dr. Hajo Thermann
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Revisionen nach Gelenkflächenersatz
der Schulter
Von Markus Loew, Sven Lichtenberg, Petra Magosch,
Mark Tauber, Frank Martetschläger und Peter Habermeyer
Keywords: Humeraler Gelenkflächenersatz, Revision, Schulterendoprothetik,
Inverse Schulterprothese
In ausgewählten Indikationen führt der humerale Gelenkflächenersatz zu
zufriedenstellenden Ergebnissen. Bei Fehlschlägen ist der Wechsel in eine
anatomische Totalendoprothese oder in eine inverse Prothese eine zuverlässi
ge Option. Das chirurgische Vorgehen ist relativ unkompliziert und die Resul
tate sind zufriedenstellend.

Indikationen für den Gelenkflächenersatz
Im vergangenen Jahrzehnt war in der Schulterendoprothetik, nicht zuletzt seit den
beeindruckenden Publikationen der Arbeitsgruppe um Steve Copeland (2, 3), der
Gelenkflächenersatz (so genanntes Resurfacing oder CUP-Prothese) en vogue. Die Vorteile dieses Implantats, bei dem die Gelenkfläche des Humeruskopfes nicht reseziert,
sondern nur in die passende Form gefräst
wird, bestehen grundsätzlich in den besseren Revisions- und Wechselmöglichkeiten
gegenüber den Standardprothesen, da im
Revisionsfall der metaphysäre Knochen zur
Implantation einer Schaftkomponente erhalten bleibt. Außerdem entfällt die Sollbruchstelle des Humerus am Übergang zwischen
Prothesenschaft und Diaphyse, so dass periprothetische Frakturen eine Seltenheit sind.
Nachteil des Verfahrens ist allerdings,
dass ohne Resektion der Gelenkfläche das
Glenoid technisch schwierig zu exponieren
ist, so dass lediglich die auf den Humeruskopf begrenzten Pathologien, d. h. posttraumatische Deformitäten und Humeruskopfnekrosen, primäre Indikationen für das
Resurfacing darstellen.
Vor allem bei posttraumatischen Deformitäten lassen sich durch den Gelenkflä-
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chenersatz die anatomische Form, das mediale Offset und das Rotationszentrum gut
rekonstruieren (5, 6). Bei Humeruskopfnekrosen stellt, bei zur Verankerung ausreichender gesunder Knochensubstanz, das Resurfacing weiterhin die schonendste und beste
Option für den Gelenkersatz dar (8).
Bei vermeintlich einfacher Operationstechnik und guten Rückzugsmöglichkeiten
wurde die Indikation in der Vergangenheit
aber bei jüngeren Patienten verbreitet auch
auf primäre Omarthrosen und sogar auf
spezielle Formen der Cuff-Tear-Arthropathie,
d. h. bei massiven Rotatorenmanschettendefekten, ausgeweitet. Totalendoprothesen, die
aus einer CUP-Prothese mit Glenoidkomponente bestehen, haben sich demgegenüber
wegen der schwierigen Operationstechnik
und der höheren perioperativen Komplikationsrate nicht durchgesetzt (10).
Probleme und Komplikationen
Die Ausrichtung der CUP-Prothese, die ohne
ein spezielles Zielinstrumentarium auskommt, ist durchaus kompliziert. Relativ
häufig wird der Oberflächenersatz in varischer Position implantiert und der media-

le Offset erhöht, so dass der Druck auf das
Glenoid exzentrisch und verstärkt erfolgt
und der Hebelarm für der M. deltoideus und
die Rotatorenmanschette verändert wird (4).
Daraus resultieren eine schlechtere Funktion
als bei der Totalendoprothese und Probleme
mit der Schulterpfanne. Diese ist bei den wenigsten Indikationen für einen Gelenkersatz
völlig unversehrt, ohne Deformität oder Abrieb. Bei der Omarthrose besteht daher nach
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Abb.1a:
Sekundäre Glenoidarthrose nach
Implantation einer CUP-Prothese
bei primärer Omarthrose

a

b

ausschließlich humeralen Resurfacing, d. h.
ohne Implantation einer Glenoidkomponente, auch wenn es noch nicht zu einer fortgeschrittenen Deformität der Schulterpfanne
gekommen ist, ein relativ hohes Fehlschlagrisiko durch das Auftreten eines Pfannen
abriebs mit sekundärer Glenoidarthrose. Dies
wird in einigen Fällen vor allem bei jüngeren
Patienten gut toleriert (9), es kann aber auch
häufig schon nach wenigen Jahren zum Auftreten von Schmerzen und zum Verlust der
nach der Operation wieder gewonnenen Beweglichkeit kommen. In einer prospektiven
Studie waren nach einem Resurfacing bei
Omarthrose nach 2 Jahren bereits 15 % der
Patienten revidiert worden. Im Vergleich mit
anatomischen Totalendoprothesen waren die
funktionellen Resultate nach dem reinen Gelenkflächenersatz signifikant schlechter (1).
Bei der Defektarthropathie werden nur
dann zufrieden stellende funktionelle Resultate erzielt, wenn die globale Beweglichkeit
vor der Operation mit einer Flexion und Abduktion bis zur Schulterhöhe noch erhalten
war und keine vollständige Ruptur mit Retraktion der Subskapularissehne vorliegt (7).
Andernfalls kommt es nach Resurfacing zu
einer Zunahme der Kranialisation des Humeruskopfes und zu einer Verschlechterung
des klinischen Befundes gegenüber der Ausgangssituation.

Abb. 2a:
Kranialisation
des Humeruskopfes mit
Pseudoparalyse bei
Resurfacing
nach CuffTear-Arthropathie

Abb. 1b:
Gleicher Patient nach Ausbau
des Resurfacing und Implantation
einer zementfreien KurzschaftTotalendoprothese

diesen Fällen lässt sich in den axialen Röntgenaufnahmen eine zunehmende Glenoidarthrose feststellen (Abb. 1a). Bei noch erhaltener Rotatorenmanschette erfolgt dann der
Wechsel in eine Totalendoprothese mit anatomischer Schaftprothese und Glenoidkomponente. Das chirurgische Vorgehen ist hier
relativ unkompliziert. Die Resektion der humeralen Gelenkfläche erfolgt am Rand der
Cup-Prothese. Eventuell wird bei Fehlpositionierung eine Nachresektion mit korrekter
Inklination und Retroversion durchgeführt,
die sich am Ansatz der Rotatorenmanschette
orientiert. Wenn es nicht zu einer extremen ➔

Abb. 2b:
Gleicher
Patient nach
Ausbau des
Resurfacing
und Implantation einer
zementierten inversen
Schulterprothese

Mittlere Operationsdauer

82 min

Komplikationen

keine

Constant Score (Vergleich zu präoperativ)

84 % ( + 54 %)

Schmerzen (Min 15 – Max 0 Punkte)

13 Punkte (+ 10 Punkte)

Flexion (Vergleich zu präoperativ)

155 0 (+ 56 0 )

Tabelle 1: Eigene Ergebnisse nach dem Wechsel einer CUP-Prothese
auf eine inverse Prothese (8 Patienten)

Mittlere Operationsdauer

115 min

Komplikationen

keine

Constant Score (Vergleich zu präoperativ)

81,4 % ( + 51 %)

Revisionen

Schmerzen (Min 15 – Max 0 Punkte)

12,3 Punkte (+ 10,4 Punkte)

Die Indikation zur Revision humeralen Gelenkflächenersatzes stellt sich, wenn es bei
Patienten mit intakter Rotatorenmanschette zu einer zunehmenden Schmerzhaftigkeit
und zu einem Funktionsverlust kommt. In

Flexion (Vergleich zu präoperativ)

129,3 0 (+ 47,1 0 )

Tabelle 2: Ergebnisse nach dem Wechsel einer CUP-Prothese
auf eine inverse Prothese (5 Patienten)
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Glenoiderosion gekommen ist, wird je nach
Erfahrung des Operateurs eine zementierte
oder zementfreie Glenoidkomponente implantiert (Abb. 1b). Bei extremem Glenoid
abrieb bleibt die Option eines knöchernen
Aufbaus mit einer inversen Prothese.
Bei primärer Cuff-Tear-Arthropathie, die
mit einem Resurfacing versorgt wurde, oder
bei einer sekundären Rotatorenmanschettenläsion erfolgt der Wechsel auf eine inverse Prothese bei Schmerzen oder wenn die
Funktion der Schulter für die Verrichtungen
des täglichen Lebens nicht ausreicht. Auch
hier ist das chirurgische Vorgehen relativ
einfach. Die Entfernung der CUP-Prothese
erfolgt durch ein Absägen des Knochens parallel zum Rand der Prothese. Zur definitiven
Resektion werden dann die Ausrichthilfen
der jeweiligen reversen Implantate verwen-

det. Auch die Implantation der Glenosphäre erfolgt analog einer Primärimplantation
(Abb. 2 a und b).
Ergebnisse
Durch den Erstautor wurden in den letzten
6 Jahren 13 CUP-Prothesen explantiert und
in anatomische Totalendoprothesen (n = 5)
oder in inverse Prothesen (n = 8) umgebaut.
Die Operationszeiten entsprachen etwa denen bei einer Primärimplantation; Komplikationen traten nicht auf. Die 2–Jahres-Resultate sind den beiden Tabellen zu entnehmen.
Es konnte eine deutliche Verbesserung
der Beweglichkeit und in den meisten Fällen auch Schmerzfreiheit erreicht werden.
Langzeitresultate liegen allerdings noch
nicht vor.

Fazit
Durch den rechtzeitigen Wechsel eines humeralen Gelenkflächenersatzes in eine anatomische oder inverse Schultertotalendoprothese
kann relativ unkompliziert ein zufriedenstellendes klinisches Resultat erreicht werden.
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Schaftrevisionen nach anatomischer
Schulterendoprothetik
Von Peter Habermeyer

Keywords: Schulterendoprothese, Schaftwechsel, periprothetische Fraktur,
Schaftwechsel von klassischen Langschaftprothesen des Schultergelenks
gehören zu den anspruchsvollsten Eingriffen im gesamten Bereich der
Orthopädie, weil neben dem Knocheneingriff ein Höchstmaß an Weichteil
präparation anfällt.

Bereits im Rahmen der Operationsanmeldung müssen organisatorisch der vorausgegangene Operationsbericht, der Implantathersteller, das spezielle Implantat und ein
spezielles Ausschlaginstrumentarium angefordert und angegeben werden.
Für Revisionseingriffe sind neben den
anatomischen und inversen Standardimplantaten die entsprechenden Revisionssets mit Revisionsschäften und -Pfannenimplantate bereitzustellen. Darüber hinaus
sollte ein spezielles Platteninstrumentarium
für periprothetische Frakturen vorgehalten
werden. Der Eingriff erfolgt prinzipiell in
Röntgen-Bereitschaft mit einem schon abgedeckten C-Arm des Bildwandlers.
Selten sind Schaftprothesen so ausgelockert, dass sie direkt mit dem Ausschlaginstrumentarium ohne weiteres entfernt werden können. Da sich die Lysesäume zwischen
Knochen und Zementschicht legen, kommt
in diesen Fällen meist der gesamte Zement
mit der Stielprothese heraus. Bei festverankerten, zementierten oder zementfreien
Schäften muss eine Schaftosteotomie geplant werden.
Da die Rate von Humerusfrakturen
beim Wechsel anatomischer Prothesen bei
12 % und inverser Prothesen bei 30 % liegt,
kommt der Humerusosteotomie ein besonderer Stellenwert zu (Jouve 2008). Die Län-

ge der Osteotomie muss präoperativ anhand
der Röntgenbilder geplant werden, um sowohl Schaft als auch Zement sicher bergen
zu können.
Die lineare vertikale Osteotomie nach
Romeo (Abb. 1a) verläuft direkt lateral zum
sulcus bicipitalis und hat eine Länge wie das
entsprechende Schaftimplantat (Van Thiel,
Halloran et al. 2011). Vorgängig wird mit
einem flachen flexiblen Osteotom von proximal her, nach Entfernung der Kopfkalotte, der Prothesenhals metaphysär von den
Tuberkula ummeisselt. Die laterale Finne
muss extra frei gestemmt werden, so dass
der Prothesenhals nun zirkulär vom Zement
bzw. der Kortikalis befreit ist. Man markiert
sich dann die geplante Osteotomielinie mit
einem Elektrokauter. Die Osteotomie erfolgt
mit einer schmalen oszillierenden Säge und
dringt bis auf das Implantat vor. Durch vorsichtiges Aufstemmen – „open book Technik“ – kommt man zwischen Knochen und
Implantat. Über diese longitudinale Osteotomie kann man jetzt von unten kommend
einen Stössel unter dem Kalottenträger aufsetzen und mit einem Hammer das gelockerte Implantat nach oben herausschlagen. Mit
einem zusätzlichen distalen Knochenfenster
auf Höhe der Prothesenspitze und des Zementstoppers (Abb. 1b, c) gelingt es, gezielt
den Zement herauszupräparieren und durch

Schläge in vertikaler Richtung das Implantat
nach oben auszuschlagen. Nach eigener Erfahrung kommt es aber sehr schnell zu Frakturen, besonders bei sehr ausgedünnter Kortikalis.
Der entfernte Schaft kann noch nützlich sein und sollte wieder temporär zurückgeschoben werden, wenn man das Glenoid
bearbeiten und mit den Pfannenretraktoren
den geschwächten Humerusschaft weg halten muss.
Zeigt sich bereits am präoperativen Röntgenbild ein stabil zementierter oder ossär
integrierter Schaft, plant man a priori einen
transhumeralen Schaftausbau in der Technik
nach Gohlke (Gohlke 2010) (Abb. 1d, e).Die
erste vertikale Osteotomie verläuft 1 cm lateral und parallel zum Sulcus intertubercularis entsprechend der Schaftlänge. Die zweite,
dazu parallele vertikale Osteotomie verläuft
in einem Abstand von etwa 1cm innerhalb
des Sulcus intertubercularis, sodass der vaskularisierte Ansatz des M. pectoralis major
am Knochendeckel verbleibt. Das Humerusfenster reicht nach distal bis zum Zementübergang.
Verbliebener Zement muss nur bei Infekten immer komplett und radikal entfernt
werden. Je dünner der kortikale Schaft, desto weniger aggressiv wird der Zement entfernt. Verbleibende distale Zementplomben ➔
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Abb. 1: Transhumerale Fensterungsosteotomie in der Technik
nach Romeo (a-c) und in der Technik nach Gohlke (d,e)

werden lediglich stufenweise mit den Bohrern soweit überbohrt, bis der geplante Revisionsschaft passieren kann.
Implantation des Revisionsschafts
Der Revisionsschaft muss eine ausreichende Länge aufweisen, damit er mindestens
6 cm unterhalb des humeralen Fensters eine
Verankerung findet (Habermeyer 2013). Die
zementfreie Reimplantation eines Revisionsschafts ist nicht möglich, da sonst keine Rotations- und Längenstabilität gegeben ist. Nach Auswahl der Schaftlänge und
-stärke für den Revisionsschaft und nach
erster Überprüfung mit einem Probierimplantat erfolgt im nächsten Schritt – noch
ohne Revisionsschaft – die Reosteosynthese des Knochenfensters. Hierzu müssen
mindestens 3–4 Drahtcerclagen für eine
übungsstabile Osteosynthese des proximalen Humerusschafts sorgen. Der Knochendeckel sollte so passgenau wie möglich
eingepasst und durch Drahtcerclagen ausreichend stabil sein, um den Revisionsschaft
zu verklemmen.
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Nach erfolgter Osteosynthese des humeralen Fensters erfolgt dann das probeweise
Einsetzen der Revisionsschaftprothese unter möglichst exakter Bestimmung der gewünschten Höhe und Rotation der Revisionsprothese. Die definitive Implantation des
Revisionsschafts wird erst vorgenommen,
wenn die glenoidale Komponente endgültig
eingebracht ist.
Da die Probierprothese insbesondere nach
Fensterungsosteotomie des Schafts keine zuverlässige Höhenbestimmung zulässt und
bei der Probereposition ein Einsinken des
Probierimplantats im Schaftbereich nicht
genau überprüfbar ist, muss sich der Operateur vor der definitiven Zementierung festlegen, auf welche Höhe er die Revisionsprothese setzen will. Bei inversen Prothesen muss
der Metallrand des Pfannenträgers bei adduziertem und nichtreponiertem Arm etwa
auf Höhe der oberen Hälfte der Glenosphäre
liegen. Damit wird auf alle Fälle vermieden,
dass der inverse Revisionsschaft zu hoch zementiert wird, das inverse Implantat zu tief
steht und somit die Gefahr für eine Luxation
birgt. Wurde eine humerale Fensterungsos-

Literatur:
1.	Jouve, F. W., G. (2008). Humeral revisions: treatment options.
Shoulder Arthroplasty. Current
Status. P. Boileau, Walch, G.
Heidelberg, New York, Springer.
2.	Van Thiel, G. S., J. P. Halloran, et al.
(2011). „The vertical humeral osteotomy for stem removal in revision shoulder arthroplasty: results
and technique.“ Journal of shoulder and elbow surgery/American
Shoulder and Elbow Surgeons…
[et al.] 20(8): 1248-1254.
3.	Gohlke, F., Stehle, J., Werner, B.
(2010). Revision of failed hemiarthroplasty through a transumeral
approach. The glenoid. P. Boileau.
Montpellier, Sauramps Medical:
313-321.
4.	Habermeyer, P. and P. Magosch
(2013). „Strategies in revision
shoulder arthroplasty.“
Der Orthopade 42(7): 542-551.

teotomie gesetzt, sollte der Revisionsschaft
nur im distalen Stielbereich zementiert und
der humerale Fensterbereich zementfrei verbleiben, um keine zusätzliche Hitzeschädigung des kortikalen Deckels zu provozieren.
Weiter ist zu beachten, dass etwaiger distal
austretender Zement zu Schädigungen insbesondere des N. radialis führen kann.

Prof. Dr. Peter Habermeyer
Deutsches Schulterzentrum
ATOS Klinik München
habermeyer@atos.de
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Revision nach primärer
Schulterfrakturendoprothese
Von Mark Tauber, Frank Martetschläger, Petra Magosch,
Sven Lichtenberg, Markus Loew und Peter Habermeyer

Keywords: Humeruskopffraktur, primäre Schulterfrakturendoprothetik,
anatomische Frakturprothese, inverse Frakturprothese, Revision
Die Endoprothetik hat ihren festen Stellenwert in der Behandlung komplexer
Humeruskopffrakturen. Dabei kommen anatomische Frakturprothesen eher
beim jüngeren und aktiven, inverse Prothesen eher beim älteren und auch
geistig eingeschränkten Patienten zum Einsatz. Die Ergebnisse der Fraktur
endoprothetik sind denen der Endoprothetik bei primärer Omarthrose oder
bei Defektarthropathie jedoch unterlegen, so dass Revisionseingriffe nötig
werden. Diese erfordern häufig den Wechsel auf ein inverses Prothesenmodell.

Die Inzidenz der Humeruskopffraktur ist in
den letzten Jahrzehnten um den Faktor 3
gestiegen. In erster Linie handelt es sich um
weibliche Patienten höheren Alters, bei denen auch die reduzierte Knochenqualität im
Rahmen der Osteopenie/-porose eine wichtige Rolle in der Genese spielt. Bei sehr komplexen, multifragmentären Fraktursituationen bzw. beim sehr alten Patienten sind, falls
die Indikation zur operativen Versorgung gestellt wird, rekonstruktive Verfahren oft zum
Scheitern verurteilt. Dabei hat die Frakturendoprothetik ihren festen Stellenwert erlangt.
Grundsätzlich muss die anatomische von
der inversen Frakturprothese unterschieden werden, wobei das anatomische Design
eher beim jüngeren und aktiven Patienten,
hingegen die inverse Prothese beim älteren
und senilen Patienten zum Einsatz kommt.
Ziel der primären Frakturendoprothetik ist
es, unter Berücksichtigung biologischer und
biomechanischer Prinzipien eine zufriedenstellende Schulterfunktion wiederherzustellen, insbesondere dann, wenn das Kalottenfragment nicht mehr durchblutet ist und so
die Kopfnekrose droht. Dabei wird der Erhalt
der Rotatorenmanschette angestrebt, um

die Funktion der Schulter, v.a. die Rotation,
bestmöglich zu erhalten.
Vergleicht man allerdings die Ergebnisse
der Frakturendoprothetik mit jenen der prothetischen Versorgung der primären Omarthrose oder Defektarthropathie, so sind diese doch unterlegen.
Aufgrund der unterschiedlichen biomechanischen Designs macht es Sinn, die beiden Modelle und Ihre Versagensmechanismen gesondert zu betrachten. Das Thema
des postoperativen Protheseninfekts soll
aufgrund der Komplexität und auch der selbständigen Entität nicht im Rahmen dieses
Beitrags abgehandelt werden. Hierzu wird
auf die einschlägige Literatur verwiesen.
Anatomische Frakturprothese
Maßgeblich entscheidend für den Erfolg der
anatomischen Frakturprothese ist die anatomische Einheilung der Tubercula an den Prothesenkopf. In der Literatur wird allerdings
von einer Resorptionsrate von bis zu 90 %
berichtet. Im Durchschnitt beträgt sie ca.
55 %. Als Folge muss eine zum Teil deutliche
Funktionseinschränkung v.a. der Aussenro-

tation sowie der Abduktion und Flexion vom
Patienten in Kauf genommen werden. Dabei
sind die Patienten in aller Regel schmerzarm
bis -frei.
Biomechanisch kommt es in der Folge zu
einem Höhertreten des Prothesenkopfs im
Sinne der Defektarthropathie mit Ausbildung
eines exzentrischen Pfannenabriebs und einem acromialen Impingement. Als einzige
operative Behandlungsmöglichkeit kann in
dieser Situation der Wechsel auf ein inverses
Implantat angedacht werden.
Unter Verwendung modularer Systeme
bereits bei der Primärimplantation lassen sich
aufwendige Schaftwechsel dabei vermeiden.
Pathomechanisch zur selben Situation
kommt es bei einer sekundären Rotatorenmanschetteninsuffizienz, in der Regel den
Supraspinatus betreffend (Abb. 1). Auch hier
macht lediglich die Konversion auf inverses
Design Sinn (Abb. 2).
➔
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Implantationsbedingte technische Fehler
wie eine falsche Version oder Prothesenhöhe können in aller Regel am postoperativen
Röntgenbild erkannt werden und müssen
unverzüglich korrigiert werden. Hierbei kann
auch eine Instabilität mit Luxation der Prothese resultieren. Wird die Fehlposition der
Prothese nicht korrigiert, muss mit einem z.T.
erheblichen Funktionsdefizit gerechnet werden. Initial kann eine zu tiefe Prothesenposition mit einer muskulären Atonie oder einer Axillarisparese verwechselt werden. Eine
nativradiologische Längenbestimmung des
Oberarms im Seitenvergleich kann hier Gewissheit schaffen.
Regelmässig finden sich tubercula-assoziierte Ursachen für die Prothesenrevision.
In der Akutphase kann eine frühe Dislokation
der Tubercula bei insuffizienter Primärstabilität oder einer zu aggressiven Nachbehandlung auftreten. Regelmäßige postoperative
Röntgenkontrollen sollten verhindern, dass
dies übersehen wird. Allenfalls muss sofort
die Revision indiziert und das dislozierte Tuberculum refixiert werden.
In der chronischen Situation mit Pseud
arthrose des Tuberculum ist eine Refixation meist nicht erfolgversprechend. Durch
die Verkürzung des anliegenden Manschettenanteils mit entsprechender Atrophie und
fettiger Infiltration des zugehörigen Muskelbauchs ist eine funktionelle Wiederherstellung kaum möglich. Auch hier muss die Konversion auf ein inverses Design als einzige
Möglichkeit der Revision angesehen werden.
Bei fehlverheiltem Tuberculum gibt es drei
Möglichkeiten in Abhängigkeit vom funktionellen Status und Alter des Patienten: 1)
Konversion auf ein inverses Design, 2) partielle Osteotomie mit Ausschälung des Knochens unter Schonung der Rotatorenmanschette, und 3) Korrekturosteotomie, wobei
die Ergebnisse in der Literatur als wenig erfolgversprechend für dieses Verfahren beschrieben werden.
Aufgrund der sechswöchgen Immobilisierungsphase und der eher restriktiven Nachbehandlung sind Schultersteifen (Arthrofibrose) nicht selten und können die operative
Arthrolyse notwendig machen. Diese kann
in aller Regel arthroskopisch durchgeführt
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Abb.1: Prothesenhochstand bei sekundärer
Rotatorenmanschetteninsuffizienz einer
anatomischen Frakturprothese. Beachte
das eingeheilte Tuberculum majus.

werden, aber auch offen. Als zeitliches Intervall muss hier von 6 bis 9 Monaten nach Primärimplantation ausgegangen werden.
Seltene Komplikationen nach primärer
anatomischer Frakturprothese sind Schaftlockerungen. Aufgrund der primären Fraktursituation am chirurgischen Hals wird der
Schaft in der Regel zementiert mit guten
Langzeitprognosen hinsichtlich der Lockerungsrate. Ein möglicher sekundärer Pfannenverbrauch ist möglich, wird aber auch
eher selten beobachtet, bzw. führt selten zur
Notwendigkeit des sekundären Pfannenersatzes, speziell bei jüngeren Patienten.
Heterotope Ossifikationen werden der
Vollständigkeit wegen erwähnt, spielen aber
im klinischen Alltag keine Rolle.
Periprothetische Frakturen stellen allgemeine Komplikationen der Endoprothetik
dar. Auch hier wird auf die einschlägige Literatur verwiesen. Grundsätzlich muss immer
unterschieden werden, ob der Prothesenschaft noch stabil oder gelockert ist. Bei stabilen Verhältnissen kann eine Osteosynthese
durchgeführt werden, ansonsten ist oft ein
Prothesenwechsel mit Implantation eines
Langschafts unvermeidbar.

Abb. 2: Postoperatives Röntgenbild nach
Wechsel auf ein inverses Langschaftdesign.
Nach notwendiger Schaftosteotomie einliegendes Drahtcerclage-Osteosynthesematerial.

Inverse Frakturprothese
Der Einsatz eines inversen Designs hat in der
Frakturendoprothetik in den letzten Jahren
stark zugenommen. Die hohe Komplikationsrate osteosynthetischer Verfahren beim
älteren Patienten sowie häufig unbefriedigende Ergebnisse mit den anatomischen
Frakturprothesen (in erster Linie tuberculabedingte Komplikationen) haben die inverse
Frakturprothese einen Aufschwung erleben
lassen. Gerade beim älteren Patienten sind
eine schnellere Selbständigkeit in der Alltagsbewältigung sowie zufriedenstellende
funktionelle Ergebnisse überzeugende Argumente.
Vergleicht man allerdings die Komplikationsraten der inversen Schulterprothese in der
akuten Frakturversorgung und in der elektiven Versorgung der Defektarthropathie bzw.
Omarthrose, so unterscheiden sich diese
deutlich. Am häufigsten findet sich die Luxation der Prothese bei der akuten Frakturversorgung. Technische Fehler mit zu tiefer Positionierung des Prothesenschafts und konsekutiv
zu geringer Vorspannung gelten als Hauptursache. Die fehlenden knöchernen Landmarken
mögen diese technischen Fehler z.T. erklären.
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Art der Komplikation

Revision

Tuberculum-Resorption mit
Prothesenhochstand

Konversion auf RST

Patientenkollektiv sehr restriktiv zu indizieren,
nicht zuletzt auch deshalb, weil das glenoidale Notching kaum klinische Korrelation zeigt.
Als Besonderheit der inversen Prothese
müssen Stressfrakturen des Acromions erwähnt werden. Durch die gesteigerte Vorspannung und Zugbelastung am Deltamuskel kann es im postoperativen Verlauf (meist
mehrere Wochen bis Monate) zu Ermüdungsfrakturen am Schulterdach kommen. In aller
Regel kann die Fraktur konservativ im Abduktionskissen austherapiert werden. Nur bei
kompletter Dislokation kann (auch nach individueller Entscheidung) die Osteosynthese
mittels Platte oder Zuggurtung erfolgen.
Für weitere Komplikationen wie Schaftlockerungen, heterotope Ossifikationen oder
periprothetische Frakturen gelten dieselben
Prinzipien wie bei der anatomischen Frakturprothese.

Sekundäre RM-Insuffizienz

Konversion auf RST

Fazit

Tuberculum-Pseudarthrose,
Fehleinheilung

Konversion auf RST
Nur in Ausnahmefällen
Korrekturosteotomie

Instabilität

Korrektur der
Prothesenposition/-torsion

Sekundärer
Pfannenverbrauch

Sekundärer Glenoidersatz

Instabilität

Prothesenaufbau über
PE-Inlay oder Spacer
Korrektur der Torsion

Acromionfraktur

Konservativ, ggf. Osteosynthese

Glenoidales Notching

PE-Wechsel
Ggf. Revision der Glenosphäre

PE-Verbrauch

PE-Wechsel

Die prothetische Versorgung der proximalen
Humerusfraktur ist komplikationsträchtig.
Grundsätzlich müssen Früh- von Spätkomplikationen unterschieden werden, wobei
anatomisches und inverses Design ein z.T.
unterschiedliches Komplikationsspektrum
aufweisen (Tab. 1). Die Revisionschirurgie
der primären Frakturendoprothetik muss
meist als sog. „salvage procedure“ gesehen
werden, ist technisch anspruchsvoll und in
aller Regel nur mit mäßigen Ergebnissen vergesellschaftet. Dies muss auch präoperativ
mit dem Patienten ganz objektiv diskutiert
werden, um dessen Erwartungshaltung nicht
zu enttäuschen.

