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1.*Einleitung*

&

1.1&Zementfreie&Implantatverankerung&

Nach&der&durch&Sir&John&Charnley&eingeführten&„low& friction&arthroplasty“&Anfang&

der& sechziger& Jahre,& setzte& sich& die& Hüftendoprothetik& weltweit& als&

Standardverfahren& zur& Therapie& der& fortgeschrittenen&Coxarthrose& durch& [1].& Sir&

Charnley& erreichte& durch& die& Verwendung& von& Knochenzement& aus&

Polymethylmethacrylat&zur&Verankerung&des&Hüftstieles&eine&hohe&Primärstabilität.&

Zur& Reduktion& des& problematischen& Komponentenabriebs& wurde& erstmals& in&

seinem& Konzept& eine& Gleitpaarung& mit& einem& im& Durchmesser& reduzierten,&

polierten&Metallkopf&und&einer&Hüftpfanne&aus&Polyethylen&verwendet.&Nach&dem&

anfänglichen&Erfolg&dieser&reibungsarmen&Hüftendoprothese&ergab&sich&jedoch&ein&

neues&Problem,&viele& Implantate&zeigten&eine& frühe&Lockerung&mit&ausgeprägten&

Osteolysen& an& der& ZementWKnochenWGrenze.& Harris& publizierte& 1976& die& ersten&

vier& Fälle& aseptischer& Implantatlockerung& mit& ausgeprägten& periprothetischen&

Osteolysen& [2].& Diese& Beobachtungen& wurden& damals& auf& die& Verwendung& des&

Knochenzements&zurückgeführt.&Jones&und&Hungerford&sprachen&sogar&von&einer&

„ZementWKrankheit“& und& propagierten& eine& Indikationsbegrenzung& ausschließlich&

auf& ältere,& weniger& aktive& Patienten& [3].& Diese& angeführten& Nachteile& der&

zementierten& Implantatverankerung& führten& zu& neuen& Anstrengungen,& die&

zementfreie&Hüftendoprothetik&weiterzuentwickeln.&Heute&ist&die&Entstehung&dieser&

aseptischen&Osteolysen&durch&Abriebpartikel&des&Polyethylens&gut&untersucht&[4].&

Das& Grundprinzip& der& zementfreien& Verankerung& beruht& auf& einer& biologischen&

Integration& durch& eine& Kontaktosteogenese.& Die& Mikrostruktur& des& Implantates&

fördert&das&direkte&Anwachsen&von&Knochen&und&damit&die&Sekundärstabilität&[5].&

Voraussetzung& hierfür& ist& jedoch& eine& ausreichende& Primärstabilität& unter&

Vermeidung& von& Relativbewegungen,& welche& durch& eine& ausreichende&

Verklemmung&des&Implantates& im&Knochenlager&(PressWFit)&erreicht&werden&kann&

[5W7].&Die&Sekundärstabilität&wird& im&Weiteren&durch&die&Osteointegration&erreicht&

[8].& Wesentlichen& Einfluss& darauf& haben& Materialeigenschaften,& Design& und&

Oberflächengestaltung&der&Implantate&[9].&&
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Mittlerweile& ist& eine& Vielzahl& an& zementfreien& Hüftstielen& mit& unterschiedlichen&

Verankerungskonzepten& verfügbar,& welche& alle& eine& hohe& Primärstabilität& mit&

ausreichendem&Knochenkontakt&herstellen&sollen&[5].&Khanuja&et&al.&unterscheiden&

sechs& Hauptgruppen& zementfreier& Implantate& mit& guten& Langzeitergebnissen&

hinsichtlich&der&Region&der&Implantatverklemmung&und&des&Verankerungsprinzips&

[5].& Zementfreie& Hüftstiele& können& aufgrund& ihrer& Verankerungsphilosophie& in&

epiphysär,& metaphysär& und& diaphysär& verklemmende& Schäfte& unterschieden&

werden& (Abb.& 1).& Die& Verankerungsphilosophie& wird& maßgeblich& durch& die&

Implantatgeometrie& bestimmt.& Die& sogenannten& „singleWwedgeWImplantate“&

zeichnen&sich&durch&eine&metaphysäre&Verklemmung&in&einer&Ebene&aus&(Abb.&1).&

Sie& zeigen& einen& geringen& Durchmesser& in& der& anteriorWposterioren& und& eine&

konisch& zulaufende& Form& in& der& medialWlateralen& Ebene.& Die& Rotationsstabilität&

wird& über& den& breiten,& flachen,& proximalen& Durchmesser& erreicht& [10,& 11].&

Typischerweise& sind& diese& Implantate& im& proximalen& Drittel& beschichtet& oder&

aufgeraut.& Ein& anderes& Konzept& verfolgen& die& sogenannten& „doubleWwedgeW

Implantate“.& Die& Implantatfixierung& erfolgt& in& zwei& Ebenen& oder& durch& ein&

metaphysär& füllendes& Design.& Sie& zeigen& einen& größeren& Durchmesser& in& der&

anteriorWposterioren& Ebene& und& laufen& markraumfüllend& aus.& Der& diaphysäre&

Kortikaliskontakt& scheint& bei& diesen& Implantaten& für& die& Rotationsstabilität&

entscheidend& zu& sein& [12].& Die& Gruppe& 3& dieser& Klassifikation& entspricht&

Implantaten,&welche&durch& ihr&Design&eine&Fixierung& im&metaphysärWdiaphysären&

Knochen& und& der& proximalen& Diaphyse& erreichen& sollen.& Sie& verjüngen& sich&

durchgehend& in& der& SagittalW& und& Frontalebene.& Aufgrund& der& vielzähligen&

Implantate& und& deren& unterschiedlichen& Formen& wurden& drei& Untergruppen&

gebildet.&Neben& im&Querschnitt& runden,&nach&distal&konisch&zulaufenden&Formen&

mit& und& ohne& Einkerbungen& zur& Sicherung& der& Rotationsstabilität& soll,&

entsprechend& der& Untergruppe& 3c,& die& distale& Fixierung& und& Rotationsstabilität&

durch& einen& rechteckigen& Querschnitt& erreicht& werden.& Dieser& Untergruppe&

entspricht& das&hier& untersuchte&ZweymüllerWDesignprinzip.&Die&Abbildung&1& zeigt&

schematische& Beispiele& der& Implantatgruppen& und& deren& vordergründige&

Charakteristika.& Zur& Vervollständigung& sind& hier& noch& zwei& weitere& Gruppen& zu&

erwähnen.& & Die& Gruppe& 4& bilden& zylindrisch& geformte& Prothesen& mit& kortikaler&

