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❙  Rücken-Rehabilitation
Neue Gerätekonzepte

❙  Navigierte Endoprothetik
Innovative Navigationslösungen

❙  Knie- und Hüftendoprothetik
Die neue Generation
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1993 wurde in Frankfurt/Main die CTX-Individual-

prothese entwickelt und erstmals implantiert. Die 

Indikation zur individuellen Versorgung sahen wir 

anfangs hauptsächlich für dysplastische Femo-

ra mit hoher Antetorsion, für dysmorphe Femora 

und für Zustände nach intertrochantären Um- 

stellungsoperationen. Die Indikation zur individu-

ellen Prothesenversorgung wurde nach subjektiver 

Einschätzung anhand von Besonderheiten, die auf 

einem Röntgen-Bild zu sehen waren, gestellt. Heu-

te erweist sich dieses System als äußerst hilfreich 

für die Versorgung junger Patienten allgemein. 

Deren Krankheitsbild ist oft auch von kleineren, 

im Röntgenbild oft unterschätzten Anomalien im 

Knochenaufbau und in der Gelenkgeometrie ge-

prägt, die angesichts der zu erwartenden langen 

Tragezeit und der erhöhten Beanspruchung für eine 

bestmögliche Funktion entsprechend korrigiert und 

optimiert werden sollten. Der prinzipielle Aufbau 

des Schaftes basiert auf der klinischen Erfahrung 

mit der Verwendung von Individualendoprothesen, 

die entweder nur nach Röntgenbild (Egoform-Pro-

these) oder ausschließlich auf CT-Basis hergestellt 

waren (Aldinger-Prothese). Der Name CTX leitet 

sich ab von der Ausgangsbasis für die Herstellung 

der Schäfte, nämlich ein CT des proximalen Femurs 

und eine Röntgen-Beckenübersichtsaufnahme (X-

ray). 1998 wurde ein CTX-Standardschaft entwi-

ckelt mit je 6 Schaftgrößen pro Seite.

Der Standardschaft (s. Abb. 1)
Das Material der Prothese ist eine Titan-Alumini-

um-Vanadium-Legierung, der Schaft ist etwa zu 

zwei Drittel HA-beschichtet. Seine Form wurde 

aus der Analyse der Daten von CT-Untersuchungen 

coxarthrotischer Femora entwickelt. Hierbei konn-

ten verschiedene größenabhängige Gesetzmä-

ßigkeiten im Femuraufbau entdeckt werden, die 

je nach Größe zum Teil nachgestaltend, aber auch 

zum Teil korrigierend in die Schaftform eingeflos-

sen sind. Aus diesem Grunde stellt z. B. die Größe 

5 nicht einfach einen proportional vergrößerten 1er 

Schaft dar (s. Abb. 2). Durch Ausbildung einer la-

teralen Schulter und engem Kontakt am Calcar ist 

es möglich, die nahezu immer vorhandene konische 

CTX-Hüftprothesensystem 
Prinzip und Möglichkeiten

Wissenschaftliche Studie

Das CTX-System ist eine Hüftprothesenfamilie, die aus individuellen und standardisierten Prothesenschäften besteht.  

Prof. Dr. med. Michael Starker ist seit 1998 Chefarzt der Orthopädischen Klinik St. Johannes Hospital, Duisburg. 

Unter seiner Leitung wurden dort bis heute 3250 Hüftprothesen implantiert, davon 224 individuelle Prothesen sowie 

192 Standardprothesen des CTX-Systems. In der nachfolgenden Studie schildert Professor Starker seine mit diesem 

System gemachten Erfahrungen.

Abb. 1: Standardschaft Größe S5 in  
verschiedenen Ansichten

Abb. 2: Röntgenbild einer CTX-S-Prothese  
nach knöcherner Integration im Femur
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Form der Femurmetaphyse zur Krafteinleitung zu 

benutzen. Die Prothesenspitze liegt entweder zen-

tral in der Schaftmitte oder lehnt sich allenfalls an 

die mediale Corticalis an. Die distal fehlende Hydro-

xylapatitbeschichtung führt dazu, dass im Bereich 

der Prothesenspitze keine wesentlichen Kräfte 

mehr übertragen werden können. Knöcherne Auf-

treibungen auf Höhe der Prothesenspitze wurden 

bisher nicht beobachtet.

