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❙  Rücken-Rehabilitation
Neue Gerätekonzepte

❙  Navigierte Endoprothetik
Innovative Navigationslösungen

❙  Knie- und Hüftendoprothetik
Die neue Generation
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Bei vielen medizinischen Eingriffen ist eine exakte Führung der Operationsinstrumente entscheidend 
für den Erfolg des Vorgehens. In den letzten Jahren haben computerunterstützte Navigationssysteme 
Anwendung in zahlreichen chirurgischen Disziplinen gefunden. Dr.-Ing. Dirk Friedrich leitet bei B. Braun 
Aesculap die Abteilung Neue Technologien und ist dort zuständig für die Weiterentwicklung des „Ortho-
Piloten“. Er führt in die Thematik ein und stellt das von ihm mitentwickelte Gerät vor.

Die Patientenanatomie wurde in den 
computerunterstützten Navigations-
systemen der ersten Generation durch 
Bilddaten repräsentiert, die präoperativ 
von einem Computertomografen auf-
genommen werden. An der Universität 
Grenoble (Frankreich) suchten Wissen-
schaf tler Anfang der Neunzigerjahre 

nach einer Möglichkeit, die Genauigkeit 
von orthopädischen Eingriffen zu erhö-
hen, ohne dass zusätzlich computerto-
mografische Untersuchungen notwendig 
werden, da diese Untersuchungen nicht 
nur mit Strahlenbelastungen für den Pa-
tienten verbunden sind, sondern auch 

zusätzliche Kosten und Zeitaufwand 
verursachen. Die bahnbrechende Inno-
vation bestand darin, anstelle von Bild-
daten intraoperative Berechnungen der 
Gelenk-Kinematik zu verwen-
den. Zusätzlich werden durch 
den Operateur sogenannte 
anatomische Landmarken mit 

navigierten Zeigeinstrumenten erfasst. 
Mit diesen Daten können beispielsweise 
die Zentren von Hüft-, Knie- und Sprung-
gelenk und damit die Belastungsachse 
des Beins bestimmt werden, wichtige 
Referenzen zur exakten Implantation von 
Knieendoprothesen. Das Navigations-

system besteht aus einer Infrarot-Ste-
reokamera, die an Knochen und Instru-
menten fixierte Infrarot-Marker erkennt 
und daraus die Position und Orientierung 

dieser Körper im Raum berechnet (ein 
sogenanntes Ortungssystem). Eine spe-
ziell entwickelte Software, die auf einem 
Personal Computer installiert ist, leitet 
den Anwender durch den Workflow, be-
rechnet die entsprechenden Werte und 
zeigt diese auf einem Bildschirm an. 
Ab dem Jahr 1996 wurde das System mit 
Beteiligung des Unternehmens B. Braun 
Aesculap innerhalb eines von der Euro-
päischen Union geförderten Projektes 
weiterentwickelt und erprobt, im Jahr 
1997 wurde die Navigation erstmalig am 
Patienten eingesetzt. Die Ergebnisse 
einer europäischen multizentrischen 
Studie belegen, dass die Implantati-
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KneeSuite-Anwendungen 
für Kniebehandlungen bei 
konventionellen, weniger in-
vasiven und arthroskopischen 
Eingriffen.

Die KneeSuite kombiniert die 
Applikationssoftware mit spe-
ziell an die Navigation ange-
passtem Instrumentendesign.

Orthopädie

Ein intelligentes





onsgenauigkeit von Knieendoprothe-
sen mit Hilfe der Navigation signifikant 
verbessert werden kann (Jenny et al., 
Journal of Arthroplasty, 20 (7), October 
2005). Aufgrund dieser Vorteile für den 
Patienten wurde das System mit der 

Bezeichnung OrthoPilot von Aesculap 
im Jahr 1999 in das orthopädische Pro-
dukt-Portfolio aufgenommen und es hat 
sich seitdem in mehr als 70 000 Opera-
tionen weltweit bewährt. Seit 2001 ist 
der OrthoPilot ebenfalls in den USA und 
seit 2006 in Japan als Medizinprodukt 
zugelassen, jeweils als erstes Naviga-
tionssystem, das in der Lage ist, ohne 
Bilddaten zu arbeiten. Das Anwendungs-
spektrum für die Knie- und Hüftchirurgie 
wird laufend erweitert und weiterentwi-
ckelt. Neben der exakten Ausrichtung 
von Knie- und Hüftendoprothesen kön-
nen auch Kreuzband-Rekonstruktionen 
und Umstellungsosteotomien navigiert 
durchgeführt und damit ein präziseres 
Operationsergebnis erreicht werden.

Zusätzlich zu der erhöhten Präzision 
besteht ein weiterer Vorteil der Naviga-
tionsunterstützung darin, dass weniger 
invasive und damit für den Patienten 
schonendere Operationstechniken er-
möglicht werden. Durch die Informa- 
tionen des Navigationssystems kann die 
bei kleineren Zugängen reduzierte Sicht 
auf das Operationsgebiet kompensiert 
werden, so wie moderne Technologie 
das sichere Steuern eines Flugzeuges im 
Nebel ermöglicht. Für alle Anwendungen 
bietet die Computerunterstützung wei-

terhin die Möglichkeit, Knochenpräpara-
tionen virtuell zu planen mit gleichzeitiger 
Simulation der post-operativen Biome-
chanik, was für Operateur und Patient 
die Sicherheit erhöht und potenziell sogar 
die Operationszeit verkürzen kann, wenn 
Nachresektionen vermieden werden. 
Aktuell werden spezielle Module für die 
Revisionsendoprothetik entwickelt. Da 
diese Eingriffe komplexe Anforderungen 
an den Operateur stellen, können die zu-
sätzlichen Informationen, die das Navi-
gationssystem zur Verfügung stellt, die  
Sicherheit für Chirurg und Patient deutlich 
erhöhen. Aufgrund der demografischen 
Trends in den meisten Nationen wird 
die Zahl der Implantat-Revisionen stark  
zunehmen. 

