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29 Gelenkersatz und implantate zur Osteosynthese
implantate spielen in der Orthopädie und Unfallchirurgie bei Knochenbrüchen und beim Ersatz von Ge-

lenken eine wesentliche Rolle. Schon vor mehr als 100 Jahren wurden Techniken entwickelt, um Kno-

chenbrüche operativ wieder einzurichten und mit implantaten (Drähten, Platten, Schrauben) zu fixieren. 

Operationstechniken und die Entwicklung dieser Osteosynthesematerialien sind durch die Arbeitsge-

meinschaft Osteosynthese (AO) wesentlich vorangetrieben worden.

in den 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts wurden Hüft- und Knie-Endoprothesen entwickelt, die 

sich für Routineversorgungen des Gelenkersatzes eigneten. Grundlage der Entwicklung waren biome-

chanische Untersuchungen, wie diese beispielhaft John charnley für das Hüftgelenk durchgeführt hat. 

Damit wurden diese Gelenkprothesen für die Routineversorgung entwickelt. [1]

Über die Jahre sind die Osteosynthesematerialien und die Vorgehensweise bei Brüchen weiter modifi-

ziert und systematisiert worden. Heute stehen für die verschiedenen Brüche spezifische Osteosynthese-

materialien zur Verfügung.

Auch in der Endoprothetik haben biomechanische Prüfungen und klinische Erfahrungen zu weiterführen-

den Modifikationen geführt, so dass heute eine Vielzahl von Prothesen für fast alle Gelenke des mensch-

lichen Körpers zur Verfügung stehen. 

Spezifische Osteosyntheseverfahren

Ein Grundprinzip der Osteosynthese ist die Stabilisierung der Knochenbruchstücke. Je nach Bruch 

erfolgt die Versorgung z.B. durch Platten mit Verschraubungen, Verschraubungen mit Drähten oder auch 

mit nägeln, die im Knochenmark geführt werden können. Bei den Platten selbst ist die Entwicklung dazu 

gegangen, dass die Durchblutung des Knochens so 

wenig wie möglich gestört wird (low contact) zugleich 

aber eine gute Kompression besteht und Schrauben, 

wenn möglich, fest in der Platte selbst verankert sind 

(winkelstabil).

Eine spezielle Versorgung ist die Stabilisierung von 

Knochen durch einen sogenannten Fixateur-externe. 

Dabei werden die Knochenbruchstücke mit Schrau-

ben gefasst, allerdings nicht mit Platten direkt am Kno-

chen fixiert, sondern über Verstrebungen außerhalb 

des Körpers fixiert. Derartige Versorgungen sind bei 

großen Weichteilverletzungen mit schlechter Durchblu-

tung oder auch bei Entzündungen mit Vereiterungen 

eine schonende Stabilisierungsmöglichkeit.[3]

Bei Endoprothesen hat sich die Vorgehensweise 

insbesondere hinsichtlich der Materialien, der Veran-

kerung im Knochen und der OP-Technik gewandelt. 

Die ursprünglichen Schmiedelegierungen aus chrom, 

Kobalt, Molybdän und einem geringen nickelanteil 

sind auch heute noch der Standard für zementierte 

Versorgungen. Dabei wird das implantat über den 

Knochenzement an der inneren Bälkchenstruktur des 

Möglichkeiten des Gelenkersatzes beim Menschen 

([2] S. 76)
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Knochenmarks fixiert. Dies ist insbesondere bei osteoporotischem Knochen mit ausgedünnter Struktur 

und nur geringer Potenz der knöchernen integration eines implantates die Versorgung der Wahl. Eben-

so werden zementierte Prothesen in der Regel bei wechselnden Belastungssituationen, beispielsweise 

wegen der Konturen am Kniegelenk, verwendet. Ansonsten sind Titanlegierungen der Standard der Ver-

sorgung. Ein großer Vorteil dabei ist, dass der Knochen diesen Werkstoff gut ummauern kann. So sind 

heute beispielsweise Titanpfannen und -schäfte für den Hüftgelenkersatz die Regel. 

Zwischen den Metallanteilen befindet sich als weicheres Material Polyethylen, das in einer hochvernetz-

ten Struktur verwendet wird, um einen möglichst geringen Abrieb zu gewährleisten. Um die Gelenk-

kinetik so gut wie möglich nachzuahmen, sind Prothesen heute entsprechend der Belastungssituation 

ausgearbeitet, um am Knochen fest verankert zu sein und zugleich eine gute Beweglichkeit zu erlauben. 

Die Operationstechnik soll so schonend wie möglich sein. Zugleich muss das implantat aber absolut 

korrekt sitzen, um die Beweglichkeit nicht zu begrenzen oder zu einem Ausrenken des Gelenkes bei 

ungünstiger Artikulation der implantatpartner zu führen. Für das Knie- und das Hüftgelenk gibt es zum 

optimalen Einpassen der implantatteile die Möglichkeit der Einpassung per navigationstechnik [5], [4]. 

Dabei wird der präzise Sitz der implantate über ein computersystem berechnet. Auch Bandspannungen 

und die Kinematik des Gelenkes werden damit exakt berücksichtigt. 

Abbildungen L. G., 56 Jahre,  

amerikanischer Staatsbürger, 

Operation rechte Hüfte vor 2 

Jahren in Virginia (USA), Schnitt 

durch die Muskulatur 14 cm. 

OP linke Hüfte vor 7 Tagen, 

minimalinvasiv (MicroHip), 

Schnittlänge 7 cm. Der Patient 

ist seit dem 2. Tag nach der OP 

schmerzfrei auf den Beinen.
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Für eine schonende Operationstechnik ist es wichtig, möglichst wenige Weichteilstrukturen zu kom-

promittieren oder gar zu durchtrennen. Die Standardzugänge für das Hüftgelenk sind auch heute noch 

im weit überwiegenden Fall der Operateure seitlich oder hinten an der Hüfte gelegen. Dabei müssen 

Muskeln, die die Hüfte stabilisieren, durchtrennt werden. Der Verlauf nach der Operation ist dann für den 

Patienten oft schmerzhaft und es dauert, bis diese Muskeln wieder zusammenwachsen, unter Umstän-

den mit Vernarbungen und Einbuße von Muskelkraft. Mit der von uns entwickelten, minimalinvasiven 

Technik ist es heute möglich, ohne Durchtrennung der Muskulatur, in einer aufwändigeren Operations-

technik, die Prothesenanteile exakt zu implantieren, den Patienten in einer schmerzarmen Verlaufsphase 

nach der Operation schnell wieder zu mobilisieren und damit den Gesamtverlauf der Rehabilitation zu 

verkürzen [6].

Knie- und Hüft-Endoprothesen machen zahlenmäßig den weit überwiegenden Teil unserer Versorgung 

mit künstlichen Gelenken in Deutschland aus. Jährlich werden ca. 175.000 künstliche Kniegelenke im-

plantiert, sowie ca. 200.000 Hüftgelenke. Aufgrund des Anstieges der Primärversorgen in den letzten 

Jahren, ist parallel eine Zunahme von Wechseloperationen festzustellen. Von erheblicher Bedeutung ist 

die indikationsstellung zum Gelenkersatz. Zunächst müssen alle konservativen Therapiemaßnahmen und 

Möglichkeiten der gelenkerhaltenden operativen Versorgung ausgeschöpft werden. nur wenn es keine 

andere Möglichkeit der Schmerzlinderung und Funktionsbesserung mehr gibt, ist die indikation zum 

künstlichen Gelenk zu stellen. 