Fitprogramm
Das Werkzeug für die Entwicklung dieser Standard-

schäfte stellt ein Rechenprogramm (Fitprogramm) 

dar, das beliebige Schaftprothesen bis zur stabilen 

corticalen Verklemmung virtuell in 3D rekonstruier-

te Femora implantiert (s. Abb. 3). Die Optimierung 

der virtuellen Implantation läuft unter simultaner 

Freigabe aller Raumparameter (3 x Rotation und 3 x 

Translation), bis die tiefstmögliche Verklemmung 

des Schaftes im Markraum erreicht ist. Es handelt 

sich um einen modifizierten Minimierungsalgorith-

mus nach Marquard mit 6 Parametern. X beschreibt 

die Güte des Prothesensitzes im Knochen. Diese 

Güte steigt mit abfallendem Funktionswert für X. 

Eine Kortikalisüberlappung erhöht z. B. den Wert, 

eine wachsende Prothesentiefe erniedrigt den 

Wert für X. Beginnend vom Startpunkt (manuelles 

Einbringen der Prothese in die Resektionsöffnung) 

wird der jeweilige Gradient (Richtung und Größe 

des maximalen Gefälles) ermittelt. In dieser Rich-

tung wird mit variablen Schrittweiten ein neuer 

niedrigerer Punkt in der Hyperebene ermittelt bis 

zum Auffinden des absoluten Minimums. In dieser 

endgültigen Position kann die Schärfe der Parame-

ter beurteilt werden. Zeigt die Rotation in der tiefs-

ten Position kein scharf ausgeprägtes Minimum, 

so ist anzunehmen, dass die Prothese zwar den 

tiefsten Punkt mit niedrigem Wert X erreicht aber in 

dieser Position nur eine geringe Rotationsstabilität 

aufweist (s. Abb. 4).

 Das Fitprogramm ist durch die Auswertung der Pa-

rameterschärfe geeignet, die Stabilität einer Pro-

these anzuzeigen, um diese iterativ auch optimie-

ren zu können. Die Länge der CTX-Prothesen wurde 

z. B. über dieses Verfahren festgelegt. Kürzere 

Varianten zeigten erhebliche Stabilitätseinbußen. 

Das Ergebnis eines Fits ist die optimale Position der 

Prothese im individuellen Femur. Beliebige Plots 

als Projektionen oder Schnitte können die Lage des 

Schaftes im Markraum darstellen. Das Fitergebnis 

dient auch als Vorlage für die echte Operation und 

ist insbesondere für die Höhe der Femurresektion 

und die Implantationstiefe von Interesse. Die sich 

aus der Optimierung der Schaftfixation ergebende 

Kopf-Position wird mit der vorher unabhängig ge-

planten Gelenkgeometrie verglichen. Nur in dem 

Fall, dass sowohl der kortikale Kontakt des Schaftes 

als auch die Lage des Kopfes den Anforderungen 

genügen, kann die Prothese für die Operation frei-

gegeben werden. Das Fitprogramm der virtuellen 

Implantation dient also als Hilfe für die Entschei-

dung zu einer Standardprothese oder zeigt im an-

deren Falle die Notwendigkeit für eine individuelle 

Prothese an. Damit existiert eine objektive 3-di-

mensionale Grundlage, die Indikation zu einer indi-

viduellen Prothese zu stellen. Vor der Entwicklung 

einer eigenen Standardprothese wurden zunächst 

5 in der klinischen Anwendung befindliche Standard-

systeme für die virtuelle Implantation herangezogen. 

Die virtuelle Implantation mit diesen 5 Systemen er-

folgte an über 200 nicht selektierten CT-Datensätzen 

von Coxarthrosepatienten für die jeweils eine vom 

Prothesensystem unabhängige Kopfplanung vorlag. 

Die Ergebnisse dieser Standardsysteme hinsichtlich 

der Rekonstruktion der gewünschten Gelenkgeo-

metrie finden sich in Tab. 1.

