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Knochensparend und „Antiaging“-Effekt
Neues aus der Hüftgelenksendoprothetik
Auch im Bereich der seit vielen Jahren etablierten Hüftgelenksendoprothetik erbringt die
wissenschaftliche Forschung und – für manche
vielleicht überraschend – Material- und Werkstoffkunde neue Erkenntnisse, die, nach sorgfältiger Prüfung und Überlegung, jetzt auch in
der Orthopädischen Abteilung in Saalfeld zum
Einsatz kommen. Im Bereich des Prothesenschaftes liegt ein Augenmerk der Forschung
auf einer möglichst naturnahen Rekonstruktion der Gelenkverhältnisse, insbesondere in
einer möglichst hüftgelenksnahen Krafteinleitung in das Femur.
Im Zuge dieser Entwicklung wurden in den
vergangenen Jahren kürzere Prothesenschäfte
entwickelt, die sich zum Teil im Oberschenkelhals und vor allem in der proximalen Femurdiaphyse verankern. Neben der gewünschten
physiologischeren Krafteinleitung lässt sich
durch das kürzere Design dieser Prothesenschäfte mehr Knochen des proximalen Femur
bei der Erstimplantation der Hüftgelenkstotalendoprothese erhalten. Daraus ergibt sich die
Möglichkeit, bei einem, im weiteren Leben ggf.
notwendigen Revisions- oder Wechseleingriff,
auf die bisher zur Erstimplantation eingesetzten Prothesenschäfte zurückgreifen zu können. Ein weiterer Vorteil der kleineren Schäfte
besteht darin, gewebeschonende minimal invase Operationzugänge anwenden zu können.
Vorraussetzung für die Implantation dieser neuen Schäfte ist eine ausreichend stabile

Knochenstruktur des proximalen Femur, da
sie ausschließlich ohne Verwendung von Knochenzement eingesetzt werden. Aus diesem
Grund sind sie besonders für jüngere Patienten
mit einer zu erwartenden sehr langen Prothesenstandzeit geeignet.
Eine weitere Neuerung kommt aus der Werkstoffkunde und zeigt, dass Erkenntnisse aus
der Industrie auch in die Medizin einfließen. In
Verpackungsmaterialien, Kosmetika und vielen anderen Werkstoffen wird Vitamin E schon
lange als Antioxidationsmittel eingesetzt. Die
meisten künstlichen Gelenke enthalten mindestens einen Baustein aus Kunststoff, in der
Regel Polyethylen. Bisher besteht das Problem,
dass Polyethylen mit dem körpereigenen Sauerstoff oxidativen Prozessen unterliegt und im
Verlauf von etwa 15 Jahren durch diese Reaktion altert, brüchig wird. Durch spezielle Fertigungsprozesse ist es nun gelungen, das für Endoprothesen eingesetzte Polyethylen mit Vitamin E anzureichern, d. h. diese Prothesenteile
einem „Antiaging“ zu unterziehen. Diese Protheseninlays werden seit etwa einem Jahr in der
Orthopädie der Thüringen-Kliniken in Saalfeld eingesetzt, um die Langzeitüberlebensrate
der Endoprothesen zu verbessern.
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Neue Aspekte in der Klumpfußtherapie
Auf Grund hervorragender Langzeitergebnisse
konnte sich die Klumpfußtherapie nach Pon
seti in den letzten Jahren weltweit und auch
in unserer Klinik als Standardtherapie durchsetzen. Sie beinhaltet die Anlage eines Oberschenkelgipses mit Redression der Fußfehlstellung über den Taluskopf unmittelbar nach
der Geburt. Die Gipse werden wöchentlich
gewechselt. Nach Erreichen einer optimalen
Fußstellung durch diese Gipstechnik ist meistens nur noch eine minimal invasive OP notwendig. Diese Operation im Säuglingsalter
wird, dank der sehr guten Zusammenarbeit
mit der Klinik für Anästhesie sowie der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, seit diesem Jahr auch in unserer Einrichtung durchgeführt. Dabei wird die Achillessehne perkutan
durchtrennt. Anschließend erfolgt für weitere
drei Wochen eine Gipsbehandlung. Nach Abschluss der Wundheilung müssen die Kinder

für weitere vier Jahre zur Nacht eine Fußabduktionsschiene tragen. Die bisher mit dieser
Methode behandelten Kinder zeigen, bei unter
Umständen vollständig zu vermeidendem bzw.
absolut minimiertem Operationstrauma, sehr
gute Ergebnisse.
Dr. med. Susanne Brand
Oberärztin

Beispiel einer Fußabduktionsschiene.

THÜRINGEN-KLINIKEN • Georgius Agricola • GmbH
www.thueringen-kliniken.de
Rainweg 68 • 07318 Saalfeld • Telefon (0 36 71) 54-0
Hugo-Trinckler-Straße 2-4 • 07407 Rudolstadt • Telefon (0 36 72) 4 56-0
Hohes Gäßchen 8-10 • 07381 Pößneck • Telefon (0 36 47) 4 36-0

Neuerungen umsetzen
Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen,
die
endoprothetische Versorgung des
Hüftgelenkes ist eine
seit mehr als 30 Jahren etablierte Operationsmethode mit
überwiegend
sehr
guten Ergebnissen. Dennoch stehen
Forschung und Entwicklung auch auf
dem Gebiet der endoprothetischen
Versorgung der großen Gelenke nicht
still. Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten ist dabei, die Standzeit, d.h.
die Haltbarkeit der Endoprothese, zu
verbessern. Gleichzeitig soll mit dem
künstlichen Gelenk die biologische
Ausgangssituation möglichst detailgetreu rekonstruiert werden. Zwei Neuerungen aus dieser Forschungstätigkeit,
die wir seit einiger Zeit in den Thüringen-Kliniken am Standort Saalfeld
etabliert haben, möchten wir Ihnen
heute näherbringen.
Gleichzeitig möchten wir auf eine –
inzwischen weltweit etablierte – Behandlungsmethode des angeborenen
kindlichen Klumpfußes aufmerksam
machen. Es handelt sich dabei um ein
vorwiegend konservatives Behandlungskonzept, was den Kleinstkindern
in den meisten Fällen frühzeitige umfangreiche operative Eingriffe ersparen
kann. Alle an den Thüringen-Kliniken
geborenen Kinder durchlaufen im
Rahmen der medizinischen Erstversorgung die gesetzlich vorgeschriebene
orthopädische Grunduntersuchung,
einschließlich der Hüftgelenkssonografie. Dabei wurden im vergangenen
Jahr etwa 30 behandlungsbedürftige
angeborene Fußdeformitäten gefunden, und es konnte entsprechend frühzeitig die Therapie eingeleitet werden.
Ihr Uwe Röhner
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