Schultersteife

Arthrolyse

Heterotope Ossifikation

Offene Abtragung

Schaftlockerung

Schaftwechsel mit
Zementierung

Periprothetische Fraktur

Osteosynthese
Ggf. Wechsel auf Lang
schaftdesign

Die Revision zielt dabei darauf ab, mehr Vorspannung zu erreichen, was über ein höheres
Polyethylen (PE)-Inlay oder bei gewissen Modellen über sog. Spacer möglich ist.
Überprüft werden muss stets auch die
Torsion der Prothese, welche schließlich auch
bei zu geringem Ausmaß (0° bzw. Antetorsion) zur Luxation führen kann. Auch ein Unterlassen der Tubercula-Refixation ist mit einer höheren Gefahr der Prothesenluxation
assoziiert. Zur besseren Stabilität und auch
besseren Funktion, v.a. der Rotation, sollten
diese daher stets refixiert werden, auch wenn
ein gewisses Risiko der Resorption besteht.
Auch hier gilt es, durch regelmäßige und
auch kurzfristige Röntgenaufnahmen in der
Prothesendesign

Anatomisch

Invers

Beide

frühen postoperativen Phase eine Dislokation nicht zu übersehen. Die Indikation zur
Revision mit Refixation sollte dann allerdings
sehr individuell gestellt werden.
Die anderen Komplikationen unterscheiden sich nicht von denen der defektarthropathiebedingten Implantation einer inversen
Prothese. Dazu gehört das glenoidale Notching, bei dem es zu einem Anschlagen des
PE-Inlays am unteren Pfannenpol kommt. Es
resultiert zunächst eine mechanische, später
eine chemische, durch PE-Abrieb bedingte
Osteolyse des Glenoids, im Spätstadium auch
am Humerus. Eine Revision, welche im Wechsel des PE-Inlays und ggf. auch der Glenosphäre bestehen würde, ist gerade bei diesem

RST = reverse Schultertotalendoprothese, RM = Rotatorenmanschette, PE = Polyethylen

Tabelle 1: Überblick über die Komplikationen und Revisionseingriffe
bei Frakturendoprothetik der Schulter
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Frühe und späte Komplikationen
in der Hüftarthroskopie
Von Fritz Thorey
Keywords: Hüftarthroskopie, femoroacetabuläres Impingement, Komplikatio
nen, Revisionseingriffe
Die Indikationen für die Hüftarthroskopie haben in den letzten Jahren d eutlich
zugenommen; insbesondere auch durch die verstärkte Aufmerksamkeit für
Impingementläsionen. Insgesamt führt die Hüftarthroskopie zu guten Ergebnissen,
dennoch treten gelegentlich Probleme auf. Die drei Hauptgründe für Revisions
eingriffe sind Schmerz, verringerter Bewegungsumfang und funktionelle Beein
trächtigung. Als Ursache dieser Beschwerden finden sich am häufigsten unbe
handelte oder nicht vollständig behobene knöcherne Impingement-Läsionen.

Die Anzahl an Hüftarthroskopien ist in den
letzten Jahren weltweit stark angestiegen.
Viele Studien beschreiben die erfolgreiche
Behandlung von Labrumrissen, Knorpeldefekten und Bänderverletzungen mit einem
arthroskopischen Zugang. Das Erkennen
des femoroacetabulären Impingement (FAI)
als eine knöcherne Deformität, die zu Hüftschmerzen bei jungen Erwachsenen führt,
hat die chirurgische Indikation zur Arthroskopie der Hüfte (arthroskopische Erhaltung
der Hüfte) um die Resektion der Impingementläsion erweitert. Wie bei jedem chirurgischen Eingriff sind eine korrekte Selektion
der Patienten und eine präzise chirurgische
Technik von entscheidender Bedeutung für
ein erfolgreiches Ergebnis.

-- Osteochondritis dissecans (OD)
-- Verletzung des Ligamentum
capitis femoris
-- Coxa saltans (schnappende Hüfte)
-- Bursitis Iliospsoas
-- freie Gelenkkörper
-- femoro-acetabuläres Impingement
-- extra-artikuläres Impingement.
Seltenere Indikationen sind die Behandlung
von frühen Stadien der Osteonekrose des
Hüftkopfes, synoviale Anomalien, kristalline
Gelenkerkrankungen, Infektionen und posttraumatische intraartikuläre Ablagerungen.
Bei sorgfältiger Abwägung durch den Operateur ist die Arthroskopie der Hüfte bei einer

leichten bis moderaten Arthrose eine sinnvolle Therapie in der Behandlung der Symptome und Aufschiebung einer Hüftendoprothese (TEP).
Risikofaktoren für einen Misserfolg
Obwohl die Hüftarthroskopie zu guten Ergebnissen führt, können auch Probleme auftreten. Das Erkennen von Risikofaktoren für
einen Misserfolg ermöglicht ein Präzisieren
der Indikationen. Das Wissen um die Gründe
von Therapieversagen ist für den Operateur
von Bedeutung, um eine Entscheidung für
die beste Therapieform zu treffen. Die häufigsten Gründe für einen Revisionseingriff

Indikationen zur Hüftarthroskopie
Die Indikationen zur Hüftarthroskopie haben
deutlich zugenommen und umfassen momentan:
-- symptomatische Ruptur des
acetabulären Labrum
-- Laxidität und Instabilität der
Hüftkapsel
-- Knorpeldefekte
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Abb.1: Beim Cam-Impingement (A) oder Pincer-Impingement (B) kommt es
zu einem Anschlagen des Schenkelhalses an den Pfannenrand.
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Abb. 2: Typisches Cam-
Impingement mit fehlender
Konturierung des KopfHals-Überganges

Abb. 3: Typisches Pincer-
Impingement mit Retroversion
der Pfanne (weiß = vorderer
Pfannenrand, grau = hinterer
Pfannenrand)

chen Knorpelschäden, in der Folge kann es zu
einer Osteoarthritis kommen.

(Abb. 4). In der Literatur wird jedoch das persistierende symptomatische Impingement
als Hauptgrund für Revisionen nach Hüftarthroskopie aufgeführt. Obwohl das FAI zwei
unterschiedliche Ausprägungen hat, ist es
nicht selten, dass Schmerzen aus einer Kombination von CAM- und Pincer Impingement
resultieren. Wird in der Diagnostik eine solche Kombination nicht erkannt oder nicht
adäquat behandelt, kann es postoperativ
zu persistierenden Beschwerden (Schmerz)
kommen und ein Revisionseingriff nötig
werden.

Femoroacetabuläres Impingement

Hüftdysplasie

Das FAI hat zwei unterschiedliche Ausprägungen: das CAM oder das Pincer Impingement (Abb. 1). Das CAM Impingement ist
ein knöcherner Vorsprung am gelenknahen
Oberschenkelhals. Es führt zu einer Abscherbeanspruchung an der Hüftpfanne, was zu
einer Delamination des Knorpels und einer
Ablösung oder Degeneration des Labrums
führen kann (Abb 2). Das Pincer Impingement ist eine Fehlstellung der Hüftpfanne in
Form einer Retroversion oder zu stark ausgeprägter anteriorer oder posteriorer Oberschenkelkopfüberdachung (Abb. 3). Hier
kann es zu einer Zerstörung des Labrums
zwischen der abnormalen Hüftpfanne und
dem Oberschenkelhals kommen.
Generell führt die arthroskopische Behandlung des FAI zu sehr guten Ergebnissen

Eine angeborene Hüftdysplasie führt häufig zu intraartikulären Läsionen und kann
der Grund für ausgeprägte mechanische
Schmerzen in der Hüfte sein. Diese morphologische knöcherne Abnormalität kann mit
einer Hypertrophie des Labrums verbunden
sein, um die Kontaktfläche der Belastungszone im Gelenk zu vergrößern und eine verminderte Gelenkstabilität und Abdeckung
des Hüftkopfes zu kompensieren. Dies führt
zu einer mechanischen Überlastung des Labrums und macht es anfällig für eine Ruptur.
Eine symptomatische Ruptur des Labrums in
Verbindung mit anderen Pathologien wie das
FAI ist eine übliche Indikation für eine Hüftarthroskopie. Ähnliche Pathologien in Verbindung mit einer Hüftdyplasie stellen jedoch einen komplexeren arthroskopischen ➔

Abb. 4: Arthroskopische Entfernung eines Cam-Impingements
mit Neukonturierung des Kopf-Hals-Übergangs

sind Schmerz, verringerter Bewegungsumfang und funktionelle Beeinträchtigung.
Folgende Gründe werden mit einem Therapieversagen und einem persistierenden
Impingement in Verbindung gebracht:
-- nicht-adressierte knöcherne
Abnormalitäten und Dysplasie
-- inadäquat adressiertes femoro
acetabuläres Impingement
-- große Knorpeldefekte
-- postoperative Adhäsionen
-- nicht-therapierte Instabilität
-- iatrogene Gründe, Narbengewebe und
Verwachsungen.
Der häufigste Grund für Revisions-Arthroskopien sind unbehandelte oder nicht vollständig
behobene knöcherne Impingement-Läsionen.
Das femoroacetabuläre Impingement (FAI)
entsteht durch den abnormalen knöchernen
Anschlag zwischen dem gelenknahen Anteil
des Oberschenkelknochens und der Hüftpfanne. Dies führt zu Schmerzen und mögli-

Abb 5: Abgelöster Gelenkknorpel vom Acetabulum
bei einem ausgeprägten
Labrumschaden mit
Cam-Impingement
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Eingriff dar. Die arthroskopische Behandlung
von Verletzungen des Labrums in Verbindung
mit einer Hüftdysplasie führt nur zu geringer
oder keiner Verbesserung der Symptomatik.
Knorpelschaden
Der Grad eines Knorpelschadens ist ein unabhängiger Prädiktor für den Erfolg einer
Hüftarthroskopie, auch hinsichtlich einer Indikation wie FAI. Eine fehlerhafte Diagnostik zur Erkennung von Knorpelschäden in der
Hüftpfanne ist ein prognostischer Faktor für
den Misserfolg einer Arthroskopie (Abb. 5).
Iatrogene Ursachen
Iatrogene Gründe für ein Versagen der Therapie sind Verletzungen des Nervus ischiadicus und der perinealen Nerven aufgrund einer exzessiven Distraktion des Gelenks und
zu langer Traktion während der Operation.
Schwere Komplikationen wie septische Arthritis, Osteonekrose des Femurkopfes als Folge zu langer Traktion und technikbedingte
Verletzungen des Knorpels treten selten mit
einer Inzidenzrate von 1 % auf.
Präoperative Prädiktoren für ein frühes
Scheitern der arthroskopischen Therapie
sind die Arthrose und Osteonekrose. Die Arthritis als begleitende Pathologie in der arthroskopischen Behandlung anderer Indikationen zeigte sich als Indikator für schlechte
postoperative Ergebnisse. Patienten mit persistierenden Schmerzen und mechanischen
Symptomen in Verbindung mit einer fortgeschrittenen Osteonekrose sind keine Kandidaten für eine Hüftarthroskopie.

| 16

Erfolgsfaktoren für die Revision
Gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Revision sind segmentale Defekte des Labrums, ein nicht-adressiertes oder inkomplett
adressiertes FAI, heterotope Ossifikation und
primär offene Operationen.
Weitere wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Hüftarthroskopie sind:
-- Alter
-- Dauer der Symptome
-- Geschlecht
-- Sportarten und tägliche Aktivitäten
-- Alpha-Winkel
Bestehen nach einer Hüftarthroskopie noch
Schmerzen ist es wichtig, die Ursache zu eruieren. Welche Erwartungen hatte der Patient
an die Operation und wurde die Erwartungshaltung mit dem Operateur vorher ausgiebig
erörtert? Mittels Röntgen, MRT oder auch
3D-CT lassen sich viele Pathologien diagnostizieren. Diese statischen diagnostischen Methoden sollten jedoch dringend durch dynamische intraoperative Untersuchungen von
einem erfahrenen Operateur ergänzt werden.
In der Literatur besteht noch kein Konsens bezüglich des optimalen Zeitpunktes
für eine Revision. Es scheint jedoch sinnvoll
abzuwarten bis keine akuten Beschwerden
mehr bestehen und eine konservative Therapie nicht erfolgreich war. Durchschnittlich
werden Revisionen 25,6 Monate nach einer
primären Arthroskopie durchgeführt. Ist ein
Labrumriss, FAI oder Knorpelschaden diagnostiziert, sollte zunächst mit konservativen
Methoden behandelt werden. Diese umfassen Teilbelastung, Sportkarenz, nichtsteroidale entzündungshemmende Medikamen-

te und Physiotherapie. Führen konservative
Maßnahmen nicht zu einer zufriedenstellenden Verbesserung der Beschwerden, sollte
über einen arthroskopischen Eingriff nachgedacht werden, da diese Strukturen nur begrenzte Möglichkeiten zu Heilung haben.
Fazit
Die Hüftarthroskopie führt bei adäquater
Indikationsstellung zu guten Kurzzeitergebnissen. Revisionen sind selten und werden in
der Hüftarthroskopie meist nur bei verbliebenem FAI durchgeführt werden. Die Revisionsrate beträgt ca. 5 % innerhalb der ersten
beiden Jahre.

Prof. Dr. Fritz Thorey
Internationales Zentrum für Hüft-, Knie- und
Fußchirurgie (HKF)
ATOS Klinik Heidelberg
thorey@atos.de
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Frühe und späte Komplikationen
in der Hüftendoprothetik
Von Fritz Thorey
Keywords: Hüfte, Endoprothetik, Komplikation, Revision
Das am häufigsten mit einer Endoprothese versorgte Gelenk ist die Hüfte.
Aktuell gilt dieser Eingriff als einer der erfolgreichsten in der orthopädi
schen Gelenkchirurgie mit einer sehr hohen Patientenzufriedenheit und
eine langen Standzeit. Die Komplikationsrate ist daher als sehr gering
anzusehen und es werden 10-Jahrenüberlebensraten von weit über 90 %
in der Literatur beschrieben. Trotz der hohen Erfolgsrate können zu
unterschiedlichen Zeitpunkten nach dem operativen Eingriff Komplika
tionen auftreten. Entscheidend sind hierbei die Operationsvorbereitung
sowie Planung des Eingriffes. Neben den allgemeinen Komplikationen
der offenen Gelenkchirurgie kommen bei der endoprothetischen Versor
gung besondere Risiken hinzu, die es zu beachten gibt.

Postoperative Wundkomplikationen

Implantatallergien

Das Risiko von postoperativen Wundkomplikationen wird von verschiedenen Faktoren
beeinflusst. Gerade bei Risikopatienten mit
speziellen Vorerkrankungen (Diabetes mellitus, Adipositas, Dekubitus u.a.) sind eine
strikte Sterilität, weichteilschonende Operationstechniken, kurze Operationszeiten und
eine entsprechende Antibiotika-Therapie
entscheidend für eine ideale Wundheilung.
Unterschieden werden können in diesem
Rahmen oberflächliche Wundinfekte, die in
vielen Fällen mittels eines chirurgischen Debridement therapiert werden können, von
tiefen Infekten, bei denen das Implantat
kompromittiert wird. Die periprothetischen
Infektionen können weiterhin in Früh- und
Spätinfekte unterteilt werden, wobei Erstere in vielen Fällen unter Belassung des Implantates mittels eines radikalen Debridements sowie Wechsel verschiedener Anteile
(beispielsweise Polyethylen-Inlay) adäquat
behandelt werden können. Je nach Literatur
spricht man ab der 4. postoperativen Woche
von Spätinfekten, die wiederum mit einem
Wechsel des Implantates therapiert werden
müssen (einzeitig oder zweizeitig).

Hüftendoprothesen bestehen in unzementierten Varianten häufig aus Titan-Legierungen, als zementierte Implantate aus ChromKobalt-Legierungen, die von Korrosion
betroffen sind, sobald sie implantiert werden.
Ebenfalls können bei zementierten Prothesen Allergien auf Bestandteile des Knochenzementes bestehen. In diesen Fällen kann es
zu Hautveränderungen (Urtikaria, Dermatitiden, Vaskulitiden) kommen, die aufgrund ihrer Seltenheit nur einen sehr geringen Anteil
an Revisionsoperationen haben. Bei nachgewiesener Allergie auf Implantatbestandteile
sollten Implantate gewählt werden, die die
Allergene nicht enthalten.
Thromboembolische Ereignisse
Thromboembolische Ereignisse sind eine gefürchtete Komplikation nach endoprothetischen Eingriffen am Hüftgelenk. Ohne eine
adäquate medikamentöse Prophylaxe können bis zu 40–60 % tiefe Venenthrombosen
auftreten, zu 15–25 % eine proximale Venenthrombose und in 0,5–2 % tödliche Thrombosen entstehen. Das Risiko kann ebenfalls

durch verschiedene Vorerkrankungen erhöht
werden (schwere Infektionen, Hormoneinnahme, chronisch-venöse Insuffizienz, BMI
über 30, Herzinsuffizienz NYHA III/IV u.a.).
Aktuell wird daher in den betreffenden Leitlinien in Deutschland eine abgestufte Risikoabwägung mit angepasster Thromboseprophylaxe empfohlen.
Nervenverletzungen
In 0,1–3,9 % werden nach hüftendoprothetischen Eingriffen Verletzungen peripherer Nerven beschrieben. Dafür sind in der
Regel intraoperative direkte Verletzungen
der Nerven, ausgeprägte Beinverlängerungen, Hakenzug, Zementaustritt, Lagerung
des Patienten, spezielle Zugangswege zum
Hüftgelenk und postoperative Hämatome
verantwortlich. Es können drei verschiedene Nerven betroffen sein: Läsionen des
Nervus femoralis, des Nervus obturatorius
und des Nervus ischiadicus. Unterschieden werden weiterhin temporäre, reversible
Nervenschäden und permanente, bleibende
Läsionen.
➔
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Abb. 1: Luxation einer Hüft
endoprothese (Kopf und Inlay)

Abb. 2: Osteolyse des Azetabulums mit Protrusion der
Pfanne in das kleine Becken

Abb. 3: Heterotope Ossifikationen
des linken Hüftgelenkes nach
endoprothetischer Versorgung

Osteolysen/Lockerungen

Gefäßverletzungen
Das Auftreten von Gefäßverletzungen in der
Hüftendoprothetik wird auf 0,1–0,2 % geschätzt und kann daher als seltene Komplikation angesehen werden. Die am häufigsten
betroffenen Gefäße sind die Venae femoralis und obturatoria superficialis, die Arteriae
iliaca interna und externa und Arteriae glutaea superior und inferior. Ursachen sind
eine direkte Gefäßverletzung durch Haken,
Skalpelle oder Implantatkomponenten oder
Gefäßverschlüsse bei bereits bestehender
Atherosklerose.
Implantatbrüche
In den letzten Jahrzehnten ist das Risiko eines Bruches von Implantaten sehr selten geworden. Bei älteren Implantaten wird das
Risiko mit 1 % beschrieben. Durch den Einsatz von Keramik-Implantaten hat bei den
ersten Keramik-Generationen noch eine erhöhte Bruchgefahr bestanden. Bei den aktuellen Keramikkomponenten wird das Risiko
nur noch mit ca. 0,002 % für beispielsweise
einen Keramikkopf angegeben. Bei modularen Implantaten, die gerade im Revisionsfall
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Abb. 4: Periprothetische
Fraktur bei einliegender
Hüft-TEP (Vancouver C)

eingesetzt werden, ist das Risiko eines Implantatbruches im Vergleich zu MonoblockSchäften dennoch erhöht.
Gelenkluxationen
Das Risiko für ein Auftreten einer Gelenkluxation wird in der Literatur mit ca. 3 % beschrieben. Als Risikofaktoren gelten hohes
Alter, Patienten nach Hüftfrakturen sowie
Voroperationen an dem betroffenen Gelenk.
Ebenfalls ist das Risiko nach Revisionseingriffen deutlich auf 14 % erhöht. Verschiedene Faktoren beeinflussen das Luxationsrisiko:
kleiner Kopfdurchmesser, fehlende Weichteilspannung, dorsaler/hinterer Zugang,
fehlerhafte Positionierung des Implantats,
Impingement von Implantatanteilen und
Frakturen des Trochanter major. Unterschieden werden Frühluxationen, die in den ersten 6 Monaten nach der Operation auftreten,
von Spätluxationen, die zu einem späteren
Zeitpunkt auftreten. In Abhängigkeit von der
Ursache der Luxation kann eine konservative
Therapie erfolgen oder in einigen Fällen eine
operative Behandlung (Abb. 1).

In der Literatur wird zwischen Früh- und
Spätlockerungen unterschieden, die durch
das vermehrte Auftreten von Abriebpartikeln oder durch einen Low Grade-Infekt verursacht werden können. Die Abriebpartikel
führen zu osteolytischen Knochenresorptionen und dadurch zu einer Lockerung des Implantates. Wichtig ist hierbei eine dezidierte
Diagnostik, um zwischen einer Abriebpartikel-induzierten oder infektbedingten Lockerung zu differenzieren. In den letzten Jahren
ist vermehrt die Problematik der MetallMetall-Gleitpaarungen in den Vordergrund
getreten, die mitunter ausgeprägte Weichteilreaktionen hervorrufen können. Osteolysen und eine Knochenresorption können
zu deutlichen Implantatverschiebungen und
Pfannenprotrusionen führen (Abb. 2).
Heterotope Ossifikationen
Ohne Prophylaxe werden in der Literatur Inzidenzen zwischen 3 und 90 % beschrieben
und werden auch unter einer Prophylaxe in
vielen Fällen in unterschiedlicher Ausprägung gefunden. Sie stellen sich vielfach erst
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nach 4–6 Wochen dar und gelten nach 6–12
Wochen als ausgereift. Diese können in einigen Fällen zu starken Bewegungseinschränkungen führen und sollten dann operativ
entfernt werden. Eine vollständige Erklärung
der Pathogenese und Ätiologie kann bis heute nicht gefunden werden. Es wird daher bei
hüftendoprothetischen Eingriffen generell
eine Ossifikationsprophylaxe empfohlen,
die mittels nichtsteroidaler Antiphlogistika
(NSAI) oder lokaler Bestrahlung erfolgt.

gemacht werden. Seltener ist das Azetabulum betroffen. Risikofaktoren sind in der
Regel Osteoporose, weibliches Geschlecht,
rheumatoide Arthritis, neuromuskuläre Erkrankungen und Knochendysplasien mit
kleinen Femora und Azetabula. Abhängig
von der Lokalisation der Fraktur gibt es unterschiedliche Behandlungsstrategien. Die
hierbei gängige Vancouver Klassifikation gibt
dabei eine Empfehlung für die operative Versorgung, ob das Implantat belassen werden
kann oder ein Wechsel sinnvoll ist (Abb. 4).

patientenindividuelle Risikofaktoren, die einen starken Einfluss auf das Auftreten haben
können. Dennoch können Komplikationen in
der Hüftendoprothetik als selten angesehen
werden.

Periprothetische Frakturen
Unterschieden werden intraoperative und
postoperative Frakturen, die sowohl das Femur als auch das Azetabulum betreffen können. Das Risiko einer intraoperativen Fraktur
bei primären Eingriffen wird in der Literatur
mit 1 %, in Revisionsoperationen mit 7,8 %
beschrieben. Eine weitere Differenzierung
kann zwischen unzementierten Schäften
(5,4 %) und zementierten Schäften (0,3 %)

N O T E S

&

Zusammenfassung:
Die Hüftendoprothetik gilt als eine der erfolgreichsten Gelenkoperationen in der Orthopädie. Die Komplikationen können in Früh- und
Spätkomplikationen unterteilt werden und
reichen von Wundinfektionen und Luxationen bis zu Infektionen und periprothetischen
Frakturen. Bei einigen Komplikationen gibt es

Prof. Dr. Fritz Thorey
Internationales Zentrum für Hüft-, Knie- und
Fußchirurgie (HKF)
ATOS Klinik Heidelberg
thorey@atos.de
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:: Drachenbootrennen: ATOS Heidelberg mit bester Performance!
„Die Aufschneider Deluxe“ gewinnen beim diesjährigen Drachenbootrennen im Juli den 1.Platz für
die beste Performance! Bei tollem
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:: Schwerpunkt: Revisionseingriffe

Risiken und Revisionen von Hüftendoprothesen
mit Metall-Metall-Gleitpaarungen
Von Raimund Voelker

© Foto: Getty/Science Foto libra

Keywords: Metall-Metall-Gleitpaarungen, Oberflächenersatz, ARMD, CPR-Abstand
Metall-Metall-Gleitpaarungen (MoM) sind historisch die ersten erfolgreichen Gleit
paarungen in der Hüftendoprothetik. In den letzten 20 Jahren wurden sie wegen
der Stabilität und des geringeren Abriebs besonders bei jungen, aktiven Patienten
wieder vermehrt eingesetzt. Der Marktanteil lag im Maximum bei 5–10 % aller im
plantierten Hüftprothesen in Deutschland. Unterschieden werden Metallköpfe mit
Titanschäften von knochenerhaltenden Oberflächenersatzimplantaten.

Unterschiede in der Metallurgie und im Design beeinflussten die Ergebnisse. Unter
be- stimmten Bedingungen (Implantat-Typ,
Pfannenposition) konnten lokale metall-asso- ziierte Weichteilreaktionen (Adverse Reaction to Metal Debris/ARMD), Osteolysen
und erhöhte systemische Ionen-Konzentrationen zu einer erhöhten Revisionsrate
im Vergleich mit anderen Materialien führen. Betroffen von dieser Problematik waren
Großköpfe mit Schaftprothesen und kleine
Kopfgrößen bei Oberflächenersatzimplantaten. Kleine Kopfgrößen mit Schaftprothesen
und große Kopfgrößen bei Oberflächenersatzimplantaten zeigten hingegen gute und
sehr gute Ergebnisse.
Zur Nachuntersuchung dieser Patienten werden wie auch bei Patienten mit anderen Materialien jährliche Röntgenaufnahmen empfohlen. Bei Symptomatik und/oder Zeichen
von Osteolysen sollte die Nachuntersuchung
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durch gezielte Diagnostik erweitert werden.
Eine Revision wird bei Osteolysen, Weichteilläsionen und/oder Kobaltkonzentrationen
über 20 μg/l (ppB) empfohlen. Prophylaktische Revisionen bei Metall- Metall-Gleitpaarungen sind unbegründet. Zur Beurteilung
der Haltbarkeit wurden mit der Bestimmung
des CPR-Winkels neue Messungen der Pfannenwinkel eingeführt.
Einführung
Bei der Beurteilung von Metall-Metall-Gleitpaarungen geht es in Anwendung mit Titanschäften (TEP) um die Unterscheidung zwischen großen (>36mm) und kleinen Köpfen
(< 36mm). In Anwendung beim knochenerhaltenden Oberflächenersatz geht es um die
Unterscheidung zwischen großen (> 48mm)
und kleinen Köpfen (< 48mm). Und schließlich gibt es noch maßgebliche Unterschiede verschiedener Hersteller bei der Metallzusammensetzung (Metallurgie) und dem
Design. Diese wesentlichen Unterscheidungskriterien helfen Ergebnisse und auch
Presseberichte besser einschätzen zu können. Die Metall-Metall-Gleitpaarungen in der
Hüftendoprothetik wurden seit den neunziger Jahren wegen ihrer Stabilität und des
geringeren Abriebs besonders bei jungen,
aktiven Patienten sehr geschätzt. Nach den
aktuellen Erkenntnissen über zum Teil erhöh-

te Revisionsraten im Vergleich mit anderen
Materialien verliert diese Gleitpaarung mehr
und mehr an Bedeutung. Lediglich der Oberflächenersatz hat bei Anwendung bewährter Hersteller bei männlichen Patienten einen festen Stellenwert behaupten können.
Verschiedene nationale Aufsichtsbehörden
haben sich intensiv mit der Problematik von
MoM-Hüftprothesen auseinander gesetzt
und Warnungen sowie spezifische Empfehlungen zur Nachkontrolle entsprechender
Patienten herausgegeben, z. B. die amerikanische Food and Drug Administration FDA,
die britische Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA, Dokument
MDA/2012/036) oder das australische Department of Health and Ageing. Die strengste
Richtlinie verfolgt die MRHA mit einer maximalen Revisionsrate von 5 % nach 10 Jahren.
Parallel zu diesen öffentlich-rechtlichen
Institutionen haben auch eine Vielzahl von
regionalen und nationalen orthopädischen
Gesellschaften zum Teil detaillierte Empfehlungen publiziert. Sie basieren häufig auf
Empfehlungen von Expertenmeinungen eines internationalen multidisziplinären Gremiums, welches durch die „European Federation of National Associations of Orthopaedics
and Traumatology“ (EFORT), die „European
Hip Society“ (EHS), die „Arbeitsgemeinschaft
Endoprothetik“ (AE) und die „Deutsche Arthrosehilfe“ (DAH) unterstützt wurde.
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Auffällig in den nationalen Gelenkregistern
ist die unterschiedliche Bewertung periprothetischer Frakturen. Beim Oberflächenersatz finden sie sich als Revisionsgrund, bei
Schaftprothesen jedoch nicht.
Implantate mit auffällig hoher Revisionsrate mussten vom Markt genommen werden.
Dies trug maßgeblich zu einer großen Verängstigung und zu einem Imageschaden bei.
Auf Unterschiede zwischen den jeweiligen
Metall-Metall-Gleitpaarungen wurde meist
gar nicht oder nur unzureichend hingewiesen.
Nutzen von Metall-Metall-Gleitpaarungen
Reine MoM-Gleitpaarungen enthalten keine
Polyethylenpartikel, die Osteolysen verursachen. MoM-Gleitpaarungen produzieren weniger volumetrischen Abrieb als herkömmliches Polyethylen. Es besteht ein geringeres
Risiko von Materialbrüchen im Vergleich zu
Keramik. Totalendoprothesen mit MoM-Großköpfen (> 36mm) und auch Oberflächenersatz-Prothesen sind stabiler und haben ein
geringeres Risiko für Luxationen als Totalendoprothesen mit kleinen Köpfen (üblicherweise 28-32mm). Beim Oberflächenersatz kann
mehr Knochensubstanz auf der femoralen Seite erhalten werden als bei der konventionellen
Totalendoprothese. MoM ist derzeit die einzige
Gleitpaarung für Oberflächenersatz am Hüftgelenk. Aktuell werden Oberflächenersatzimplantate mit MoP (Metal-on-Poly)-Gleitpaarungen für kleine Größen klinisch erprobt.