Als Ergebnis dieser Untersuchung konnte man zu-

sammenfassend feststellen: Mit etwas höheren 

Ansprüchen an die Wiederherstellung der individu-

ellen Antetorsion, des Offsets oder der Beinlänge 

– also der individuellen Gelenkgeometrie – sind zum 

Teil sehr hohe Versagerquoten bei den getesteten 

Standardsystemen zu erkennen. Solche – aber im 

Vergleich geringere – Einschränkungen wurden 

auch für die von uns entwickelten CTX-Standard-

komponenten gemessen. Die Ergebnisse lassen 

den Schluss zu, dass einerseits die auf dem Markt 

Kopftoleranzen

V Länge 15 mm 7,5 mm 15 mm 15 mm 7.5 mm

V Offset 15 mm 15 mm 7,5 mm 15 mm 7.5 mm

V AT 15° 15° 15° 7,5° 7.5°

prozentualer Anteil der 
Standardprothesen, wel-
che die Gelenkgeometrie 
innerhalb der Toleranzen 

verfehlen

T 1 58% 77% 84% 71% 96%

T 2 53% 73% 67% 78% 91%

T 3 26% 45% 50% 44% 76%

T 4 16% 26% 25% 51% 70%

T 5 15% 28% 23% 28% 50%

CTX-S 4% 9% 12% 12% 41%

Abb. 3: Schema des virtuellen  
Implantationsprogrammes
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Abb. 4: X zeigt die Güte des Prothesen-
sitzes, ai sind die 6 Raumparameter, wobei 
hier der Parameter a5 (gestrichelte Kur-
ve) die Rotation beschreibt und ein nur 
schwach ausgeprägtes Minimum aufweist.

Tab. 1: Ergebnisse der virtuellen Implantation der CTX-Prothesen im Vergleich mit 5 (T1-T5)  
anatomischen Standardschäften.



befindlichen Standardprothesen oft nur näherungs-

weise die Hüftgelenkgeometrie im individuellen Fall 

rekonstruieren können, aber andererseits auch ein 

deutliches Potenzial zur Optimierung von Standard-

prothesen besteht. Wir sind der Meinung, dass die 

Einhaltung enger Grenzen bei der Rekonstruktion 

der individuellen Gelenkgeometrie die Krafteinlei-

tung in das proximale Femur physiologisch gestal-

tet und so zur Verlängerung der Prothesenstandzeit 

beitragen kann. Unabdingbar wird die Forderung 

nach optimaler, d. h. auch impingementfreier Ge-

lenkgeometrie bei der Anwendung neuer Gleit-

paarungen wie z. B. Keramik-Keramik. Nach der 

Testung der fünf Standardschäfte entschlossen 

wir uns 1998 zur Entwicklung eines eigenen Pro-

thesenmodelles in Verbindung mit der CT- und Fit-

basierten Prothesenauswahl. Dem Arzt wird das 

Ergebnis der virtuellen Implantation mit einem Aus-

druck verschiedener Ansichten und Querschnitte 

(Abb. 5) vorgestellt. Der Rechner hat den tiefsten 

Punkt der intramedulären Schaftverklemmung er-

mittelt. Der auf der Abbildung erkennbare Schaft 

kann gleich unter welcher Kippung oder auch Dre-

hung nicht mehr tiefer treten. Kein anderes derzeit 

auf dem Markt befindliches Planungssystem kann 

diese Situation simulieren (s. Abb. 5). Die Implanta-

tionsoptimierung des Schaftes bringt eine Einstel-

lung der Antetorsion mit sich, die u.a. auf dem Plot 

ablesbar ist. Es ist übrigens auch ein Merkmal der 

Standardprothesen, dass die kleinen Schäfte, die 

hauptsächlich bei dysplastischen Femora zur An-

wendung kommen, die Antetorsion im Gegensatz zu 

den größeren Schäften erniedrigen. Die Firma OS 

Orthopedic Services sendet das Fitergebnis an die 

Klinik und es bleibt die Entscheidung des Arztes, 

die ausgesuchte Standardprothese zu verwenden 

oder, wenn sich bei dieser nicht korrigierbare De-

fizite an der gewünschten Gelenkgeometrie bzw. 

dem Passsitz der Prothese zeigen, eine individuelle 

Versorgung zu wünschen. In jedem Fall besteht bei 

der Standardprothese ein deutlicher Preisvorteil 

gegenüber der individuellen Versorgung bei vorher-

sagbarem, weil getestetem Passsitz und definierter 

Gelenkgeometrie.