Verklemmung& im& diaphysären& Schaftanteil.& Die& axiale& Stabilität& soll& durch& einen&

zum&Kalkar&gerichteten&Kragen&unterstützt&werden.&Gruppe&5&entspricht&modularen&
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Implantaten,&bei&denen&metaphysäre&und&diaphysäre&Komponenten&und&somit&der&

Verankerungsabschnitt& gewählt& werden& kann.& Diese& Implantate& finden& bei&

komplexeren& Operationen& bzw.& anatomischen& Gegebenheiten,& wie& z.B.&

Dysplasien,&Verwendung.&Die& letzte&Gruppe& (Typ&6)&bilden&anatomisch&geformte&

Implantate.&Durch&ein&metaphysär&markraumfüllendes&Design&und&entsprechende&

distale& Kurvatur& in& der& anteriorWposterioren& Ebene& wird& in& diesem& Bereich& eine&

Fixierung& erreicht.& Diese& Hüftstiele& besitzen& eine& Antekurvation& und& werden&

entsprechend&für&linke&und&rechte&Femora&hergestellt.&

&

Abbildung)1:)Skizzierter)Auszug)der)Implantat7Hauptgruppen)nach)Khanuja)et)al.)[5].)Der)
im) mitteleuropäischen) Raum) häufig) verwendete) CLS7Schaft) entspricht) der) Gruppe) 2)
dieser)Klassifikation)und)zeichnet)sich)durch)ein)doppelt)keilförmiges)Design)aus,)welches)
für)eine)metaphysäre)Verklemmung)sorgt.)Rechts)außen,)entsprechend)der)Gruppe)3C,)
ist) der) konisch) zulaufende) Zweymüller7Schaft) mit) einem) rechteckigen) Querschnitt) und)
metaphysär7diaphysären)Verankerungs7konzept)dargestellt.)

&

Bei&Patienten&unter&75&Lebensjahren&ist& im&mitteleuropäischen&Raum&mittlerweile&

die&zementfreie&Versorgung&weitgehend&die&Therapie&der&Wahl&[5].&Nach&aktueller&

Datenlage& bietet& sowohl& die& zementierte,& als& auch& die& zementfreie& Verankerung&

der& Hüftschäfte& eine& sichere& und& dauerhafte& Implantatfixierung& mit& einer& guten&

Langzeitstabilität& [7,& 13].& Das& Schwedische& Prothesenregister& zeigt& eine&

Überlebensrate& nach& 16& Jahren& von& 90,8±0,3%& für& die& zementierten,& sowie&

94,7±8,0%&für&die&unzementierten&Hüftstiele&[14].&Einer&der&im&deutschsprachigen&
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Raum& häufig& implantierten& zementfreien& Prothesen& ist& nach& wie& vor& der&

ZweymüllerWSchaft&mit&einer&publizierten&20WJahresWÜberlebensrate&zwischen&96%&

und&98%&[15W18].&&

&

1.2&Der&ZweymüllerWSchaft&

Die& Vorteile& der& zementfreien&Hüfttotalendoprothetik& sind& bekannt,& bedenkt&man&

die& Toxizität& des& Zements& und& die& u.U.& schwierigeren& Revisionsoperationen&

zementierter& Schäfte.& 1973& bildete& sich& in& Wien& an& der& UniversitätsWKlinik& für&

Orthopädie& ein& Arbeitskreis& um& Prof.& K.& Chiari,& der& nach& Alternativen& zur&

zementierten& Verankerung& von& Hüftendoprothesen& suchte.& Prof.& K.& Zweymüller&

gehörte&seit&Beginn&dieser&Arbeitsgruppe&an.&1979&schließlich&implantierte&Prof.&K.&

Zweymüller& erstmals& einen& Schaft& nach& der& von& ihm& entwickelten& zementfreien&

Methode& mit& o.g.& distalem& Verankerungskonzept& [19].& Seither& wurden& mehrere&

Designveränderungen&vorgenommen.&Neben&der&Makrostruktur,&wie&in&Abb.&2&darW

gestellt,& wurde& ebenfalls& die& Mikrostruktur& geändert.& Die& Oberflächenrauhigkeit&

des&Schaftes&wurde&durch&Sandstrahlung&von&1&µm&auf&3W5&μm&erhöht.&Eine&Studie&

am& Kaninchenmodell& zeigte,& im& Vergleich& polierter& und& porös& beschichteter&

Implantate,& eine& signifikant& vermehrte& Knochenbildung& auf& den& aufgerauten& ImW

plantaten&und&daraus&resultierender&höherer&Scherfestigkeit&[20].&Die&OberflächenW

rauhigkeit&der&porösen&Implantate&betrug&zwischen&3&µm&und&5&µm.&&

Das& Implantat&wird&aus&einer&TitanWLegierung&gefertigt.&TitanWLegierungen&bieten&

aufgrund& ihrer& hohen& Biokompatibilität,& Korrosionsbeständigkeit& und& Festigkeit&

beste&Voraussetzungen&für&eine&zementfreie&Prothesenverankerung&[21].&&

1986&wurde&die&Legierung&TiW6AlW4V&durch&die&Legierung&TiW6AlW7Nb&ersetzt&und&

somit& das& Vanadium& durch& das& biokompatible& Niob.& Im& selben& Jahr& wurde& das&

sogenannte&SLW(stepless)&Design&eingeführt,&welches&sich&durch&ein&DoppelkonusW

Prinzip&auszeichnet.&Die&Prothesengrößen&nahmen&auch&im&a.p.WDurchmesser&zu.&

Die&Größenzunahme&erfolgte&nicht&mehr&arithmetisch,&sondern&war&im&Bereich&der&

kleinen& Größen& geringer,& während& sie& bei& den& größeren& Schäften& deutlicher&

ausfiel&(Abb.&2).&&
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&

&&&&&&&&&1979&&&&&&&&&&&&&&&&&&1983&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1985&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1986&

