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Knochdnmarködem und frühe Osteonekrose der Hüfte
I I
I Therapie: lIoprost oder Anbohrurlg als Monotherapie im Vergleich zur ihrer Kombination

9.00-10.30 Uhr

Der Beitrag wurde mittlerweile veröffent
licht: Beckm ann J ct al. Infusion. corc
decornpression or infusion following core
deco rnpresslon in thc treatmcnt of hone
cdcma syndrome and ea rly avascular
osteonecrosis of thc femora l hcad Rhcu
matollnt 2013 Jun ;33(6): ISGI-IS6S.

30rthopädischeKlinik der UniversitätAachen
E-Mail: drjbeckmann@gmx.de

• Mittwoch 23.10.

Raum: Großer Saal
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• Präzise - Intraoperative Referenzierung der Achsen und
Schnittebenen

• Schnell - Umsetzung in vier Wochen
• Sofort einsatzbereit - Schnittblöcke werdensteril geliefert
• Direkt - Ausfertigung durch symbios-eigene Planungs

abteilung

NutzenSie die Vorteile von symbios KNEE-PLAN®und Schnitt
blöcken nach Maß zur optimalen Versorgung IhrerPatienten:

Punktlandung
durch präzise
Planung

wa rten. Prospektive Studi en sind
wünschenswert, aber angesichts des
Off-label- use von Iloprost schwer
realisie rbar. •

• Autoren: Priv.-Doz. Dr. Johannes Beck
mann'<,Thorsten Schmidt", Dr. Jens
Schaurnburqer-, Priv.-Doz. Dr. BjörnRath3,
Prof. Dr. ChristianLüring3, Prof. Dr. Markus
Tlnqart' , Prof. Dr. Dr. h.c. JoachimGrifka2

'Sportklinik Stuttgart, 20rthopädischeKlinik
und Poliklinik der Universität Regensburg,

rung ste llen eine
effiz iente therapeutische
Option in der Therapie
des KMÖ dar. Eine Kom
binati on smeth ode aus
Anbohrung un d Infusion
scheint eine weitere
Thera p ie o p t i m i e ru n g
darzustellen, insbeson
dere auch für ON. Lan g
zeitergebn isse un d höhere
Fallzahlen bleiben abzu-

Schnittblöckenach Maß

I
"flUSh'I'-symptomatik,
beides rückläufig bei
Dosisreduktion. Ferner
traten Iüber die Tage
rückläufiges sowie per
sistier~ndes Kopfweh in
je einJm Fall und ein

"roter IKopr' in zwei
Fällen auf.

Die l in trav en öse
Appl ikation vo n Ilop-

rost '1\";' die Anboh-
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3D-Planung

STUTIGART Eine vermehrte An!amm
lungvon interstitieller Flüssigkeit ih Aus
druck eines KnochenmarkÖdems l(KMÖ)
und stellt einen unspezifischen Befund
dar,der bei verschiedenen Gelenkerkran
kungen auftaucht wie auch der frühen
Osteonekrose (ON). Bei ausgep~ägten

.. I
Symptomen der KMO und der frü~en ON
kann eine retrograde Anbohrung mit

I
Druckentlastung zur raschen Beschwer-
delinderung führen.In jüngerer Zeit konn
te in einigen wenigen Arbeiten gezeigt
werden, dass dieintravenöseAppl ikation
von lIoprostebenfalls eine Reduktibn der
Ödeme und Schmerzen bewirkenl kann.
Für beide Therapien gibt es Therapie
versager, eine Kombination könn1te die
Versagerrate reduzieren. Mit der ~o rli e 
genden Arbeit sollten die Monotherapien
der Kombinationstherapie aus Anbohrung
und Infusion gegenÜbergestellt we

l
den.

Es wurden je zwölf Patienten
.. I

mit KMO und früher ON der
Hüfte einer Infus ionsthkrapie

mit Iloprost, einer Anbohru ngl ode r
der Kombination aus Anbohrung und
Infusion gegenübergestellt. Die ~etro
gra de Anbohrung erfolgte in Shlage
unter Bildwandlerkontrolle. hl der
Gruppe der Infusions- Mon oth erapie

I
wurde lloprost an fünf Tagen täglich
für fünf bis sechs Stunden I nter
kard iopulmonalem Monitoring ~erab

reicht. Die Infusionsgeschwindigkeit
betrug beginn end.5 ml/h.in der. krsten

I
Stunde und einer folgen den Erhöhung
auf 8 ml/h bei Verträglichke i ~. Die

I

Dosierung startete mit 20 ug am Tag 1,
I

gefolgt vo n 30 ug an Tag 2 und 3 und
I

40 ug an Tag 4 und 5. Wurden Nfb en-
wirkungen festgestellt oder beklagt,
wurde die Dosis durch Verringkrung
der Infusionsgeschwindigkeit odkr auf
die letzte verträgliche Gesam~dos i s
reduziert, wobei ein Minimu~ von
20 ug beibeha lten wurde. In der Kom
binationsgruppe wurde Ilopros~ am
darauffolgenden Tag nach Anbohrung
für insgesamt fünf Tage mit \einer
Dosis von 20 Ilg verabreicht.

Über den Zeitraum vo n drei wie
auch zwölf Monaten betrachtef kam
es in allen drei Gruppen (n=36) zu

I
einer sign ifikanten Schmerzreduktion

I
un d Verbesserung aller un tersuchten

I
Scores sow ie weiterhin signifikant

I
verbesserte Werte zugunsten der Kom-
binationstherapie.

Im MRT zeigte sich eine deu liehe
.. I

Reduktion des Odems in allen Grup-
pen, am deutlichsten nac h Kombi na 
tionstherapie. Nach Anbol~rung
kamen ferner drei ON- Herde deJtlich
verkleinert und ein Herd nicht behr
zur Darstellung, während die 0 $ der
Infusionstherapie in Zahl un d Größe
unverändert blieben. Nach Mono
therapie konnte ferner je ein zu~ätz
licher ON-Herd nach zwö lf MoAaten
im Sinne einer möglichen Progreksion
verzeichnet werden. I

Entgegen zwei The rap ieversagern
in der Infusionsgruppe zeigte sibh in
der Gruppe der kombinierten Therapie
kein Therap ieversager. Die Infusibnen
wurden gut ve rtragen, Nebenwi+ un
gen traten in den ersten 30 Minuten
ode r nach Dosissteigerung auf. Eihma l
wurde eine A.p .- Symptomatik Iver
zeichnet, mehrfach kam es zu einer

,-


