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Besondere Herausforderungen der 
Schulterendoprothetik 
Im Verlauf der Arthrose des Schulterge-
lenkes, der Omarthrose, kommt es meist 
zu einem Knochenverlust an der Gelenks-
pfanne. Daraus resultiert eine Fehlstel-
lung des Oberarmkopfes in Relation 
zur Gelenkspfanne mit entsprechender 
Wirkung auf die umgebende Muskulatur. 
Zudem reduziert der Knochenverlust das 
für die Prothesenverankerung verfügbare 
Knochenvolumen, wodurch ein korrektes 
und haltbares Platzieren des Kunstge-
lenkes schwieriger wird. 
Die primäre und sekundäre Arthrose 
mit intakter Rotatorenmanschette führt 
meist zu einer Dezentrierung des Hume-
ruskopfes. Die primäre Omarthrose zum 
Beispiel zu einer dorso-kaudalen Subluxa-
tionsstellung des Oberarmkopfes bei Kno-
chenabrieb hinten unten an der Gelenks-
pfanne, mit Ausbildung einer bikonkaven 
Pfanne (Abb. 1). 
Voraussetzung für eine postoperativ lang-
fristig gute Schulterfunktion ist das Korri-
gieren der Glenoidausrichtung, damit die 
Humeruskopfkomponente nach der Ope-
ration wieder zentriert gegenüber der Gle-
noidkomponente in ventro-dorsaler und 
kraniokaudaler Ausrichtung steht. Nur 
dann befindet sich die schulterumgreifen-
de Muskulatur wieder im Gleichgewicht. 
Bei nicht anatomischer Positionierung der 
Pfanne verbleibt eine Subluxationsstel-
lung mit den daraus folgenden Problemen 

Die Arthrose der Schulter erfordert oftmals das Ersetzen des Schultergelenkes durch eine Totalprothese. 
Gelingt das exakte Einsetzen des Implantates nicht, leben Patienten mit bleibenden Schmerzen und Be-
wegungseinschränkungen. Außerdem steigt das Risiko für ein frühes Prothesenversagen. 
Dr. med. Wolfgang Vogt berichtet über ein computergestütztes Navigationssystem, mit Hilfe dessen ein 
präzises Implantieren der Glenoidkomponente des künstlichen Schultergelenkes erleichtert wird.
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Abb. 1a: Axialer CT-Schnitt durch das Schultergelenk. Das Drehzentrum des Oberarm-
kopfes liegt nicht mehr auf der Glenoid-Zentrum-Linie, sondern circa 2 cm in dorsaler 
Subluxationsstellung. Im diesem Fall einer Omarthrose mit intakter Rotatorenman-
schette wird in der Regel eine anatomische Schulter-Totalprothese eingesetzt. 
Abb. 1b: Röntgenbild einer anatomischen zementfreien modularen Schulter-Totalpro-
these (PROMOS®). Die Metallstifte im Polyethylen-Glenoid zeigen die Position der 
navigiert eingebrachten, zementierten PE-Pfanne nach Korrektur der knöchernen 
Glenoidveränderungen.

Abb. 2: A.p. Röntgenbild mit Knochenverlust am Schulterdach und oberen 
Pfannenrand von circa 1,5 cm bis zum Korakoidfuß, cranial-medial Verschiebung 
des Humeruskopfdrehzentrums in Relation zur Glenoid-Zentrum-Linie. Unter die-
sen Voraussetzungen wird meist eine inverse Schulter-Totalprothese eingesetzt.