&

Abbildung)2)zeigt,)von)links)nach)rechts,)die)Entwicklung)des)Zweymüller7Schaftes.)Links)
ist) das) erste) Modell) des) Zweymüller7Schaftes) dargestellt.) Das) zementfreie) distale)
Verankerungskonzept) beruht) auf) der) konisch) zulaufenden) und) im) Querschnitt)
rechteckigen)Form.)1983)wurde)der)Prothesenkragen)entfernt)sowie)die)proximale)Region)
dicker) konzipiert,) um) dort) das) Pressfit) zu) erhöhen.) Nachfolgend) wurde) 1985) die)
Oberflächenrauhigkeit)erhöht,)sowie)eine)dicke)Rille)über)das)gesamte)Implantat)ergänzt,)
um) den) Pressfit7Effekt) weiter) zu) erhöhen.) Entsprechend) wurde) dieses) Implantat) als)
„Hochgezogen“) bezeichnet.) 1986) wurde) schließlich) das) finale) Implantatdesign) erreicht.)
Das)distale)Verankerungskonzept)blieb)unverändert.)

&

Das& Verankerungsprinzip& des& Implantats& basiert& auf& der& konischen& zulaufenden&

und& im& Querschnitt& rechteckigen& Form,& welche& für& eine& metaphysärWdiaphysäre&

PressWfitWVerklemmung& sorgt.&Die&Rotationsstabilität& dieses&Schaftes& beruht& zum&

einen& auf& dem& beschriebenen& rechteckigen& Querschnitt& mit& einer& 4WPunktW&

Verklemmung,&zum&anderen&auf&einer& im&proximalen&Anteil& lateral&ausziehenden&

flügelförmigen&Schulter& [21].&1994&erfolgte&die&Änderung&des&Implantatnamens& in&

ZweymüllerWAlloclassic®.&&Das&Implantat&steht&nun&in&14&Größen&und&jeweils&zwei&

OffsetWVarianten& zur& Verfügung.& Aufgrund& der& Erfolgsgeschichte& dieses&

Schaftmodells& wurden& zwischenzeitlich& von& verschiedenen& Firmen& Nachbauten,&
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wie&der&CBHWSchaft&(Mathys&AG,&Bettlach,&Schweiz),&angefertigt.&

&

1.3&Implantatdesign&

Ein& häufiges& Problem& von& Hüftschaftmodellen,& welche& versuchen,& durch& eine&

ausladende&Prothesenschulter&die&Rotationsstabilität&zu&verbessern,&stellt& je&nach&

anatomischer& Konfiguration,& der& trochantäre& Knochenverlust& dar& [22,& 23].& Als&

Folge& kann& dies& zu& Frakturen& des& Trochanter& majors& und& schließlich& zu& einer&

erheblichen& Funktionseinschränkung& führen& [24].& Ebenfalls& zeigt& sich& im& Zuge&

minimalinvasiver& Implantationstechniken& eine& zunehmende& Nachfrage& nach&

geeigneten& Implantaten.& Daher& ist& es& Ziel& vieler& neuer& Schaftmodelle,& ein&

Prothesendesign& zu& finden,&welches&einerseits&Weichteile& und&Knochensubstanz&

schont& und& andererseits& keine& Stabilitätseinbußen& zeigt.& Bei& dem& hier& zu&

untersuchenden& Implantat& wurde& auf& Grundlage& des& klassischen& ZweymüllerW

Schaftes&eine&Modifikation&durch&Reduktion&der&Prothesenschulter&vorgenommen&

mit& dem& Ziel,& o.g.& Kriterien& nachzukommen& (Abb.& 3).& Bereits& geringe&

Veränderungen& des& Implantatdesigns& können& jedoch& u.U.& die& biomechanischen&

Eigenschaften&einer&Prothese&erheblich&beeinflussen&[9].&

&

&

&
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&

Abbildung) 3:) Röntgenaufnahmen) der) zwei) implantierten) Schaftmodelle) CBH) links) und)
CBH) bone) preserving) rechts.) Weiß) markiert) ist) der) implantationsbedingte) trochantäre)
Knochenverlust)der)ausladenden)Prothesenschulter)des)CBH7Schaftes.)

&

1.4&Primärstabilität&

Eines& der& wichtigsten& Ziele& eines& erfolgreichen& Hüftgelenksersatzes& ist& die&

knöcherne&Integration&der&Prothese.&Um&diese&zu&erreichen,&ist&eine&ausreichende&

Primärstabilität& der& Komponenten& wichtig,& da& durch& diese& die& GrenzflächenW

mikrobewegungen&zwischen&Prothese&und&Knochen&reduziert&werden.&Hinsichtlich&

dieser& Bewegungen& an& der& KnochenWImplantatWGrenze& und& der& beabsichtigten&

Osteointegration& wurde& eine& dafür& kritische& Schwelle& der& reversiblen&

Mikrobewegungen&an&Tiermodellen&von&150&μm&beschrieben& [8,&25].&Jasty&et&al.&

applizierten& mit& einer& speziellen& Vorrichtung& unterschiedliche& oszillierende&

Bewegungen& an& zylindrischen,& porös& beschichteten& Implantaten,& welche& in&
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Femurkondylen& von& insgesamt& 20& Hunden& eingebracht& wurden& [26].& Die&

entsprechende& Belastung& auf& das& Implantat& wurde& über& sechs&Wochen,& jeweils&

acht&Stunden&täglich,&appliziert.&Nach&Tötung&der&Tiere&wurde&das&Implantat&samt&

umliegendem& Knochen& entnommen& und& histologisch& untersucht.& Bei&

Grenzflächenrelativbewegungen&jenseits&des&Schwellenwertes&von&150&µm&zeigte&

sich&keine&knöcherne&Integration,&sondern&die&Implantate&waren&ausschließlich&mit&

Bindegewebe& umgeben.& Die& initiale& Implantatinstabilität& und& die& daraus&

resultierenden&Mikrobewegungen&sind&daher& für&eine&aseptische&Schaftlockerung&

verantwortlich&bzw.&können&eine&feste&knöcherne&Integration&verhindern&[8,&27].&

Der& Begriff& der& Migration& bezieht& sich& auf& die& irreversible& Bewegung& des&

