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❙  Rücken-Rehabilitation
Neue Gerätekonzepte

❙  Navigierte Endoprothetik
Innovative Navigationslösungen

❙  Knie- und Hüftendoprothetik
Die neue Generation
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Revisionsschäfte mit modularem Hals ermöglichen eine Rekonstruktion des Rotationszentrums unabhän-
gig von der Implantatfixierung. Priv. Doz. Dr. med. Georg Köster war während seiner Tätigkeit an der  
Orthopädischen Universitätsklinik Göttingen selbst an der Entwicklung des modularen Revisionsschaftes 
Profemur R beteiligt und beschreibt hier dessen besondere Eigenschaften, die sich in den letzten Jahren 
in der Praxis bewährt haben.

Immer mehr junge und aktive Patienten 
suchen heute einen Arzt auf, weil sie 
wegen einer fortgeschrit tenen Kox- 
arthrose unter erheblichen Schmerzen 
und Funktionseinschränkungen leiden. 
Sie möchten privat und beruflich wieder 
das tun können, was für ihre Altersgenos-
sen selbstverständlich ist: in der Freizeit 
Sport treiben, mit den Kindern spielen und 
im Beruf ohne körperliche Beschwerden 
aktiv sein. Aber auch ältere Patienten ha-
ben höhere Ansprüche an Mobilität und 
körperliche Fitness als noch vor 25 Jahren. 
Diesem Anspruch muss sich der moderne 
Operateur stellen, d. h. er ist gezwungen, 
Verfahren und Implantatkomponenten an-
zuwenden, die in seinen Händen diesem 
Anspruch weitmöglich gerecht werden. 
Obwohl der endoprothetische Gelenker-
satz heute zu einem Routineeingriff gewor-
den ist, bleibt die Wiederherstellung der 
schmerzfreien und normalen Gelenkfunk-
tion insbesondere unter diesen Aspekten 
eine  anspruchsvolle Aufgabe. Immer mehr 
rückt dabei die Wiederherstellung der Bio-
mechanik in den Fokus, gilt sie doch als 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
operative Versorgung. Dieses impliziert, 
dass sämtliche Strukturelemente der 
Funktionseinheit, vor allem Muskeln und 
Sehnen, ebenso wie das komplexe System 
der Hebelarme, über die die Muskeln ihre 
Funktion ausüben, so wiederhergestellt 
werden, dass ihre optimale Funktion er-
reicht wird. Physiologischerweise sind die 

Hebelarme auf den Hüftkopf zentriert. Eine 
korrekte Rekonstruktion des Rotations-
zentrums ist deshalb der Schlüssel für eine 
gute Funktion des Gelenks. Der Prothesen-
kopf muss dabei eine richtige Position zum 

Femurschaft haben. Diese wird bestimmt 
durch seine Entfernung zum Femurschaft 
(Länge), seinen Abstand zur Femurlängs-
achse (Offset) und seine Kippung (Varus-, 
Valgusposition  sowie Ante- bzw. Retro-
version). 
Trotz Verbesserung der Materialien und 
präziseren Herstellungstechniken sind 
heutzutage etwa 5-10 % aller endopro-
thetischen Eingriffe am Hüftgelenk Revi-
sionseingriffe, bei denen es zum Versagen 
einer oder mehrerer Komponenten des 
Systems kommt. Bei diesen Patienten ist 
die primär stabile Verankerung der neu 
einzubringenden Komponente erschwert, 
da das Implantatlager durch die Voropera-
tion bzw. den Lockerungsprozess geschä-
digt ist. Hier ist die korrekte Rekonstrukti-
on des  Rotationszentrums elementar, da 
aufgrund des Vor- und Revisionseingriffes 
neben der Knochensubstanz auch Muskeln 
geschädigt sind, deren korrekte Funktion 
deshalb umso mehr auf optimale Voraus-
setzungen angewiesen sind.