Abb. 3: Röntgenbild einer Inversen Schulter-Totalprothese (LIMA®) mit nach 
caudal versetzter exzentrischer Glenosphere zur Reduktion des „notching“-
Problems am unteren Glenoidpol.
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der vorzeitigen Pfannenlockerung bezie-
hungsweise sekundären Verschleißes der 
Rotatorenmanschette sowie schmerzhaft 
reduzierten Schulterfunktion im Vergleich 
zu einer optimal sitzenden Prothese. 
Die so genannte „Rotator-Cuff-Arthro-
pathie“, eine Omarthrose, die durch eine 
Massenruptur der Rotatorenmanschetten 
entsteht, führt meist zu einer ventrokrani-
alen Dezentrierung des Oberarmkopfes, 
das heißt zu einer ventrokranialen Sublu-
xationsstellung des Oberarmkopfes bei 
oft erheblichem Knochenabrieb vorne 
oben an der Gelenkspfanne (siehe Abb. 2). 
Unter diesen Voraussetzungen wird meist 
eine Inverse Schulter-Totalprothese ein-
gesetzt (siehe Abb. 3). 
Das Hauptproblem bei der Inversen 
Prothese ist das langfristig sichere und 
stabile Verankern der Glenoidkompo-
nente, auch Glenosphere genannt – und 
zwar aufgrund der relativ großen, am 
Verankerungspunkt der Glenoidkompo-
nente angreifenden Kräfte. Gelingt dies 
nicht, kommt es zur Lockerung durch das 
„Notching“ (Lockerung der Glenosphere 
durch den Konflikt Unterrand Humerus-
komponente zum Glenoid).
Bei den neueren Prothesen wurde zum Teil 
versucht, das Problem durch Veränderung 
des Prothesendesigns zu lösen (siehe 
Abb. 3). Aber auch präziseres Platzieren 
der Glenoidkomponente mit Vermeidung 
des „Notchings“ durch optimale Ausrich-
tung der Glenosphere im verbleibenden 
Restknochen ist meines Erachtens geeig-
net, die Überlebenszeit der Glenosphere 
und damit dieser Prothese deutlich zu 
verbessern. 
Es sollte versucht werden, derartige Fol-
gen unpräzisen Operierens zu vermeiden, 
denn schmerzhafte, instabile oder gelo-
ckerte Schulterprothesen zu wechseln, ist 
auch für erfahrene Operateure schwierig, 
nur mit erheblichen Risiken und oftmals 
reduzierten Resultaten möglich. Umso 
wichtiger ist es für den Patienten, dass 
schon die erste Operation optimal verläuft 
und alle verfügbaren Mittel eingesetzt 
werden, um beste Ergebnisse zu erzielen. 
Nur so kann das Ziel erreicht werden, die 
Schulterfunktionen durch die Operation 
wieder herzustellen sowie die Überle-

benszeit der Prothesen und damit die Pa-
tientenzufriedenheit zu erhöhen. 

Was ändert sich mit der computer- 
gestützten Navigation? 
Das Problem der konventionellen Opera-
tion ist bisher, dass sich die arthrotisch 
veränderte, ungleich abgenützte Gelenks-
pfanne lediglich in einer zweidimensi-
onalen Aufsicht darstellt (Abb. 4). Das 
die Ausrichtung der Pfanne bestimmende 
Schulterblatt selbst ist bei der Operati-
on in der Tiefe hinter der Gelenkspfanne 
kaum einsehbar. Für den Operateur ist es 
schwer einzuschätzen, inwieweit sich die 
Gelenkspfanne in anatomischer Position 
zum nicht sichtbaren, darunter liegenden 

Schulterblatt befindet. Bisher hat sich der 
Operateur, um die schwierige dreidimensi-
onale Einschätzung bei kaum vorhandenen 
Referenzpunkten vornehmen zu können, 
auf die präoperative Planung sowie seine 
Erfahrung und sein Gefühl verlassen. Mit 
der computergestützten Navigation ist 
jetzt erstmals die dritte Dimension, das 
sich hinter der Gelenkspfanne verber-
gende Schulterblatt, auf dem Navigations-
system zu sehen (Abb. 9). Dies erleichtert 
das korrekte anatomische Platzieren der 
Gelenkspfanne des anatomischen Prothe-
sen-Systems und das sichere intraossäre 
Positionieren der Verankerungsschrauben 
der Glenoidkomponente des inversen Pro-
thesen-Systems. 

Schulter-Endoprothesen-Operation 
mittels CT-gesteuerter Navigation 
Das betroffene Schultergelenk wird mit-
tels Computertomographie aufgenommen. 
Die Daten werden nach einem festge-
legten Protokoll (Praxim Medivision) auf 
CD gespeichert. Das Navigationssystem 
lädt die patientenspezifischen Daten von 
der CD in das Navigationsprogramm und 
die nötigen Schritte von der OP-Planung 
bis hin zur Durchführung der OP erfolgen 
dann nacheinander. Zunächst rekonstru-
iert das System ein dreidimensionales 
Modell des zu operierenden Gelenkes. 
Auf Basis des vom Navigationssystem 
erstellten Modells plant der Operateur am 
Computer den Eingriff mit Festlegen der 
Referenzpunkte (Abb. 5) für die spätere 
Operation und für das „matching“ des in-
traoperativen Situs am Schulterblatt mit 
dem CT-Modell. Anschließend werden 
die verschiedenen Operationsinstrumen-
te über das Navigationssystem kalibriert 
(Abb. 6). Mit den Operationsinstrumenten, 
die vom Navigationssystem gesehen wer-
den (Abb. 6, 8), führt der Operateur den 
jeweils gewünschten Operationsschritt 
aus und kontrolliert diesen über den Bild-
schirm (Abb. 7, 9). Und genau das ist der 
entscheidende Vorteil der Navigation: 
Der Operateur kontrolliert während des 
Eingriffs sein operatives Geschick und 
seine Technik. Das hilft ihm, die Glenoid-
komponente, anatomisch oder invers, in 
korrekter Position einzusetzen. 