Implantates&im&Knochen.&Der&Endpunkt&der&Migration&und&somit&die&Stabilisierung&

des& Implantats& wird& im& Folgenden& als& „Settling“& bezeichnet.& Die& Primärstabilität&

umfasst&somit&nicht&nur&die&unter&dynamischer&Belastung&auftretenden&reversiblen&

Mikrobewegungen& zwischen& Knochen& und& Implantat,& sondern& ebenfalls& die&

irreversible& und& stabilisierende& ImplantatWMigration& innerhalb& der& ersten&

postoperativen&Periode&nach&erfolgtem&Hüftgelenksersatz& [28].&Klinische&Studien&

haben& eine& Kaudalmigration& von& größer& als& 1,5& mm& in& einem& Zeitraum& von& 2&

Jahren& nach& Implantation& mit& einem& erhöhten& Risiko& der& Implantatlockerung& in&

Verbindung&gebracht&[29].&&

Es& ist& nach& wie& vor& unklar,& welche& dieser& Faktoren& den& höchsten& Stellenwert&

hinsichtlich& des& Langzeiterfolgs& eines& Implantats& besitzen.& Buhler& et& al.&

postulierten& die& Messung& von& ImplantatWMikrobewegungen& als& Hauptindikator&

einer& unzureichenden& Osteointegration& [28].& Primärstabilitätsanalysen& könnten&

somit& eine& Möglichkeit& bieten,& das& potentielle& Outcome& der& jeweiligen&

Komponenten& vorherzusagen& [30,& 31].& In& dieser& Studie& wurden& an& insgesamt&

sechs&Messpunkten&die&reversiblen&und&irreversiblen&Bewegungen&des&Implantats&

im& Knochenlager& gemessen.& Die& Aufzeichnungen& unter& zyklischer& Belastung&

erlauben& in& diesem& Versuchsaufbau& eine& dreidimensionale& Darstellung& der&

Implantatbewegungen& und& simulieren& die& Belastung& in& den& ersten& sechs&

postoperativen&Wochen&[28].&&&

&

&
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1.5&Fragestellung&der&Arbeit&

Ziel& dieser& biomechanischen& inWvitro& Studie& war& es& zu& untersuchen,& ob& sich& ein&

knochenW& und& weichteilsparendes& Schaftprinzip& mit& einer& reduzierten&

Prothesenschulterkonfiguration& (CBH& bone& preserving)& im& Vergleich& zum&

klassischen&Schaftmodell&(CBH)&nachteilig&auf&die&Primärstabilität&unter&zyklischer&

Belastung& auswirkt.& Dabei& sollten& reversible& und& irreversible& Mikrobewegungen&

unter&Belastung&detektiert&und&bewertet&werden.&&

Die&Hypothese&der&Studie&war,&dass&die&vorgenommene&Designveränderung&am&

proximalen& Implantatdrittel,& angesichts& des& metaphysärWdiaphysär& verankernden&

Konzepts& des& CBHWZweymüllerWSchafts,& keine& negativen& Auswirkungen& auf& die&

Primärstabilität&bewirkt.&

&

&
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2.*Material*und*Methoden*

&

2.1&Studiendesign&

In& der& vorliegenden& Arbeit& wurde& die& Primärstabilität& eines& modifizierten&

Hüftschaftes& vom& Typ& Zweymüller& mit& reduzierter& Prothesenschulter& anhand&

reversibler& und& irreversibler& Mikrobewegungen& mit& dem& konventionellen&

Schaftdesign&verglichen.&Hierzu&wurden&die&zwei&Testprothesentypen&alternierend&

in&insgesamt&6&paarige&humane&Leichenfemora&implantiert.&Anschließend&wurden&

an& 6& Positionen& Wegmesssensoren& durch& eine& maßgefertigte& Vorrichtung&

angebracht& und& die&Präparate& in& einer& servohydraulischen&Materialprüfmaschine&

plaziert.&Um&einer&physiologischen&Belastung&der&ersten&6&postoperativen&Wochen&

zu&entsprechen&wurden&insgesamt&100.000&Belastungszyklen&über&100&NW1600&N&

axial&appliziert.&Die&reversiblen&Mikrobewegungen&am&ImlantatWKnochenWInterface&

wurden&von&den&angebrachten&Messsensoren&mit&einer&Meßgenauigkeit&von&1&µm&

registriert.&Die&irreversible&Implantatmigration&wurde&in&Relation&zur&ursprünglichen&

Implantatposition&erfasst&und&ausgewertet.&&

&

2.2&Prüfgegenstände&&

2.2.1&Der&CBHWSchaft&

Die&zementfreie&CBH&Hüftprothese&(Mathys&AG,&Bettlach,&Schweiz)&angelehnt&an&

die& Idee& von& Prof.& K.& Zweymüller& wird& aus& einer& TitanWAluminiumWNiobW

Schmiedelegierung&TiAl6AlzNb&nach&ISO&Norm&5832W11&hergestellt& (Abb.&5).&Die&

geometrische& Gestaltung& des& CBH& Schafts& orientiert& sich& einerseits& an& der&

anatomischen&Innenform&des&Femurs&und&andererseits&an&der&sicheren&Aufnahme&

der& einwirkenden& Rotationskräfte.& Das& konische& Schaftdesign& mit& rechteckigem&

Querschnitt& unterstützt& die& erforderliche& primäre& PressfitWVerankerung& (Abb.& 4).&

Diese& erfolgt& hauptsächlich& im& metaphysärWdiaphysären& Femurabschnitt& [32].&

Durch&die&grobgestrahlte&Implantatoberfläche&soll&eine&dauerhafte&Stabilität&durch&

Osteointegration& erzielt& werden.& Das& Implantat& ist& in& 14& Größen& und& jeweils& 2&

OffsetWVarianten&verfügbar.&&
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Abbildung) 4) zeigt) einen) Querschnitt) des) Zweymüller7Schaftes) im) Knochenlager.) Durch)
den) rechteckigen)Querschnitt) soll) eine) ausreichende) Rotationsstabilität) erreicht) werden)
(http://www.zweymueller.at/schaftentwicklung.htm,)12.06.2014).)