Der individuelle CTX-Schaft
Die klinische Erfahrung zeigte bisher, dass Femora 

mit Formabweichungen posttraumatisch und nach 

Umstellungsoperation, mit außergewöhnlicher 

Antetorsion bei Dysplasien, mit abnormen Größen-

verhältnissen bei rheumatoider Arthritis, bei hoher 

Hüftluxation und bei Malrotationssyndromen im we-

sentlichen die Fälle sind, die sich besser mit einem 

individuellen Schaft versorgen lassen. Die Über-

gänge zwischen Indikation zu Standardprothesen 

oder zu Individualendoprothesen sind fließend. Ziel 

bleibt es, anatomische Anomalien aufzudecken und 

die Indikation zur individuellen Prothesenversor-

gung zu finden, um damit in jedem Fall die bestmög-

liche Prothesenversorgung für den Patienten errei-

chen zu können. Durch das Fitprogramm existiert 

eine objektive Grundlage für diese Entscheidung. 

Einige radiologische Beispiele individueller Versor-

gungen zeigen wohl am besten die Flexibilität des 

Systems (s. Abb. 6). In Fällen schwerer Dysplasie-

Coxarthrosen weist das proximale Femur meist eine 

erhebliche Torquierung auf. Ein individueller Schaft 

wurde bis zur Schenkelhalsresektion entsprechend 

den Torsionsverhältnissen ausgebildet. Der Konus 
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Abb. 5: Ergebnis einer virtuellen Implantation

Abb. 6: schwere Dysplasie-Coxarthrose (Crowe III)

Abb. 7a+b: postoperatives Ergebnis im a.p.-Rönt-
genbild (a) und in den axialen Aufnahmen (b), auf 
denen die ATKorrektur deutlich wird.

Abb. 8: Crowe IV Hüfte: Individueller CTX-
Schaft in Verbindung mit einer verkürzenden 
Z-Osteotomie

Abb. 6 Abb. 7a Abb. 8

Abb. 7b



verstärkt jedoch diese Antetorsion nicht weiter, 

sondern verläuft nun in deutlich korrigierender 

Winkelstellung. Durch dieses Konstruktionsprinzip 

ist eine hohe Resektion über dem Trochanter minor 

möglich (s. Abb. 7a+b). 

Das Ausmaß der Korrektur richtet sich nach dem 

Rotationsprofil der unteren Extremität, das auch 

am Unterschenkel im CT erfasst wird. Eine Her-

ausforderung für die endoprothetische Versorgung 

sind hohe Hüftluxationen. Diese Patienten weisen 

in den meisten Fällen eine kleine primäre Pfannen-

anlage auf und besitzen häufig einen sehr schmalen 

und oftmals gerade verlaufenden Markraum. Mit 

Hilfe der CT-Rekonstruktion lässt sich zum einen die 

Pfannengröße korrekt ermitteln, zum anderen kann 

ein Schaft so hergestellt werden, dass man mit Hilfe 

einer Z-förmigen subtrochantären Verkürzungsos-

teotomie des Femurs die Implantation vornehmen 

kann. Das Ausmaß der Verkürzungsosteotomie 

lässt sich intraoperativ bestimmen. Der Vorteil 

dieser Verkürzungsosteotomie liegt in dem Erhalt 

der proximalen Femurstrukturen insbesondere der 

Bereich des Trochanter minor (s. Abb. 8). Eine Z-för-

mige Verkürzung macht bei der Passgenauigkeit des 

CTX-Schaftes eine zusätzliche Osteosynthese über-

flüssig. Der Prothesenschaft ist in solchen Fällen  

2-3 cm länger, damit die Osteotomie im geraden 

Verlauf des Schaftes erfolgen kann. Bereits nach 

drei bis vier Monaten zeigt sich meist eine sichere 

Durchbauung der Osteotomie. Die ausladende 

proximale Schulter des Schaftes verhindert zuver-

lässig das Höhertreten des proximalen Femurfrag-

mentes. Die gezeigten Beispiele sind nur ein kleiner 

Ausschnitt aus den täglichen Problemen der pri-

mären Hüftendoprothetik am jungen Patienten, die 

jedoch mit der CTX-3D-Planung und entsprechend 

angepassten Implantaten sehr sicher und zufrieden 

stellend gelöst werden können.