Finanzieller, apparativer und zeitlicher 
Aufwand 
Insgesamt ist die Navigation mit einem 
wirtschaftlich hohen Aufwand verbun-
den. Abgesehen von den stationären 
OP-Bedingungen und apparativen Vor-
aussetzungen für das Einsetzen einer 
Schulter-Totalprothese benötigt man das 
Navigationssystem. Wir verwenden die 
Nano Station®, eine computergestützte 
Chirurgie-Navigations-Station zur Auf-
nahme und Verwaltung mehrerer auch 
fachübergreifender Anwendungssysteme. 
Die Station beinhaltet einen Windows-PC, 
einen CD-ROM-Brenner inklusive Lauf-
werk, einen LCD 19“-Flachbildschirm und 
ein optisches, dreidimensionales Infrarot-

Abb. 4: Zweidimensionale Aufsicht 
auf die Gelenkspfanne bei der Opera-
tion, verschiedene Retraktoren rund 
um die Gelenkspfanne am Scapula-
hals, exzentrische Abnützung mit 
Knochenabrieb vorne unten bei 
sekundärer Omarthrose nach rezidi-
vierender Schulterluxation. 
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Abb. 6.a,b: Vom Infrarot-Kamerasystem des Navigationssystems werden die Navigationsinstrumente 
(z.B. links der Pointer, rechts die Bohrhülse) gesehen und unter Zuhilfenahme mit dem Kalibrierblock kalibriert. 

Abb. 6.c,d : Setzen des Fixpunktes am Coracoid für die 
Patientenortung bzw. die Patientenerkennung durch die 
Infrarotkammera des Navigationssystems.

Abb. 7: Dreidimensional angeordnete Reflex punkte. 
Links am Coracoid des Schulterblattes des Patienten 
fixiert die „Patientenortung“, rechts der navigierbare 
Pointer zum intraoperativen Aufsuchen der Referenz-
punkte und Matching des Patienten mit den CT-Daten. 

Abb. 6 b

Abb. 7Abb. 6 dAbb. 6 c

Abb. 5 a Abb. 5 b Abb. 5 c

Abb. 5: Die präoperative OP-Planung am Navigationscomputer umfasst vier Schritte:

1. (5a) Das Einlesen der nach Navigationsprotokoll gespeicherten CT-Daten des Patienten in den Navigationscomputer 
 (mobile Nano-Station®, Praxim Medvision). 

2. (5b) Die Schwellwertbestimmung zur präzisen Trennung der knöchernen Anteile Glenoid gegenüber Humeruskopf, d.h. die 
 grüne, die Knochenoberfläche definierende Linie muss durchgängig sein und einzelne knöcherne Anteile voneinander trennen. 
 Bei ungenügend knöcherner Trennung z. B. des Humeruskopfes vom Glenoid kommt es zu Schwierigkeiten beim Matching, und 
 die Navigation könnte unter Umständen nicht durchgeführt werden, da dann das Glenoid bzw. das Schulterblatt nicht als ein 
 separater Knochen beim Matching identifiziert werden kann.

3.  Die Rekonstruktion des 3D-Modells vom Navigationscomputer. 

4.  (5c) Vom Operateur Festlegen der Referenzpunkte am CT-Computermodell, welche intraoperativ für den Abgleich zwischen 
 Navigationssystem bzw CT-Datensatz und dem OP-Situs bestimmt und vom Operateur identifiziert werden müssen, hier z.B. 
 der „superiore“ Glenoidpol.

Abb. 6 a
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Kamerasystem. Das Gerät wird über einen 
Doppelfußschalter bedient und auf einem 
Gerätewagen transportiert. Es wiegt circa 
30 Kilogramm. Darüber hinaus erfordert 
der Umgang mit dem Naviga tionssystem 
vonseiten der OP-Schwestern und auch 
des Operateurs eine gewisse Routine. 
Der zur regulären Operation zusätzliche 
zeitliche Aufwand – OP-Planung am Na-
vigationssystem, Kalibrieren der Instru-
mente, Setzen der „Patientenortung“ am 
Schulterblatt, Matching der CT-Daten mit 
dem Patient – betrug bei den ersten Ope-
rationen circa eine Stunde und lässt sich 
im Rahmen der Routine sicher auf ca. 20-
30 Minuten reduzieren. 