Die Rekonstruktion des Rotationszentrums 
ist vor allem bei Wechseloperationen deutlich 
erschwert, denn die ideale Positionierung des 
Prothesenkopfes muss gleichzeitig mit einer 
optimalen und sicheren Verankerung der Re-
visionskomponenten erreicht werden. Wird 
nur die Schaftkomponente ausgetauscht, 
muss hierbei die Position der verbleibenden 
Pfannenkomponente zusätzlich berücksich-
tigt werden, um eine Luxationsneigung bzw. 
ein Impingement sicher zu vermeiden.

Priv. Doz. Dr. med. Georg 
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Orthopädie

Modulare Revisionsendoprothetik
Ein Weg zur optimalen Rekonstruktion der Biomechanik des Hüftgelenks

Abb. 1: Der modulare Steckhals erlaubt 
eine Rekonstruktion des Rotations-
zentrums auch nach Verankerung der 
Schaftkomponente. Beinlänge und Off- 
set können mit den unterschiedlichen 
Halsgeometrien justiert werden. Die 
variable Kippung des Halses ermöglicht 
eine Anpassung an die individuellen 
anatomischen oder mechanischen Gege-
benheiten.  © Wright Medical

Abb. 2: Der Distraktionstest zwischen 
Hals und Schaftkomponente mit einer 
durchschnittlichen Zugkraft von 3970 N 
belegt die Festigkeit der modularen 
Verbindung.  © Wright Medical



Die Verwendung von Revisionsschäften 
mit fixiertem Hals, wie er weit verbreitet 
ist, hat bei der Rekonstruktion deutlich 
limitierte Möglichkeiten und erfordert 
häufig einen Kompromiss bezüglich der 
idealen Kopfposition. Eine Lösung bietet 
der modulare Hals, der es dem Operateur 
ermöglicht, sowohl die Implantatfixierung 
als auch die Rekonstruktion des Implan-
tatzentrums unabhängig voneinander 
vorzunehmen. Nach optimaler Veranke-
rung der Schaftkomponente können über 
einen modularen Steckhals Länge, Offset, 
Varus-, Valgusposition sowie Retro- und 
Anteversion eingestellt werden. Diese 
Möglichkeit ergibt sich natürlich nur durch 
ein zusätzliches modulares Implantatteil 
mit einer zusätzlichen Konussteckverbin-

dung. Skeptiker befürchten hier weitere 
Komplikationsmöglichkeiten wie Halsbrü-
che, erhöhten Metallabrieb oder gar Dis-
konnektionen.
Der modulare Hals Profemur R (Wright 
Medical) wurde speziell für den Einsatz in 
der Primär- und Revisionsendoprothetik 
konstruiert. Er ist aus einer Titanlegierung 
(Ti6Al4V), d. h. dem gleichen Material 
wie die übrigen Schaftkomponenten, mit 
günstigen mechanischen Eigenschaften, 
idealer Biokompatibilität und sehr guter 
Korrosionsbeständigkeit. Insgesamt ste-
hen 12 verschiedene Halsgeometrien zur 
Verfügung. Neben zwei Längen gibt es 
eine Varus/Valgusneigung von 8°, eine 
Ante-Retrotorsion von 8° und 15° sowie 
kombinierte Varus-/Valgus, Ante-/Retro-
torsionsausrichtungen. Der Hals ist tail-
liert, was die Bewegungsfreiheit vergrö-
ßert und die Gefahr des Impingement mit 

der Pfannenkomponente reduziert (Abb. 
1). Das Design wurde strengstens in un-
abhängigen (Rizzoli Institut, Bologna) 
und firmeneigenen Labors untersucht. 
Distraktionstests belegten die Sicherheit 
der Steckverbindung zum Schaft (Abb. 2) 
und Belastungstests die Bruchsicherheit. 
Nach zyklischen Belastungen mit 2 Hz 
zwischen 200 und 2100 N über 1 Million Zy-
klen in verschiedenen Medien zeigten sich 
weder Abrieb noch Reibkorrosion in rele-
vantem Ausmaß. Die präklinischen Tests 
ließen annehmen, dass der Hals genügend 
bruchsicher und resistent genug für eine 
normale Gelenkfunktion ist, ohne dass es 
zu einem mechanischen Versagen oder 
einem vermehrtem Metallabrieb kommt.
In der Primärendoprothetik ist das Implan-

