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gend. Neben dem klassis chen einsei ti
gen (=unikondylären) Teil- sowie dem
Totalgelenkersatz gibt es daher als
"Zwisc henlösung" einen bikornparti 
men tellen Teilgelenkersatz als Komb i
nation aus unicondylärem plus Gleit
lagercrsatz. Sie ste llen eine opt imale
Ergänzung zu den bishe rigen Implan- .
taten dar.

Interessant in diesem Zusammen
hang ist, dass in den letzten Jahren
daher die Entwicklungen de r Knie 
Endoprothetik generell zunehmend in
die mehr individualisierten Versor
gu ngen geri ch tet wurde : Nahezu alle
gä~gigen Prothesen firm en haben
dah er zumindest individue lle Schnitt
blöcke oder gar ganz neue Prothesen
systeme mit viel mehr Zwischengrö
ßen auf den Markt gebracht, zu denen
ebenfalls nur wenig vergleichende
oder kontrollierte Studien vorliegen .

Eine klare Abgrenzung muss jedoch
gezogen werden zu den reinen ind ivi 
duellen Sch nittblöcken (PSI - pat ient
specific instrumen tat ion), bei den en
trotz in dividuellen Ansatzes aus 
schließlich Standardprothesen zur
Anwendung kommen. Das Feh len ein 
deut iger Vorteile fü r die reinen
Schnittblöcke ist mittlerweile bel egt
(Barrack et al. , 2012 ; Nunley et al.,
2012 ; Conteduca et al., 20 14 ; Russell
et al., 20 14; Sassoon et al., 2014). Bei
den person alisiert en Implant at en sind
nich t nur die Schnittb öcke. so ndern
auc h die Prothesen selbst individue ll.
Sie u ntersch eid en sich in Bau form,
binmechanischen Eigenschaften und
Implantationstechnik von den Stan
dard-Impl antaten.

Die bisherigen Ergebnisse lassen
keine endgültigen Aussagen zu, denn
es liegen bishe r keine Langzeitergeb
n isse oder größere ve rgle ichende Stu
dienv or. Diese Daten werden aber
aktue ll an diversen Kliniken und Zen
t ren weltweit untersucht und aufgear
beitet. •

Zwei verschiedene bicompartimentelle Teilgelenkprothesen

gehen, aber durch die ge rrauere
Rekonstruktion und Berücksichti gung
der indiv iduellen Situation un d Geo
metrie nä her an die ' physiologische
Situation reich en. Sie .w~rden pat ien
tenindividue ll nach Computer-Torno
gramm im CAD-CAM Verfahren ange
passt. Eine ex akte Pass form ist so
mö glich, schmerzhafte .Überstände
oder Sinterungs-gefährdete Unter
stände bleiben aus , die Prothesen lie
ge n zirkumfe rent auf der stab ilen Kor
tik alis auf (Carpen ter et a l., 2014;
Martin et al., 20 14). Dies ist zu m Errei
chen möglichst stabiler Umstände
gerade für Patienten mit "weiche ren"
Knoche n (n ach Voroperationen.
Osteoporose etc. ) oder bei ve rme hrter
Belastung (Adipositas/Übergewicht,
jüngere aktive Patienten) von Bedeu
tung. Ferner können diese Versorgun
gen knochensparender als herkömm
liche Prothesen eingebracht we rden
[Kurtz, 2013). Gerade im Hin blick auf
ins besonde re bei jüngeren Patienten
unau sweichlich e Lockerungen und
damit ve rbundene Revision en und
Wechseloper at ionen ist dies von
essentieller Bedeutung. Nun wird erst
malig die Prothese an den individuel
len Knochen angepasst und nicht wie
bisher umgekehrt.

