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❙  Rücken-Rehabilitation
Neue Gerätekonzepte

❙  Navigierte Endoprothetik
Innovative Navigationslösungen

❙  Knie- und Hüftendoprothetik
Die neue Generation
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Prof. Dr. med. Michael 

Starker ist seit 1998 Chef-

arzt der Orthopädischen 

Klinik am St. Johannes 

Hospital in Duisburg und 

leitet seither diese Klinik 

mit 70 Betten für orthopä-

dische Patienten. 

Im Jahre 2001 wurde er 

von der Johann-Wolf-

gang-Goethe-Universität 

in Frankfurt zum apl-Pro-

fessor ernannt. 

Die Orthopädische Klinik des Sankt Johannes Hospitals am Katholischen Klinikum Duisburg ist mit über 
650 eingesetzten Knie- und Hüftgelenken ein Zentrum für Knie- und Hüftendoprothetik in Deutschland. 
Bei der Implantation der AMC-Prothese kommt seit einigen Monaten eine neuartige Navigationslösung 
zum Einsatz. Klinikleiter Prof. Dr. med. Michael Starker berichtet über seine Erfahrungen in der Knieendo-
prothetik mit diesem Navigationssystem.

Orthopädie

Computergestützte Navigationslösung
 sorgt für präzise Knie-Endoprothetik

Im Jahr 2006 wurden in unserer Klinik 143 
Knietotalendoprothesen und 56 unikon-
dyläre Prothesen (Schlittenprothesen) 
implantiert. Wir verwenden das Navigati-
onssystem CAPPA KNEE (CAS, Erlangen) 
seit fast zwei Jahren zur navigierten Im-
plantation von Knietotalendoprothesen.
Dieses System bietet eine CT-freie Na-
vigation, d. h. ohne spezielle Vorunter-
suchungen kann im OP direkt mit der Na-
vigation begonnen werden. Besondere 
Planungen präoperativ entfallen. Das 
Setup des Systems ist denkbar einfach, 
es werden als einzige zusätzliche Schritte 
vor dem eigentlichen Operationsbeginn die 
Zeigeinstrumente kalibriert und die Infra-
rotkamera ausgerichtet (die Position kann 
während der Operation jederzeit korrigiert 
werden, da sie steril bewegt werden kann). 
Die Bedienung der Navigation erfolgt aus-
schließlich durch den Operateur über den 
steril bezogenen Touchscreen. 
Dann wird nach normaler Exposition des 
Kniegelenkes (medial parapatellarer Zu-
gang) je ein Naviclip mit Passivreflektoren 
an Femur und Tibia mit einem Steinmann-
nagel befestigt. Der große Vorteil von 
Passivelektroden besteht darin, dass eine 
kabelfreie Navigation durchgeführt wer-
den kann, da die RefIektoren keine eigene 
Stromversorgung benötigen. 
Bevor die ersten Sägeschnitte gesetzt 
werden, müssen dem System Informati-
onen über die anatomischen Verhältnisse 
des Kniegelenks und der Beinachsen ge-
liefert werden. Hierzu wird zunächst das 

Navigationssystem CAPPA KNEE
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Hüftrotationszentrum durch rotierende 
Bewegungen des Oberschenkels be-
stimmt. Danach werden bestimmte Land-
marks am Sprunggelenk erfasst. Aus 
diesen Daten errechnet das System die 
mechanische Beinachse. Dann werden 
mit einem Pointer die Oberflächen des 

zu operierenden Kniegelenks abgetastet 
und so ein virtuelles Bild des Kniegelenks 
im Rechner erzeugt. Diese notwendigen 
Schritte benötigen anfänglich etwas mehr 
Zeit, verlängern aber mit etwas Übung den 
OP-Ablauf nur um ca. 15 Minuten. Nach 
Erfassung der Knie- und Beinachsendaten 

stellt der Rechner am steril bezogenen 
Bildschirm die Ist-Situation des Kniege-
lenks mit Bewegungsausmaß und Achs-
abweichungen dar. Hier hat der Operateur 
eine gute Möglichkeit die Genauigkeit 
der Navigation zu Überprüfen. Da wir ein 
Tibia-first Instrumentarium verwenden 

erfolgt dann der tibiale Sägeschnitt. Nach 
erfolgter Osteotomie wird der Schnitt so-
fort überprüft und das Ergebnis als Basis 
für die weitere Navigation abgespeichert. 
Eventuelle Abweichungen werden vom 
System erkannt und als Warnung ange-
zeigt, sodass der Operateur eine Korrek-

tur vornehmen kann. Das System schlägt 
selbstständig eine empfohlene Prothe-
sengröße vor, die aber vom Operateur kor-
rigiert werden kann. Je nach Prothesen-
größe ändern sich die Knochenschnitte 
zur optimalen Weichteilbalancierung. So 
besteht die Möglichkeit vor Durchführung 

der endgültigen Sägeschnitte am Monitor 
virtuell verschiedene Prothesengrößen 
„auszuprobieren“ und die Auswirkungen 
auf die Bandführung und den Beuge- und 
Streckspalt zu überprüfen. 
Es werden dann navigiert die femoralen 
Sägeschnitte durchgeführt. Am Ende er-