Verwendung von Großköpfen (> 36mm) besteht zusätzlich ein erhöhtes Risiko für Konusabrieb und -korrosion.
Beim Oberflächenersatz ist das Risiko für
ARMD bei Kopfgrößen < 48mm (bei weiblichen Patienten) mit niedrigem Überdachungswinkel der Pfanne (meist durch falsche Implantatposition) erhöht. Bei großen
Implantatgrößen > 48mm (männliche Patienten) ist das Risiko für ARMD vermindert.
Das Risiko wird vom verwendeten ImplantatTyp bestimmt. Die Revisionsrate bei großen
Oberflächenersatz -Implantatgrößen liegt
im Bereich der Revisionsrate von Totalendoprothesen.
Für Hüftimplantate wird von der MRHA
eine Revisionsrate von maximal 5 % nach 10
Jahren angestrebt. Diese wird von bestimmten Oberflächenersatz-Implantaten mit Kopfgrößen > 48mm und von den meisten Metallköpfen < 32mm bei Verwendung mit einem
Schaft (TEP) und einem Metalinlay erreicht.
Implantate dieser Art können höhere Standzeiten erreichen als Implantate mit einer Metal-/ Polyäthylen-(MoP) oder Keramik-/Polyäthylen-(CoP) oder Keramik-/Keramik-(CoP)
Gleitpaarung.
Die richtige Positionierung des Pfannenimplantats ist bei Metallgleitpaarungen sehr

Risiken von Metall-Metall-Gleitpaarungen
Aufgrund der kleinen Größe von Abriebpartikeln ist bei MoM-Gleitpaarungen die Gelenkkapsel einer höheren Partikelzahl ausgesetzt
als bei Gleitpaarungen mit PolyethylenPfannen mit zwar größeren Abriebpartikeln
aber kleinerer Partikelzahl.
Totalendoprothesen: Bei großen Köpfen
(> 36mm) mehr und bei kleinen Köpfen (<
36mm) weniger besteht im Vergleich zu konventionellen Gleitpaarungen ein Risiko für
unerwünschte Wirkungen aufgrund metallischem Abriebs (Adverse Reaction to Metal
Debris/ARMD). Es besteht jedoch kein Risiko
für Polyethylen assoziierte Osteolysen. Bei

Abb. 2: Rö.-Aufnahmen mit beidseitiger
46mm MoM-TEP und guter Beckenmobilität
(a) stehend und (b) sitzend. (CPR=Contact
patch to the rim). Foto: H. Amstutz

wichtig, wie auch dem Material und dem Design eine besondere Bedeutung zukommt.
Dies gilt insbesondere für die kleinen Größen
beim Oberflächenersatz. Bei den anderen
Gleitpaarungen beeinflusst die Pfannenposition ebenfalls in hohem Maße die Revisionsrate, hierbei durch die Luxationsrate, den
Abrieb und allgemein durch mögliches Materialversagen (z. B. ein Keramikbruch). Die
exakte Pfannenposition ist demnach bei allen Implantaten sehr wichtig.
Eine große englische retrospektive Kohortenanalyse kam zu der Erkenntnis, dass
selbst ohne eine Interaktion von Alter oder
Geschlecht die Mortalität beim Oberflächenersatz niedriger ist als bei Standardprothesen jeder Gleitpaarung.
Nachuntersuchung
Bei symptomatischen Patienten sollte die Diagnostik wie bei allen prothetischen Versorgungen unmittelbar erfolgen.
Bei asymptomatischen Patienten erfolgen
die Nachuntersuchungen der Operationen
-- mit kleinen MoM-Köpfen (< 36mm):
wie bei konventionellen Totalendo
prothesen.
-- mit großen MoM-Köpfen (> 6mm): jährlich.
-- mit Oberflächenersatz: jährlich die ersten fünf Jahre, dann 5-jährlich. Bei vom
Markt genommenen Implantaten wegen
erwarteter erhöhter Revisionsrate müssen
die Nachuntersuchungen aufgrund des
erhöhten Risikos grundsätzlich jährlich
erfolgen. Im Rahmen der Nachuntersuchungen sollten bei allen Patienten Röntgenaufnahmen (Beckenübersicht und axiale Aufnahme) durchgeführt werden. Im
Fall von klinischen/ radiologischen Auffälligkeiten sollte eine zusätzliche Bildgebung
wie Ultraschall, CT und/ oder MARS-MRT
erfolgen (MARS=Metal-Artefact-Reduction-Sequences). Ein MRT ohne MARSTechnik ist in diesen Fällen ineffektiv.
Bei symptomatischen Patienten sollte die
Bestimmung der Metallionen-Werte von
Kobalt und Chrom im Vollblut erfolgen, bei
asymptomatischen Patienten ist sie nicht ➔
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Take home message
–M
 etall ist nicht gleich Metall.
– Die wichtigsten Risikofaktoren sind
große Kopfgrößen bei Prothesen
mit Schäften, kleine Kopfgrößen
beim Oberflächenersatz und falsche
Pfannenpositionen.
– Metall-Metall-Gleitpaarungen
sollten zunächst jährlich nach
untersucht werden.
– Osteolysen, Weichteilreaktionen
und Kobaltwerte > 20 μg/l (ppB)
führen zur Revision.
– Unnötige Revisionen sollten
vermieden werden.
– Der Oberflächenersatz bei
Männern zeigt sehr gute
Ergebnisse bei Verwendung
bestimmter Implantat-Typen.

vorgeschrieben. Falls Co-Werte > 7 μg/l
vorliegen, wird bei allen Patienten zusätzlich Ultraschall, ein CT und/oder ein MARSMRT empfohlen. Die Metallionenmessung
sollte nach den Regeln der internen/externen Qualitätskontrolle durchgeführt werden.
GF-AAS und ICP-MS werden als valide betrachtet. Die ermittelten Werte sollten in Mikrogramm/Liter oder parts per billion (μg/l
= ppb) angegeben werden. Die Messbarkeit
des Abriebs stellt einerseits einen klaren Vorteil gegenüber Implantaten aus Keramik oder
Polyethylen dar, sie kann aber auch Fehlbestimmungen durch Beeinflussung von äußeren Parametern ergeben. Dies kann zur Verunsicherung führen. Erste Studien zeigen,
dass deutlich höhere Co- als Cr-Ionen-Konzentrationen auf Konusverschleiß und ungefähr gleiche Konzentrationen auf Gleitpaarungsverschleiß hindeuten.
In den letzten Jahren gewinnt die Messung der Contact-Patch-to the Rim (CPR)distance zunehmend an Bedeutung. Die
Aussagekraft liegt meist höher als die Metallionenbestimmung im Blut und kann somit auch als wichtiger Prädikator verwendet werden. Die Messung erfolgt anhand der
konventionellen Röntgenbilder. Je größer der
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CPR-Winkel ist, desto größer ist der Abstand
zum Pfannenrand und desto geringer ist das
Risiko eines erhöhten Abriebs am Pfannenrand (Abb.2). Damit steht eine Messbarkeit
des Risikos hinsichtlich des „edge loading“
zur Verfügung. Die Messungen erklären darüber hinaus auch das erhöhte Risiko bei kleinen Kopfgrößen beim Oberflächenersatz, da
hier größenbedingt der Abstand verringert
sein kann und daher die Pfanne flacher implantiert werden muss.
Indikation für die Revision von Endo
prothesen mit MoM-Gleitpaarung
Bei symptomatischen Patienten und/oder
Patienten mit fortschreitender Osteolyse,
großer oder expandierender ARMD, und/
oder zunehmender Schenkelhalsverdünnung
und/ oder Co-Ionen oberhalb des Schwellenwertes (> 7 μg/l) kann eine Revision in Betracht gezogen werden. Hier ist das Gesamtbild aus Beschwerden und pathologischen
Befunden entscheidend. Der Nachweis erhöhter Metallionen-Werte sollte durch Wiederholungsmessungen bestätigt werden.
Im Falle von pathologischen Befunden
in der zusätzlichen Bildgebung und/oder einer weiteren signifikanten Erhöhung des CoWertes sollte eine Wechseloperation mit dem
Patienten besprochen werden, da eine signifikante Akkumulation von Metall mit lokaler ARMD zu erwarten ist (bei Co-Werten
>20μg/l). Auch im Falle einer isolierten übermäßigen Erhöhung der Metallionen-Werte
(Co > 20 μg/l) sollte – nach Ausschluss anderer Ursachen – wegen möglicher Osteolysen,
Gewebsnekrosen und möglicher langfristiger
Auswirkungen auf die Gesundheit eine Revisionsoperation mit dem Patienten besprochen
werden. Andere Ursachen für eine Erhöhung
der Metallionen-Werte können vielfältig sein.
Erwähnt seien hier nur beispielhaft falsches
Blutabnahmebesteck, falsches Transportmedium, keine Vollblutbestimmung, Vorhandensein anderer Implantate im Körper, vermehrte Zuführung durch Nahrungsaufnahme oder
Kochgeschirr, Nierenfunktionsstörungen. Vergleichstests haben ergeben, dass auch die
Labore untereinander verschiedene Werte
ermitteln. Systemische Komplikationen von

Kobalt- und Chrom-Ionen im Zusammenhang
mit MoM-Gleitpaarungen sind auch nach
mehr als 50 Jahren Forschung nicht sicher zu
bewerten. Ein erhöhtes Krebsrisiko scheint jedenfalls ausgeschlossen. Keine andere Gleitpaarung wurde wohl so intensiv untersucht
wie die Metall-Metall-Gleitpaarung. Sie war
die erste erfolgreiche Gleitpaarung in der
Hüftendoprothetik überhaupt mit Haltbarkeiten von fast 40 Jahren. Durch andere Gleitpaarungen wurde sie hauptsächlich deshalb
ersetzt, da ein erhöhtes Krebsrisiko anfangs
nicht ausgeschlossen war und die Herstellung
deutlich teurer und aufwendiger war als beispielsweise die Herstellung von Polyäthylen.
Sollte ein Wechsel erforderlich sein, erfolgt dieser in allen Fällen in eine Totalendoprothese ohne Metall-Metall-Gleitpaarung.
Unbedingt sollen aber unnötige Revisionen
vermieden werden. Insbesondere der vergleichsweise leicht zu wechselnde Oberflächenersatz ist hier besonders gefährdet.
Allein die Gleitpaarung oder die Methode
stellen keinen Grund zur Revision dar. Auch
vom Markt genommene Prothesentypen
sollten nicht grundlos gewechselt werden.
Patienteninformation
Vor der geplanten Implantation von MoMGleitpaarungen muss jeder Patient umfassend mündlich und schriftlich über Nutzen,
Risiken, Unsicherheiten und empfohlene Untersuchungen im Zusammenhang mit MoMGleitpaarungen informiert werden. Die Aufklärung sollte im Rahmen eines Dialoges
zwischen Patient und Operateur erfolgen.
Patienten mit bereits implantierter
Großkopf-MoM-Gleitpaarung oder einem
Oberächenersatz sollten darüber informiert
werden, dass gegebenenfalls häufigere
Nachuntersuchungen als bei Nicht-MoMGleitpaarungen empfohlen werden.
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Revision nach Umstellungsosteotomie und
körpereigener Knorpelzelltransplantation
Von Rainer Siebold

Im Laufe des Lebens entwickeln viele Patienten einen innenseitigen Knorpelverschleiß am
Kniegelenk. Ursachen sind Meniskus- und Knorpelverletzungen, Kniebandinstabilitäten,
ein übermäßiges O-Bein und genetische Faktoren. Bleibt der Meniskus unverletzt, sind die
Knorpelschäden oftmals gut durch eine körpereigene Knorpelzelltransplantation zu ver
schließen. Liegt ein O-Bein mit Überlastung der Innenseite vor, führen wir zur Entlastung
der Innenseite und zum Schutz der Knorpelbehandlung zusätzlich eine Beinachskorrektur
(= valgisierende Umstellungsosteotomie) durch. Beide Eingriffe können für sich gesehen
eine Revision erforderlich machen, in der Praxis ist das zum Glück nur sehr selten der Fall.

Knorpelzelltransplantation
Wir haben uns auf die arthroskopische minimalinvasive
Knorpelzelltransplantation
spezialisiert und führen ca. 100 Transplantationen jährlich durch. Dabei werden körpereigene Knorpelzellen in den Knorpelschaden eingepflanzt (Abb.1a). Sie wachsen
dort zu neuem gesunden Knorpel heran und
verschließen die Knorpelschäden (Abb. 1b).
Die minimalinvasive Operation wird von den
Patienten meist sehr gut vertragen und als
weitgehend schmerzfrei empfunden. Auf der
visuellen Analogskala (VAS) zur Beurteilung
von Schmerzen (0–10) beschreiben die Patienten in der Regel ihre Schmerzen als sehr
gering, d. h. VAS 0 – 3.

kation auf, die auf das spezifische Verfahren
mit Sphäroiden zurückzuführen wäre. Eigene klinische und radiologische Studien zeigen eine Erfolgsrate von ca. 80–85 % mit
vollständiger Deckung des Knorpelschadens
[1-3]
. Nur in Einzelfällen ist eine Revision mit
erneuter Knorpelbehandlung im Bereich des
ursprünglichen Knorpelschadens notwendig.
Häufiger treten neue Knorpelschäden an anderer Stelle auf, die eine weitere operative
Knorpelbehandlung notwendig machen. In
seltenen Fällen kann es auch zu Narbenbildung der Gelenkschleimhaut kommen, was
u.U. operativ entfernt werden muß.
Beinachskorrektur

Revision nach ACT
Mittlerweile haben wir 11 Jahre Erfahrung
mit der körpereigenen Knorpelzelltransplantation mit Sphäroiden. Dabei handelt es
sich um ein sehr schonendes minimalinvasives Verfahren. Bisher trat durch das minimalinvasive Einbringen der Knorpelzellen in
das Kniegelenk in keinem Fall eine Kompli-

Der häufigste Kombinationseingriff im Zusammenhang mit der innenseitigen Knorpelzelltransplantation ist eine Beinachskorrektur bei Genu varum. Zur Entlastung des
transplantierten Knorpels an der medialen
Femurkondyle wird der Schienbeinkopf unterhalb des Kniegelenkes bis zur Geradstellung des Beines aufgeklappt und mit einer

winkelstabilen Platte fixiert. Der Knochen
verheilt in der Regel problemlos innerhalb
von ca. 5–6 Wochen (Abb. 2) parallel zur Heilung des transplantierten Knorpels.
Revision nach Beinachskorrektur

In der postoperativen Frühphase kann es
aus dem Osteotomiespalt zu Einblutungen in
die Weichteile am proximalen Unterschenkel
kommen. Bei starker Schwellung muss das
schmerzhafte Hämatom unter Umständen
operativ entlastet werden. Durch die Weichteilschwellung ist auch das Risiko für eine
Wundheilungsstörung und eine tiefe Beinvenenthrombose leicht erhöht. Eine operative Wundrevision ist jedoch in der Praxis zum
Glück nur selten notwendig.
Die Physiotherapie mit Bewegungsübungen und Lymphdrainage nimmt in der Frühphase nach der Operation eine wichtige Stellung ein, um die Weichteilsituation möglichst
schnell zu verbessern. Auch das Risiko für weitere operationsbedingte Komplikationen, die
zu einer Revision führen, liegt bei unter 1 %. ➔
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Abb. 1a: Arthroskopische Knorpelzelltransplantation Knieinnenseite bei großem
Knorpeldefekt

Abb. 1b: Knorpelregenerat von Abb. 1a
nach 17 Monaten

Spätestens nach 2–3 Monaten sollte der Osteotomiespalt am proximalen Tibiakopf knöchern stabil verheilt sein. Bleibt die Knochenkonsolidierung aus, klagen die Patienten
über bleibende Schmerzen im Osteotomiebereich durch Mikrobewegungen. Gründe
für die ausbleibende Knochenheilung sind
u.a. Durchblutungsstörungen z. B. bei Rauchern, hormonelle Störungen, u.a. In diesem
Fall ist eine operative Revision notwendig,
bei der der Osteotomiespalt mit körpereigenem Knochenmaterial aufgefüllt wird. Durch
die damit verbundene Stabilisierung der Osteotomie sind die Patienten häufig bereits
unmittelbar nach der Operation weitgehend
schmerzfrei. Aufgrund dieser Erfahrung fül-
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Abb. 2: Beinachsbegradigung bei O-Bein.
Vier Wochen postoperativ ist der Osteotomiespalt bereits weitgehend verknöchert

len wir seit einiger Zeit den Osteotomiespalt
zeitgleich zur Beinachsbegradigung mit Knochen auf, wodurch die Revisionsrate durch
ausbleibende Knochenheilung bei unseren
Patienten seither auf 0 % gefallen ist.
Fazit
Revisionen nach Knorpelzelltransplantation
sind sehr selten, da das Verfahren minimalinvasiv und gelenkschonend durchgeführt
wird. Gründe sind hauptsächlich neue Knorpelschäden an anderer Stelle oder (seltener)
eine nicht verheilte Knorpelzelltransplantation. Eine begleitende Umstellungsosteotomie kann zur Sicherung der Knorpelregene-

ration sinnvoll sein. Die häufigste Revision
nach Umstellungsosteotomie in der Frühphase betrifft Hämatomausräumungen und
Wundrevisonen bei Einblutung aus dem
Knochen in die Weichteile. Insgesamt liegt
die Rate von Komplikationen und Revisionen
durch die beiden Eingriffe bei unter 1 %.
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Revisionen nach Eingriffen zur
Stabilisierung der Patella
Von Christoph Becher
Keywords: Patella, Instabilität, Trochleadysplasie, MPFL, Revision,
Knorpelschaden.
Zur Behandlung der Patellainstabilität wurden in den letzten Jahren
zahlreiche Operationsverfahren beschrieben. Am häufigsten wird
der Ersatz des medialen patellofemoralen Ligaments (MPFL) durch
geführt, bei dem es zu verschiedenen Problemen kommen kann, die
eine Revision erfordern.

Einleitung
Die Instabilität der Patella hat in den letzten
Jahren aufgrund des besseren Verständnisses für die Ursachen und Hintergründe
der Pathoanatomie und Pathobiomechanik
erheblich an Aufmerksamkeit gewonnen.
Von einer Patellainstabilität betroffen sind
meist Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Der Altersgipfel liegt bei 10–17
Jahren mit einem erhöhten Risiko von 29
pro 100.000 und nimmt mit zunehmendem
Alter ab [1] .
In der Folge sind eine Vielzahl an Operationsverfahren beschrieben worden. Insbesondere der Ersatz des medialen patellofemoralen Ligamentes (MPFL), welches der
wichtigste mediale passive Stabilisator der
Patella im Bewegungsausmaß von ca. 0–40°
Beugung ist [2] und bei einer Luxation in der
Regel rupturiert, wird häufig bei einer Patellainstabilität durchgeführt. Auch das laterale
Release wird teilweise immer noch als isolierte operative Therapie angewendet, obwohl biomechanische Studien die dadurch
entstehende weitere Destabilisierung der
Patella nachgewiesen haben [3, 4] .
Leider finden sich auch viele Fehlschläge nach operativer Therapie. So wurde in
einer Literaturübersicht von einer Komplikationsrate nach Ersatz des MPFL von 26 %

Abb. 1a, b: MRT in (a) axialer und (b) sagittaler Darstellung nach MPFL-Ersatz mit
femoraler und patellarer Schraubenfixierung des Transplantates. Es zeigt sich eine
erhebliche femorale Fehlplatzierung mit zu weit ventraler Positionierung des Transplantates (der rote Punkt entspricht ungefähr der korrekten Transplantatpositionierung). Dadurch kommt es zu einer Überspannung des Transplantates in Flexion mit
Entstehung eines patellofemoralen Überdruckes und daraus folgender Bewegungs
einschränkung und Schmerzen. Zudem scheint die femorale Schraube überzustehen.

berichtet. Problematisch waren v.a. eine verbliebene Instabilität, Schmerzen und eine
Bewegungseinschränkung [5] .
Für eine erfolgreiche Therapie der patellofemoralen Instabilität sollten einige Voraussetzungen erfüllt sein. Selbstverständlich

sind diese Voraussetzungen im Rahmen von
Revisionseingriffen umso mehr zu fordern:
-- Eingehende Kenntnisse der (Patho-)
Anatomie und (Patho-)Biomechanik des
Kniegelenkes durch den behandelnden
Orthopäden/Unfallchirurgen.
➔
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Instabilität 0–90°: Ursache oftmals komplexe Form der Alignmentstörung mit Insuffizienz der passiven und statischen Stabilisatoren –Therapie durch komplexe knöcherne
femorale und/oder tibiale Alignment-Korrektur, MPFL-Plastik, ggf. Trochleaplastik,
ggf. laterale Retinakulum-Verlängerung.
Zudem ist ein zusätzlicher Algorithmus
unter Einbezug der wichtigsten pathodeterminierenden Parameter wie z. B. der TTTG Abstand, die Patellahöhe, der Grad der
Trochleadysplasie, Vorliegen eines Rotationsfehlers etc. hilfreich [7] .
Abb. 2a,b: MRT (a) und intraoperative Darstellung einer Patientin nach Rezidivin
stabilität bei Z.n. mehrfachen operativen Eingriffen mit letztmalig MPFL-Ersatz.
Es zeigt sich eine Dislokation der Fadenanker an der Patella mit Retraktion des
Transplantates (b). Ursache ist die ausgeprägte Trochleadysplasie (roter Stern),
durch welche es in Flexion zu einer Überspannung des Transplantates mit
letztendlich Versagen der MPFL-Rekonstruktion gekommen ist.

Abb. 3a,b,c:
Linkes Knie (a) einer 24-jährigen Patientin mit Zustand nach mehrfachen
Operationen bei patellofemoraler Instabilität. Aufgrund eines ausgedehnt
durchgeführten lateralen Releases
besteht trotz medialer Stabilisierung
eine massive Instabilität der Patella,
welche medial (b) wie lateral (c) fast
senkrecht aufgestellt werden kann.

-- Eingehende Analyse des Patienten mit der
vorliegenden Pathologie durch Anamnese
sowie klinischer und bildgebender Untersuchung.
-- Eingehende Kenntnisse der Therapieoptionen und deren korrekter Durchführung.
Dabei muss auch Therapie von Begleitpathologien (z. B. Knorpelschaden) beherrscht werden.
Algorithmen haben sich in der Entscheidungsfindung zunehmend bewährt und
sind hilfreich, um einen besseren Überblick
über die manchmal komplexe Pathologie zu
bekommen. In Bezug auf die Entscheidung
eines operativen bzw. konservativen Vorgehens sowie der Art des operativen Vorgehens
sind die in den letzten beiden Jahren unter
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Mitarbeit des Autors Algorhythmen des „Patellofemoralen Komitees“ der „AGA – Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie“, entstanden [6] . Für die Einschätzung und
für die Therapie richtungsweisend ist hierbei
insbesondere die Charakterisierung der Patellainstabilität in den verschiedenen Beugegraden des Kniegelenks [6]:
Instabilität 0–30°: Ursache meist Insuffizienz der passiven Stabilisatoren – Therapie
mit MPFL-Ersatz meist ausreichend.
Instabilität 0–60°: Ursache meist Insuffizienz der passiven und oft auch statischen
Stabilisatoren mit ggf. Alignementstörung –
Therapie MPFL-Ersatz mit ggf. knöcherner
Korrektur des Alignements (z. B. Tuberositastransfer, Derotationsosteotomie) und/oder
ggf. Trochleaplastik.

Nachfolgend sollen einige Beispiele von
Komplikationen nach Eingriffen zur Therapie einer Patellastabilität mit Lösungsansatz
dargestellt werden.
Persistierende Schmerzen und/oder
Instabilität nach Eingriffen zur Behand
lung einer Patellainstabilität
Für den Ersatz den MPFL sind eine Reihe verschiedener Techniken beschrieben, welche
sich hauptsächlich durch die Transplantatwahl und die Art der Fixation unterscheiden.
Im deutschsprachigen Raum sind die Techniken nach Schöttle et al. am weitesten verbreitet. Dabei wird die Rekonstruktion anatomisch in der Regel mit der Gracilissehne
durchgeführt [8, 9] . Die physiologischen Bedingungen sind dabei mit korrekter patellarer und femoraler Positionierung unbedingt
zu beachten. Vor allem die femorale Fehlpositionierung kann zu erheblichen Problemen
führen (Abb. 1a und b).
Die exakte anatomische femorale Insertion des MPFL ist unterschiedlich beschrieben
und ist ungefähr zwischen medialem Epicondylus und Tuberculum adductorium zu
lokalisieren [10] . Falls davon abgewichen wird
(meist Anlage des Kanals zu weit ventral und
proximal), kommt es zu einer verstärkten
Transplantatspannung in Flexion mit daraus
folgender Bewegungseinschränkung und
Schmerzen. Um eine Fehlplatzierung zu vermeiden, ist die intraoperative Verwendung
eines Bildwandlers mit streng seitlich übereinander liegenden Kondylen unabdingbar.
Die patellare Fixierung bereitet meist weniger Probleme und sollte an der medialen Pa-
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tellakante im proximalen Drittel erfolgen [10] .
Zu vermeiden ist die Perforation des ventralen und dorsalen Patellakortex, da dies zu
erhöhter Frakturgefahr und Knorpelschäden
führen kann.
Bei fehlerhafter präoperativer Analyse
kann es auch trotz korrekt angelegtem MPFLErsatz zum Versagen der Rekonstruktion führen (Abb. 2). Ursache ist häufig eine zu ausgeprägte Trochleadysplasie (Abb. 2a), durch
welche es zu einer Überspannung des Transplantates mit entweder schmerzhafter Bewegungseinschränkung oder zum Versagen des
Konstrukts mit Rezidivinstabilität kommt.
Eine weitere häufige Ursache ist eine fehlerhafte Einstellung der Spannung des Transplantates mit „Überspannung“ der MPFL-Re-

konstruktion. Diese typischen Probleme der
statischen MPFL-Ersatztechnik können evtl.
durch Verwendung einer dynamischen Rekonstruktionstechnik vermieden werden [11] .
Leider finden sich immer wieder Patienten,
welche sich mehrfachen operativen Eingriffen
mit Verschlimmerung der Problematik unterzogen haben (Abb. 3 und 4). Komplexe Probleme bedürfen dann manchmal einer aufwendigen oder „unpopulären“ Lösungsstrategie
mit teilweise notwendiger Durchführung eines Gelenkflächenersatzes (Abb. 4b).
Lösungsstrategien
Wie schon bei einem Primäreingriff sollte das
Prinzip „primum nil nocere – erstens nicht ➔

Abb. 4a,b:
Rechtes Knie (a) einer
26-jährigen Patientin
mit Zustand nach mehrfachen Operationen bei
patellofemoraler Instabilität. Es hatte sich bei
hochgradiger Trochleasysplasie bereits eine
schwere patellofemorale
Arthrose ausgebildet, so
dass eine Revision nur
noch mit Implantation
eines patellofemoralen
Ersatzes (Wave-Prothese,
Fa. 2med, Hamburg)
möglich war (b).