Ist die virtuelle Implantation wirklich-
keitsnah?
Am Rechner wird der durch die Implantationssimu-

lation optimierte Passsitz der Prothese im Knochen 

bestimmt. Wir haben überprüft, wie exakt diese 

Position intraoperativ auch erreicht wird. Hierzu 

wurde das postoperative Ergebnis im Röntgenbild 

eingescannt. Die Datenmatrix des dreidimensio-

nalen Knochen-Prothesen-Verbundes kann trans-

latorisch, rotatorisch und im Maßstab so manipu-

liert werden, dass eine rechnerisch durchgeführte 

Projektion mit der jeweiligen Darstellung auf dem 

Röntgenbild zur Deckung gebracht werden kann. 

Auch für dieses Matching wurde eine Software 

entwickelt, die den Abgleich automatisiert ablau-

fen lassen kann. Zunächst werden die Konturen des 

Knochens auf dem postoperativen Röntgenbild mit 

dem Ergebnis der virtuellen Prothesenimplantation 

zur Deckung gebracht. Hieraus wird die Position des 

Femurs bei der Röntgenaufnahme errechnet. Nun er-

folgt das Matching der Prothesenkonturen bis eine 

Übereinstimmung der implantierten und geplanten 

Prothesenposition erreicht ist. Femurposition und 

Prothesenposition sollten im Idealfall übereinstim-

men. Die Überprüfung der Prothesenposition auch 

nach mehrjähriger Tragzeit ist mit dieser Methode 

möglich, so dass damit neben der unmittelbaren 

postoperativen Implantationskontrolle auch Mig-

rationsanalysen durchgeführt werden können. Die 

bisherigen Implantationskontrollen zeigten, dass es 

sich bei der virtuellen Implantation um eine äußerst 

wirklichkeitsnahe Planung handelt. Die gemessenen 

Abweichungen zwischen geplanter und erreichter 

Prothesenposition liegen in allen Fällen innerhalb 

der Genauigkeit der Messmethode. (s. Abb. 9).

Klinische Ergebnisse
Die klinischen Ergebnisse stellen sich wie folgt 

dar: Seit 1998 wurden in Duisburg 224 individuelle 

Prothesen und 192 Standardprothesen des CTX-

Systems implantiert bei ca. 3250 Hüftprothesen 

insgesamt in dieser Zeit. Die Nachuntersuchungen 

in beiden Gruppen zeigten einen Harris-Hip-Score 

bei den Standardprothesen von 94 und einen Har-

ris-Hip-Score bei den individuellen Schäften von 

92. Bisher mussten zwei Schäfte gewechselt wer-

den, es handelt sich dabei um eine septische und 

eine aseptische Lockerung bei individuellen Schäf-

ten. Auffällig ist die immer höher als 110° liegende 

Beugefähigkeit der untersuchten Hüftgelenke. Wir 

führen die gute Beweglichkeit auch bei schlechten 

Voraussetzungen auf die individuell rekonstruierte 

bzw. angepasste Gelenkgeometrie zurück. In einem 

Programm zur Testung der Beweglichkeit (Move-

ment-Mapping) kann ein Impingement präoperativ 

erkannt und entsprechende Schenkelhalsverände-

rungen konstruiert werden.

Folgende Personen waren an der Studie beteiligt:

M. Starker*, A. Weipert°, F. Bischof*

*Orthopädische Klinik, St. Johannes Hospital, Duisburg

° Fa. OS Orthopedic Services, Mainhausen
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Abb. 9: Das Matching der 3D-Rekons-
truktion mit geplanter Prothese auf das 
postoperative Röntgenbild zeigt, dass die 
implantierte Prothese exakt die geplante 
Position erreicht hat.
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