Nach normaler Exposition des Kniegelenkes wird je ein Naviclip mit Passiv- 
reflektoren an Femur und Tibia mit einem Steinmannnagel befestigt.
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folgt wie immer die Implantation der Pro-
bekomponenten. Danach wird das Knie 
passiv durchbewegt und die Bandstabilität 
in Streckung überprüft. Alle Bewegungen 
werden automatisch vom Navigations-
system erfasst und hinterher mit den prä-
operativen Zielsetzungen verglichen. Der 
Operateur sieht also schon intraoperativ, 
ob die Beinachse korrekt wiederherge-
stellt worden und das Knie bandstabil ist. 
Entsprechen alle Parameter den Vorstel-
lungen des Operateurs wird die Original-
prothese implantiert.
Ein deutlicher Komfort-Gewinn für den 
Mediziner besteht darin, dass der Opera-
teur nach jedem Eingriff einen ausführ-
lichen Dokumentationsbogen vom Sys-
tem bekommt. Er enthält alle Daten zum 
Kniegelenk des Patienten vor und nach 
der Operation, also zum Beispiel die Be-
weglichkeit des Knies, was gemacht und 
welches Ergebnis erzielt wurde.
Experten gehen heute davon aus, dass 
sich die Standdauer der Knie-Endopro-

thesen von heute 15 Jahren bei navigiert 
implantierten Prothesen deutlich verlän-
gert, da das Implantat standardisiert und 
regelmäßig mit einer bestmöglichen Ge-
nauigkeit positioniert wird und das Risiko 
einer Lockerung der Prothese dadurch 
geringer sein wird. Bei einer Operation mit 
der Hilfe des Navigationssystems können 
die verschiedenen Winkelgrade exakt be-
stimmt und somit die Achsen besser er-

kannt werden. Demzufolge wird durch eine 
bessere Einstellung der Biomechanik mit 
längeren Standzeiten gerechnet. Derzeit 
werden in Deutschland mehr als 200.000 
künstliche Knie- und Hüftgelenke pro 
Jahr eingesetzt. Die Zahl der Revisionen, 
also der Prothesenwechsel aufgrund von 
Lockerung oder anderen Komplikationen 
steigt derzeit, vor allem auf Grund der stei-
genden Operationszahl, stark an. Wurden 
2003 noch 29 Prothesen in Duisburg aus-
gewechselt, waren dies ein Jahr später 
schon 40 Knieendoprothesen. Die Quoten 
bei den Hüftgelenksrevisionen steigen 
ähnlich stark an.
Erkenntnisse aus der klinischen Praxis 
– wie hier im St. Johannes Hospital in 
Duisburg – fließen direkt in die Weiter-
entwicklung des Systems ein. Eine enge 
Zusammenarbeit mit universitärer For-
schung in Medizin und Medizintechnik 
sowie mit den zahlreichen Anwendern 
in der klinischen Praxis ist die Grundlage 
für die Optimierung klinischer Workflows 
und die Entwicklung neuer Module für das 
Navigationssystem CAPPA. Die compu-
terassistierte Navigation wird technisch 
aufwändige Operationen nicht nur in der 
Knieendoprothetik, sondern auch bei der 
Hüftendoprothetik sowie bei Eingriffen 
an der Wirbelsäule einfacher und sicherer 
machen. � Prof. Dr. med. Michael Starker  

Die Kontaktadresse von Prof. Dr. med. Michael 

Starker sowie Links zu weiteren Artikeln und Her-

stellern medizintechnischer Navigationssysteme 

finden Sie im Adressteil am Heftende.

Der Operateur sieht also schon intra-
operativ, ob die Beinachse korrekt 
wiederhergestellt worden ist und das 
Knie bandstabil ist.

Abb. links: Bedienung der Navigation 
über den steril bezogenen Touch-
screen

Abb.unten: Am Monitor besteht die 
Möglichkeit virtuell verschiedene Pro-
thesengrößen auszuprobieren und die 
Auswirkungen auf die Bandführung 
und den Beuge- und Streckspalt zu 
überprüfen.

© für alle Abbildungen: 
Katholisches Klinikum 
Duisburg
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