Abb. 5a-d: Röntgenbilder einer 18-jährigen
Patientin mit Rezidivinstabilität der Patella
bei Zustand nach Voroperation durch MPFLErsatz. Der isolierte MPFL-Ersatz war bei
femoralem Rotationsfehler (vermehrte
Antetorsion) und Hochstand der Patella
(Patella alta) (a, c) für eine Stabilisierung
der Patella nicht ausreichend.
Durch Durchführung einer supracondylären
Derotationsosteotomie und Distalisierung
der Patella nun physiogische Situation (b, d)
mit stabiler Patella.

Abb. 6a-d:
17-jährige Patientin mit Rezidivinstabilität der Patella bei
Zustand nach Voroperation durch MPFL-Ersatz. Aufgrund der
hochgradigen Trochleadysplasie (a) mit proximalem „Bump“
(Stern) ist es aufgrund des Überdruckes zum Versagen der
MPFL-Rekonstruktion und korrespondierend am Patellafirst zu
einem 3–4° Knorpelschaden (c, Stern) gekommen. Stabilisierung der Patella und Druckreduktion im patellofemoralen Gelenkabschnitt durch Trochleaplastik (b) und Knorpeltherapie (d)
mit AMIC-Verfahren (Chondrotissue, Fa. Biotissue, Zürich).
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Take home message
– Von einer Patellainstabilität betroffen
sind meist Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene. Die Indikations
stellung zum operativen Vorgehen
muss kritisch erfolgen.
– Trotz Verbesserung des Verständnisses
der ursächlichen Pathologien finden
sich noch zu viele Fehlschläge nach
operativer Therapie.
– Vor einem Revisionseingriff muss eine
eingehende Analyse des Patienten mit
seiner Pathologie durch Anamnese
sowie klinische und bildgebende
Untersuchung erfolgen.
– Algorithmen haben sich in der Entscheidungsfindung bewährt und sind
hilfreich um einen besseren Überblick
über die manchmal komplexe Pathologie zu haben.
– Eingehende Kenntnisse der Therapie
optionen und deren korrekter
Durchführung sind notwendig.
Der Operateur muss dabei auch die
Therapie von Begleitpathologien
(z. B. Knorpelschaden) beherrschen.

| 28

schaden“ gelten. Vorsicht ist bei Patienten
mit chronischen Schmerzsyndromen unter
regelmäßiger Einnahme von Opiaten geboten. Auch wenn eine chirurgische Lösung naheliegend erscheint, so zeigt die Erfahrung,
dass trotz verbesserter Stabilität und Biomechanik die Notwendigkeit der schmerztherapeutischen Führung verbleibt.
Wie in der Einleitung dargestellt müssen
eine ausführliche Anamnese, klinische Untersuchung und Bildgebung erfolgen. Die
Algorithmen sind zu beachten. Bei korrekter
Indikation mit technischen Fehlern der Voroperation können diese evtl. relativ einfach
behoben werden. Bei Fehlanlage des femoralen Bohrkanals im Rahmen einer MPFL-Rekonstruktion kann dieser idealerweise korrekt neu positioniert und das Transplantat
versetzt werden. Da dies allerdings nicht selten in Bezug auf Länge und Qualität durch
die vorherige Fixierung nicht adäquat ist,
bietet sich eine erneute MPFL-Rekonstruktion mit Verwendung der Technik mit Quadricepssehnenstreifen an. Vorteilhaft ist dabei
insbesondere die fehlende Notwendigkeit
der patellaren Fixierung [12] .
Wenn grundsätzliche Fehler in der Indikationsstellung in Bezug auf knöcherne
Deformitäten im Bereich der statischen Patellastabilisatoren (z. B. Trochleadysplasie,
Achsdeviation) gemacht wurden, müssen
diese nun im Revisionseingriff mit korrigiert
werden (Abb. 5). Auch zusätzliche Maßnahmen im Sinne einer Knorpeltherapie sind zu
ergreifen (Abb. 6). Die Einschätzung, welche
Faktoren unbedingt korrigiert werden müssen bzw. evtl. auch belassen werden können
aufgrund untergeordneter Rolle für die Beschwerden, bedarf allerdings hinreichender

klinischer Erfahrung. Die Konsultation eines
Zentrums sollte entsprechend erwogen werden, bevor „Verlegenheitseingriffe“ oder eine
„Übertherapie“ mit Verschlimmerung der Situation durchgeführt werden.
Fazit
Die Ergebnisse der operativen Stabilisierung
der Patella haben sich im Laufe des letzten
Jahrzehnts deutlich verbessert. Es zeigt sich
allerdings immer noch eine zu hohe Komplikationsrate, welche dann im Besonderen einer eingehenden Analyse des Patienten mit
seiner vorliegenden Pathologie bedarf. Auch
bei erfolgreicher Durchführung des Revisionseingriffes sind die Ergebnisse meist weniger gut als bei korrekt durchgeführter Primärtherapie. Entsprechend ist auch schon
initial eine kritische Auseinandersetzung mit
der Problematik notwendig.
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Revisionen nach Kreuzbandoperation
Von Holger Schmitt

Keywords: Kreuzbandersatz, Arthrofibrose, Revision, Infektion,
Instabilität
Nach Kreuzbandeingriffen können verschiedene Früh- und Spät
komplikationen auftreten, die Revisionen erfordern. Insbeson
dere bei Spätrevisionen wegen persistierender Instabilität ist die
exakte Analyse der Ursachen wichtig, um die richtige Therapie
option zu finden.

Vordere Kreuzbandrupturen treten insbesondere bei Sportlern je nach ausgeübter
Sportart häufig auf. Besonders betroffen
sind Sportarten, bei denen entweder hohe
Geschwindigkeiten erzielt werden oder durch
direkten Gegnerkontakt Ausweichbewegungen durchgeführt werden müssen, die zu einer Drehbelastung des Kniegelenkes führen.
Mehr als die Hälfte aller Athletinnen oder
Athleten des deutschen Alpinen Ski-Nationalkaders haben bereits eine Kreuzbandverletzung hinter sich. Jede Woche können wir
in der Sportpresse lesen, dass sich ein Fußballbundesligaspieler das Kniegelenk verdreht hat und sich einen Kreuzbandschaden
zugezogen hat. Auch wenn unter optimalen
professionellen Bedingungen nach operativer Versorgung nach ca. 8 Monaten über 80
Prozent der Spieler wieder aufs Spielfeld zurückkehren, können auch bei Hochleistungssportlern Komplikationen auftreten.
Darüberhinaus soll erwähnt sein, dass im
Breitensport bzw. leistungsorientiertem Freizeitsport nur ca. 60–70 % der Sportler nach
9–12 Monaten wieder ein ähnliches Niveau
wie vor der Verletzung erreichen. Hierbei
zeigt sich, dass bessere Ergebnisse zu erwarten sind, wenn im betroffenen Gelenk nur
eine Kreuzbandläsion vorhanden ist und keine Meniskus-oder Knorpelschädigung festgestellt werden kann.

Nach wissenschaftlichen Untersuchungen
sind zwischen 75 und 97 % der Patienten mit
dem operativen Ergebnis zufrieden (George
et al. 2006, Baer et al. 2007).
Komplikationen nach einer Kreuzband
operation können in ca. 10 % der Fälle auftreten (Bach 2004), in den ersten dreißig Tagen nach Operation nur in ca. 1,5 %
(Cvetanovitch et al. 2016). Nicht alle Komplikationen müssen operativ revidiert werden.
Welche Komplikationen können
auftreten?
Probleme nach einer Kreuzbandoperation
können in Früh- und Spätkomplikationen unterteilt werden.
Zu den Frühkomplikationen zählen:
-- Infektion und Wundheilungsstörung
-- Thrombose und Lungenembolie
-- Gefäß- und Nervenläsion
-- Bewegungseinschränkung (Cyclops bzw.
Arthrofibrose)
-- Spendersehnen- Entnahmeproblematik.
Zu einer operativen Revision
können führen:
-- Infektion
-- Gefäßläsion durch Nachblutung

-- Bewegungseinschränkung und
Arthrofibrose
-- Schmerzen an der Entnahmestelle
-- Patellafraktur.
An Spätkomplikationen können
darüberhinaus auftreten:
-- Reruptur der Bandplastik
-- persistierende Instabilität
-- Verletzungen anderer intraartikulärer
Strukturen (Meniskus und Knorpel)
-- Tunnelenlargement der Bohrkanäle

Zu einer operativen Spätrevision können alle
hier aufgeführten Komplikationen führen.
Infektion und Wundheilungsstörung
Zur Reduktion des bekannten Infektionsrisikos (< 0,5 %, Maletis et al. 2013) wird üblicherweise eine intraoperative Antbiotikatherapie eingeleitet. Unter sterilen Bedingungen
werden die Eingriffe arthroskopisch durchgeführt, wobei zur Gewinnung eines Sehnentransplantates
zusätzliche
Schnitte erforderlich werden. Das Auftreten von
Wundheilungsstörungen im Sehnenentnahmegebiet ist relativ selten (ca. 1 %) und kann
häufig mit konservativen Therapiemaßnahmen (lokale Wundpflege) zur Abheilung gebracht werden. Breite und verdickte Narben ➔
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können resultieren, haben aber normalerweise keine Auswirkung auf das funktionelle
Ergebnis.
Kommt es zu einer bakteriellen Besiedelung des Gelenkes, sind die intraartikulären
Strukturen und somit auch die Kreuzbandplastik gefährdet. Schmerzhafte Schwellungen verbunden mit Rötung und Überwärmung teilweise kombiniert mit Fieber und
Schüttelfrost können einen Hinweis auf eine
bakterielle Entzündung liefern. Eine Punktion
des Gelenkergusses sowie eine Blutuntersuchung mit Ermittlung der Entzündungsparameter können eine bakterielle Besiedelung
bestätigen und haben für das weitere therapeutische Prozedere erhebliche Konsequenz.
Eine operative Behandlung bei Nachweis
eines Keimes mit Ausspülen des Gelenkes
(meist in den ersten Wochen unter Erhaltungsversuch des Transplantates) wird erforderlich und muss in einigen Fällen auch
wiederholt werden. Eine begleitende testgerechte erregerspezifische Antibiotikabehandlung erfolgt nach Ermittlung des Keimes über ein Antibiogramm.
Auch wenn mit diesem Maßnahmen in
den meisten Fällen der Infekt saniert werden
kann (Gobbi et al. 2016), kommt es doch zu
einer verzögerten Rehabilitation und in vielen Fällen zu schlechteren postoperativen
Ergebnissen, die zwar eine freizeitsportliche Aktivität erlauben können, selten aber
eine hochleistungssportliche (Schuster et al.
2015). Auch das Arthroserisiko steigt durch
das Vorhandensein einer intraartikulären
bakteriellen Infektion.
Auch wenn sich das Infektionsrisiko in
Abhängigkeit des verwendeten Transplantates (körpereigene Semitendinosus-, Patellaoder Quadrizepssehne) nicht unterscheidet,
gibt es Hinweise dafür, dass die Verwendung
von Fixationshilfen aus Metall bzw. resorbierbaren Materialien im Gelenk oder gelenk
nah ein erhöhtes Risiko bedeuten.
Je nach intraoperativem Befund sollten
sämtliche Fremdkörper (auch Fixationshilfen) entfernt werden. Kann das Transplantat nicht erhalten werden und muss entfernt
werden, kann nach Ausheilung des Infektes
eine erneute Kreuzbandplastik eingesetzt
werden. Auch bei prophylaktischer Antibioti-
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kabehandlung bleibt ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehen. Durch ausgeprägte Vernarbungen sind auch schlechtere funktionelle
Ergebnisse zu erwarten.
Thrombose und Lungenembolie
Zu den allgemeinen Operationsrisiken beim
Ersatz des vorderen Kreuzbandes zählt auch
das Auftreten einer Thrombose (ohne pharmakologische Intervention 8,4 %, davon
27 % symptomatisch Erickson et al. 2015;
mit Medikation 0,53 %, Gaskill et al. 2015)
bzw. in deren Folge einer Lungenembolie (ca.
0,2 %, Erickson et al. 2015). Um diese Risiken zu minimieren, wird in Deutschland eine
Thromboseprophylaxe mit niedermolekularem Heparin für die Dauer der Teilbelastung
(meist ca. 4 Wochen) und der eingeschränkten Beweglichkeit des Gelenkes empfohlen.
Einen Einfluss auf die operative Revisionsrate am Kniegelenk haben Thrombosen zunächst nicht. Sollte ein erneuter Eingriff am
von einer Thrombose betroffenen Bein erforderlich werden, besteht ein erhöhtes Risiko,
erneut eine Thrombose zu entwickeln.
Gefäß- und Nervenläsion
Das Risiko, bei der Kreuzbandoperation eine
Gefäß- bzw. Nervenläsion herbeizuführen,
wird grundsätzlich als niedrig eingestuft. Die
Schnittführung der arthroskopischen Zugangswege (anteromedial und anterolateral)
erfolgt in einer Region, in der keine größeren Gefäße oder Nervenbahnen zu erwarten
sind. Bei der Transplantatentnahme kann es
je nach Region zu Schädigungen insbesondere oberflächlicher sensibler Nervenäste
kommen, die in der Folge eine Sensibilitätsminderung im Versorgungsgebiet zur Folge
haben. So kann bei Entnahme der Semitendinosussehne ein oberflächlicher Ast des N.
infrapatellaris verletzt werden und eine Sensibilitätsminderung am Unterschenkel innenseitig resultieren. In den meisten Fällen
kommt es im Laufe der Zeit zu einer Rückbildung der Symptomatik und einer erheblichen
Verkleinerung des sensibilitätgeminderten
Hautareals, teilweise verbunden mit einer
Überempfindlichkeit. Dauerhafte funktionel-

le Defizite resultieren daraus normalerweise
nicht, operative Revisionen sind normalerweise nicht erforderlich.
Intraartikuläre Nachblutungen können
durch die offenen transossären Bohrkanäle
oder die häufig erforderlich werdende partielle Synovektomie erklärt werden. Viele Operateure verwenden daher intraartikuläre Redondrainagen, die den Abfluss aus dem Gelenk
ermöglichen sollen. Einen wissenschaftlichen
Nachweis dafür, dass die Verwendung einer
Drainage das Nachblutungsrisiko reduziert,
gibt es allerdings nicht. Kommt es zu erheblichen Nachblutungen, kann in den meisten
Fällen eine Punktion mit anschließender Kompression das Problem beheben. In manchen
Fällen sind auch operative Revisionen erforderlich. Diese können in den meisten Fällen
arthroskopisch durchgeführt werden. Ist es
zu extraartikulären Hämatomen gekommen,
muss gegebenenfalls auch offen vorgegangen werden.
Bewegungseinschränkung
Um in der ersten postoperativen Phase den
knöchernen Einheilungsvorgang des Transplantates nicht zu gefährden, wird in den
ersten vier Wochen nach Kreuzbandersatz
häufig eine Bewegungslimitierung teilweise
unter Zuhilfenahme einer Kniegelenkorthese vorgesehen. Viele Operateure limitieren
die Beugung auf 90 Grad bei freier Streckung in den ersten vier Wochen. Bei zusätzlichen Begleitverletzungen (z. B. Refixation einer Meniskusläsion oder zusätzlicher
Seitenbandrekonstruktion) kann die Bewegungslimitierung noch stärker vorgenommen werden. Üblicherweise sollte spätestens
12 Wochen nach Operation eine nahezu normale Bewegungsfähigkeit vorhanden sein.
Problematisch sind insbesondere verbleibende Streckdefizite, da sie eine besondere
Bedeutung für das „normale“ Gehen haben
und bereits eine Reduktion der Alltagstauglichkeit nach sich ziehen. Je nach Ursache
des Defizites sollte zu diesem Zeitpunkt über
eine operative Revision nachgedacht werden. Eine dauerhafte Bewegungseinschränkung zieht häufig eine Kontraktur der nicht
mehr vollständig gedehnten Weichteile
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(Sehnen, Faszien und Gelenkkapseln) nach
sich. Je früher operativ interveniert wird,
desto besser sind die postoperativen Resultate und die Beweglichkeit der Gelenke.
Für die vordere Kreuzbandplastik sind als
bewegungslimitierende Faktoren insbesondere das sog. Cyclopsphänomen oder die
Arthrofibrose verantwortlich. Beim Cyclops
phänomen (Abb. 1) handelt es sich um einen vor dem vorderen Kreuzband lokalisierte
narbige Aufwulstung, die die Streckung behindert und bei strukturell festen Veränderungen häufig konservativ nicht behandelt
werden können. Die operative Revision mit
arthroskopischer Entfernung der Vernarbung
ist meist mühelos möglich und führt schnell
zu einer Wiederherstellug der Streckfähigkeit
des Gelenkes.
Weitaus komplizierter ist die Behandlung der Arthrofibrose (>10 Grad Streckdefizit, >25 Grad Beugedefizit, Samitier et al.
2015), d. h. einer das gesamte Gelenk betreffenden verstärkten Narbenbildung (Mayr et
al. 2004). Sie wird häufig begleitet von entzündungsähnlichen Symptomen, ohne dass
ein Keimnachweis erfolgen kann und tritt bei
Frauen häufiger auf (Sanders et al. 2015).
Die Behandlung besteht überwiegend auch
in einer operativen Revision (arthroskopisch,
manchmal auch offen), um durch ausgiebige
Resektion der Verwachsungen und eine intensive konservative Nachbehandlung das
Bewegungsausmaß wiederherzustellen.
Neben den arthroskopischen Standardzugängen (anteromedial und anterolateral)
sind meist auch weitere Zugänge erforderlich, um alle Gelenkregionen gut zu erreichen
und alle bewegungslimitierenden Veränderungen zu beseitigen. Häufig sind mehrere Wochen intensive Krankengymnastik erforderlich, um das intraoperativ gewonnene
Bewegungsausmaß auch auf Dauer zu halten. Zur Behandlung eines Streckdefizits
müssen zunächst die auf der Streckseite vor
dem Kreuzband befindlichen Narbenzüge
entfernt werden, häufig auch eine ausgiebige Notchplastik durchgeführt werden. Führt
dies nicht zu einer ausreichenden Streckfähigkeit, kann eine offene Mobilisierung der
hinteren Kapselregion über einen posteromedialen Schnitt erforderlich werden. Un-

ter Sicht gelingt dies meist gut. Je länger ein
Streckdefizit vorhanden ist, umso eher verkürzen sich die auf der Beugeseite befindlichen Sehnen und desto aufwändiger sind
die physiotherapeutischen Maßnahmen einzuschätzen, die diese Strukturen begleitend
postoperativ mobilisieren müssen. Eine Einschränkung der Beugefähigkeit hat häufig
ihre Ursache auf der Streckseite der Gelenke.
Eine ausgiebige Narbenresektion ist in diesen Fällen erforderlich, manchmal auch eine
Resektion der Kreuzbandplastik, wenn sich
zeigt, dass eine Fehlpositionierung für die
eingeschränkte Beweglichkeit verantwortlich ist.

Abb. 1: Bildung eines Cyclops nach vorderer
Kreuzbandersatzplastik mit Streckdefizit

Entnahmeproblematik
Mehr als 80 % der Kreuzbandoperateure
in Deutschland verwenden als bevorzugtes Transplantat zum Ersatz des vorderen
Kreuzbandes eine oder zwei Sehnen der
ischiokruralen Muskelgruppe (M. semitendinosus bzw. M. gracilis), die ihren Ansatz an
der Tibia innenseitig am sog. pes anserinus
finden. Dauerhafte funktionelle Einschränkungen sind bei Entnahme dieser Sehnenabschnitte eher nicht zu erwarten, da die begleitenden Sehnen mit ihren anhängenden
Muskelbündeln geschont werden und diese
den vorübergehenden Funktionsausfall gut
kompensieren können. Wenige Tage nach
Operation können Schmerzen und Blutergüsse auf der Innenseite des Oberschenkels
auftreten, die in den meisten Fällen nach 2–3
Wochen folgenlos ausheilen.
Eine Entnahmeproblematik im Sinne
persistierender Schmerzen (vorderer Knieschmerz in 3–47 % der Fälle (Brown et al.
1999)) und Problemen beim Knien werden
insbesondere bei Entnahme von Teilen der
Patella- bzw. Quadrizepssehne beschrieben.
Bei beiden Techniken werden Knochenblöcke mit anhängenden Sehnenstrukturen aus
dem körpernahen (Quadrizepssehne) bzw.
körperfernen (Patellasehne) Ende der Kniescheibe gewonnen. Durch die entstehende
Defektsituation und sich auch im Laufe der
Zeit häufig nicht komplett einstellende Füllung der Defekte kann durch Narbengewebe
eine Überempfindlichkeit bzw. bei Belastung

Abb. 2: Aufweitung der Bohrkanäle
nach VKB-Ersatz

Abb. 3:
CT-Befund:
Lyse der Tibia

ein Reizzustand entstehen (bis zu 30 %, Riaz
et al. 2015), der häufig durch konservative
Maßnahmen behandelt werden kann, in seltenen Fällen eine operative Revision erforderlich macht. Ein Debridement mit einer
Deperiostierung kann in 60–80 % der Fälle
zu einer Beschwerdereduktion führen.
In wenigen Fällen sind auch Patellafrakturen nach Entnahme der Knochenblöcke
beschrieben. Dies führt bei Querfrakturen zu
einer umgehenden operativen Fixierung im
Sinne einer Osteosynthese.
➔
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Reruptur der Bandplastik
Das als Transplantat eingesetzte Sehnengewebe wird, nachdem es im knöchernen Bereich (femoraler und tibialer Tunnel) integriert wurde, durch Bewegung und Belastung
in seiner Struktur verändert. Die damit verbundene Anpassung führt zu Phasen erhöhter Verletzbarkeit und vorübergehender reduzierter Belastbarkeit mit dem Risiko der
erneuten Ruptur. Neben der ersten Rehabilitationsphase (die knöcherne Einheilung sollte bis zur 12. Woche abgeschlossen sein) findet sich insbesondere zwischen dem 4. und
6. Monat eine Gefährdung des Transplantates. In dieser Zeit scheint die Belastungsfähigkeit des Transplantates nach histologischen Kriterien reduziert zu sein, obwohl
bereits voll belastet wird und Sportler auch
häufig schon sportartspezifisch trainieren.
Auf Rotationsbelastungen, Stop and GoBelastungen, Kontaktsport und Belastungen mit Gegnerkontakt sollte in dieser Phase unbedingt verzichtet werden. Es besteht
ein erhöhtes Rerupturrisiko. Häufig sind in
dieser Phase auch die propriozeptiven Qualitäten und die Muskelkraft des Beines noch
nicht ausreichend trainiert. Unterschiedliche
Testverfahren können helfen, die Belastbarkeit im Seitvergleich zur „gesunden“ Seite zu
überprüfen und zur Beurteilung der weiteren Belastung eingesetzt werden. Durch eine
optimale Nachbehandlung kann das Rerupturrisiko deutlich reduziert werden. Insbesondere im Leistungssport ist darauf zu achten, dass nicht zu früh wettkampfsportliche
Belastungen aufgenommen werden, um den
Kreuzbandersatz nicht zu gefährden.
Persistierende Instabilität
Auch wenn in den meisten Fällen nach operativer Versorgung eine erhebliche Verbesserung der Stabilität des Gelenkes erzielt wird,
kann in ca. 5 % der Fälle eine Restinstabilität zu immer wiederkehrenden belastungsabhängigen Schmerzen führen. Eine postoperative Instabilität von mehr als 5 mm
im Seitvergleich wird häufig als Grund für
eine operative Revision gesehen (Noyes et
al. 2001). Teilweise können diese mit einer
Schwellneigung kombiniert sein. Gelingt es
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Take home message
Revisionen nach vorderem Kreuzband
ersatz sind möglich und müssen
individuell behandelt werden.
Insbesondere bei Spätrevisionen, die
als Folge einer chronischen Instabilität erforderlich werden, kommt der
Ursachenanalyse eine besondere
Bedeutung zu, da unterschiedliche
Faktoren verschiedene Therapieoptionen
zur Folge haben. Neben der Transplantatwahl müssen die eingesetzte
Fixierungsmethode, die Lage der
Bohrkanäle sowie die Knochenqualität
und die Ausprägung der Instabilität in
die Überlegung miteinbezogen werden.

nicht, eine geringe Restinstabilität (bis ca.
3–4 mm im Seitvergleich) muskulär durch
intensives Aufbautraining zu kompensieren,
kann eine Revisionsoperation erforderlich
werden.
Muss das Kreuzbandtransplantat ausgetauscht werden, schließt sich an die Operation eine mindestens so lange dauernde
Rehabilitationsphase an, wie sie auch beim
Primäreingriff erforderlich wurde. Ursache
für eine persistierende Instabilität können
eine mangelnde Qualität des Transplantates, eine nicht optimale Lage der Bohrkanäle,
eine unzureichende Fixierung des Transplantates, eine zu frühzeitige Belastung sowie
anlagebedingte Faktoren wie eine grundsätzliche Laxität der Bandstrukturen sein.
Wird die Indikation zur operativen Revision gestellt, haben folgende Faktoren einen
Einfluss auf das Procedere:
-- Wahl des Transplantates
-- Fixierungsmethode
-- Lage der Bohrkanäle
-- Qualität des Knochengewebes.

Als Transplantat werden im Revisionsfall üblicherweise die Sehnenstrukturen verwendet,
die bei der ersten Operation nicht zum Einsatz kamen. In den meisten Fällen werden die
entsprechenden Sehnen von der selben Seite
gewonnen, in Ausnahmefällen kann auch eine
Sehne der Gegenseite genutzt werden. Vorund Nachteile (zu erwartender Funktionsverlust, Narbenbildung, Risiko der Infektion u.a.)
müssen in diesen Fällen mit dem Patienten
individuell besprochen werden. Ist es bereits
mehrfach zu einer Kreuzbandrekonstruktion
gekommen, kann auch ein sog. Allograft (aus
der Gewebebank) eingesetzt werden.
Im Revisionsfall muss je nach Lage häufig ein großer Teil der zuvor genutzten Fixierungsmaterialien entfernt werden. Je nach
Wahl des erneuten Transplantates können
unterschiedlichste Fixierungshilfen eingesetzt werden (gelenkferne oder gelenknahe
Fixierung, resorbierbar oder nicht). Einen
wesentlichen Einfluss auf die Operationsplanung hat die Lage der Bohrkanäle. Bei guter korrekter Lage muss entschieden werden,
inwieweit eine gute Knochenkanalqualität
zu erwarten ist, wenn das alte Transplantat
entfernt wurde. Sind die Knochenverhältnisse günstig und die Lage der Bohrkanäle
korrekt, kann in vielen Fällen einzeitig vorgegangen werden, d. h. in einer Sitzung wird
das gerissene oder insuffiziente Transplantat
entfernt und ein neues eingebracht. Sind die
vorhandenen Bohrkanäle nicht in optimaler
Position oder finden sich ausgeprägte Osteolysen bzw. Defekte nach Entfernung von
Fixationsmaterial, ist ein zweizeitiges Vorgehen vorzuziehen. In einer ersten Sitzung
werden die Fixierungshilfen und das alte
Transplantat entfernt und die verbliebenen
Defekte mit Knochen (meist vom ipsilateralen Beckenkamm) aufgefüllt. Nach knöcherner Heilung (ca. 3 Monate) kann das neue
Transplantat eingebracht werden.
Man spricht auch von einem Tunnelenlargement der Bohrkanäle. Ein Phänomen, das
als Folge eines Ersatzes des vorderen Kreuzbandes auftreten kann, ist eine Aufweitung
der Bohrkanäle, die bei der Operation zum
Einbringen des Transplantates erforderlich
sind (Abb. 2). Durch eine Interaktion zwi-
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schen Transplantat, Knochen und teilweise
auch Fixationshilfen kommt es zu Reizzuständen mit Flüssigkeitsbildung im Gelenk.
Ein Vordringen der Flüssigkeit in die knöchernen Kanäle kann zu einer dauerhaften
Aufweitung der Bohrkanäle führen, die eine
Instabilität des Transplantates nach sich ziehen können. Derartige Phänomene scheinen
bei Verwendung der sog. Hamstring-Sehnen
(Semitendinosus bzw. Gracilis) häufiger aufzutreten als bei Verwendung von Sehnenanteilen mit Knochenblöcken (20–40 %, Ko et
al. 2015). Auch wenn eine gelenknahe Fixation mit resorbierbaren Materialien grundsätzlich ein gute Fixierung des Transplantates
bedeutet, treten auch bei diesen Techniken
Resorptionsvorgänge des umliegenden Kno-
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chens mit Zystenbildung auf (Abb.3). Inwieweit tatsächlich diese Phänomene einen Einfluss auf die Haltbarkeit bzw. Stabilität der
Transplantate haben, ist wissenschaftlich
nicht eindeutig gesichert und muss im Einzelfall durch eine klinische Untersuchung
verifiziert werden. Das Ausmaß des Tunnelenlargement kann am besten durch eine
kernspintomographische Darstellung bzw.
durch eine Computertomographie beurteilt
werden. Je mehr Bohrkanäle verwendet werden müssen, desto größer ist das Risiko, dass
es zu einer Ausweitung der Kanäle kommen
kann. Die heute von einigen Operateuren favorisierte Doppelbündeltechnik beim Ersatz
des vorderen Kreuzbandes kann bei Revisionen zu Problemen führen.