&

&

2.2.2&Der&CBH&bone&preservingWSchaft&

Um& das& Trochantermassiv& bei& der& Implantation& zu& erhalten& und& die&

Glutealmuskulatur&zu&schonen,&wurde&im&proximalen&Segment&die&laterale&Kontur&

verschmälert&(Abb.&3).&Durch&eine&Erhöhung&der&Rauhigkeit& im&proximalen&Drittel&

auf& ca.& 14& μm& und& ein& Unterfräsen& in& diesem& Bereich& mit& den& entsprechenden&

Raspeln&um&ca.&0,7&mm&soll&der&proximale&PressWfit&und&die&knöcherne&Integration&

verbessert& werden.& Die& Implantate& sind& in& 12& Größen& und& jeweils& zwei& OffsetW

Varianten&verfügbar.&Abbildung&5&zeigt&die&beiden&verwendeten&Schaftmodelle&im&

Vergleich.&
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Abbildung)5:)Darstellung)der)zwei)getesteten)Implantate.)Links)der)klassische)Zweymüller)
Schaft)(CBH),)rechts)die)modifizierte)„bone)preserving“)Variante)(CBH)bp.).)

&

&

2.3&Präparate&

Nach& Genehmigung& der& Verwendung& humaner& Femora& zur& biomechanischen&

Testung&von&Endoprothesen&durch&die&Ethikkomission&der&Universität&Ulm,&wurden&

insgesamt& sechs& Paare& gefrorener& Leichenfemora& über& die& Firma& ScienceCare&

(Phoenix,& Arizona,& USA)& bezogen& und& bei& W23°C& in& Plastikbeutel& verschweißt&

gelagert& (Tab.1).& Die& Präparate& stammten& von& jeweils& drei& männlichen& und&

weiblichen&Spendern&mit&einem&mittleren&Alter&von&38,2&Jahren&(19W52&Jahre).&Die&

Spenderanamnese& ergab& keine& einschränkenden& Erkrankungen& (Frakturen,&

Malignome,& Stoffwechselerkrankungen)& hinsichtlich& der& Knochenqualität.& Alle&

Femora& wurden& vor& und& nach& der& Implantation& in& zwei& Ebenen& geröntgt.&

Pathologische& Veränderungen& wurden& dadurch& ausgeschlossen& und& die&

Vergleichbarkeit& zwischen& den& paarigen& Femora& konnte& so& vor& der& Implantation&

gewährleistet& werden.& Anhand& der& Röntgenbilder& wurde& die& Planung& der&

Prothesenimplantation& mit& der& Software& mediCAD®& (Hectec,& Landshut,&
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Deutschland)& simuliert.&Die&Bildreferenzierung&erfolgte&durch&eine&Edelstahlkugel&

mit&einem&Durchmesser&von&25&mm.&&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

Abbildung) 6:) Radiologische) Planung) der) Implantatgröße) und) 7position) anhand) der)
mediCAD7Software)(hier)das)Modell)CBH)bone)preserving).)Die)Referenzkugel)entspricht)
einem)Durchmesser)von)25)mm.)

&

&

&

&

&

&
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Tabelle&1:&Verwendete&Präparate,&BMI&(BodyWMassWIndex).&

Präp.WNr.& Rasse& &&&&&Geschl.& &Alter& &Gewicht&(kg)& &Größe&(cm)& &&&BMI&

1432& kaukasisch& &&&&&m& &43& &91& &182& &&&27,5&

1433& kaukasisch& &&&&&w& &49& &86& &175* &&&28,1*

1434* kaukasisch* &&&&&m& &43& &91& &193& &&&24,4&

1435& kaukasisch& &&&&&w& &23& &67& &165& &&&24,6&

1436& kaukasisch& &&&&&m& &19& &37& &179& &&&11,5&

1360/61& kaukasisch* &&&&&w* &52* &82* &168& &&&29,1&

Mittelwert&

& &

&38,2! &76& &177! &&&24,2!

&

&

2.4&Präparatefixierung&

Nach&dem&Auftauprozess&über&24&Stunden&bei&7°C&wurden&die&Femora&auf&eine&

Länge&von&37&cm&unterhalb&des&Trochanter&major&gekürzt,&von&Weichteilgewebe&

befreit&und&das&distale&Ende&des&Femurs&mit&dem&Fixiermedium&Methylmethacrylat&

(Technovit& 3040,&Heraeus&Kulzer,&Werheim,&Deutschland)& in& einen&Stahlzylinder&

eingegossen.& Um& einen& Einbeinstand& zu& simulieren,& sowie& einer& möglichst&

physiologischen& Belastung& hinsichtlich& BiegeW& und& Torsionsmomenten& zu&

entsprechen,&wurde&auf&eine&Stellung&des&Femurs& in&8°& lateraler&Neigung& in&der&

FrontalW&und&in&6°&dorsaler&Neigung&in&der&Sagittalebene&geachtet&[33].&&

&

2.5&Implantation&

Nach& Aushärtung& des& Fixiermediums& wurden& die& zwei& Testprothesentypen&

alternierend&in&das&jeweils&rechte&bzw.&linke&Femur&von&insgesamt&6&Femurpaaren&

unter& Zuhilfenahme& des& entsprechenden& Instrumentariums& und& nach&

Herstellerangaben& von& einem& erfahrenen& Operateur& implantiert.& Dabei& wurden&

jeweils&die&StandardWOffsetWVarianten&der&beiden&Schaftmodelle&verwendet.&&

&
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2.6&Versuchsdurchführung&

Anschließend& wurden& an& 6& Positionen& Wegmesssensoren& (WI/5mmWTv& HBM,&

Darmstadt,& Germany)& mit& einer& Messgenauigkeit& von& 1& µm& durch& eine&

maßgefertigte&Aluminiumvorrichtung&mit& jeweils&zwei&Schrauben&und&Kabelbinder&&

angebracht,& um& die& Relativbewegung& zwischen& Prothese& und& Knochen& an&

verschiedenen& Lokalisationen& zu& registrieren& (Abb.& 8).& Der& Kontakt& zur&

Implantatoberfläche&wurde&durch&eine&plane,&4&mm&dicke&Knochenbohrung&bis&auf&

das& ImplantatWKnochenWInterface& hergestellt& (Abb.& 7).& Der& reibungslose& Kontakt&

wurde&anschließend&manuell&und&visuell&überprüft.&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

Abbildung) 7:) Vergrößerte) Röntgenaufnahme) nach) Implantation) eines) Hüftschaftes) vom)
Typ)CBH)bone)preserving)und)erfolgter)Bohrungen)zur)Aufnahme)der)Wegmesssensoren)
(Pfeilmarkierung).)

