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innovative klinische Anwendungsbeispiele

43  biomedizintechnik in der Orthopädie und 

Unfall chirurgie
Medizintechnik findet auf dem Gebiet der Orthopädie und Unfallchirurgie vielfältige Anwendung. Zwei Ge-

biete sind hier besonders hervorzuheben, die navigierte intervention sowie innovative Endoprothesen. So 

hat eine verbesserte intraoperative Bildgebung in Verbindung mit navigation dazu geführt, dass die Präzi-

son von Eingriffen in Bereichen komplexer räumlicher Anatomie und bei enger räumlicher nähe zu vulnera-

blen Strukturen gesteigert werden konnte [1], [2], [3]. in der Folge ist ein Trend zur minimalinvasiven chirurgie 

eingetreten, mit dem eine Senkung der Morbidität und Mortalität erreicht werden konnte. Die zur navigation 

genutzten Trackingsysteme können Objekte im Raum lokalisieren und diese virtuell darstellen. Sie werden 

anhand ihrer technischen Eigenschaften zur Objekteregistrierung unterschieden. neben etablierten opti-

schen Systemen bieten v.a. neue elektromagnetische Systeme Vorteile in der klinischen Anwendung.

Optische Trackingverfahren haben sich bereits in der klinische Routine in der Orthopädie und Unfallchir-

urgie etabliert. Anwendung finden sie besonders im Bereich der Endoprothetik sowie bei komplexen Ein-

griffen der Wirbelsäule und des Beckens. Die navigation kann sich hierbei ggf. auf einen präoperativen 

gewonnenen Bilddatensatz beziehen, welcher intraoperativ mit dem Patientensitus abgeglichen wird. Dies 

ist vorteilhaft, da komplexe Frakturen i.d.R. bereits präoperativ durch eine Schnittbildgebung (cT) beurteilt 

werden. Eine Schlüsselaufgabe der navigation ist somit, die zuvor akquirierte Bildinformation intraoperativ 

nutzbar zu machen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass ein Datensatz intraoperativer Bildgebung 

direkt durch eine Referenzquelle in das Trackingsystem eingelesen wird.

navigation kann die intraoperative Strahlenbelastung des Patienten und Operateurs senken, da hoch-

frequentierte, intraoperative Röntgenaufnahmen vermieden werden. Auch präoperative Bildgebung oder 

intraoperative Scans, bei denen der Operateur den Saal verlässt, reduzieren die Strahlenbelastung. Hier-

bei bietet elektromagnetische navigation den Vorteil, dass Seitenverifizierungen nicht durch zusätzliche 

Röntgenaufnahmen erfolgen müssen, da diese Technik im Gegensatz zur optischen navigation in Echtzeit 

durchgeführt werden kann. Ein weiterer nachteil optischer Verfahren ist ihre Störanfälligkeit gegenüber Ver-

deckung bzw. Abschirmung der Kameras durch das instrumentarium oder den Operateur selbst (line-of-

sight-Problem). Bei elektromagnetischer navigation wiederum erfolgt die Objektvisualisierung nicht durch 

direkten Blickkontrakt sondern durch elektromagnetische Felder. Eine unmittelbare Verbindung zwischen 

Messgerät und zu vermessendem Objekt ist nicht erforderlich. Hierdurch ergibt sich ein entscheidender 

Vorteil in der minimalinvasiven Orthopädie bzw. Unfallchirurgie. Studien haben gezeigt, dass so interven-

tionsgenauigkeit, OP-Zeit und Komplikationsraten verbessert werden konnten [4], [5], [6], [7].

Auf navigierte intervention kann heutzutage nicht mehr verzichtet werden. Die weite Verbreitung optischer 

Tracking-Systeme trotz der o.g. nachteile ist eine Folge der Ungenauigkeit und Handhabungsdefizite elek-

tromagnetischer Tracking-Systeme. insbesondere die Anfälligkeit des Trackingfeldes gegenüber metalli-

schen Störobjekten, v. a. implantaten, hat den Einsatz auf infiltrations- und Weichteiltechniken limitiert. neu-

ere Studien [1], [2], [3] weisen aber daraufhin, dass der Einsatz solcher Trackingsysteme im klinischen Alltag 

durch die erheblichen Vorteile gegenüber optischen Verfahren realisierbar erscheint. neben dem geringe-

ren Kostenaufwand bietet die elektromagnetische navigation eine Echtzeitdarstellung, was insbesondere 

Repositionsmanövern im unfallchirurgischen Tätigkeitsgebiet einen entscheidenden Vorteil bietet [5], [6], [7].