Gute knöcherne Verhältnisse sind für die Integration des Transplantates von entscheidender Bedeutung. In Einzelfällen ist es auch
möglich, bei kleinen Defekten einzeitig eine
Knochenanlagerung mit der Kreuzbandplastik zu kombinieren. Neben der Knochenqualität sollte auch eine gute Bewegungsfähigkeit
zum Zeitpunkt der Revision vorhanden sein.

Literatur beim Verfasser

Prof. Dr. Holger Schmitt
ATOS Klinik Heidelberg
schmitt@atos.de				

N E W S

:: Prof. Thermann als Hauptredner beim SICOT-Kongress eingeladen
Prof Dr. Hajo Thermann war als Hauptredner auf dem 37. Orthopädischen Weltkongress der Sicot in Rom eingeladen. Die Sitzung
hatte die „Gold Standards“ und Komplikationen der Sprunggelenksendoprothetik zum
Thema. Prof. Thermanns Vortrag „Total Ankle Replacement – Causes of Failure and Revision 
Ankle Arthroplasty“ umfasste das
gesamte Spektrum der Sprunggelenksendoprothetik, die Gründe für das Versagen und
Revisionseingriffe. In der gut besuchten Sitzung erbrachte die Diskussion wesentliche
„Keypoints“, um erfolgreich Sprunggelenksendoprothesen zu implantieren.
Teilnehmer von rechts : Prof. B. Hintermann (Liestal), Prof. M. Stephens
(Dublin), Prof. H. Yip (Hongkong), Prof. Hajo Thermann (Heidelberg)
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Revisionen nach Knieprothesenimplantation
Von Christoph Becher und Hajo Thermann
Keywords: Knieprothese, Arthrose, Schmerz, Revision
Die Implantation einer Knieendoprothese führt bei fortgeschrittener Gonarthrose zu einer
deutlichen funktionellen Verbesserung und Schmerzreduktion des Knies im Vergleich zur
rein konservativen Behandlung [1]. Trotzdem ist mit bis zu 25 % immer noch ein erheblicher
Anteil der Patienten mit dem Ergebnis nicht zufrieden [2, 3].
Technische Verbesserungen, Innovationen sowie ein verbessertes Verständnis der Patholo
gie und Biomechanik des Kniegelenkes sollten eigentlich zu einer Steigerung der Zufrie
denheit und Reduktion der Revisionsraten führen. Allerdings sind die Revisionsraten im
Verlauf der Jahre eher gestiegen [4]. Die Ursachen für die Revision haben sich dabei aller
dings geändert [4, 5]. Während in früheren Jahren hauptsächlich Implantat-assoziierte Prob
leme wie eine aseptische Lockerung der Prothese durch Polyethylenabrieb für eine Revision
verantwortlich waren, so sind heute eher Ursachen wie ein Malalignment, Instabilität des
Knies oder periprothetische Infektionen zu finden [4, 5]. Bis zu 78 % der Revisionen erfolgen
in den ersten 6 Jahren nach der Primärimplantation [4].
In diesem Beitrag werden ohne Anspruch auf Vollständigkeit Beispiele für typische Gründe
für eine Revision aufgezeigt und dabei Lösungswege für ein erfolgreiches Ergebnis darge
stellt. Die Infektion als Ursache einer Revision wird kein Bestandteil dieses Beitrages sein.

Analyse
Bevor eine Therapie erfolgen kann, ist eine
eingehende Analyse der Beschwerden erforderlich. Es muss eine detaillierte Analyse der
Schmerzen sowie der klinischen und bildgebenden Befunde im Gesamtkontext des Patienten erfolgen. Bezüglich der Vorgehensweise sowie Beurteilung mit Abgrenzung eines
„normalen“ bzw. „nicht normalen“ Verlaufes
sei an dieser Stelle auf unseren Beitrag in der
ATOS News 27 verwiesen [6] . Typischerweise finden sich bei „nicht normalem“ Verlauf
persistierende Ruhe- und/oder Belastungsschmerzen, eine rezidivierende Schwellneigung, eine Steifheit des Gelenks oder ein Instabilitätsgefühl [6] .
Revisionszeitpunkt
Klare Definitionen, wann von einer Frühoder Spätrevision zu sprechen ist, sind nicht
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vorhanden. Typischerweise spricht man innerhalb der ersten 2 Jahre von einer Frührevision und ab 3 Jahren von einer Spätrevision [4] .
Nach eingehender Analyse, fehlender
Besserung der Beschwerden und klar nachvollziehbarer Ursache für die Beschwerden
sollte die Indikation zur Revision gestellt
werden. Dabei ist Zeit und manchmal auch
Geduld erforderlich. Ein kollegiales interdisziplinäres Vorgehen ist sinnvoll und erleichtert die Patientenführung.
Frührevisionen
Die Hauptgründe für eine Revision innerhalb
des ersten Jahres nach der Implantation der
Prothese ist das Vorliegen einer Infektion [4] .
Ein starker Bluterguss, persistierende Steifheit, Probleme mit der Kniescheibe (Patel-

la), das Malalignment und eine Instabilität
sind ebenfalls häufig zu finden, dies gilt insbesondere für den Zeitraum bis zu 3 Jahren
nach der Primärimplantation [7] .
Akute Komplikationen können auch durch
Stürze von Patienten mit Aufreißen der Gelenkkapsel verursacht sein. Selten treten dabei weitere Komplikationen wie beispielweise
eine Dislokation des Inlays auf (Abb. 1a,b).
Vorderer Knieschmerz – Sekundärer
retropatellarer Ersatz
Die Vorgehensweise in Bezug auf die primäre Implantation eines Retropatellarersatzes im Rahmen der Knieprothesenimplantation unterscheidet sich weltweit
erheblich. Während bei der Betrachtung
der Registerdaten in Schweden und Norwegen bei 14 % bzw. 11 % der Patienten
gleich ein Retropatellarersatz verwendet
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Take home message
– D
 ie Rate an Revisionseingriffen nach
Knieprothesenimplantation ist seit
Jahren steigend.

Abb 1a,b:
Röntgenbilder nach einer
Luxation des Inlays nach
vorne mit folgender Ruptur
der Patellarsehne am
distalen Patellapol.

– E ine ausführliche Analyse sind entscheidend für die Unterscheidung
des „normalen“ bzw. „nicht-normalen“
Verlaufes und essenziell für die
korrekte Indikatonsstellung zur
Revision.
– Z eit, Geduld und ein kollegiales
interdisziplinäres Vorgehen
ist s innvoll und erleichtert die
Patientenführung.
– E s sind Früh- von Spätrevisionen
zu unterscheiden. Frührevisionen
sind häufig durch eine Infektion,
eine persistierende Steifheit, den
vorderen Knieschmerz, das Mala
lignment und/oder durch eine
Instabilität verursacht.
Die aseptische Lockerung der
Prothese ist der Hauptgrund für
eine Spätrevision.
– E in breites Portfolio an verfügbaren
Implantaten mit allen Kopplungs
graden ermöglicht eine Wiederherstellung einer guten Kniefunktion.

wurde, so war dies in Dänemark bei 76 %
und in den U.S.A. zu 90 % der Patienten der
Fall [8, 9] . Die Diskussion, ob primär ein Retropatellarersatz implantiert werden sollte, wird entsprechend kontrovers geführt,
insbesondere da der vordere Knieschmerz
nach Implantation einer Knietotalendoprothese nicht selten ist.
Neben einer Retropatellararthrose können auch andere Ursachen wie beispielsweise ein Rotationsfehler oder eine Instabilität
für einen vorderen Knieschmerz nach der
Prothesenimplantation verantwortlich sein.
Auch Hüft- und Rückenpathologien können in den vorderen Kniebereich als Schmerz

Abb. 2a-c: Präoperatives Röntgenbild seitlich (a) nach Implantation einer Knie
totalendoprothese. Neben der Retropatellararthrose konnte im Rahmen der Analyse
keine weitere Ursache für den erheblichen persistierenden vorderen Knieschmerz
gefunden werden. Bei erheblichem Leidensdruck dann Entscheidung zum
sekundären Retropatellarersatz. Die Patella steht in der seitlichen (b) und
axialen (c) Aufnahme korrekt mit regelrechter Lage des Retropatellarersatzes.

ausstrahlen und müssen bei der Analyse mit
beachtet werden. Die Erfolgsraten des sekundären Retropatellarersatzes sind entsprechend überschaubar und liegen bei ca.
40–60 % [10, 11] . Wenn die Analyse keine weiteren Ursachen aufzeigt und die konservative Therapie erfolglos bleibt, so erscheint der
sekundäre Retropatellarersatz allerdings gerechtfertigt (Abb. 2a-c).
Instabilität
Die Ursachen für eine postoperative Knieinstabilität nach Knieprothesenimplantation
sind vielfältig. Die Instabilität kann subjektiv
vom Patienten empfunden werden, manch-

mal allerdings nicht so einfach objektiviert
werden. Andererseits ist es auch möglich,
dass objektiv im Rahmen der Untersuchung
feststellbare Instabilitäten vom Patienten
nicht als störend empfunden werden.
Die Überprüfung der Stabilität muss in
Extension, im mid-flexion Bereich (ca. 3050° Flexion) und in Flexion (80-90° Flexion)
erfolgen. Dabei kann eine evtl. Ungleichheit
des Streck- und Beugespalts erkannt werden (Abb. 3). Weiterhin erfolgt die Überprüfung der anteroposterioren Stabilität, bei der
nicht selten bei Prothesentypen, bei denen
das hintere Kreuzband erhalten wird, hintere
Instabilitäten nachweisbar sind (Abb. 4). ➔
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Abb. 3:
Seitenbandinstabilität
mit deutlicher lateraler
Aufklappbarkeit nach
Knietotalendoprothese.

Abb. 4:
Deutliche ap-Instabilität
mit hinterer Schublade
nach Implantation einer
das hintere Kreuzband
erhaltenden Prothese.

Die Therapie der Wahl hängt vom Ausmaß
und der Richtung der Instabilität ab. Während bei isolierter hinterer Instabilität der
Wechsel auf ein posterior-stabilisiertes Implantat (PS) erfolgen kann, muss bei globaler
Instabilität, insbesondere bei Vorliegen von
Knochendefekten, der Wechsel auf eine gekoppelte Prothese erfolgen (hinged) (Abb. 5).
In allen anderen Fällen ist die Verwendung
eines teilgekoppelten (condylar constrained
– CC) Implantates ausreichend [12] .
Bewegungseinschränkung/Arthrofibrose
Die Kniegelenksbeweglichkeit nach Implantation einer Knietotalendoprothese hängt
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von verschiedenen Faktoren ab. Grob zusammengefasst sind dies patientenspezifische Faktoren (z. B. schlechte präoperative
Beweglichkeit), postoperative Faktoren (z. B.
Entwicklung einer Arthrofibrose) und mechanische Faktoren (z. B. chirurgische Fehler)
als Ursachen zu nennen.
Eine Bewegungseinschränkung kann die
Beugung und/oder die Streckung betreffen. Die Definition, wann von einer Bewegungseinschränkung oder „steifen“ Knieprothese zu sprechen ist, wird uneinheitlich
dargestellt. Am sinnvollsten erscheint eine
Definition, bei der das tägliche Leben eingeschränkt wird. Da eine Beugung von mindes-

Abb. 5:
Darstellung einer gekoppelten
Prothese, welche mit einem
femoralen und tibialem Stem
augmentiert wurde, um aufgrund
der höheren Kräfte, welche
aufgrund der Kopplung auf die
Prothese wirken, eine bessere
Verankerung und damit Schutz
vor Lockerung zu gewährleisten.

Abb. 6:
Darstellung einer teilgekoppelten
Prothese mit CC-Inlay und PS-Femur.
Tibial Augmentation mit einem kurzen
Stem. Da bei intakten Seitenbändern
eine laterale Instabilität vorlag, bringt
der höhere Kopplungsgrad ausreichend Stabilität. Aufgrund der höheren
Scherkräfte durch die höhere Kopplung,
Verwendung eines kurzen zementierten Stems zur verbesserten knöchernen
Verankerung des tibialen Implantates.

tens 90° notwendig ist, um bequem sitzen zu
können, Treppen hinauf- und hinunterzugehen und von einem Stuhl aufzustehen, erscheint diese ungefähre Grenze als sinnvoll.
Am häufigsten verantwortlich sind die
patientenspezifischen Faktoren: Bei schlechter präoperativer Beweglichkeit ist nicht immer zu erwarten, dass diese massiv verbessert werden kann. Vielfache Voroperationen,
das Vorliegen einer Patella baja (Tiefstand
der Patella) oder auch starke Adipositas sind
weitere schlechte Voraussetzungen. Chirurgische Fehler, welche zu einer schlechte Beweglichkeit führen können, sind beispielsweise ein „Overstuffing bzw. Oversizing“ (zu
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werden muss. Meistens müssen teilgekoppelte oder sogar gekoppelte Implantate verwendet werden. Die Verwendung von intramedullären Stielen („Stems“) und Augmenten
zur verbesserten Verankerung der Implantate
ist in der Regel notwendig bzw. sinnvoll (Abb.
7a-d). Dadurch können die auf die Prothese
wirkenden Scher- und Rotationskräfte besser
übertragen und evtl. Knochendefekte überbrückt werden [14] .
Fazit

Abb. 7a-d: Lockerung einer primären Knieprothesen mit Osteolysen
v.a. am lateralen Tibiaplateau (rote Pfeile, a). Nach erfolgter externer
Revision mit Wechsel der tibialen Komponente und Zementierung
des Stiels weiterhin erhebliche belastungsabhängige Schmerzen bei
persistierend sichtbarer Osteolyse (b). Nach Wechsel auf eine teil
gekoppelte Prothese unter Verwendung von zementfreien Stems mit
lateraler Augmentation (orangener Pfeil) und Tuberositas-Osteotomie
nun Beherrschung der Situation (c und d).

groß gewählte Komponenten), ein zu eng
eingestellter Beugespalt mit evtl. kontraktem hinteren Kreuzband, zu geringer tibialer
Slope etc..
Bei den postoperativen Faktoren sind unter anderem ein ausgeprägter Bluterguss,
eine inadäquate Rehabilitation oder die Entwicklung eines CRPS (Chronic Regional Pain
Syndrome) mit Arthrofibrose zu nennen. Die
Neigung zur Arthrofibrose kann auch patientenspezifisch sein.
Bei der Arthrofibrose handelt es sich um
eine krankhafte intraartikuläre Vermehrung
von Bindegewebe. Eine vegetative Dysregulation, mechanischer und emotionaler Stress
scheinen hauptsächlich verantwortlich zu
sein [13] . Trotz intensiver Therapie kann keine
durchgreifende Besserung erreicht werden
und hohe Schmerzmitteldosen sind häufig
notwendig.
Zur Differenzierung der Ursache ist eine
intensive Auseinandersetzung mit dem Pro-

blem notwendig. Die früher gerne angewendete „Narkosemobilisation“ sollte zurückhaltend indiziert werden, kann in Einzelfällen
aber sinnvoll sein. Wenn andere Ursachen
ausgeschlossen sind und sich durch konservative Maßnahmen keine Besserung einstellt,
kann eine operative Arthrolyse erfolgen.
Schmerzhafte therapeutische Maßnahmen
mit repetitiver Mobilisation sind zu vermeiden.

Die Anzahl der Revisionsoperationen nach
Knieprothesenimplantation wird aufgrund
der in den letzten 10 Jahren zugenommenen Primärimplantationen weiter steigen.
Ein klares Konzept der Analyse und Kenntnisse des „normalen“ bzw. „nicht-normalen“
Verlaufes sind in der Indikationsstellung zur
Revision entscheidend. Ein breites Portfolio
an verfügbaren Implantaten mit allen Kopplungsgraden ermöglicht eine Wiederherstellung bzw. Erhalt einer guten Kniefunktion.

Literatur beim Verfasser

Spätrevisionen
Die aseptische Lockerung ist der häufigste
Grund für eine Spätrevision. Auch die anderen beschriebenen Ursachen können noch im
späteren Verlauf zu Revisionen führen, insbesondere das Vorliegen einer Instabilität [4] .
Die hauptsächlichen Herausforderungen
liegen bei den Lockerungen v.a. in der Qualität und Quantität des verbliebenen Knochens, in dem das Revisionsimplantat fixiert
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Revision bei OSG-Prothesen
Von Hajo Thermann

Keywords: Sprunggelenksendoprothese, Revision, Arthrodese
Revisionen von Prothesen am oberen Sprunggelenk (OSG) sind auf Grund
der Komplexität der Anatomie und Pathologie des Fußes, verbunden mit
dem Sprunggelenk, variantenreicher und vielleicht auch häufiger als bei
anderen Prothesen. Im Besonderen spielen Achsenfehlstellungen im Rück
fuß, Mittelfuß und Vorfuß sowie Weichteilveränderungen eine größere
Rolle als bei Hüft- und Knieprothesen, die durch die Operation schon in
der Achse korrigiert worden sind. Wir unterscheiden daher Weichteilrevi
sionen, Revisionen im Alignment (Gelenkachse) des Fußes und des Rück
fußes und Revisionen nach Lockerung und Zystenbildung. Die Infektion
nach Implantation einer Prothese ist ein spezielles Thema und sollte be
sonders betrachtet werden.

Im Vergleich zur Hüft- und Kniegelenksendoprothetik ist die Adaptation nach der
Sprunggelenksendoprothetik an die neue Kinematik und an das Implantat auch bei absolut korrektem Einbau länger als bei den
o.g. Prothesen.
In der Regel hat man nach Implantation
einer Hüftprothese schon nach einem halben Jahr eine sehr gute Funktion, welche ein
gutes Aktivitätsniveau ermöglicht. Bei Kniegelenksprothesen muss man von plus/minus einem Jahr ausgehen. Nach Einbau einer Sprunggelenksprothese kann der Patient
jedoch nach 1,5 bis zwei Jahren häufig noch
Adaptationen und Verbesserungen aufweisen.
Die Bewegungsabläufe nach einer endoprothetischen Versorgung am Sprunggelenk
führen im Gegensatz zum Hüftgelenk und
auch im Gegensatz zu anatomischen Kniegelenksprothesen zu einer deutlichen Abweichung von der normalen Kinematik. Wissenschaftliche Untersuchungen im Ganglabor
von S. Müller beweisen dieses in allen Parametern. Gleichwohl ist bei gutem Einbau und
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Adaptation die Sprunggelenksendoprothetik,
besonders auch bei präoperativ beweglichen
Sprunggelenken, eine absolute Alternative.
Im Hinblick auf die sich seit mehreren Jahren weiter etablierende Revisionsendoprothetik am Sprunggelenk mit entsprechenden
Implantaten besteht nach einem Versagen
eines endoprothetischen Sprunggelenkersatzes jetzt auch die Möglichkeit, hier gelenkerhaltend mit einer Revisionsprothese die
Beweglichkeit und Funktion des Sprunggelenkes weitgehend zu gewährleisten.
Knorpelschaden und Zusatzpathologien
Aufgrund der komplexen Struktur des
Sprunggelenks, das mit weiteren Gelenken,
Sehnen und Bändern eine Funktionseinheit
bildet, ist im Vergleich zu anderen Gelenken
der unteren Extremität bei der OSG-Prothese ein viel größerer Adaptationsvorgang
notwendig. In der Regel kommen die Patienten zum endoprothetischen Ersatz nicht mit
einem isolierten ausgeprägten Knorpelschaden und ansonsten praktisch normalen ana-

tomischen Verhältnissen der Rückfußachsen,
der Bänder, der Sehnen und einer normalen
Stabilität. Stattdessen finden sich regelmäßig massive Zusatzpathologien, die manchmal nur mit einer zweiten Operation erst behoben werden können, nachdem klar wird,
dass gewisse Adaptationsprozesse nicht optimal verlaufen und somit noch zusätzliche
Revisionsoperationen erforderlich sind.
Im Einzelnen muss bei den Revisionen in
Weichteilprozeduren und „Alignementprozeduren“ unterschieden werden als „kleinerer Schritt“ einer Revision zur Korrektur von
schmerzhaften Zuständen. Bei einer langjährig bestehenden OSG-Arthrose ist fast regelhaft auch schon ein Schaden im unteren
Sprunggelenk radiologisch feststellbar, welcher klinisch nicht evident sein muss. Grundsätzlich bin ich der Meinung, eine zur OSGProthese begleitende subtalare Fusion nicht
sofort mit durchzuführen, da Patienten nach
Erlangen einer Schmerzfreiheit und guter
Beweglichkeit im oberen Gelenk nicht sofort
über Schmerzen im Subtalargelenk klagen.
Jedoch sollte im weiteren Verlauf das Subta-
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Abb. 2:
Keine Dorsalextension
3 Monate nach Implantation
der Prothese

Abb. 1: Wundheilungsstörung im Bereich
der Narbe 9 Wochen nach Implantation
der Prothese.

nicht erfasst. Ferner gibt diese Statistik keine
Auskunft über den Erfolg einer Prothesenimplantation. Diesen definiere ich als schmerzfreies alltagstaugliches Sprunggelenk.
Weichteiloperationen

largelenk im Fokus bleiben, da eine Zunahme
von Schmerzen zur Revision führen kann.
Ein weiteres Problem nach Implantation
einer OSG-Prothese können prothesennahe
zystische Veränderungen in den umliegenden
knöchernen Strukturen sein. Diese sind die
häufigste Ursache für Prothesenlockerungen.
Bei geringen Knochenverlusten kann eine Revisionsprothese eingebaut werden. Bei großen
Knochenverlusten muss jedoch eine aufwendige Arthrodese mit Knochenaufbau erfolgen. In
der Regel kommt es dabei trotz des Knochenaufbaus zu einer Beinverkürzung von 1–2 cm.
Die internationale Literatur beschreibt
meist nicht die kleineren Revisionen. Vorwiegend werden vielmehr die Überlebensraten von Prothesen evaluiert. Hierbei wird
als Endpunkt der Ausbau der Prothese angesehen. In einer Metaanalyse des schwedischen Ankle Arthroplastic Registers wird
eine „survival rate“ von 78 % nach 5 Jahren
beschrieben, das norwegische Ankle Arthroplastic Register berichtet von 98 % nach
5 Jahren und 76 % nach 10 Jahren. Die weit
häufigeren kleineren Revisionen werden hier

Bei der Nachbehandlung von Sprunggelenksprothesen befindet man sich in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite strebt man an,
früh-funktionell „aggressiv“ zu behandeln,
vor allem bei Achillessehnenverlängerung
im Sinne einer Wiedererlangung der Dorsalextension und der Plantarflexion. Auf der
anderen Seite muss auch ein sicheres Einwachsen der Prothese in den Knochen gewährleistet sein. In der Regel wird eine Gipsbehandlung oder Short Walker Behandlung
von 4–6 Wochen durchgeführt.
Das zweite Problem ist, dass es durch Bewegungen häufig zu Vollhautnekrosen (Abb.
1) im zentralen Bereich der Narben kommen
kann. Die frühzeitige Bewegung im OSG in
der Dorsalextension und Plantarflexion sollte
daher erst ab einer sicheren Wundheilung 1014 Tage postoperativ durchgeführt werden.
Da gerade bei Rückfußachskorrekturen
mit großem Weichteilrelease die Patienten
häufig sehr starke Schmerzen haben, kann es
bei präoperativ schlechterer Beweglichkeit im
OSG zu postoperativen Einsteifungen im Sinne einer großen Weichteilnarbenbildung kommen. Dies zeigt sich besonders in der Beweglichkeit der Dorsalextension, da durch starke

anteriore Narbenbildungen die Dorsalextension nur schwerlich möglich ist (Abb. 2). Voraussetzung für das Erreichen einer ausreichenden Dorsalextension ist, dass zumindest
am Ende des operativen Eingriffes eine Dorsalextension von 10° (evtl. auch durch Achillessehnenverlängerung) möglich ist.
Um eine weitere Einsteifung mit Schmerzen durch die mangelnde Dorsalextension
zu vermeiden, sollte hier eine arthroskopische Revision mit Narbenausschneidung relativ frühzeitig (6–8 Monate postoperativ)
erfolgen. Wurde bei der Implantation der
Prothese keine notwendige Achillessehnenverlängerung der verkürzten Sehne durchgeführt, kann dies zu erheblichen Spannungen
im Bereich der Achillessehne führen, welche
ebenfalls Ursache einer Limitierung der Dorsalextension sein kann. In diesem Fall sollte
zusätzlich zur anterioren Arthroskopie noch
ein Gastrocslide (Verlängerung der Achillessehne) durchgeführt werden.
Findet sich auch intraoperativ keine wesentliche Verbesserung der Dorsalextension,
muss eine posteriore Arthrolyse mit posteriorer Arthroskopie und Entfernung der posterioren Verwachsungen und Narbenbildungen
angeschlossen werden.
Schmerzen im Bereich des Ligamentum
deltoideum und des Innenknöchels
Einige Patienten, besonders nach Korrektur einer langwierigen Varusfehlstellung des Fußes,
klagen über Schmerzen im Bereich des Del- ➔
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Abb. 3a:
Einbringen der
Schraube bei Rückfußosteotomie
Abb. 3b:
Röntgenbild nach
implantierter
Sprunggelenks
prothese und Rückfußosteotomie

a

tabandes, welches auch teilweise vom Knochen und von der Knochenhaut des medialen
Malleolus ausgeht. Als Pathomechanismus
wäre nach der Stellungskorrektur jetzt eine
größere Spannung im Bereich des Deltabandkomplexes möglich. Anfänglich sollte man
gerade im Bereich der Knochenhaut neben
Physiotherapie und Dehnübungen eine Cortisoninstillation versuchen. Bei persistierenden
Beschwerden (mindestens ein halbes Jahr)
sollte ein minimal-invasives arthroskopisches
Release des medialen Gelenkabschnittes bis
hin zum anterioren Anteil des oberflächigen
Deltabandes subperiostal erfolgen.
Wichtig ist hier eine gute Schmerzbehandlung, damit sofort im Gelenk bewegt
werden kann. Bei einer anterioren und
posterioren Arthrolyse empfiehlt sich ein
Schmerzkatheter, um sofort postoperativ
sowohl manuelle Therapie als auch passive Bewegungen an Bewegungsschienen im
Maximalausmaß durchzuführen.
Knöcherne Revisionen
Knöcherne Eingriffe wie Calcaneusosteotomien oder supramalleoläre Umstellungsosteotomien müssen oft zusätzlich zu einer
OSG-Prothese durchgeführt werden.
Große Umstellungen supramalleolär bei
Varusarthrose im Sprunggelenk führe ich jedoch nicht grundsätzlich in einer Operation
begleitend zur OSG-Prothese durch, da allein
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b

die Umstellung mit einer Knorpelbehandlung
häufig schon den Einsatz einer Sprunggelenksprothese zur Verbesserung der Lebensqualität weiter hinausschiebt.
Calcaneusosteotomien bei Varusfehlstellung, besonders bei moderatem Cavovarus-Fuß sollten eigentlich obligat während
der Index-Operation durchgeführt werden.
Es gibt aber Fälle, die aufgrund von Einsinken im medialen Kompartiment in eine Varusfehlstellung gehen. Es zeigt sich bei der
Belastung, dass das mediale Kompartiment
nicht optimal balanciert ist. In diesem Falle
sollte nach Durchführung von Achsenaufnahmen mit der Bestätigung einer weiter bestehenden Varusdeformität zeitnah eine valgisierende Rückfußosteotomie durchgeführt
werden (Abb. 3). Diese kann heutzutage sehr
atraumatisierend in minimal-invasiver Technik durchgeführt werden.
Eine Hauptgruppe der Revision gerade bei
Balancierung von Cavovarus-Deformitäten
kann evtl. in einer zweiten Operation durchgeführt werden. Normalerweise sollte primär
ein Tibialis posterior und Y-Transfer auf Tibialis anterior und Cuneiformia oder Peroneus
tertius erfolgen.
Ermüdungsbruch medialer Malleolus
Speziell bei Korrekturen von Varusdeformitäten kann es beim Belastungsaufbau zu einem Ermüdungsbruch im Bereich des me-

dialen Malleolus kommen. Dieser ist in der
Regel vertikal und wird unbehandelt zum
Abrutschen führen. Es gibt unterschiedliche
Zugänge zu dieser Problematik. Bei schweren Varusdeformitäten gibt es auch die Philosophie eines vertikalen Splitbruches, damit
sich der Innenknöchel einstellt. Nicht ganz
eindeutig ist manchmal eine Schwächung im
Bereich des Innenknöchels durch den primären tibialen Schnitt, der als Stressvizer dann
sekundär zu einem Ermüdungsbruch führt.
Ich persönlich bin kein Freund der Vertikalfrakturierung des medialen Malleolus bei
Varusdeformitäten. Bei drohender Innenknöchelfraktur oder Ermüdungsbruch etwa 6-8
Wochen nach Primärimplantation bevorzuge ich die perkutane Verschraubung bevor
der Innenknöchel total abrutscht, was eine
Osteosynthese extrem schwierig macht und
dann einen langen Heilverlauf mit sich zieht.
Der Patient kann in dieser Phase nicht aggressiv sein Rehabilitationsprogramm durchführen.
Revision der Prothese mit
Wechseloperation
Die Ursachen für eine frühzeitige Lockerung
der Prothese ist in der Regel eine nicht optimale Platzierung der Komponenten zueinander, aber auch Fehlplatzierung im Sprunggelenk. Hierbei zeigt sich besonders häufig
in der Sagittalebene die Schwierigkeit, ein
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optimales Alignement durch die tibiale Achse zu finden. In manchen Fällen ist die talare
Komponente zu weit vorne, in anderen Fällen
zu weit hinten, was jeweils zu erheblichen
Einschränkungen und Stress in der Kinematik führt. Weitere Gründe sind ein Abkippen
der Prothese und Nichtrreichen einer parallelen Gelenkfläche bei vorbestehender Fehlstellung. Ein erhebliches Problem ist ein so
genanntes Overstuffing mit zu großen Komponenten, das dann zu einer schweren Arthrofibrose führen kann.
Bevor eine Revisionsprothese angestrebt
wird sollte immer eine Computertomografie
oder ein SPECT-CT durchgeführt werden, um
somit die Hotspots zu sehen.
Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Indikationsstellung für einen Prothesenwechsel
unbedingt in Absprache mit dem Patienten
erfolgen muss. Falls der Patient, der mittlerweile ja auch einen großen Leidensdruck
hat, nicht von einer weiteren Sprunggelenks
prothese 100 %ig überzeugt ist, sollte mit
ihm eine Arthrodese mit großem knöchernen Aufbau besprochen werden, welche
auch schwierig genug ist.
Eine weitere Ursache für eine Prothesenlockerung ist eine prothesennahe Zystenbildung (Abb. 4). Aus meiner Sicht ist die Hauptursache für eine Zystenbildung eine nicht
gelungene Pressfit-Einbringung vor allem
der talaren Komponente. Vom Design hatten
die EOS® und die Salto®-Prothese häufiger
Probleme in der tibialen Komponente.
Es zeigt sich immer wieder, dass Sägevorgänge und das Pressfit-Einbringen einer
Prothese nicht immer optimal gelingen. Dies
haben auch anatomische Studien gezeigt.
Dieses führt zu Pseudomembranbildungen und einem unterschiedlich vermehrten
Krafteinfluss eben in diesem Gebiet, welches
zur Resorption des Knochens führt.
Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist das Belegen von Knochenmark mit
Stammzellen im Bereich der Prothesenrückfläche bei Einwachsprothesen, als auch im
Bereich der zugeschnittenen Talus- und Tibiaknochenflächen. Ein weiterer Lösungsansatz wäre aus meiner Sicht dringend eine
wissenschaftliche Untersuchung einer primären Zementierung, da so ad hoc ein Press-

wegen der Primärstabilität, die nur mit e iner
zugeschnittenen Hüftkopfhälfte aus der
Knochenbank erzielt werden kann.
Des Weiteren ist aus meiner Sicht eine
Schraubenarthrodese bei derartigen Defekten nicht sinnvoll. Daher sollte eine spezielle
anteriore Arthrodesenplatte mit einer posteromedialen Verschraubung erfolgen, die somit eine sehr sehr gute Stabilität über e inen
langen Zeitraum gewährleistet. Zur biologischen Verbesserung wird das Allograft
(Hüftkopf) immer ausgiebig in Knochenmark
mit Stammzellen sowie Wachstumsfaktoren
getränkt, bevor es eingebaut wird.
Fazit