&
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&

Abbildung) 8:) Prüfaufbau) und) Sensorenposition) der) Primärstabilitätsmessung) der)
Hüftschaftmodelle)CBH)und)CBH)bone)preserving.)

&

Sensor& 1& erfasste& die& axiale&Mikrobewegung& in&Schaftrichtung& und&wurde& durch&

eine&4,5&mm&Schanz’sche&Schraube&am&Trochanter&major&fixiert&und&entsprechend&

der& Femurschaftachse& auf& der& Prothesenschulter& ausgerichtet& (Abb.& 9).& Die&

Sensoren& 4& und& 6& registrierten& die& Relativbewegungen& in& der& Frontalebene,& die&

Sensoren&3&und&5& in&der&Sagittalebene.&Sensor&2&berührte&den&Prothesenhals& in&

der& Frontalebene& und& erfasste& so& die&Rotation& um& die& Schaftmittelachse.&Durch&

die& Messung& des& Abstandes& der& Sensorspitze& zur& Schaftachse& wurden& die&

ermittelten& Bewegungen& als& Rotationsbewegung& um& die& Femurschaftachse&

berechnet& [34].& Die& Sensoren& zur& Messung& der& Bewegung& in& frontaler& und&

sagittaler& Ebene& wurden& in& einem& Abstand& von& 4& cm& unterhalb& des& Trochanter&

minors&auf&der&Prothesenachse&angebracht.&&



Material&und&Methoden&

17&

Die& Wegaufnehmer& bestehen& aus& einem& ferromagnetischen& Kern& und& einem&

Spulenrohr,&auf&dem&sich&zwei&hintereinander&angeordnete&Messspulen&befinden,&

welche&zusammen&eine& induktive&Halbbrücke&bilden.&Der& ferromagnetische&Kern&

ist&auf&einer&nichtmagnetischen&Kernstange&montiert&und&befindet&sich&im&Zentrum&

des& Spulensystems.& Axiale& Verschiebungen& des& Kerns& führen& zu& einer&

gegensinnigen& Veränderung& der& Impedanz& der& Messspulen.& Ein& ferritisches&

Gehäuserohr& umschließt& das& Spulensystem& und& bildet& gleichzeitig& die&

magnetische& Abschirmung.& Eine& Spiralfeder& schiebt& den& Tastbolzen& nach& vorne&

gegen& das& Messobjekt. Die& Brückenverstimmung& ist& positiv& bei&

hineingeschobenem&Kern.&Bei&herausgeschobenem&Kern&ergibt&sich&eine&negative&

Brückenverstimmung.&Alle&Sensoren&wurden&vor&Versuchsbeginn&kalibriert.&&

Anschließend& wurden& die& Femora& in& einer& servohydraulischen&

Materialprüfmaschine&(Instron,&Typ&8871,&Pfungstadt,&Deutschland)&platziert.&Hier&

wurde& für& eine& querkraftfreie& Lasteinleitung& ein&Kugelkissen& verwendet& (Abb.& 9).&

Der& femorale& Versatz& (Abstand& zwischen& der& Femurschaftachse& und& dem&

Drehzentrum)&wurde&mit&einem&modularem&CoCr&Kopf&des&Durchmessers&32&mm&

und&einer&entsprechenden&PolyethylenWHüftpfanne&rekonstruiert.&Der&resultierende&

Hebelarm&wurde&vor&und&nach&der& Implantation&gemessen.&Die&Belastung&wurde&

schließlich& in& vertikaler& Richtung& appliziert.& Die& dynamische& PrimärW

stabilitätsprüfung&erfolgte&in&Anlehnung&an&den&Versuchsaufbau&vorbeschriebener&

Studien&[34,&35].&&

Die& maximale& Belastung& während& des& normalen& Gangzyklus& entspricht& dem&&&&&

2,5Wfachen&des&Körpergewichts&[36,&37].&Ausgehend&von&einem&durchschnittlichen&

Körpergewicht&von&70&kg&entspricht&dies&1600&N.&Zunächst&wurden&dynamische,&

sinusförmige& Belastungen& über& die& ersten& 4000& Zyklen,&mit& einer& Frequenz& von&&&&

1& Hz,& appliziert.& Die& Last& wurde& schrittweise& von& 100& NW400& N,& 100& NW800& N,&&&&&

100& NW1200& N& bis& schließlich& 100& NW1600& N& alle& 1000& Zyklen& erhöht.& Weitere&

96.000&Zyklen&wurden&mit&einer&Frequenz&von&2&Hz&und&100&NW1600&N&appliziert.&

Durch&die&insgesamt&100.000&Lastzyklen&wurde&die&Belastung&in&den&ersten&sechs&

postoperativen&Wochen&simuliert&[38].&&

&

&
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Abbildung)9:)Prüfaufbau)und)Sensorenposition)(S17S6))bei)der)Primärstabilitätsmessung.)
Die)Sensoren)S2,)S3)und)S5)sind)senkrecht)zur)Bildebene)dargestellt.)
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Die&Wegsensoren&wurden&an&einem&Messverstärker&(Spider&8,&Hottinger&Baldwin&

Messtechnik& GmbH,& Darmstadt,& Deutschland)& angeschlossen,& welcher& die&

Messwerte& simultan& registriert& und& über& die& MessdatenerfassungsWSoftware&

(Catman& 4.0& Release& 2,& Hottinger& Baldwin& Messtechnik& GmbH,& Darmstadt,&

Deutschland)& auf& einen& Rechner& weiterleitet.& Abbildung& 10& zeigt& eine&

schematische& Darstellung& der& gemessenen& reversiblen& und& irreversiblen&

Bewegungen.&

&

Abbildung) 10:) Schematische) Darstellung) der) typischen) reversiblen) und) irreversiblen)
Mikrobewegungen) mit) einem) asymptotischen) Kurvenverlauf) über) die) Zeit) während) der)
Primärstabilitätsmessung)der)Hüftschaftmodelle)CBH)und)CBH)bone)preserving.)