Vorteile der neuen Operationstechnik 
Im Gegensatz zur navigierten Operation 
an Knie und Hüftgelenk, bei der der Ein-
satz der computergestützten Navigation 
kontrovers diskutiert wird, wird über 
den Nutzen eines neuen Systems an der 
Schulter, das letztendlich der Zufrieden-
heit des Patienten dient, kaum diskutiert 
werden. Mit der computergestützten Na-
vigation ist es möglich, die anatomische 
und inverse Schulter-Totalprothese kons-
tant korrekt zu platzieren, wodurch sich 
die Schulterfunktionen nach dem Eingriff 
für den Patienten verbessern werden. Zu-
dem wird das Risiko von Komplikationen 
wie Prothesenluxation, Prothesenlocke-
rungen sowie der Verschleiß der schul-

terumgebenden Muskulatur reduziert 
werden. Auch erhöht sich nach meiner  
Einschätzung vermutlich die Lebensdau-
er der Prothesen, die nach optimalem Ein-
setzen bei bis zu zwanzig Jahren liegen 
kann. 

Entwicklung der computergestützten 
Schulterendoprothetik 
Aktuell ist das Navigationssystem ein 
universelles System, prothesenunabhän-
gig, bei dem lediglich der Kirschnerdraht 
zum Festlegen der Glenoid-Zentrum-Linie 
navigiert wird. Derzeit wird von mehreren 
Prothesenherstellern daran gearbeitet 
die Prothesendaten in das Navigations-
system derart zu integrieren, dass bereits 
die Operationsplanung selbst mit Bestim-
men der Prothesengrößen computerge-
stützt erfolgen kann. Sind die Prothesen-
daten integriert und ist die OP-Planung 
computerassistiert erfolgt, gilt es, das 
prothesenspezifische Instrumentarium zu 
navigieren, z. B. die Glenoidfräse, sodass 
sichergestellt wird, dass auch die Folge-
schritte in der OP mit bestmöglichster 
Präzision erfolgen können.
Langfristig erwarten wir uns weitere Vor-
teile beim Behandeln von Oberarmkopf-
brüchen, wobei der Kunstgelenkersatz 
des Oberarmkopfes auf Grund fehlender 
Referenzpunkte bei Mehrfachfrakturen 
äußerst schwer ist. Auf diesem Gebiet ist 
noch weitere Forschungsarbeit erforder-

lich. Unser Ziel ist, das Navigationssys-
tem – das derzeit ausschließlich auf die 
Platzierung der Gelenkspfanne ausge-
richtet ist – auch auf den Oberarmkopf als 
zweiten Gelenkspartner auszudehnen. 

Zusammenfassung
Die computergestützte Navigation der 
Schulter-Totalprothese ist weltweit erst 
seit circa zwei Jahren durchführbar. Pi-
oniere sind, wie bereits auch früher im 
Schultergelenkersatz, die Franzosen. In 
Deutschland gibt es bisher nur wenige 
Operateure, die sich diesem Thema ange-
nommen haben und die Herausforderung 
„Verbesserung durch Innovation“ suchen. 
Zunächst wird jetzt im klinischen Einsatz 
der tatsächliche Nutzen des Systems ge-
prüft. Der Vorteil bezüglich der Navigation 
der Schulter-TEP zum Beispiel gegen über 
der Navigation der Hüft-TEP ist, dass sich 
die Schulter-Operateure hinsichtlich der 
optimalen Position der Pfannenkompo-
nente gegenüber den Hüftoperateuren 
einig sind. Und über den Nutzen eines 
Präzisionswerkzeugs, das diese optimale 
Positionierung erleichtert, wird unter den 
Operateuren kaum diskutiert werden.
Dr. med. Wolfgang Vogt                                          
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Abb. 8.a,b: Durch das Matching Abgleich und Überprüfung der CT-Daten mit dem 
Operations-Situs. 
(links) Mit dem „Pointer“ werden verschiedene Knochenoberflächen abgetastet, 
dabei wird vom Navigationsgerät geprüft, wie genau die Übereinstimmung zwischen 
tatsächlichem OP-Situs und den CT-Daten ist. Verschiedene Linienfarben geben die 
Genauigkeit wieder (grün= kleiner 2 mm, orange =2-4 mm, rot größer 4 mm).
(mitte) Mit dem „Pointer“ punktuelles Überprüfen des Matchings, z.B. Eintrittspunkt 
Kirschnerdraht am Glenoid. 

Abb. 9: Am Bildschirm in den 3 Standard-
ebenen und im 3D-Modell Darstellung der 
Bohrhülse (grüner Doppelstrich), aufge-
setzt auf die Gelenkspfanne und in Verlän-
gerung projiziert der virtuelle Bohrkanal 
mit Längenangabe der Bohrtiefe. Problem-
lose Bestimmung der Bohrrichtung für op-
timales Platzieren der Glenoidkomponente 
(anatomisches und Inverses TEP-System).
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