tat seit 20 Jahren im Einsatz. Bisher kamen 
dort mehr als 80.000 der Komponenten zum 
Einsatz. Seit 15 Jahren bestehen Erfah-
rungen im Revisionsbereich, wo der Hals 
mit dem modularen Revisionsschaft Pro-
femur R, der neben dem modularen Hals 
auch noch über einen modularen proxima-
len Trochanterteil verfügt, implantiert wur-
de (Abb. 3). 1992 erfolgte der erste Einsatz 
an der Orthopädischen Universitätsklinik 
in Göttingen. Das System wurde seitdem 
kontinuierlich beobachtet. Ergebnisse 
im Revisionsbereich können jetzt von der 
Göttinger Arbeitsgruppe (Georg Köster, 
Tim Walde und Hans Georg Willert) vorge-
stellt werden. Bei insgesamt mehr als 300 
Implantationen gibt es keinen Hinweis für 
das Versagen der modularen Halskompo-
nente. Intraoperativ erwies sich das Sys-
tem als außerordentlich effektiv, da auch 
nach Verankerung der Schaftkomponente 

eine optimale Einstellung der Beinlänge bis 
zu einer Differenz von 1,7 cm möglich war 
(Abb. 4 a, b). In den Fällen, bei denen die 
Pfannenkomponente nicht ausgetauscht 
werden musste, konnte die Halsposition 
individuell der jeweiligen Pfannenpositi-
on angepasst werden (Abb. 5 a-d). Aus 
einer Serie von insgesamt 184 in Folge 
durchgeführten Schaftwechseln mit dem 
System wurden die ersten 97 Implantate 
bei 94 Patienten mit einem Beobachtungs-
zeitraum zwischen drei und zehn Jahren 
(durchschnittlich 5,2 Jahre) klinisch und 
radiologisch nachuntersucht. Die kumula-
tive Überlebensrate des Revisionsschaftes 
bezogen auf einen Implantatwechsel we-
gen aseptischer Lockerung betrug 96,5% 
bei einer Überlebenszeit von neun Jahren. 

Die Ergebnisse weisen die Rekonstruktion 
mit dem modularen Profemur R Revisions-
schaft als außerordentlich hilfreiches und 
effektives Verfahren zur Versorgung femo-
raler Defekte beim Endoprothesenwechsel 
aus. Das vorgestellte modulare Steckhals- 
system hat sich nach 20 Jahren Anwen-
dung in der Primärendoprothetik und  
15 Jahren im Revisionsbereich als sicher 
erwiesen, sodass die grundsätzliche Skep-
sis gegenüber modularen Komponenten für 
dieses Implantat abgelegt werden kann. In 
Kürze wird es sogar eine verlängerte Hals-
komponente geben, die insbesondere für 
Revisionen ein weiterer Gewinn ist.

� Priv. Doz. Dr. med. Georg Köster  

Die Kontaktadresse von Priv. Doz. Dr. med. Georg 

Köster sowie Links zu weiteren Artikeln und Herstel-

lern im Bereich der Hüftendoprothetik finden Sie im 

Adressteil am Heftende.
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Abb. 4 a, b: Prä- und postoperative Röntgenbilder des Beckens dokumentieren 
die Rekonstruktion von Beinlänge und Offset mit dem verwendeten Implantat- 
system. © Priv. Doz. Dr. med. Georg Köster

Abb. 5 a-d: Auch bei belassener Pfannenkomponente erlaubt das modulare 
Revisionssystem eine Anpassung an Anatomie und Mechanik. (Prä- 
operative Röntgenbilder a. p. (a) und axial (b) und postoperative (c, d)).  
© Priv. Doz. Dr. med. Georg Köster

Abb. 3: Beim modularen 
Revisionsschaft 
Profemur R lassen 
sich distaler Schaft, 
proximales Trochan-
terteil und modularer 
Hals kombinieren.
© Wright Medical