Abb. 4: Zyste im Bereich der tibialen
Komponente

fit besteht. Gold-Standard ist momentan die
Einwachsprothese. Aufgrund der momentanen juristischen Situation sollte so eine Studie in einer Universität oder einem vergleichbaren Zentrum durchgeführt werden.
Die Revisionsprothese hat den großen
Vorteil, dass mit einem sogenannten Flatcut
eine flache Fläche entsteht, so dass hier das
Erreichen eines absoluten Pressfit eher möglich ist als bei den Kappenprothesen.
Je nach kompletter Entfernung der Prothese und komplettem Debridement bei teilweise Zystenbildung muss überlegt werden,
ob die Durchführung eines Prothesenwechsels biologisch sinnvoll ist, da es technisch
fast immer möglich ist, mit entsprechenden Spongiosaplastiken oder Allograft-Knochen eine Knochenfläche wiederaufzubauen.
Hierzu muss eindeutig der Erfolg der biologischen Einheilung der Revisionsprothese gewährleistet sein.
Bei erheblichen Zweifeln eines biologisch
erfolgreichen Einwachsens und Implantation
einer Prothese sollte eine Sprunggelenksarthrodese erfolgen. Bei großen Defekten ist
dies aus meiner Sicht die beste Option, auch

Aufgrund der Komplexität des Fußes und der
Sprunggelenke gibt es mehrere Ursachen für
eine Revision der Sprunggelenksendoprothetik. Daher ist eine umfassende Diagnostik
erforderlich. Die Datenlage zeigt auch, dass
die Sprunggelenksendoprothetik besonders
bei nicht erfahrenen Operateuren nicht die
Überlebenszeit erreicht wie die Hüft- und
Knieendoprothetik. Die Durchführung von
Revisionen nach Sprunggelenksprothesen
sollte eine ausreichende Expertise mit der
Endoprothetik voraussetzen, da allein schon
die Evaluation der möglichen Probleme große Schwierigkeiten bereitet. Durch die Einführung des SPECT-CT lässt sich die Pathologie auch schleichender Infektionen etc.
einfacher und klarer herausarbeiten.

Prof. Dr. Hajo Thermann
HKF – Internationales Zentrum für Hüft-,
Knie- und Fußchirurgie, Sporttraumatologie
ATOS Klinik Heidelberg
thermann@atos.de
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Multiresistente Keime

Screening in der ATOS Klinik Heidelberg
Von Petra Magosch

Keywords: Hygiene, multiresistente
Keime, MRSA, Screening
Neben der medizinischen Kompetenz
ist die Hygiene eine wichtige Diszip
lin in den ATOS Kliniken Heidelberg
und München. Sie betrifft alle Be
reiche, mit denen der Patient direkt
oder indirekt in Berührung kommt.

Seit einigen Jahren wird ein Anstieg der
Häufigkeit von multiresistenten Keimen in
der Bevölkerung, insbesondere im Krankenhaus beobachtet. Beim gesunden Menschen
haben diese Keime primär keinen Krankheitswert, bei geschwächten oder kranken
Menschen können sie schwerwiegende Infektionen hervorrufen.
Keime kommen ganz natürlich auf der
Haut, auf Schleimhäuten und im Darm des
Menschen vor und sind wichtig für die Gesundheit des Menschen. Erst im Kontakt mit
offenen Wunden oder einem geschwächten Immunsystem des Patienten können sie
Krankheiten/Infektionen verursachen.
Durch den in unserer Zivilisation zunehmenden Einsatz von Antibiotika haben einige Keime Resistenzen gegen diese Antibiotika entwickelt, die somit bei einer Infektion
mit diesem Keim unwirksam geworden sind.
Sind mehrere verschiedene Antibiotikagrup-
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pen nicht mehr ausreichend wirksam, so bezeichnet man dies als Multiresistenz.
Zu den im Krankenhaus relevanten multiresistenten Keime zählen der Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) und
multiresistente gramnegative Stäbchen mit
Resistenz gegen drei der vier Antibiotikagruppen Cephalosporine der 3./4. Generation (z. B.
Cefotaxim, Ceftazidim), Acylureidopenicilline
(z. B. Piperacillin), Fluorchinolone (z. B. Ciprofloxacin) und Carbapeneme (z. B. Imipenem,
Meropenem) (3MRGN) sowie multiresistente
gramnegative Stäbchen mit Resistenz gegen
alle vier der vier Antibiotikagruppen (4MRGN).

Methicillin-resistenter Staphylococcus
aureus (MRSA)
1961 wurde erstmals ein Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA) nachgewiesen. Bis 2007 ist der prozentuale Anteil
von MRSA aus klinischem Material auf bis
zu 20,3 % in Deutschland angestiegen. Etwa
20–30 % der deutschen Bevölkerung sind
mit MRSA besiedelt, ohne dass sie Krankheitszeichen aufweisen. Unter bestimmten
Voraussetzungen (z. B. nach Verletzung der
Hautbarriere) können sie jedoch eine Vielzahl
von Infektionen hervorrufen, die je nach Infektionslokalisation und Immunabwehr des
Patienten leicht bis schwer, ggf. tödlich verlaufen können.
Aufgrund der derzeit für Deutschland
vorliegenden epidemiologischen Kenntnisse
besteht für folgende Patienten eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer
MRSA-Besiedelung:
-- Patienten mit bekannter MRSA-Anamnese
-- Patienten aus Regionen/Einrichtungen
mit bekannt hoher MRSA-Prävalenz
-- Dialysepatienten

-- Patienten mit einem stationären Krankenhausaufenthalt länger als 3 Tage in den
zurückliegenden 12 Monaten
-- Patienten, die regelmäßig (beruflich) direkten Kontakt zu MRSA haben, wie z. B.
Personen mit Kontakt zu landwirtschaftlichen Nutztieren (Schweine, Rinder, Geflügel)
-- Patienten, die während eines stationären
Aufenthaltes Kontakt zu MRSA Trägern
hatten (z. B. Unterbringung im gleichen
Zimmer)
-- Patienten mit chronischen Hautläsionen
(z. B. Ulkus, chronische Wunden, tiefe
Weichgewebeinfektionen)
-- Patienten mit chronischer Pflegebedürftigkeit und Antibiotikatherapie in den
zurückliegenden 6 Monaten
-- Patienten mit chronischer Pflege
bedürftigkeit und liegendem Katheter
(z. B. Harnblasenkatheter, PEG-Sonde,
Trachealkanüle).
Muss sich ein gesunder MRSA-Träger einer
Operation unterziehen, so besteht für ihn
eine erhöhte Gefahr einer postoperativen Infektion mit schwerwiegendem Verlauf. Aus
diesem Grund wird bei Patienten, die eine
erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer MRSA-Besiedelung nach den oben
genannten Kriterien aufweisen, frühestens
10 Tage vor der geplanten Operation mit stationärem Aufenthalt in der ATOS Klinik eine
Screening Untersuchung auf MRSA durchgeführt.
Fällt der Test positiv aus (der Patient ist mit
MRSA besiedelt), so kann vor der geplanten
Operation eine Sanierung mittels antiseptischer Hautwaschung, Shampoo und antiseptischer Nasensalbe und Mundspülung für 5–7
Tage durchgeführt werden, um den Keim zu
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eradizieren. Im Anschluss muss an drei aufeinanderfolgenden Tagen erneut jeweils eine Untersuchung auf MRSA durchgeführt werden.
Wird bei allen drei Untersuchungen kein MRSA
mehr nachgewiesen, so gilt der Patienten als
„MRSA-frei“ und kann ohne für ihn erhöhtes
Risiko einer schwerwiegenden postoperativen
Infektion operiert werden.
Muss sich ein MRSA-positiver Patient
einem dringenden operativen Eingriff unterziehen, so dass vorab keine „Sanierung“
möglich ist, müssen besondere hygienische
Vorkehrungen im Krankenhaus getroffen
werden, um den Patienten selbst und auch
die Mitpatienten zu schützen.
MRSA-Screening an den ATOS Kliniken
Die ATOS Kliniken Heidelberg und München
führen seit 2013 dieses Screening konsequent durch. Jeder Patient, der stationär in
die ATOS Kliniken aufgenommen wird, wird
zunächst mittels eines Fragebogens auf das
Vorliegen möglicher Risikofaktoren befragt
(Abb. 1). Bei 26 % der in der ATOS Kliniken
pro Jahr operierten Patienten wurde eine
Screeninguntersuchung erforderlich. Seit
2012 hat kein Patient in den ATOS Kliniken
einen MRSA Infekt erworben.
Multiresistente gramnegative Stäbchen
mit Resistenz gegen 3, bzw. 4 der 4
Antibiokikagruppen (3-MRGN, 4-MRGN)
Seit einigen Jahren wird eine Zunahme der
Resistenzen bei gramnegativen Stäbchenbakterien beobachtet. Es kommt hierbei
nicht nur zu einer Verbreitung einzelner Resistenzgene eines bestimmten Bakteriums,
sondern auch zu einer raschen Verbreitung
immer neuer Resistenzgene, die zwischen
verschiedenen gramnegativen Bakterienarten ausgetauscht werden können (2).
Multiresistente gramnegative Stäbchen
sind Keime wie z. B. Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter
cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, die Resistenzen gegenüber drei bzw. allen vier Antibiotikahauptgruppen gebildet haben. Das Hauptreservoir
für diese Keime ist der Gastrointestinaltrakt,

MRSA/MRGN Screeningfragebogen
sie kommen aber auch auf den Schleimhäuten der oberen Atemwege, den Harnwegen
oder auch der Haut vor. Für einen gesunden,
immunkompetenten Menschen stellen diese
Keime keine Gefährdung dar. Gelangen die
Keime jedoch in offene Wunden – oder auch
bei geschwächten Patienten – können Infekte entstehen, die nicht mehr mit einem Anti-

biotikum behandelt werden können, da diese
unwirksam sind.
Häufigster Übertragungsweg sind die
keimbesiedelten Hände. Daher ist die hygie
nische Händedesinfektion die wichtigste
Maßnahme, um die Übertragung auf andere
Personen zu vermeiden. Da diese Bakterien
vorwiegend im Darm des Menschen vorkom- ➔
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men, ist vor allem im Krankenhaus eine sorgfältige Händedesinfektion vor und nach dem
Toilettengang besonders wichtig.
Evidenzbasierte Risikofaktoren für eine Besiedlung mit 4-MRGN Keimen sind (3):
-- Aufenthalt in einem ausländischen
Krankenhaus
-- Kontakt zu Patienten, für die eine Besiedelung mit 4-MRGN nachgewiesen wurde
(Pflege im gleichen Zimmer)
-- Behandlung in einem Krankenhaus einer
Region mit gehäuftem Vorkommen von
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4-MRGN für mehr als 3 Tage in den
letzten 12 Monaten.
Ein aktives Screening auf 3-MRGN Keime ist
bei stationärer Aufnahme eines Patienten
mit Risikofaktoren nicht vorgeschrieben, für
4-MRGN Keime wird jedoch ein Screening
von diesen Patienten vom Robert-Koch-Institut (Ersatz für das ehemalige Bundesgesundheitsamt) empfohlen.
3/4-MRGN-Screening an den
ATOS Kliniken
Im Jahr 2014 hat die ATOS Klinik Heidelberg
zum Schutz ihrer Patienten ein Screening auf
3- und 4-MRGN-Keime vor der stationären
Aufnahme von Patienten mit Risikofaktoren
eingeführt.
Hierzu werden mindestens 1 Woche vor
dem geplanten stationären Aufenthalt ein
Rektalabstrich, ein Rachenabstrich und ein
großflächiger Hautabstrich durchgeführt.
Bei offenen Wunden wird auch hieraus ein
Abstrich für die bakteriologische Untersuchung entnommen.
Um eine Verbreitung dieser Keime im
Krankenhaus zu vermeiden, sind Basishygienemaßnahmen für alle Patienten vorgeschrieben. Weist ein Patient eine Besiedlung
mit einem 3- bzw. 4-MRGN Keim auf, so
werden in Abhängigkeit des nachgewiesenen
Keims über die Basishygiene hinausgehende
Hygienemaßnahmen ergriffen. Die erforderlichen Maßnahmen sind für das Personal der
ATOS Klinik im Hygieneplan klar definiert
und werden nach den aktuellen Richtlinien
regelmäßig aktualisiert. Der Hygieneplan ist
für alle Mitarbeiter der ATOS Klinik bindend.
Zudem werden in allen Arbeitsbereichen regelmäßige Schulungen durchgeführt, um
hier eine größtmögliche Sicherheit für unsere Patienten während ihres stationären Aufenthaltes zu gewährleisten.

Dr. Petra Magosch
ATOS Klinik Heidelberg
magosch@atos.de
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Die Arthroskopie des Daumensattelgelenkes
Von Thomas Geyer, Steffen Berlet und Sigmund Polzer
Keywords: Rhizarthrose, Arthroskopie, Klassifikation, Resektionsarthroplastik
Die Rhizarthrose lässt sich durch konservative Maßnahmen nur unzureichend
beeinflussen. Ein einheitliches Vorgehen zur Diagnostik und differenzier
ten operativen Therapie existiert jedoch bisher nicht. Die Arthroskopie des
Daumensattelgelenks bietet zusätzliche diagnostische Informationen und eine
strukturierte Vorgehensweise je nach erhobenem Befund. Eine neue Klassifi
kation auf der Basis der arthroskopischen Befunde unterstützt die Therapie
planung.

Die Arthrose des Daumensattelgelenkes oder
Rhizarthrose ist eine häufig auftretende Erkrankung und betrifft bevorzugt Frauen in
der 4. und 5. Lebensdekade.
Die konservative Therapie (Orthese, nichtsteroidale Antirheumatika, Steroidinfiltrationen) beschränkt sich auf die Behandlung der
Symptome und beeinflusst den Krankheitsverlauf weder mechanisch noch biologisch.

Abb. 1: Lagerung des Daumens für die
 rthroskopie in der Traktionsvorrichtung
A

Im Gegenteil: Steroidinfiltrationen können
u.U. die Knorpeldegeneration beschleunigen
und die Kapsel- und Bandstabilität negativ
beeinflussen.
Nach erfolgloser konservativer Therapie
kommt am häufigsten die Resektionsarthroplastik (Trapezektomie) mit oder ohne eine
Art der Suspension oder Sehneninterposition
als operatives Verfahren zum Einsatz. In den
fortgeschrittenen Fällen mit aufgebrauchtem Gelenkknorpel sowie radiologisch sichtbarer Subluxation und osteophytären Anbauten erscheint dies gerechtfertigt und
erfolgversprechend.
Die Literatur attestiert diesen Verfahren
in den meisten Fällen gute bis sehr gute Resultate, doch scheint insbesondere zu Beginn
der Erkrankung ein Verfahren, bei dem das
große Vieleckbein vollständig entfernt wird,
zu aggressiv. Dies wird in der Literatur häufig angesprochen und diskutiert, ein einheitliches Vorgehen, was die Diagnostik und differenzierte individuelle Therapie anbelangt, hat
sich jedoch noch nicht durchgesetzt.
Die Basisdiagnostik beinhaltet bisher neben der klinischen Untersuchung die standardisierte Röntgenuntersuchung in 2 Ebenen (2). Das klinische Erscheinungsbild und
die Beschwerdesymptomatik der einzelnen
Patienten korrelieren jedoch nicht immer mit
dem Röntgenbefund. Die häufig verwendete radiologische Einteilung der Rhizarthrose
nach Eaton kann das eigentliche Ausmaß des

Knorpelschadens, insbesondere in den frühen Stadien, nicht genau wiedergeben und
ist nur eingeschränkt reproduzierbar (6).
Arthroskopische Verfahren könnten deshalb nicht nur zusätzliche diagnostische
Informationen liefern, sondern evtl. auch
differenzierte, weniger invasive Therapien
ermöglichen, welche den Krankheitsverlauf
längerfristig positiv beeinflussen (3). Ebenso
lassen die meisten arthroskopischen Verfahren alle weiteren Optionen offen, sollte die
initiale Therapie nicht erfolgreich sein.
Indikationsstellung
Im fortgeschrittenen Stadium der Rhizarthrose mit therapierefraktären Beschwerden und radiologisch aufgebrauchtem Gelenkspalt, osteophytären Anbauten und
dorsaler Subluxation ist die Resektionssuspensionsarthroplastik mit den bekannten
unterschiedlichen Techniken der Aufhängung und Sehneninterposition indiziert.
Auch arthroskopische Verfahren und
Techniken existieren hierfür.
Die eigentliche Indikation zur Arthroskopie
des Daumensattelgelenkes ist allerdings das ➔
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Stadium 1a

Rote Synovialitis ohne wesentliche Knorpelschädigung

Stadium 1b

Weiße Synovialitis ohne wesentliche Knorpelschädigung

Stadium 2a

3–4° Knorpelschaden MC-I, ulnopalmar

2b

3–4° Knorpelschaden Os trapezium zentral

2c

3–4° Knorpelschaden Os trapezium dorsal

Stadium 3

Knochenglatze Os trapezium > 75 %

Stadium 4

Traumatischer Knorpelschaden

Abb. 2: Normalbefund des
Daumensattelgelenks

Tabelle 1: Arthroskopische Klassifikation der frühen Rhizarthrose

schmerzhafte Daumensattelgelenk, welches
trotz weitestgehend unauffälligem Röntgenbild auf die konservative Therapie nicht anspricht.
Operationstechnik
Die Arthroskopie des Daumensattelgelenkes
erfolgt in Regionalanästhesie und in Oberarmblutleere. Der Daumen wird mit Hilfe eines Mädchenfängers und einer Traktionsvorrichtung aufgehängt (Abb. 1). Die Traktion
beträgt 3,5kg. Das Daumensattelgelenk wird
palpiert und zunächst mit Kochsalzlösung
über den dorsoulnaren Zugang (1U) aufgefüllt. Hierzu wird die Kanüle knapp radial der
EPL-Sehne eingeführt. Es erfolgt eine Hautinzision, das stumpfe Spreizen des Weichteilgewebes und das Einführen des Trokars
und der Kamera. Der radiopalmare Zugang
(1R) am radiopalmaren Rand der APL-Sehne
wird unter Sicht angelegt.
Über den 1U-Zugang kann das AOL („anterior oblique ligament“) und das UCL („ulnar
collateral ligament“), über den 1R-Zugang
können die dorsalen Kapsel-Bandkomplexe
sowie der dorsale Anteil und die Knorpelbeschaffenheit des Os trapezium evaluiert
werden.
Intraoperative Befunde
Die intraoperativ gewonnenen Befunde werden zunächst anhand einer eigenen Klassifikation (Tabelle 1) eingeteilt, um so eine bedarfsund stadiengerechte Therapie einzuleiten.

| 46

Therapiealgorithmus
und Ergebnisse
Stadium 1:
Die Patienten dieses Stadiums zeichnen sich
durch eine alleinige Synovialitis (Abb. 3, zum
Vergleich Normalbefund Abb. 2) ohne makroskopische Zeichen eines wesentlichen
Knorpelschadens aus. Vom Erscheinungsbild
fallen zwei unterschiedliche Typen auf – eine
rötliche, deutlich inflammatorische und akute Synovialitis (1a) sowie eine weißliche, eher
chronische Synovialitis mit einem geringeren
Gefäßanteil (1b).
In diesem Stadium scheint die arthroskopische Synovialektomie zumindest kurz- und
mittelfristig eine deutliche Beschwerdelinderung zu bewirken (Posterpräsentation DGH
2014), (5), unter Umständen beeinflusst sie
sogar den natürlichen Verlauf der Erkrankung positiv.

Stadium 2:
In diesem Stadium zeigt sich bereits ein irreversibler Knorpelschaden mit freiliegendem
subchondralem Knochen. Pathoanatomisch
scheint dieser im palmaren Anteil der Metacarpale-I-Basis (Stadium 2a) zu beginnen
(Abb. 4) und sich dann über den zentralen
Trapeziumanteil (Stadium 2b) auszudehnen
(Abb. 5). Gelegentlich wurde auch im eigenen Krankengut ein isolierter dorsaler Knorpelschaden im Bereich des Os trapezium beobachtet (Stadium 2c).
Jetzt sind auch zunehmende Veränderungen im Bereich der palmaren und dorsalen
Kapselbandstrukturen zu erkennen. Freie Ge-

Abb. 3: Frühe Rhizarthrose Stadium 1: alleinige Synovialitis

Abb. 4: Rhizarthrose Stadium 2a

lenkkörper klemmen im palmaren Recessus ein
und können erheblich zur Beschwerdesymptomatik beitragen. Spätestens in diesem Stadium kann eine alleinige Synovialektomie nur
noch kurzfristig zur Beschwerdelinderung
führen. Um in diesem Stadium das Fortschreiten der Arthrose zu verzögern, muss ähnlich
wie auf dem Gebiet der Kniechirurgie bei unikompartimenteller Arthrose eine korrigierende
Umstellungsosteotomie erfolgen.

ATOSnews

Abb. 7:
Stadium
3: diffuser
Knorpelschaden,
der den Hauptanteil des
Os trapezium
betrifft
Abb. 5: Rhizarthrose Stadium 2b

Eine Abduktions-Extensionsosteotomie (Abb.
6) scheint die Beschwerdesymptomatik und
den Krankheitsverlauf positiv zu beinflussen
(8).
Stadium 3:
Im weiteren Verlauf tritt nun ein diffuser
Knorpelschaden auf, welcher den Hauptanteil (>75 %) des Os trapezium betrifft (Abb.
7). Meistens zeigt sich eine typische “Knorpelabbruchkante“.
Spätestens in diesem Stadium scheint ein
Gelenkerhalt nicht mehr sinnvoll und erfolgversprechend.
Die Wahl des Operationsverfahren (Resektionssuspensionsarthroplastik, arthroskopische Hemitrapezektomie, prothetische
Versorgung, Spacer) liegt im Ermessen des
Operateurs.
Stadium 4:
Da sich traumatische Knorpelschäden bezüglich Lokalisation und Ausprägungsgrad
unterschiedlich darstellen, wurden diese als
Stadium 4 klassifiziert. Im Vergleich zur oben
beschrieben Abbruchkante bei Rhizarthrose
zeigen sich hier die typischen sternförmigen
Verletzungsmuster. Die Therapie muss individuell erfolgen.

Abb. 6: Stadium 2c: Eine Abduktions-
Extensionsosteotomie kann in diesem
Stadium den Verlauf positiv beeinflussen

nung nur die klinische Untersuchung und die
Röntgendiagnostik zur Verfügung. Die von
Eaton vorgeschlagene radiologische Klassifikation wird häufig angewendet und kann
in den fortgeschrittenen Stadien wichtige
Anhaltspunkte zur Therapieplanung liefern.
In den frühen Stadien Eaton I (und teilweise auch II) zeigt sie allerdings nur eine geringe Verlässlichkeit und Reproduzierbarkeit.
Im Gegenteil, bei scheinbar unauffälligem
radiologischen Befund besteht keine Korrelation zum arthroskopischen Befund. Beim
eigenen Patientenkollektiv zeigen sich vom
Stadium 1 bis zum Stadium 3 alle Befunde
bei unauffälligem Röntgenbild.
Die klinische Untersuchung und radiologische Erstdiagnostik ist sicher unabdingbarer Bestandteil zur Beurteilung des
Ausmaßes der Erkrankung und zur Therapieplanung, in den frühen Stadien aber unzuverlässig. Hier bietet uns die Arthroskopie
und die von uns vorgeschlagene Klassifikation erstmalig die Möglichkeit das genaue
Ausmaß des Knorpelschadens zu verifizieren
und gleichzeitig eine frühe und zielgerichtete Therapie einzuleiten.

Fazit
Die Indikationen für die Arthroskopie des
Daumensattelgelenkes sind bisher noch
nicht klar definiert. Seit der Publikation von
Menon 1996 (7) sind nur wenige klinische
Studien zu diesem Thema publiziert worden.
Bisher standen zur Beurteilung des Ausmaßes der Rhizarthrose und zur Therapiepla-

Dr. Thomas Geyer
Dr. Steffen Berlet
Dr. Sigmund Polzer
Praxis in der ATOS-Klinik Heidelberg
für Hand-, Ellenbogen- und Fußchirurgie
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 eu in der Praxis für Hand-, Ellenbogen- und Fußchirurgie:

Dr. Thomas Geyer
Sportmediziner sowie Berg- und Höhenmediziner.

Dr. Thomas Geyer

Der erfahrene Hand- und Fußchirurg Dr.
med. Thomas Geyer verstärkt seit 1.Juli
2016 das Team der ATOS Klinik für Hand-,
Ellenbogen- und Fußchirurgie von Dr.
Sigmund Polzer und Dr. Steffen Berlet
und tritt die Nachfolge von Herrn Dr.
Hans-Werner Bouman an.
Dr. Thomas Geyer ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Facharzt
für Allgemeine Chirurgie. Er führt die Zusatzbezeichnungen Spezielle Unfallchirurgie und Handchirurgie und ist zertifizierter Fußchirurg.
Seine persönlichen Interessen zeigen
sich in den weiteren Qualifikationen als
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Nach seinem Studium an den Universitäten Ulm, Tübingen und San Francisco
(UCSF) hat Thomas Geyer zunächst eine
allgemein-chirurgische Ausbildung absolviert und die Facharztbezeichnung
Allgemeine Chirurgie erlangt. Seine spezielle Weiterbildung in der Unfall-, Handund Mikrochirurgie hat er u. a. an den
Universitäten Ulm und Oxford komplettiert. Unter Prof. Morris war er auch am
Anatomischen Institut der Universität
Oxford als Dozent tätig.
2008 wechselte er dann als Bereichsleiter der Hand- und Mikrochirurgie an
die Abteilung für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie des Krankenhauses Ludwigsburg, einem überregionalen Traumazentrum und Akademischen
Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg.
Zuletzt war er als Partner in einem orthopädischen Operationszentrum mit
angeschlossener Privatklinik im Raum
Augsburg tätig. In dieser Zeit widmete er
sich sowohl in seiner klinischen als auch
wissenschaftlichen Tätigkeit ausschließlich der Hand- und Fußchirurgie sowie
der Sporttraumatologie.
Er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie (DGH) und ist
als Dozent der Deutschen Assoziation
für Fuß und Sprunggelenk (DAF) aktiv an
der ärztlichen Ausbildung beteiligt.