&

Zur& Erfassung& der& reversiblen& Bewegungen& am& ImplantatWKnochenWInterface&

wurde& die& mittlere& Amplitude& der& jeweils& letzten& sechs& Zyklen& während& der&

höchsten& Belastung& (100& NW1600& N)& verwendet.& Diese& wurden& von& den&

Wegaufnehmern& alle& 250& Zyklen& für& die& ersten& 4000& Zyklen& und& dann& alle&&&&&&&&&

500& Zyklen& erfasst.& Für& die& Analyse& der& Mikrobewegungen& wurde& die& mittlere&

Amplitude& der& jeweils& letzten& sechs& Zyklen& während& der& höchsten& Belastung&&&&

(100&NW1600&N)&verwendet.&Die&irreversible&Implantatmigration&wurde&am&Ende&der&

jeweiligen&Messung& in&Relation& zur& ursprünglichen& Implantatposition& erfasst.&Um&

&
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ein&Austrocknen&des&Knochens&zu& vermeiden,&wurden&die&Femora&während&des&

Dauertests&mit&NaCl&getränkten&Kompressen&umwickelt.&&

&

2.7&Datenauswertung&

Durch& die& Catman& 4.0& Release& 2& Messdatenerfassungssoftware& (Hottinger&

Baldwin&Messtechnik&GmbH,&Darmstadt,&Deutschland)&wurden&die&Messdaten& in&

einer&ExcelWDatei&alle&500&Zyklen&generiert.&Anwendung&fanden&der&arithmetische&

Mittelwert&! &und& die& dazugehörige& Standardabweichung& SD.& Der& arithmetische&
Mittelwert& errechnet& sich& aus& der& Summe&∑# aller& Daten& xi,& dividiert& durch& den&
Stichprobenumfang&n:#!#=# ∑# xi#/n.&Um&eine&Aussage&über&die&Streubreite&um&einen&
Mittelwert&treffen&zu&können,&wird&zusätzlich&die&Standardabweichung&verwendet.&&

&

2.8&Statistische&Auswertung&

Um& Unterschiede& der& zwei& Implantate& hinsichtlich& der& Mikrobewegungen& und&

Migration&zu&ermitteln,&wurde&der&WilcoxonWVorzeichenWRangWTest&für&verbundene&

Stichproben& und& die& Software& JMP& 10& für& Mac& (SAS& Institute,& Cary,& USA)&

verwendet.& Eine& statistische& Signifikanz& wurde& bei& einem& pWWert& ≤& 0,05&

angenommen.&

&

2.9&Graphische&Darstellung&

Die& graphischen& Darstellungen& in& den& Ergebnissen& wurden& mit& der& Software&

Microsoft&Excel&2011&für&Mac&erstellt.&Die&Messergebnisse&sind&als&Mittelwerte&mit&

Standardabweichung&aufgeführt.&&
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3.*Ergebnisse*

!

Bei&der& Implantation&eines&CBHWSchaftes& trat& eine&Fissur& im&Bereich&des&Calcar&

femoris& & auf,&welche&entsprechend& cercliert&wurde.&Die&Messungen& zeigten&eine&

stetige& axiale& Migration& über& insgesamt& 2,5& mm& im& Rahmen& der& 100.000&

Belastungszyklen& und& wurden& im& Zuge& der& frakturbedingten& Implantatinstabilität&

aus& der& Gesamtwertung& ausgeschlossen.& Die& übrigen& axialen& MigrationsW

messungen&zeigten&früh&konstante&Werte&als&Zeichen&der&Stabilität&der&Implantate.&

Ebenfalls&mussten&zwei&Schäfte&der&Gruppe&CBH&bp.&und&ein&Schaft&der&Gruppe&

CBH& nach& 40.000& Belastungszyklen,& aufgrund& technischer& Fehler& der&

Kraftübertragung& auf& das& Kugelkissen,& ausgeschlossen& werden.& Aus& diesem&

Grund& werden& nachfolgend& die& Darstellungen& der& gesamten& 100.000&

Belastungszyklen&mit& jeweils&n=4&und&die&Auswertungen&nach&40.000&Zyklen&mit&

n=5& für& die& Gruppe& CBH& bzw.& n=6& für& die& Gruppe& CBH& bp.& angegeben.& Zum&

Zeitpunkt& des& Messabbruchs& war& jedoch& bei& den& betroffenen& Schäften& ein&

asymptotischer&Wert&der&Kaudalmigration&schon&erreicht&(Abb.&11).&&

&

&

3.1&Migration&unter&dynamischer&Belastung&

Beide&Schaftmodelle&zeigten&eine&vergleichbare&axiale&Migration&deutlich&unterhalb&

des&klinischWkritischen&Schwellenwertes&von&1,5&mm.&Ein&signifikanter&Unterschied&

der&beiden& Implantate&bestand&nicht& (p=0,25).&Die&unten&aufgeführte&Darstellung&

zeigt&zur&Veranschaulichung&die&ersten&40.000&Belastungszyklen&in&einer&höheren&

zeitlichen& Auflösung& von& jeweils& fünf& Implantaten& der& Gruppe& CBH& und& sechs&

Implantaten& der& Gruppe& CBH& bp.& (Abb.11).& Im& dargestellten& Intervall& zwischen&

40.000&und&100.000&Zyklen& konnten& jeweils& vier& Implantate&der&beiden&Gruppen&

ausgewertet&werden.&Abbildung&11&zeigt& die&mittlere&axiale&Migration&der&beiden&

Schaftmodelle.&Der&minimal&stetige&Anstieg&der&Migrationskurve&der&Gruppe&CBH&

ist& auf& Messungen& zweier& Schäfte& zurückzuführen,& welche& über& den& gesamten&

Beobachtungszeitraum& eine& konstant& kraniale& Migration& zeigten.& Dies& könnte&

durch& eine& diskrete& Verkippung& in& der& Frontalebene& erklärt& werden.& Der& finale&



Ergebnisse&

22&

Anstieg&der&Migrationskurven&konnte&bei&allen&Messungen&beobachtet&werden&und&

ist& als& Messartefakt& zu& werten.& Die& berechnete& mittlere& Migration& der&

Messsensoren,&welche&die&FrontalW&und&Sagittalebene&erfassten,&ist&folgend&in&der&