Das innovationspotenzial von Endoprpthesen lässt sich gut anhand der Versorgung der Osteoporose dar-

stellen, einer Störung der Knochenremodellierung mit der Folge einer pathologischen Mikroarchitektur 

der Knochensubstanz. Diese führt zu einem deutlich erhöhten Frakturrisiko bei älteren Patienten [8], ins-



VDE-Expertenbericht biomedizinische technik

98 © DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik im VDE 

prof. Dr. hans-christoph pape

Universitätsklinikum Aachen

Orthopädie / Unfallchirurgie

hpape@ukaachen.de

besondere bei Schulter-, Hand- und Hüftgelenk sowie an der Wirbelsäule [9]. Auf Grund der Osteoporose 

im höheren Alter und dem dennoch bestehenden Wunsch nach einem zufriedenstellenden Aktivitätsgrad 

im Alltag sind an moderne implantate hohe Anforderungen gestellt. Dies gilt vor allem für gelenkerhaltende 

Eingriffe an Schulter- und Hüftgelenk. Zusätzlich beeinflusst die fortschreitende Verminderung der Knochen-

dichte das Langzeitverhalten der Endoprothese. Ein Problem ist hier die adäquate Verankerung im osteo-

porotischen Knochen trotz geringer Belastungsstabilität. Ziele der operativen Versorgung sind die frühe  

Mobilisation, eine geringe Komplikationsrate und eine schnelle Re-integration in die Selbständigkeit im Alltag.

Ein Problem stellt vor allem die fehlenden Belastungsstabilität der implantate dar. Geriatrische Patienten 

sind selten in der Lage, die vom Operateur empfohlene Entlastung oder Teilbelastung für einen gewissen 

Zeitraum durchzuführen. Folge ist ein Materialversagen aufgrund fehlender fester Verankerung im osteo-

porotischen Knochen. Ein weiteres Problem ist das Langzeitverhalten nach implantierter Totalendoprothe-

se. Ursächlich für die Lockerung scheint eine mangelende Verankerung der implantete im Knochen zu sein. 

Bekannt ist, dass Mikrobewegungen zu einem lokalen Entzündungsreiz mit begleitender Knochenreduk-

tion führen, so dass es letztlich zu einer Lockerung des implantats kommt („stress-shielding“). neuartige 

Sandbestrahlungsarten der Prothesen mit Aluminiumoxid führen zwar zu einer Oberflächenrauhigkeit der 

bioaktiven Titanimplantate, jedoch verursachen die verbliebenen Aluminiumpartikel erneut eine lokale Ent-

zündungsreaktion, welche die positiven Effekte der Oberflächenrauigkeit aufhebt. im Langzeitverlauf bieten 

Revisions-implantate zwar die Möglichkeit für einen Folgeeingriff im Sinne einer Langschaftprothese bis hin 

zum Teilersatz des entsprechenden Knochens. Jedoch sind hier die Revisions-Operationen durch die ge-

gebene Anatomie limitiert.

in der Folge existiert ein Bedarf an implantaten, die einerseits eine sofortige Belastungsstabilität aufweisen, 

andererseits eine gute Knochen-/implantatintegration bieten, um das Auftreten einer Lockerung zu mini-

mieren. Dies kann durch „Bio-Enhancement“ der entsprechenden implantate mit osteoin-tegrativen Stoffen 

erreicht werden, z. B. mittels Bone-Morphogenetic-Proteins (BMP). Wachtsumsfaktoren, z. B. Tissue-

Growth-Factors (TGF) bieten ebenfalls die Möglichkeit der Knochenstimulation. Eine weitere Alternative ist 

die Oberflächenveränderung mit einer offen-porösen Struktur, um die Osteokonduktion zu fördern. Denk-

bar sind auch Knochenersatzverfahren am alternden Skelett auf Basis bekannter bioaktiver Knochenze-

mente. Der ideale Knochenersatzstoff ist ein offen-poröses Material, welches eine initiale Belastungsfähig-

keit bietet und sich im weiteren Verlauf äquivalent zur Knochenintegration resorbiert.