Sein operatives Spektrum deckt das gesamte Gebiet der traumatologischen und
orthopädischen Hand- und Fußchirurgie
ab. Wo immer möglich behandelt er Erkrankungen und Verletzungen minimalinvasiv oder arthroskopisch, um die Heilungs- und Rehabilitationszeit so kurz
wie möglich zu halten. Als Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirurgie mit dem
Schwerpunkt Spezielle Unfallchirurgie
ist er zur Behandlung von Arbeits- und
Schulunfällen zugelassen.
Sein zweiter Schwerpunkt und große Leidenschaft ist die Behandlung von
akuten Sportverletzungen und chronischen Überlastungsschäden im Sport.
Seit vielen Jahren ist er als Sportarzt tätig und hat u.a. die Nationalmannschaft
von Togo bei der Fußball-WM 2006 in
Deutschland sowie die deutsche Studentennationalmannschaft bei den olympischen Winterspielen 2009 in Harbin,
China betreut. Er selbst war viele Jahre
als Skilehrerausbilder für den Deutschen
Skiverband (DSV) und in der Trainerausbildung für den Deutschen Sportbund
(DSB) aktiv.
Thomas Geyer ist verheiratet und lebt
mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Töchtern in Heidelberg. In seiner
Freizeit geht er gerne in die Berge, im
Sommer zum Klettern, im Winter zum
Skifahren und Telemarken. Er interessiert sich für fremde Länder, Sprachen
und Kulturen und reist viel mit seiner
Familie.
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Histologische Studie bestätigt
flache Kreuzbandanatomie
Von Rainer Siebold
Die Ruptur des vor
deren Kreuzbandes
(VKB) ist eine der
häufigsten Sport
verletzungen
am
Kniegelenk. Das nur
2,5 cm–3cm
lan
ge, zentral gelege
ne Band ist extrem
wichtig – ist es doch
für die vordere Kniestabilität entschei
dend. In anatomischen Präparationen
von Dr. Smigielski aus Warschau und
Prof. Siebold aus der ATOS Klinik Hei
delberg (Abb. 1) konnte vor 3–4 Jah
ren erstmals gezeigt werden, dass das
VKB nicht oval, sondern eine flache
Struktur wie ein Uhrenarmband auf
weist. Es ist außerdem nur 3–4 mm
dünn – kein Wunder also, dass es bei
sportlicher Belastung mit Rotations
bewegungen häufig zerreißt.

Um weitere Details herauszufinden, wurde
von der Ärztegruppe um Prof. Siebold in Kooperation mit dem Anatomischen Institut der
Universität Heidelberg jetzt eine histologische Studie veröffentlicht (Abb. 2). Die flache
Kreuzbandstruktur konnte auch unter dem
Mikroskop histologisch bestätigt werden. Die
dünne Bandstruktur des VKB setzt an der Tibia fächerförmig („entenfußartig“) an. Hinter
dem dünnen Kreuzband liegt eine Verschiebeschicht aus Fett, die auch Blutgefäße enthält.
Der knöcherne Ansatz der Außenmeniskusvorderhornwurzel liegt unmittelbar hinter dem
knöchernen tibialen VKB-Ansatz und kann bei
der Kreuzbandoperation leicht durch die Bohrkanalanlage beschädigt werden.
Die Entdeckung der flachen Kreuzbandanatomie ist bedeutend, weil sich dadurch die
Operationstechnik in den nächsten Jahren
stark wandeln wird: weg vom rundlichen
Kreuzbandersatz und hin zur anatomischen
flachen Kreuzbandrekonstruktion. Bei Kniespezialisten weltweit ist dieser Trend schon
jetzt erkennbar. Ziel ist es, anatomischer und

Abb. 1: Makroskopische flache Kreuzband-Anatomie
(*flaches vorderes Kreuzband)

schonender zu operieren und damit die Ergebnisse und den Langzeiterfolg der Kreuzbandoperation weiter zu verbessern. Entsprechend
haben wir bereits nach unseren anatomischen
Präparationen vor einigen Jahren unsere Operationstechnik umgestellt.
Literatur beim Verfasser

Prof. Dr. Rainer Siebold
HKF – Internationales Zentrum für Hüft-,
Knie- und Fußchirurgie, Sporttraumatologie
ATOS Klinik Heidelberg
siebold@atos.de

Abb. 2: Histologische Darstellung des VKB
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Xiralite® – ein innovatives Untersuchungsverfahren
in der Rheumatologie
Fluoreszenzoptische Bildgebung verbessert die Diagnostik
entzündlich-rheumatischer Prozesse.

Von Ines Dornacher und Verena Schmitt
Hintergrund
Charakteristisch für entzündlich-rheumatische Erkrankungen ist die überschießende Neubildung von Gefäßen
(Angiogenese) in der Synovia, die regelhaft zu erhöhter Gefäßdichte und Mehrdurchblutung der Gelenkhaut führt. Diese für den Krankheitsverlauf typischen
und pathophysiologisch wesentlichen
Veränderungen stellen die Grundlage für
ein innovatives bildgebendes Verfahren
in der Rheumatologie dar, das Xiralite®System. Bei diesem – auch Rheumascan
genannten – Verfahren handelt es sich
um eine fluoreszenzoptische Bildgebung
mit Indocyaningrün.
Technik
Xiralite® wurde von der mivenion GmbH,
Berlin, entwickelt, das erste Seriengerät
erstmals 2009 eingesetzt.
Zur Darstellung der Mikroperfusion im
Bereich der Hände wird Indocyaningrün
(ICG) venös injiziert; 0,1 mg/kgKG im
Bolus. ICG verlässt die Gefäße nicht und
wird über die Leber rasch ausgeschieden.
Unmittelbar nach Injektion wird mittels
LED-Licht und einer hochauflösenden,
digitalen Fluoreszenzkamera die Verteilung des Farbstoffes, d.h. die Mikro
durch
blutung aller Gelenke in beiden
Händen simultan gemessen. Pro Sekun-
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de erfolgt eine Bildaufnahme. Die Gesamtdauer der Untersuchung beträgt
lediglich 6 Minuten. Die Einzelbilder werden standardisiert mittels entsprechender Algorithmen fortlaufend und als
Summationsbild (Prima Vista-Bild) erfasst und analysiert.
Beim Gesunden zeigt sich ein typischer
Phasenablauf mit initialer Anflutung im
Bereich der Fingernägel und anschließender Verteilung von distal nach proximal.
Abweichungen im physiologischen Ablauf
sind pathologisch. Die Perfusion wird anhand der Anreicherung in den Fingernägeln in drei Phasen unterteilt (P1: frühe
Phase, P2: Zwischenphase, P3: späte Phase). Erhöhte Signalintensitäten weisen auf
entzündete Strukturen hin. Neben Arthritiden können auch Tenosynovitiden und
Enthesitiden erkannt werden.
Wissenschaftliche Daten
Fluoreszenzoptische Bildgebung (fluorscence optical imaging, FOI) ist eine
etablierte Methode in der Entzündungsdiagnostik. Tierexperimentellen
Untersuchungen belegen die hohe Korrelation der FOI-Befunde mit den histologisch nachgewiesen synovitischen
Veränderungen. In Validierungsstudi-

en an Patienten wurde für die FOI eine
hohe Korrelation des FOI-Befundes mit
dem klinischen Bild, dem Ultraschallund MRT-Befund nachgewiesen. Bei
gesunden Kontrollpersonen ergab die
FOI in 97,8 % der Untersuchungen einen
Normalbefund (Abb. 1) ohne erhöhte Signalintensitäten, d.h. die Rate der falsch
positiven Befunde ist gering. Diese Zahlen decken sich mit den ersten Anwendungsbeobachtungen im klinischen Alltag.

Abb. 1: gesunder Patient: physiologische,
rote Signale im Bereich der Fingernägel,
jedoch fluoreszenzoptisch keine
umschriebenen artikulären, enthesialen
oder extraartikulären Auffälligkeiten
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Das fluoreszierende ICG kommt seit
mehr als 30 Jahren bei Patienten zum
Einsatz, insbesondere bei ophthalmologischen Fragestellungen (z.B. Makula-Degeneration). Es wird sehr gut vertragen. Lediglich in sehr seltenen Fällen
(< 1/10.000) wurden allergische Reaktionen beobachtet.
Vorteile der Xiralite®-Diagnostik
Die fluoreszenzoptische Bildgebung bietet mehrere wesentliche Vorteile. Sie
ermöglicht eine kaum belastende,
schnelle und vor allem strahlungsfreie
Diagnostik aller 32 Gelenke beider Hände bei rheumatischen Beschwerden. Die
Untersuchung ist risikoarm, da ICG sehr
gut vertragen wird.

Aus dem sich ergebenden Perfusionsmuster im Bereich der Hände kann der
Rheumatologe rasch eine unmittelbare Unterscheidung zwischen gesunden
und kranken Strukturen treffen. Insbesondere Früharthritiden, die klinisch
oft schwer zu erfassen sind, können

früh detektiert werden. Eine frühe Diagnose beeinflusst den Krankheitsverlauf
maßgeblich. Zudem können mit dem
Xiralite®-Verfahren durch typische Verteilungsmuster verschiedene rheumatische Erkrankungen voneinander abgegrenzt werden).
In Verlaufskontrollen kann der betreuende Arzt prüfen, inwieweit die aktuelle Therapie erfolgreich ist, ob sie ausgeschlichen werden kann oder ob sie
intensiviert werden muss. Auch kann
die eindrückliche Visualisierung des entzündlichen Gelenk-Prozesses bei Patienten und Angehörigen das Verständnis
für die Erkrankung und die Notwendigkeit einer anti-inflammatorischen Therapie verbessern.
Fazit
Xiralite® ist ein innovatives bildgebendes Verfahren in der Rheumatologie,
das zur raschen und sicheren Diagnostik rheumatischer Erkrankungen wesentlich beitragen kann. Es optimiert

Abb. 2: Patient mit rheumatoider Arthritis: Synovitis mehrerer
Fingergrundgelenke (MCP) und Fingermittelgelenke (PIP)
mit Betonung des PIP 3 links, Handgelenkarthritis rechts.
MCP (Metacarpophalangealgelenk)
PIP (proximales Interphalangealgelenk,
Fingermittelgelenk)

sowohl die Frühdiagnostik als auch die
Therapiekontrolle rheumatischer Erkrankungen. D
 arüber hinaus ermöglicht
die eindrucksvolle Visualisierung des
entzündlichen Prozesses ein besseres
Krankheitsverständnis für den Patienten. Aufgrund der kurzen, einfachen und
anschaulichen Untersuchung wird das
Fluoreszenz-Verfahren auch bei Kindern
gerne eingesetzt.

Literatur bei den Verfassern

Dr. Ines Dornacher
Dr. Verena Schmitt
Zentrum für Rheumatologie
ATOS Klinik Heidelberg
rheumatologie@atos.de
www.rheumatologie-heidelberg.de

Abb. 3: Patient mit Psoriasisarthritis: typische Farbstoffanreicherung am
Übergang des Nagelbetts zum DIP-Gelenk des Ringfingers links (s. Pfeil),
Hyperintensitäten des Mittel- bis Kleinfingers links im Strahl (passend
zu einer Daktylitis), Synovitis fast aller PIP- und DIP-Gelenke
PIP (proximales Interphalangealgelenk, Fingermittelgelenk)
DIP (distales Interphalangealgelenk, Fingerendgelenk)
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Basalzellkarzinom: moderne Therapiemethoden
für beste Ergebnisse
Von Claudia Jäger
Keywords: Basaliom, Basalzellkarzinom, Ambulantes Operieren, Schnellschnitt,
Gefrierdiagnostik, Hautkrebs, mikrographisch kontrollierte Chirurgie (MKC)
Basalzellkarzinome, die häufigsten malignen Hauttumore, können durch opera
tive Entfernung geheilt werden. Durch die feingewebliche Untersuchung wird si
chergestellt, dass der Tumor vollständig entfernt wurde. Bei ausgedehnten Befun
den oder im Gesicht muss die vollständige Entfernung oft vor der Defektdeckung
sichergestellt sein, dies erfolgt mit Hilfe der mikroskopisch kontrollierten Chir
urgie (MKC). Dazu ist eine zweizeitige Operation mit temporärer Defektdeckung
notwendig. Mit Hilfe der Schnellschnitt-Kryo-Technik, die in der Praxis der Au
torin angeboten wird, besteht die Möglichkeit eines mikrographisch kontrollier
ten ambulanten Eingriffs am gleichen Tag in Lokalanästhesie durchzuführen.

Hautkrebs zählt mittlerweile zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland, die
Zahl der Neuerkrankungen nimmt drastisch
zu. Basalzellkarzinome sind die häufigsten
malignen Hauttumore, welche etwa 80 % aller Fälle von hellem Hautkrebs ausmachen.
Ursache dafür scheint der Trend zur Körperbräune und die damit verbundene ausgedehnte Sonnenexposition zu sein. Studien
konnten eindeutig nachweisen, dass UVStrahlung das Risiko für die Entstehung von
weißem Hautkrebs erhöht. Daher ist auch für
die Entstehung eines Basalzellkarzinoms die
Sonnenbestrahlung Risikofaktor Nr. 1.
Viele Basalzellkarzinome können ambulant behandelt werden. Die operative Entfernung ist für die meisten Formen Therapie der
Wahl. Diese kann oft ambulant in Lokalanästhesie erfolgen. Auch die für Basalzellkarzinome häufig notwendige Schnittrandkontrolle zur Gewährleistung der vollständigen
Entfernung vor der Defektdeckung kann mit
Hilfe der Schnellschnitt-Kryo-Technik ambulant angeboten werden und ermöglicht
somit eine zeitsparende, gewebeschonende
und histologisch gesichert Behandlung bei
ästhetisch optimalen Ergebnissen.
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Das Basalzellkarzinom
Das Basalzellkarzinom, auch Basaliom genannt, gehört zu den weißen Hautkrebsarten. Dieses entsteht ohne vorherige Präkanzerose aus Zellen der Basalzellschicht der
Haut und den Wurzelscheiden der Haarfollikel. In Europa, den USA und Australien ist
es der häufigste maligne Tumor der Haut.
In Deutschland geht man von mehr als 100
Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohnern
und Jahr aus. Der Tumor tritt ausschließlich
an Haarfollikel-tragenden Körperregionen
auf. Metastasen als Folge eines Basalzellkarzinoms sind extrem selten und Mischformen
vorbehalten. Daher wurde das Basalzellkarzinom oft als semi-maligne, also nur halb bzw.
beschränkt bösartig, bezeichnet. Formal korrekt gilt der Tumor aber als bösartig, da er
unbehandelt über Jahre das umliegende Gewebe zerstören und lebenswichtige Strukturen infiltrieren kann. Werden oberflächliche
Strukturen zerstört, spricht man von Ulcus rodens. Sind tiefe Strukturen betroffen,
spricht man vom Ulcus terebrans.
Zu späte Behandlung oder unzulängliche
Therapien können zu einer Tiefeninfiltration
von Knorpel, Knochen, Fettgewebe, Faszi-

en und Muskeln führen. Die Arrosion großer
Gefäße wie der Carotis führt zum Tode.
Werden Basalzellkarzinome frühzeitig erkannt, kann die betroffene Stelle operativ
saniert und damit geheilt werden.

Klinische Unterformen
Knotiges Basalzellkarzinom
Dieser gewöhnliche Verlaufstyp zeichnet
sich durch zu Blutungen neigenden, langsam wachsende Knoten und Knötchen aus,
oft mit perlmuttartigem Glanz (Abb. 1).
Zystisches Basalzellkarzinom
Durchscheinende Oberfläche, oft mit perlschnurartigem Randsaum. Beim Anstechen
des Tumors kann sich eine klare, farblose bis
zart gelbe Flüssigkeit entleeren.
Pigmentiertes Basalzellkarzinom
Die Erscheinungsform entspricht dem knotigen Basaliom, allerdings mit bräunlicher bis
schwarz-brauner Farbe. Der Tumor kann daher leicht mit einem Leberfleck verwechselt
werden.
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Abb. 1: Noduläres Basalzellkarzinom
an der Nasenspitze in der Auflicht
mikroskopie mit perlmuttartigem
Glanz und Teleangiektasien.

Oberflächliches Basalzellkarzinom
(Rumpfhautbasaliom)
Diese Form wird oft mit einem Ekzem verwechselt und kommt gehäuft am Körperstamm vor (Abb. 5)
Sklerodermiformes Basalzellkarzinom
Diese Variante kann schwierig zu erkennen
sein, da es vielgestaltig sein kann und klinisch oft einer Narbe ähnelt oder auf Narben
entsteht. Durch die verästelten Basaliomherde ist eine Durchdringung des benachbarten
Gewebes weit über die sichtbare Grenze hinaus möglich. Die Exzision muss mit großem
Sicherheitsabstand erfolgen, um die Gefahr
eines Rezidivs zu minimieren (Abb. 3)
Exulzerierte Basalzellkarzinom
Schmerzloses, nässend-krustöses Erscheinungsbild. Bricht nach längerer Bestandsdauer oft auf. Sowohl flächenhafte Ausdehnung als auch Tiefenwachstum sind möglich
(Abb. 2 und 4)

Auftreten
Basalzellkarzinome treten in der Regel an
chronisch lichtexponierten Arealen wie

Abb. 2: Exulceriertes Basalzellkarzinom
in einer typischen Lokalisation in licht
exponierten Arealen.

Gesicht, Hals oder Dekolleté auf. Mehr
als 80 % dieser Tumoren werden im KopfHals-Bereich diagnostiziert. Kleine, nicht
heilende Erosionen oder gelegentlich blutende, über Wochen und Monate bestehende Knötchen können erste Anzeichen
eines Basalzellkarzinom sein. Die eigentliche Ausdehnung von betroffenem Gewebe
unter der Haut kann erheblich größer als
der klinisch sichtbare Teil sein – vergleichbar einem Eisberg.
Das mittlere Alter bei Diagnosestellung
liegt bei 60 Jahren, aber auch bei Jüngeren
werden sie diagnostiziert. Basalzellkarzinome treten familiär gehäuft auf, Männer sind
etwas häufiger betroffen als Frauen. Beim
gleichen Patienten werden häufig zeitgleich
oder im Laufe der Jahre bis Jahrzehnte multiple Primärtumoren beobachtet.
Typische Symptome
Basalzellkarzinome zeichnen sich durch eine
große klinische Variationsbreite aus. Zu beobachten sind unter anderem folgende Erscheinungsformen:
-- Flach erhabene, umschriebene, gelblichrötliche Papeln

Abb. 3: Großes, teils sklerodermiformes,
teils nodöses Basalzellkarzinom, das unter
stationären Bedingungen mit mikroskopisch
kontrollierter Chirurgie (MKC) operiert
werden muss.

-- Typisch sind auch vom Rand ins Tumorzentrum ziehende erweiterte Blutgefäße
(Teleangiektasien)
-- Rote, chronisch entzündliche, punktförmige und gelegentlich blutende Haut
veränderungen
-- Kleine, relativ unauffällige Erosionen,
z. B. im Lidrandbereich
-- Sehr langsames, jedoch kontinuierliches
Wachstum
-- Typisch ist oft der sogenannte perlschnurartige Randsaum von perlmuttartigem
Glanz, der den Rand einiger Basalzellkarzinome bildet und von kleinen bis größeren
Teleangiektasien (kleine Blutgefäße) begleitet – sie erscheinen daher oft rötlich.
-- Ein offenes Geschwür, das blutet, nässt,
verkrustet und sich in drei Wochen oder
länger nicht schließt, ist ein sehr häufiges
Zeichen für das Frühstadium eines
Basalzellkarzinoms.
-- Vor allem am Körperstamm inklusive
Unterarm und Unterschenkel werden
Basalzellkarzinome häufig verkannt. Ihr
Erscheinungsbild ähnelt dort dem eines
Ekzems oder einer Psoriasis-Plaque.
-- Nicht abheilende, Ekzem-ähnliche
Veränderungen
➔
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Prävention
-- Nicht abheilende Herde, die einer
Psoriasis-Plaque ähneln.
Um eine rechtzeitige Behandlung einleiten zu
können, wird angeraten, nicht-heilende, störende Hautveränderungen umgehend beim
Dermatologen abklären zu lassen.

Da übermäßige UV-Strahlung als Hauptursache für die Entstehung von Hautkrebs und
damit auch für die Entstehung eines Basalzellkarzinoms gilt, ist es nicht nur für Risikopatienten unerlässlich, stets für ausreichenden Sonnenschutz zu sorgen.
Diagnostik und Histologie

Ursachen
Risikofaktor Nummer eins für das Auftreten
eines Basalzellkarzinoms ist die Sonneneinstrahlung. Aber auch immunsupprimierte
Patienten und Menschen mit genetischer
Disposition und damit verbundener geringer Hautpigmentierung sind gefährdet. Zu
nennen sind hier:
-- Gorlin-Goltz-Syndrom (nävoides
Basalzellkarzinom-Syndrom)
-- Xeroderma pigmentosum
-- Albinismus
-- Immunsuppression
-- Straffe Narben sind weitere Risikofaktoren, eine Arsenexposition als Ursache
spielt heute kaum mehr eine Rolle.

Bedingt durch das sehr langsame Wachstum wird ein Basalzellkarzinom oft erst nach
jahrelangem Bestehen einem Dermatologen
vorgestellt.
Die Diagnose wird der Regel klinisch gestellt, ein Auflichtmikroskop unterstützt die
Sicherheit dieser Methode. Diagnostische
Sicherheit wird durch eine Biopsie bzw. Histopathologie nach vollständiger Entfernung
erzielt. Der histologische Befund enthält in
der Regel zusätzliche Informationen wie den
histologischen Typ, die Tiefenausdehnung in
Form des maximalen vertikalen Tumordurchmessers in mm sowie Angaben über die Resektionsränder mit Angabe des minimalen
Abstands des Tumors vom Resektionsrand.

Bestätigt sich der Verdacht eines Basalzellkarzinoms, sollte die Inspektion des gesamten Hautorgans erfolgen.
Differentialdiagnosen sind u.a.:
-- Morbus Bowen
-- Aktinische Keratose
-- Ekzem
-- Talgdrüsenhyperplasie
-- Nicht pigmentierte und gelegentlich
pigmentierte Naevi.

Therapie
Günstig für eine effektive Behandlung des
Basallzellkarzinoms mit ästhetisch optimaler
Sanierung des betroffenen Gebietes ist ein
frühzeitiger Therapiebeginn. Wird ein Basalzellkarzinom über Jahre nicht diagnostiziert
oder verkannt, ist eine deutlich aufwändigere OP zur vollständigen Entfernung des
betroffenen Gewebes notwendig. Vor allem
im Kopf-Hals-Bereich ist aufgrund der notwendigen Operationstechnik und/oder des
Eisberg-Phänomens oft eine deutlich größe-

Sinn und Unsinn von Apps zur Selbstdiagnostik von Hautkrebs
Smartphone-Gesundheitsanwendungen („Apps“) sind weit verbreitet. Mittlerweile gibt es über 40 Smartphone Apps zur Erkennung
von Melanomen. Experten stehen der Nützlichkeit und Sicherheit
allerdings kritisch gegenüber.

überwachen. Einzelne bieten die Überprüfung von Bildern durch
einen Sachverständigen an. Allerdings ist keine dieser Apps hinsichtlich der diagnostischen Genauigkeit oder Nützlichkeit mit
etablierten Forschungsmethoden validiert.

Während etwa die Hälfte kostenlos zur Verfügung gestellt wird,
kosten manche Apps zwischen 0.99 Cent bis über 100 Euro. Überwiegend liefern sie Informationen über Melanome, UV-Strahlenexposition, Prävention und Beratung zur Hautselbstuntersuchung,
vor allem informieren sie über die ABCD-Regel (A, Asymmetrisch;
B, Begrenzung; C, colour = Farbe; D, Durchmesser).

Smartphone-Apps für das Erkennen von Melanomen haben eine
Reihe von Funktionen, einschließlich Information, Bildung, Klassifizierung, Überwachung von Veränderungen und Risikobewertungen. Diese Funktionen können den Anwender auf mögliche Risiken aufmerksam machen. Trotz ihres potenziellen Nutzens warnen
Dermatologen, sich nicht auf die Apps zu verlassen, da diese die
Hautkrebsfrüherkennung durch einen Facharzt nicht ersetzten kann.
Eine solide Melanom-Erkennung durch Apps erfordert daher eine
weitere Validierung hinsichtlich ihrer Nützlichkeit und Sicherheit.

Aufnahmen von Hautläsionen dienen der Selbstkontrolle und können so hinsichtlich Veränderungen geprüft werden, welche einen
wichtigen Indikator für Melanome darstellen. Viele bieten eine Erinnerungsfunktion an, die dem Nutzer hilft, ihre Hautläsionen zu

| 54

Literatur: Br J Dermatol. 2015;172(6):1507-18

ATOSnews

Abb. 4: Ulzeriertes Basalzellkarzinom
vor dem Ohr rechts bei einer 75jährigen
Patientin, welches unter ambulanten
Bedingungen exzidiert wurde.

re Sanierung nötig als der optische Befund
vermuten lässt.
Unterschieden wird grundsätzlich zwischen operativer und konservativer Therapie.
Obwohl die Wahl abhängig ist von Größe und
Lokalisation des Tumors, wird die operative
Therapie als Therapie der Wahl empfohlen,
da nur sie eine mikroskopische Untersuchung
ermöglicht und nur so die vollständige Entfernung histologisch gesichert werden kann.
Dadurch kann die Wahrscheinlichkeit eines
Rezidivs minimiert werden. Lediglich bei frühen Basalzellkarzinomen wird gelegentlich
eine Kürettage oder Kryotherapie angewandt.
Auf eine operative Entfernung des Tumors
sollte daher nur bei nachweislich oberflächlichen Verlaufsformen oder bei Patienten mit
hohem OP-Risiko verzichtet werden.
Zur Wahl stehen folgende operative Sanierungsmethoden:
Bei kleinen Tumoren ist unter Berücksichtigung eines Sicherheitsabstandes von 1–8
mm eine Entfernung des Tumors mit einer
spindelförmigen Exzision ambulant, in örtlicher Betäubung und mit nur einer Sitzung
meist möglich. Die Defektdeckung erfolgt
mittels einer Dehnungslappenplastik (Abb. 7).

Abb. 5: Oberflächliches Basalzellkarzinom
auf dem Rücken, sog. Rumpfhautbasaliom,
das oft über Jahre als Ekzem verkannt
wird.

Bei größeren Tumoren oder bei Lokalisation im Gesicht ist unter Berücksichtigung
des tumoradaptierten Sicherheitsabstandes eine aufwändige Schnittrandkontrolle in
mehreren Sitzungen oft notwendig. Da die
tatsächlichen Ausläufer des Tumors klinisch
schwer abschätzbar seien können, lässt der
Operateur mit Hilfe der mikroskopisch kontrollierten Chirurgie (MKC) sicherstellen, dass
das betroffene Gewebe vollständig entfernt
wurde. Eine temporäre, oberflächliche Defektdeckung erfolgt mit Kunsthaut. Sind die
Schnittränder histopathologisch frei, erfolgt
ein endgültiger Defektverschluss mit Hilfe
einer Lappenplastik (Abb. 8a-c)
Dieser zwei- oder mehrzeitige mikrographisch kontrollierte chirurgische Eingriff
führt oft zu mehrtägigen Krankenhausaufenthalten an Universitäts-Hautkliniken
und muss von einem plastischen Chirurgen
durchgeführt werden.

Schnellschnitt-Gefriertechnik
Unter bestimmten Voraussetzungen und mit
Hilfe der Schnellschnitt-Kryo-Technik bietet
die Dermatologische Praxis von Dr. Claudia
Jäger in der ATOS Klinik die Möglichkeit ei-

Abb. 6: Multifokales, tief infiltrierendes
Basalioma solidum, Tumordicke 4,8 mm
an der Flanke links bei einem 80jährigen
Patienten.

nes mikrographisch kontrollierten ambulanten Eingriffes am gleichen Tag in Lokalanästhesie. Dazu wird das entnommene Gewebe
unmittelbar dem histopathologischen Labor überstellt. Dort wird es mit der GefrierSchnellschnitt-Diagnostik innerhalb einer
Stunde überprüft und die Geweberänder auf
Tumorfreiheit untersucht. Der Befund wird
durch den Histopathologen telefonisch mitgeteilt. Die Defektdeckung kann bei tumorfreiem Rand meist innerhalb von Stunden
erfolgen. Ein mehrzeitiges stationäres Verfahren kann dadurch vermieden werden.
Voraussetzungen sind u.a.: Das Basalzellkarzinom ist nicht zu extrem ausgedehnt
und nicht zu fortgeschritten; es weist keine ungünstige Lokalisation im Mittelgesicht
auf, z. B. am Augenrand.
Das Verfahren ist optimal gewebeschonend und kann zu besten ästhetischen Ergebnissen führen. In den USA wird es bereits
standardmäßig im Rahmen der sogenannten
„Moh’s surgery“ eingesetzt.
Konservative Verfahren
Konservative Verfahren werden vorwiegend
am Rumpf, am Körperstamm und am Dekolleté ➔
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a

Abb. 7: Früh erkannte, kleine
Basalzellkarzinome können oft mit
einer einzeitigen, spindelförmigen
Exzision und Defektdeckung mittels
Dehnungslappenplastik ambulant
in örtlicher Betäubung operativ
entfernt werden. Die Fäden ver
bleiben im Gesicht für 3–7 Tage.

eingesetzt. Der Einsatz setzt einen oberflächlichen Befund voraus:
Photodynamische Therapie (PDT)
Mit Hilfe einer speziellen Creme mit dem
Wirkstoff Aminolävulinsäure (ALA) werden
die Tumorzellen Licht-sensibilisiert und dann
durch intensive Lichtbestrahlung zerstört.
Notwendig sind zwei Anwendungen im Abstand von einer Woche.