Desweiteren sind 30 bis 60 Prozent
der Gonarthrosen bi-kornpartim en tell,
tri-kornparti me ntelle Gonarth rosen
liegen ebe nfalls laut Literatur un ter
schied lich in nur etwa 30 Prozen t der
Fälle vo r (Ledingharn et al., 1993;
Stern et al., 1993; Yamabe et al. , 2013;
Heek in and Fokin, 20 14). Bei symto 
ma tischer bikompartirnenteller Arth
rose musste t rotz intakten Bandver
hältnissen und intakten Verhältnissen
des gegenseitigen Kornpartments bis
her eine to ta lendeprothetische Verso r
gu ng mit "Opfe rung" des intakten
Kompartm ents u nd zumindest eines
Kreuz ba ndes erfolgen ; und das vor
dem bekan nten Hintergru nd, dass
Wechseloperationen folgen und daher
so vie l wie mö glich an Substanz erhal 
ten werden sollte, die Kreuzbänder
entscheidende propriozeptive Eigen
schaften innehaben und Teilprothesen
eine deutlich physiologischere Kine 
matik aufweisen (Laurencin et al.,
1991; Rou graff et al., 1991 ; Dennis et
al., 2001 ; Robertsson and Lidgren,
2008; Casino et al. , 2009; Dalu ry et
al., 2009) . Ein Erhalt dieser wicht igen,
wenn intakten Strukturen ist na he lie-
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wie möglich (idealerweise individuell
anatomisch) zu implantieren und die
bestehenden Systeme und Techniken
zu übe rdenken.

Person alisierte Proth esen de r Firma
ConforMIS ste llen eine Heran gehens
weise dar, die zwar mit hö he ren Kos
ten als Standardprothesen ein her-

Zwei verschiedene unicompartimentelle Teilgelenkprothesen

Bewegt die Heilung
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~ Optimaler Sitz am Fuss
~ Rotationsstabilität

Innovati ve Schnürung

Dank optimaler Stabilisierung
Durch frühfunktionelle, physioloqische Gangsymmetrie
Weniger Arbeitsausfall, weniger Medikamente
Mobilität, einfaches Anlegen, kein voluminöser Verband,
angenehmes Fussklima (Leder)
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Tibiakornponente (Nicoll
and Rowley, 20 10; Matsuda
et al., 2013 ; Scott , 2013 ),
ode r zu we nig an at omisch
geformte Impl an tate u nd
dam it verbunden zu wenig
physiologische Kinematik
der Kniegelenke berichtet
(Victor et al. , 2005; Komis
tek et al., 2008 ; Watanabe
et al., 2012 ; Patil, 20 13).
Revisionen und Wechsel
operationen sowie ein

erh öh ter konservativer Therapiebedarf
sind die Folge und soz io-ökonomisc h
belastend.

Die Reduktion der Anzahl an
unzu frieden en Patienten und Vermei
du ng der damit verbundenen Rev i
s ionen sind ein wichtiges Ziel
angesichts des weiter steigenden
Bedarfs an kü nstlichen Kniegelenken.
Zudem werden die zu verso rge nden
Pati enten imm er j ü nger und die
Anspr üche an die Kniegelenke auc h
in sportlicher Hinsich t nehmen zu .
Daher ist es naheliegend, die künst
lichen Gelenke so klein und so genau
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Stabilisatoren

Weniger Langzeitsch äden
Schnellere Heilung
Reduzierte Kosten
Hoher Komfort
Studien siehe kuenzli-schuhe,ch

Frühfunktionelle Therapie

mit dem neuen Ortho® System
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STUTTGART Die Knie-Endo
prothetik ist eine erfolgreiche
Standardoperation in der
orthopädischen Chirurgie.
Dies ist mittlerweile weltweit
etabliert und wissenschaftlich
begründet. Hier zeigt sich
jedoch ebenso in zunehmen
dem Maße, dass etwa20 Pro
zent derPatienten unzufrieden
sind, also jeder fünfte Patient
(Noble et al., 2005; Noble et Johannes Beckmann
al., 2006; Boume et al., 2010).
Bei jungen Patienten sogar jeder Dritte
(Parvizi et al., 2014)! Diese haben
Schmerzen und erreichen nicht mehrdie
Aktivität wie vorder Operation.

H
ierfür werden in der einschlä
gigen Literatur unter an de
rem eine ungenaue Passform

der Prothesen wie zum Beispiel
Implantatüberhan g übe r den Knoc hen
(Chau et al., 2009; Mahoney an d Kin
sey, 20 10; Guy et al., 2012; Bonnin et
al., 2013; Yan et al., 20 14), Achsfe hl
ste llungen (Fang et al. , 2009 ) ode r
Fehlrotationen von Femur- und/ oder