Bereits zu Beginn der Entwicklung eines 
neuen OrthoPilot-Moduls werden alle 
Aspekte der klinischen Anwendung in-
tegriert, d. h. Soft- und Hardware sowie 
chirurgische Instrumente werden zusam-
men im Hinblick auf das operative Vorge-
hen und die Implantate abgestimmt. Nur 
so kann die Computerunterstützung für 
den Anwender ergonomisch gestaltet 
werden, so dass der OP-Workflow nicht 
beeinträchtigt wird und der zusätzliche 
Zeitaufwand sich auf wenige Minuten 
beschränkt. Um den klinischen Nutzen 

solcher Innovationen sicherzustellen, 
werden außerdem von Anfang an erfah-
rene Chirurgen in die interdisziplinären 
Teams eingebunden. 
Ein großes Potenzial für zukünftige An-
wendungen bietet die Integration von 
Ultraschall-Bildgebung in den Ortho-
Pilot, da mit Hilfe dieser Technologie 
anatomische Landmarken am Knochen 
ohne zusätzliche Invasivität bestimmt 
werden können. Durch die Verwendung 
einer navigierten und kalibrierten Ultra-
schallsonde ist es möglich eine Struktur 
auf dem Ultraschallbild, welches auf dem 
OrthoPilot-Bildschirm dargestellt wird, 
zu markieren und direkt als Referenz 
für alle weiteren Navigationsschritte zu 
verwenden. Diese Technologie erweitert 
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Die HipSuite beinhaltet Anwendungen für die Hüftendoprothetik (THA) für verschiedene 
Zugänge, konventionelle oder weniger invasive Techniken in Verbindung mit einer brei-
ten Produktpalette an Aesculap-Pfannen- und Schaftimplantaten.

 ©  für alle Abbildungen:
    Aesculap AG & Co. KG

      Tuttlingen 

Die zusätzlichen Informationen, die das 
Navigationssystem zur Verfügung stellt, 

können die Sicherheit für Chirurg und 
Patient deutlich erhöhen. 
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die Einsatzgebiete der Navigation ohne 
Kosten oder Zeitaufwand signifikant zu 
erhöhen. 
Infrarot-Stereokameras stellen den 
aktuellen Stand der Technik für die 
chirurgische Navigation dar. Elektro- 

magnetische Ortungssysteme bieten 
theoretisch den Vor teil, keine freie 
Sichtlinie zwischen Kamera und Ope-
rationsfeld zu benötigen. Weiterhin 
können die für die Lagebestimmung ver-
wendeten Sensorspulen deutlich kleiner 
ausgeführt werden als entsprechende 
Infrarot-Marker. Umfangreiche Labor-
versuche zeigen, dass solche Systeme 
unter idealen Bedingungen mit ausrei-
chender Genauigkeit arbeiten, allerdings 
sind sie sehr empfindlich gegenüber 
Störeinflüssen von elektrischen Gerä-
ten oder ferro-magnetischen Metallen 
im Operationsumfeld, wie beispiels-
weise Instrumente oder der OP-Tisch. 
Daher sind vor einem klinischen Ein-

satz für orthopädische Anwendungen 
grundlegende Weiterent wicklungen 
der elektro-magnetischen Or tungs-
technologie notwendig. Bei der heute 
verbreiteten chirurgischen Navigation 
handelt es sich um sogenannte passive 

Freihand-Systeme. Roboter werden für 
or thopädische Anwendungen bisher 
kaum eingesetzt, trotz der kurzzeitigen 
Euphorie vor einigen Jahren. Neben den 
hohen Kosten für solche Systeme liegt 
dies auch an der unbefriedigenden In-
tegration in das OP-Umfeld. Aktuelle 
Entwicklungstrends streben entweder 
eine Miniaturisierung von aktiven, au-
tonom arbeitenden Robotern an, die 
ein Instrument entsprechend einer ge-
planten Bahn unter Aufsicht des Opera-
teurs führen. Ein weiterer Trend ist die 
Entwicklung semi-aktiver Roboter, bei 
denen nach wie vor der Operateur die 
Instrumente führt, der Roboter aber den 
Arbeitsraum auf einen vordefinierten 

sicheren Bereich begrenzt. Weiterent-
wicklungen der Systeme für die compu-
terunterstützte Chirurgie zielen jedoch 
nicht darauf ab, den Chirurgen eines 
Tages durch intelligente Roboter zu er-
setzen, sondern ihn vielmehr optimal zu 

unterstützen, um für jeden Patienten ein 
bestmögliches Ergebnis zu erreichen. 
Dadurch, dass mit Computerunterstüt-
zung zahlreiche orthopädische Eingriffe 
präzise und reproduzierbar durchgeführt 
und gleichzeitig detailliert dokumentiert 
werden können, werden viele klinische 
Studien erst ermöglicht. Basierend auf 
diesen Erkenntnissen können Implan-
tate optimiert sowie möglicherweise 
neue chirurgische Standards erarbeitet 
werden.                         � Dr.-Ing. Dirk Friedrich  

Die Kontaktadresse von Dr.-Ing. Dirk Friedrich 

sowie Links zu weiteren Artikeln und Herstellern  

medizintechnischer Navigationssysteme finden 

Sie im Adressteil am Heftende.

Das Navigationssystem hilft bei exakten Implantationen von Knie- und Hüftendoprothesen. 