Zum Weiterlesen:
S2k-Leitlinie 032/021:
Basalzellkarzinom 12/2013
S1-Leitlinie 013/064:
Mikroskopisch kontrollierte
Chirurgie – MKC 05/2014

| 56

b

c

Abb. 8a-c: Basalzellkarzinome größer als 5 mm im Gesicht erfordern
oft ausgedehnte Lappenplastiken, so dass die vollständige Exzision
vor der Defektdeckung meist in einer mehrstufiger Operation
(mikroskopisch kontrollierter Chirurgie (MKC)) mit temporärer
Defektdeckung sichergestellt wird (©Schwenzer, Fa. Ethicon 1995).

Imiquimod 5 % (Handelsname für
Europa Aldara® )
Kommt nur bei oberflächlichen oder multiplen
Basalzellkarzinomen zum Einsatz und wird
fünfmal pro Woche über einen Zeitraum von
sechs Wochen aufgetragen. Dabei wird eine
Entzündungsreaktion provoziert, absterbende
Tumorzellen können durch gesundes Gewebe
ersetzt werden. Erzielt zum Beispiel bei oberflächlichen Basalzellkarzinomen im Dekolletébereich gute kosmetische Ergebnisse.
5-Fluorouracil (Handelsname Efudix®)
wird oft im angloamerikanischen Raum eingesetzt. Täglich wird es für 4 bis 5 Wochen
angewandt, auch hier wird über Wochen
eine Entzündungsreaktion ausgelöst, die mit
Krusten einhergeht.

Wird ein Basalzellkarzinom in einem frühen
Stadium behandelt, wird das Restrisiko für
ein Rezidiv mit < 5 % angegeben. Darüber hinaus tragen betroffene Patienten ein erhöhtes Risiko für ein Zweit-Basalzellkarzinom an

anderer Stelle, das mit rund 30 % angegeben
wird. Daher wird eine regelmäßige Nachsorge
nach folgendem Schema angeraten:
-- In den ersten 3 Jahren nach OP:
2x pro Jahr
-- Danach und lebenslang: 1x pro Jahr
-- Häufiger bei individuell erhöhtem Risiko
für das Auftreten weiterer Basalzell
karzinome.

Dr. Claudia Jäger
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, Phlebologie, Allergologie, Proktologie.
Tätigkeitsschwerpunkte Ästhetische Medizin
und Dermatologie
ATOS Klinik Heidelberg
jaeger@atos.de
www.atos-dermatologie.de
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Anale Schmerzsyndrome
Von Peter G. Friedl, Jens M. Hecker und Martin A. Thome
Keywords: anale Schmerzsyndrome, perianale Neuralgien, Levator ani-Syndrom,
Proctalgia fugax Syndrom, Coccygodynie, Nervus pudendus Neuropathie
Chronisch rezidivierende Schmerzen, teilweise mit anfallsartigem Verlauf im
Bereich der anorektalen bzw. perianalen Beckenbodenregion, sind sehr häufig
komplex und stellen in der täglichen proktologischen Praxis diagnostisch und vor
allem auch therapeutisch eine besondere Herausforderung dar.

Nach einer genauen Anamnese und entsprechend ausgerichteter Diagnostik werden vier
Schmerzsyndrome unterschieden. Allen vier
Syndromen ist folgendes gemeinsam:
-- Es handelt sich um anorektale bzw.
perianale Neuralgien,
-- Die Ätiologie ist zum Teil bis heute
nicht geklärt,
-- Organbezogene Ursachen müssen
diagnostisch ausgeschlossen werden.
Häufig ist über die proktologische Diagnostik hinaus eine interdisziplinäre Kooperation
der Fachrichtungen Chirurgie, Urologie, Gy-

näkologie, Neurologie und Psychosomatik
sinnvoll.
Diagnostik
Neben der klinischen Untersuchung sind
die Inspektion der Perianalregion und die
digital-rektale Untersuchung sowie die
Proktoskopie/Rektoskopie
obligat.
Bei
Auffälligkeiten im Hinblick auf Sensibilitätsstörungen, Muskelatrophien, Gehbeschwerden oder Reithosenanästhesie ist
eine spezielle neurologische Untersuchung
erforderlich.

Im Folgenden soll auf die vier verschiedenen
Formen der Schmerzsyndrome näher eingegangen werden.
Levator ani Syndrom
Die betroffenen Patienten sind in der Regel 35 bis 50 Jahre alt und zeigen eine geschlechtsspezifisch gleiche Verteilung. Der
Schmerzcharakter ist kontinuierlich, zirkulär
oberhalb des Sphinkters von einer dumpfen
bis brennenden Qualität. Die Schmerzepisoden dauern länger als 30 Minuten. Während des Tages wird über eine Zunahme der
Schmerzen berichtet mit Verstärkung beim
Sitzen. Nachts sind die Betroffenen meist
schmerzfrei. Im Rahmen der Diagnostik ist
der Sphinktertonus häufig erhöht und die
Muskulatur, vor allem der Levator ani, teilweise verdickt tastbar.
Die Therapie der Wahl ist die Physiotherapie des Beckenbodens in Kombination mit
Einsatz von Biofeedback. Häufig ist die regelmäßige rektale Massage in Kombination
mit Beckenbodengymnastik erfolgreich.
Proctalgia fugax Syndrom

v. l. n. r.: Peter G. Friedl, Jens M. Hecker, Martin A. Thome und Dr. Eberhard M. Rappold

Zum ersten Mal ist dieses Schmerzsyndrom
1883 von Myrtle beschrieben worden. Die
betroffenen Patienten sind zwischen 45 und
60 Jahre alt, mit einer geschlechtsspezifischen Verteilung Frauen zu Männern von 3:1.
Charakteristisch für dieses Schmerzsyndrom
sind plötzlich einschießende, scharf stechende Schmerzen im Bereich des Sphinkters mit
Ausstrahlung in Perineum, Beckenboden, Vagina oder Skrotum. Die Schmerzepisoden
dauern in der Regel wenige bis höchstens 30
Minuten. Die Attacken treten insbesondere
nachts auf, aber auch tagsüber werden diese Anfälle beobachtet. Es handelt sich um einen ungewöhnlich heftigen, krampfartigen
Schmerz im Analbereich, der zu Übelkeit mit ➔
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Brechreiz, Schweißausbruch mit Schwindel
bis zum Kreislaufkollaps führen kann. Die Diagnose wird nach ausführlicher Anamnese und
proktologischer Untersuchung und nach Ausschluss einer organischen Ursache gestellt.
Bei der Therapie unterscheiden wir die
Akutbehandlung im Anfall sowie die Therapie zur Verhinderung des Anfalls. In der
akuten Anfallsphase hat sich Salbutamol als
Spray bewährt. Kombiniert mit der analen
Applikation von Diltiazem wird der Anfall in
den meisten Fällen gut beherrscht. Als Anfallsprophylaxe hat sich nach eigener Erfahrung die orale Gabe von Magnesium malat
400mg/Tag als Langzeittherapie bewährt.
Coccygodynie
Die Coccygodynie wurde erstmals 1859 von
James Y. Simpson beschrieben. Betroffen
sind vor allem Frauen um das 60. Lebensjahr.
Chronische Schmerzen werden auf die Steißbeinspitze projiziert. Der Schmerz ist dumpf
bis bohrend und strahlt häufig in die Genitalregion bzw. Analregion aus. Die Schmerzintensität wird durch Sitzen verstärkt, beim
Aufstehen aus der sitzenden Position kommt
es zu einem Schmerzmaximum. Die Coccygodynie tritt häufig posttraumatisch auf,
zum Beispiel nach schwierigen Geburten
oder nach Frakturen des Os coccygis. Bei
der rektal-digitalen Untersuchung ist das Os
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coccygis stark berührungsempfindlich und
druckschmerzhaft. Bei der manuellen Untersuchung mit Mobilisierung des Os coccygis
kann der charakteristische Schmerz ausgelöst werden.
Die Therapie erfolgt symptomatisch mit
Massage der verspannten paracoccygialen
Muskulatur, Infiltration von Depot-Lokalanästhetikum periostal um das Os coccygis herum. Auch die Kombination mit oralen NSAR
bis zu 14 Tagen kann versucht werden.

dem Cortison versucht werden. Eine weitere
Möglichkeit ist die chirurgische Dekompression des Alcockschen Kanals an den anatomischen Engstellen, bei sehr starker und lang
anhaltendenden Symptomatik. Der chirurgische Eingriff kann entweder offen oder endoskopisch vorgenommen werden.

Nervus pudendus Neuropathie
(Pudenduskanal-Syndrom):
Dieses Schmerzsyndrom wird durch die
Kompression des Nervus pudendus in dessen
anatomischem Verlauf hervorgerufen. Die
Betroffenen sind meistens zwischen 40 und
50 Jahre alt. Es sind fast ausschließlich Frauen betroffen. Der Schmerzcharakter ist elektrisierend. Brennen, sowie plötzlich einschießende Schmerzen im Bereich des Perineums
sind charakteristisch. Der Schmerz wird in
Anus, Perineum, Vagina oder Penis empfunden. Nachts sind diese Patienten beschwerdefrei. Die Ursachen können posttraumatisch
oder auch postpartal erklärt werden.
Therapeutisch kann die Infiltration des
Nervus pudendus perineal oder im Verlauf
des Alcockschen Kanals mit Depotlokalanästhetikum in Kombination mit lokal wirken-

Dr. Peter G. Friedl
Dr. Jens M. Hecker
Dr. Martin A. Thome
PPC in der ATOS Klinik Heidelberg
martin.thome@atos.de
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:: Rudern gegen den Krebs – ATOS Heidelberg unterstützt
Akion des Centrums für Tumorerkrankungen
Jedes Jahr treffen sich Ruderwillige am
Heidelberger Neckarufer, um für krebskranke Menschen Spenden zu sammeln,
in diesem Jahr am 17. September.
Dieses Event wird vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)
veranstaltet und findet immer größeres Interesse bei den Zuschauern. Der
Deutschland-Achter zeigte dabei allen,
warum sie nicht unverdient die Silbermedalie bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Rio „abgeräumt“ hatten
und gaben spontan zwischen den Läufen
Autogrammstunden.
Die gemeinsame Luftballonaktion der
ATOS Klinik Heidelberg mit dem Rotary
Club-Alte Brücke war wieder ein voller
Erfolg. Über 2.000 bunte Luftballons
schwebten am Nachmittag in den Himmel und rundeten den gelungen Tag am
Neckar ab.

N O T E S

&

Abb. 1: „Rudern gegen Krebs“
zieht von Jahr zu Jahr mehr
Zuschauer an

Abb. 2: Der DeutschlandAchter mit Rebecca Mrosek,
ATOS Klinik Heidelberg

Abb. 3: Immer wieder ein
schönes Bild: Die große
Wolke aufsteigender Luftballons

N E W S

:: ATOS-Teams wieder mit vollem Einsatz beim HEIDELBERGMan 2016
Auch diesem Jahr nahmen 5 ATOS-Teams die sportliche
Herausforderung des wohl „härtesten Triathlons in
Deutschlands“ beim HEIDELBERGMan an. Bei sonnigem
Wetter und angenehmen Sportler-Temperaturen waren die
Athleten nicht zu stoppen. Mit vollem Einsatz und Spass
wurden wieder tolle Ergebnisse erzielt. Wir sind stolz, dass
es jedes Jahr auch immer wieder neue ATOS-Teams gibt,
die sich der Herausforderung von 1,6 km Schwimmen, 35
km Radfahren und 10 km Laufen quer durch Heidelberg
stellen. Im nächsten Jahr vielleicht auch mit Teams aus
München und Braunfels?...Wir Heidelberger sind auf jeden
Fall 2017 wieder mit am Start!
Die diesjährigen ATOS-Teams beim HeidelbergMan
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Standing Ovations für 25 Jahre ATOS
Jubiläumsfeierlichkeiten im Heidelberger Schloss
Von Anna Schweingel
Es war ein Bild, das viele anrührte und schließlich den ganzen Saal
zu Standing Ovations hinriss: Die drei prägenden Persönlichkeiten
der ATOS – Prof. Hans Pässler, Prof. Peter Habermeyer, Prof. Hajo
T hermann – standen auf der Bühne im Königssaal des Heidelberger
Schlosses und genossen lang anhaltenden Applaus der anwesen
den Gäste zum 25. Jubiläum der ATOS Klinik Heidelberg. Seit dem
Ruhestand von Prof. Pässler waren sie nicht gemeinsam aufgetreten;
für viele der anwesenden 160 geladenen Gäste war es ein Wieder
sehen nach langer Zeit – und eine Würdigung des Engagements aller
Ärztinnen und Ärzte, die in den vergangenen 25 Jahren für die ATOS
gearbeitet und ihren Ruf befördert haben.

Der Ort hätte passender nicht sein können:
Bei traumhaftem Sommerwetter und leichtem Wind begannen die Jubiläumsfeierlichkeiten mit Musik und Canapés auf der Elisabethenterrasse des Heidelberger Schlosses,
umrahmt von der malerischen Kulisse Heidelbergs – der Stadt, die der ATOS Klinik vor
25 Jahren ihre Heimat gab. Persönlich begrüßt vom Stellvertretenden Ärztlichen Direktor Dr. Sven Lichtenberg, kamen Freunde,
Partner, Kollegen, Weggefährten und Vertreter aus Politik der Einladung der Klinik nach,
das silberne Jubiläum zu feiern.
Die Grußworte benannten später, im Königssaal des Schlosses, was die ATOS den
Anwesenden, aber auch den vielen ATOSPatienten bedeutet. Bürgermeister Wolfgang
Erichson überbrachte das Grußwort des
Oberbürgermeisters Prof. Dr. Eckard Würzner
und dankte der Klinik für den hervorragenden Ruf, den sie weit über die Grenzen der
Stadt und des Landes hinaus genieße; für
die Bereicherung der Ärztlichen Versorgung,
die sie für die Stadt bedeute und schloss mit
dem Dank dafür, dass die ATOS „zur Lebensund Liebenswürdigkeit der Stadt“ beitrage.
Geschäftsführer Martin von Hummel
brachte in seinem Grußwort seinen „höchs-
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ten Respekt vor dem Unternehmertum der
Gründer“ zum Ausdruck und würdigte das
Konzept der ATOS, das mit Eigenverantwortlichkeit, einem hohen Pflegeschlüssel, einem
starken Serviceanspruch und einer extremen Spezialisierung dafür sorge, dass „unsere Ärzte das tun können, was sie am liebsten tun: für die Patienten da sein, Diagnosen
stellen, operieren“.
Für die Anwesenden besonders bewegend waren die Reden der Gründer der ATOS,
Prof. Pässler, Prof. Habermeyer und Prof.
Thermann. Sie erinnerten an die 25-jährige Geschichte, die mit Startschwierigkeiten
begann, dann aber rasch Fahrt aufnahm für
eine Klinik, deren Konzept so besonders wie
erfolgreich ist und unter der Führung der
drei prägenden Persönlichkeiten die Strahlkraft entwickelte, mit der sie heute Patienten
aus aller Welt anzieht.
Prof. Pässler, der mit seiner Frau Sandra
extra aus dem Ausland angereist war, erinnerte daran, wie er in den Anfangszeiten der
ATOS Prof. Habermeyer mit Klugheit und Witz
von einer Beteiligung an der ATOS überzeugte:
Auf dem Flug in die Provence, an den Ferienort der Habermeyers, las er einen Artikel über
die „Drei Tenöre“, die allein schon erfolgreich

v.r.: Prof. Hans Pässler, Prof. Peter Habermeyer,
Prof. Hajo Thermann
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waren, aber als gemeinsames Gespann diesen
Erfolg noch vergrößerten. Der Legende nach
war es diese Geschichte, die Prof. Habermeyer
überzeugte, bei der ATOS einzusteigen… Pässler, Thermann, Habermeyer – sie alle hoben
die erstklassigen Arbeitsbedingungen in der
ATOS Klinik hervor: die attraktive Immobilie
am Heidelberger Bismarckplatz, die Strukturen, die Freiheit und Eigenständigkeit versprachen und eine Medizin auf höchstem Niveau.
Prof. Pässler seinerseits entschied sich von
heute auf morgen, seine Stelle in Stuttgart
zu kündigen und nach Heidelberg zu wechseln, in eine spezialisierte Medizin – knapp
20 Kreuzbänder operierte er, unterstützt von
Schwester Elisabeth und, als Assistenzärztin,
seiner Tochter, zu Beginn an einem Tag. „Das
war der Startschuss der spezialisierten orthopädischen Medizin.“
Es war der Zauber des Neubeginns, der die
ATOS überhaupt möglich machte, und Prof.
Habermeyer dankte in seiner Rede daher explizit „allen Kommanditisten der ersten Stunde
für ihren Mut, diesen Schritt mit mir gemeinsam gemacht zu haben – denn ohne euch hätte ich es nicht gewagt. Zusammen waren wir
stark.“ Dies besondere Konzept der ATOS gelte
es auch für die Zukunft zu bewahren.
Denn nur in diesem gemeinsamen Arbeiten an der Sache, für den Patienten, habe
eine Medizin entstehen können, der sich die
Menschen anvertrauten, unter ihnen Prominente wie Senta Berger, Freddy Quinn, Tomi
Ungerer, Ex-Bundespräsident Horst Köhler oder Steffi Graf und Michael Stich, die
Klitschko-Brüder und Matthias Steiner: „ein
unbewusster Dank, wenn wir viele Stunden
nachts und an Wochenenden über unseren
Artikeln und Vorträgen sitzen, wenn wir uns
weiterbilden, uns in den Fachgesellschaften engagieren, Bücher schreiben und uns

dem Wettbewerb stellen.“ Prof. Habermeyer machte daran auch seinen Anspruch als
Arzt fest: „Man muss kein prominenter Patient sein. Wir Ärzte müssen nicht im Focus-Magazin stehen. Wir Ärzte müssen für
jeden Patienten mit unserem Wissen und
Handwerk geradestehen und seine Gesundheit verantworten. Das ist es, was für einen
ATOS-Arzt zählt.“
An Wochenenden für die Wissenschaft
und den OP dachte wohl auch Prof. Thermann, als er in seiner Rede die junge Generation herausforderte, mit Zähigkeit und Biss
bei der Sache zu bleiben: „Jede Generation
hat ihre eigenen Leitbilder und ihre eigene
Philosophie. Und wir haben jetzt die Generation Y. Da ist Work-Life-Balance alles. Aber
wir brauchen Leute mit Sekundärtugenden,
die sich aufopfern wollen, die das Heft in
die Hand nehmen, die Entrepreneur sind, die
hohe medizinische Qualifikation mit Empathie zu den Patienten verbinden. Und das
geht nicht in Work-Life-Balance.“
Prof. Thermann dankte explizit der Ehefrau von Prof. Habermeyer, Valerie Habermeyer, die in ihrer Verantwortung für die
Gebäude der ATOS Klinik maßgeblich die Integration der ehemaligen Luisenheilanstalt
in das Hauptgebäude vorangetrieben und
den Bau gesteuert hatte – eine Maßnahme,
die wesentlich war für die Entwicklung und
Erweiterung der ATOS Klinik.
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung nannte Prof. Thermann als seine Motivation, in die ATOS einzusteigen – ein ungewöhnlicher Schritt in der Zeit, in der ein
Ordinariat an einer Universität alles galt und
Spezialisierung auf ausschließlich Fuß und
Knie eher belächelt wurde. Geprägt von Modellen aus Amerika, wollte er seine Zeit den
Patienten statt der Administration widmen,

in der Freiheit, die ein privates Haus im Gegensatz zu den eher umfangreichen Strukturen einer Universitätsklinik bietet. – Die
ATOS also als Flaggschiff einer neuen Medizin, vor 25 Jahren noch ungewöhnlich, mutig, einzigartig in Deutschland. Mit dem Ziel,
den Patienten, die mit Angst in die Situation
„Operation“ gehen, eben diese Angst durch
Einfühlung und Expertise zu nehmen. Und
Prof. Thermann nannte noch eine Motivation
für seine Bindung an die ATOS: „Den größten Teil unseres Lebens verbringen wir mit
Arbeit. Und wenn wir arbeiten, dann wollen
wir hart arbeiten, aber wir wollen auch Spaß
haben. Wir wollen nicht gegeneinander intrigieren, wir machen das fair, mit offenem
Visier, und wir wollen gerne arbeiten. Denn
das spüren die Patienten, und wir werden
dadurch besser.“
Um die Mischung aus harter Arbeit und
Spaß ging es auch im Vortrag des Gastredners Tim Kröger, der sich den Grußworten der
Jubiläumsfeierlichkeiten anschloss. Der Profi-Segler aus Bremen brachte aus seiner Welt
der rauhen Meere Tugenden mit, mit der sich
auch die ATOS identifizieren kann: Leidenschaft für die Sache, Initiative für Ideen, Willensstärke, Beharrlichkeit, Konzentration, Engagement, Respekt vorm Detail, Klarheit in
der Kommunikation und in den Spielregeln,
Disziplin. Sein kraftvoller Vortrag mit Bildern
von den Meeren der Welt leitete zum exquisiten Fünf-Gänge-Menü über.
Mit Musik und Nachspeise-Buffet im Innenhof des Heidelberger Schlosses klang der
Abend der Jubiläumsfeierlichkeiten aus, wie
er begonnen hatte: stimmungsvoll, mit guten Gesprächen und an einem besonderen
Ort, um 25 Jahre ATOS Klinik Heidelberg zu
würdigen.
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Knee Current Concepts Arthroscopy
and Replacement
Live-Surgeries and Videos

10th International
Heidelberg Castle Meeting
ATOS-HKF
Heidelberg,
10th.–12th. November 2016

Program

Sehr geehrte Kollegen,

Program | Thursday, November 10th 2016, 14:00 h

Herzlich willkommen zum 10. Internationalen ATOS
Live Surgery Meeting in Heidelberg. Führende Experten
präsentieren Ihnen Tipps und Tricks der modernen
Kniechirurgie. Nutzen Sie die exzellente Möglichkeit
der praxisnahen Weiterbildung mit Live-OP´s aus der
ATOS Klinik im historischen Ambiente des Heidelberger
Schlosses.

Session 1: MENISCUS REPAIR

Ihr Team des HKF – Internationales Zentrum für Hüft-,
Knie- und Fußchirurgie in der ATOS Klinik Heidelberg

• Concept of Anatomical Meniscus Refixation:

medial & lateral
• Meniscal repair: inside-out/outside-in
• Meniscal repair with different all-inside devices
• Live Surgery – Repair of Large Bucket Handle Tear
• Meniscus root repairs
• Results of isolated vs ACL associated bucket handle

tear repair
• L ateral discoid meniscus: repair or resection?
• Live Surgery Video – Meniscus Allograft

Prof. Dr. Rainer Siebold
Priv. Doz. Dr. Christoph Becher
Prof. Dr. Hajo Thermann
Prof. Dr. Fritz Thorey

Transplantion

–– Coffee Break & Industrial Exhibition ––

Session 2: CARTILAGE TRANSPLANTATION
• Different concepts of cartilage transplantation
• Factors affecting success after ACT
• Cartilage therapy with early OA

Zertiﬁzierung:
Der Kongress ist bei der Landesärztekammer
Baden-Württemberg mit 25 Punkten zertifiziert.

• Live Surgery - Arthroscopic cartilage transplantation
• Arthroscopic second-look after cartilage repair
• Return to sports after ACT
• Cartilage therapy with early OA

Online-Teilnehmerregistrierung unter:

www.heidelberg-castle-meeting.de

• Live Surgery – High tibial osteotomy & AMIC
• Tibial valgus osteotomy with/without cartilage treatment?
• Outcome of tibial valgus osteotomy vs. medial UNI

ATOSnews

Program | Friday, November 11th 2016, 8:30 h

Program | Saturday, November 12th 2016

Session 3: ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT

Session 6: UNICOMPARTIMENTAL ARTHROPLASTY

• Live Preparation Video: Ribbon-like ACL reconstruction

• Live Surgery – Medial unicompartimental replacement

with hamstring
• Histology of the tibial & femoral ACL insertion
• Which ACL graft for which patient?
• Live Surgery - SB ACL reconstruction with Patella Tendon
• Live Surgery – SB ACL reconstruction with
Quadriceps-Tendon
• Important aspects of ACL surgery with open physis
• Results of SB versus DB in kids & adolescents
–– Coffee Break & Industrial Exhibition ––
• Live Surgery – Double-Bundle ACL Reconstruction
• Live Surgery Video – Flat ACL Reconstruction with

Semitendinosus Tendon

• Reasons for failure of ACL reconstruction
• Tactics in ACL revision surgery

–– Lunch Break & Industrial Exhibition ––

Session 4: PATELLAFEMORAL INSTABILITY
• Concept & Live Surgery Video of posteromedial

corner reconstuction
• Concept & Live Surgery Video of posterolateral
corner reconstuction
• Live Surgery - MPFL-Reconstruction with Quadriceps
• Diagnostics and decision making in patella instability
• Concept & Live Surgery Video - MPFL Reconstruction
• Concept & Live Surgery Video - Tibial Tuberosity Transfer
• Live Surgery – MPFL-Reconstruction with Gracilis

Program | Saturday, November 12th 2016, 8:00 h
Session 5: PATELLOFEMORAL ARTHROPLASTY
• Live Surgery – Patellofemoral Arthroplasty
• PFA: Why I prefer an Inlay-design
• PFA: Why I prefer an Onlay-design

using robotic assisted navigation

• Biomechanics in UKR – what is different to TKA?
• Sports after UKR – what is different to TKA?
• What makes a good result?

- a patient specific implant!
- the help of a robot for implant positioning!
- not to do it and goANMELDUNG
for TKA!
–– Lunch Break & Industrial Exhibition ––

Kontakt:
Session 7.1: TOTAL KNEE ARTHROPLASTY

Zentrum für Knie- und Fußchirurgie
Best solution for a satisfied patient? VIDEO DEMONSTRATIONS
Frau Sabine Hopf
• Vanguard XP TKA: Bicruciate retaining TKA?
substituting
TKA using Orthosensor
• Journey BCS Bicruciate
E-Mail:
zentrum-knie-fuss@atos.de
tensioning device
• Attune TKA: Optimal design of a classic TKA prosthesis?
• ConforMIS iTotal: Patient specific TKA – matching the
implant to the patient?
• V isionaire: Patient specific TKA – matching the cutting
blocks to the patient?
–– Coffee Break & Industrial Exhibition ––

Session 7.2: TOTAL KNEE ARTHROPLASTY
• What is the best alignment ?

- Kinematic vs. Constitutional alignment
- Mechanical alignment improved by gap-balancing technique
combined with patient-specific instrumentation
• Complication management – the infected TKA
- Diagnostics and surgical management are the key for success
- Antibiotics are the key for success
- Management of defect situations

Wissenschaftliche Leitung
PD Dr. Rainer Siebold,
Priv. Doz. Dr. Christoph Becher,
Prof. Dr. Hajo Thermann,
PD Dr. Fritz Thorey

• Patella management

HKF – Die Spezialisten für
Hüft-, Knie- & Fußchirurgie

–– Coffee Break & Industrial Exhibition ––

ATOS Klinik Heidelberg

• Special considerations in PFA - the dysplastic PFJ

www.hm-ortho.com

Veranstalter
Siebold-Thermann-Thorey u. a. GbR
Bismarckstr. 9–15, D-69115 Heidelberg

Kongressorganisation
Intercongress GmbH
Berlin Düsseldorf
Freiburg Wiesbaden

Karlsruher Straße 3,
79108 Freiburg
fon +49 761 69699-242
fax +49 761 69699-11

www.intercongress.de

Weitere Informationen auch im Internet
www.arthrex-celltherapy.com

SCHÖNHEIT
AUS MIR SELBST

Nutzen Sie Ihre körpereigenen Wirkstoffe für ein natürlich schönes

Nutzen Sie Ihre körpereigenen Wirkstoffe für ein natürlich schönes Aussehen.
Aussehen. Lassen Sie Ihre Zellen für sich arbeiten.
Lassen Sie Ihre Zellen für sich arbeiten.
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