Abbildung&12&dargestellt.&Ein&signifikanter&Unterschied&der&getesteten& Implantate&

war&nicht&zu&sehen&(Tab.&2).&Die&mittlere&Migration&um&die&Schaftachse&zeigte&eine&

Retrotorsionsbewegung&beider&Schäfte&ohne&signifikanten&Unterschied&(Abb.&13).&

&

&&

Abbildung) 11:) Mittlere) axiale) Gesamtmigration) mit) Standardabweichung) beider)

Schaftvarianten)(CBH)und)CBH)bone)preserving)) in)mm)(Sensor)S1))unter)wechselnder)

Last) (100) N71600) N).) Das) Beobachtungsintervall) bis) 40.000) Belastungszyklen) ist) zur)

Veranschaulichung)in)einer)höheren)zeitlichen)Auflösung)dargestellt.)))))))))))))&
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&

Abbildung)12:)Mittlere)Migration)der)Hüftschaftmodelle)CBH)und)CBH)bone)preserving)in)
µm) unter) wechselnder) Last) (100) N71600) N)) nach) 100.000) Belastungszyklen) (n=4).)
Dargestellt)sind)jeweils)die)Mittelwerte)mit)Standardabweichung)der)Messpunkte)S37S6).)

&

&

Tabelle& 2:& Vergleich& der& mittleren& Migration& der& beiden& Hüftschaftmodelle& CBH&

und& CBH& bone& preserving& nach& 100.000& Belastungszyklen& auf& signifikante&

Unterschiede&an&den&jeweiligen&Messpunkten&(WilcoxonWVorzeichenWRangWTest&für&

verbundene&Stichproben).&

&

Sensor) S3) S4) S5) S6)

pWWert) 0,9) 0,6) 0,9) 0,9)

&

N300

N200

N100

0

100

200

300

S3 S4 S5 S6

M
ig
ra
ti
o
n
*i
n
*µ
m

Wegsensoren

CBH*

CBH*bp.



Ergebnisse&

24&

&

Abbildung) 13:)Mittlere) axiale)Rotation) (Sensor) 2)) der) Hüftschaftmodelle)CBH) und)CBH)
bone) preserving) in) Grad) unter) wechselnder) Last) (100) N71600) N)) nach) 100.000)
Belastungszyklen) (n=4,) p=0,8).) Dargestellt) sind) jeweils) die) Mittelwerte) mit)
Standardabweichung.)

&

&

3.2&Mikrobewegung&unter&dynamischer&Belastung&

&

Wir& analysierten& die& reversiblen& Mikrobewegungen& nach& 40.000& und& 100.000&

applizierten& Lastzyklen.& Die& reversiblen& Mikrobewegungen& lagen& an& allen& 6&

Sensoren&unterhalb&der&kritischen&Schwelle&von&150&µm&und&ergaben&bereits&früh&

stabile&Werte&(Abb.&14&und&15).&Die&Messung&der&mittleren&Bewegungsamplitude&

während& der& 6& letzten& Belastungszyklen& (100& NW1600& N)& des& Dauertests& ergab&

insbesondere& für&die& &FrontalW&und&Sagittalebene&sehr&geringe&Werte,&welche& im&

Bereich& der&Messgenauigkeit& lagen& (Abb.& 15).& Die& reversible& Bewegung& um& die&

Schaftachse&zeigte&für&beide&Schäfte&eine&Retrotorsionsrichtung&(Abb.&16).&Für&alle&

gemessenen& Parameter& zeigte& sich& kein& signifikanter& Unterschied& der& beiden&

Implantate&(Tab.&3&und&4).&&
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&

Abbildung)14:)Mittlere)Bewegungsamplituden)der)Hüftschaftmodelle)CBH)und)CBH)bone)
preserving) in) µm) bzw.) Grad) unter) wechselnder) Last) (100) N71600) N)) nach) 40.000)
Belastungszyklen) (CBH) n=5,) CBH) bp.) n=6).) Dargestellt) sind) jeweils) die)Mittelwerte)mit)
Standardabweichung)der)Messpunkte)S17S6.)

&

&

Tabelle& 3:& Vergleich& der& mittleren& Bewegungsamplituden& der& beiden&

Hüftschaftmodelle&CBH&und&CBH&bone&preserving&&nach&40.000&Belastungszyklen&

auf& signifikante& Unterschiede& an& den& jeweiligen& Messpunkten& (WilcoxonW&

VorzeichenWRangWTest&für&verbundene&Stichproben).&

&

Sensor) S1) S2) S3) S4) S5) S6)
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&

Abbildung)15:)Mittlere)Bewegungsamplituden)der)Hüftschaftmodelle)CBH)und)CBH)bone)
preserving)in)µm)unter)wechselnder)Last)(100)N71600)N))nach)100.000)Belastungszyklen)
(n=4).) Dargestellt) sind) jeweils) die)Mittelwerte)mit) Standardabweichung) der)Messpunkte)
S17S6.)

&

&

Tabelle& 4:& Vergleich& der& mittleren& Bewegungsamplituden& der& beiden&

Hüftschaftmodelle&CBH&und&CBH&bone&preserving&nach&100.000&Belastungszyklen&

auf& signifikante& Unterschiede& an& den& jeweiligen& Messpunkten& (WilcoxonW&

VorzeichenWRangWTest&für&verbundene&Stichproben).&

&

Sensor& S1& S2& S3& S4& S5& S6&

pWWert& 0,9& 0,9& 0,9& 0,4& 1,0& 0,8&
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&

Abbildung) 16:) Mittlere) axiale) Rotationsamplitude) der) Hüftschaftmodelle) CBH) und) CBH)
bone) preserving) in) Grad) unter) wechselnder) Last) (100) N71600) N)) nach) 100.000)
Belastungszyklen) (n=4,) p=0,8).) Dargestellt) sind) jeweils) die) Mittelwerte) mit)
Standardabweichung.)
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4.*Diskussion*

&

In&dieser&InWvitroWStudie&wurde&die&Primärstabilität&eines&modifizierten&ZweymüllerW

Schaftes&mit& reduzierter&Prothesenschulter&mit& dem&konventionellen&ZweymüllerW

Schaftdesign& verglichen.& Ziel& dieser& Modifikation& war& es,& ein& knochenW& und&

weichteilsparendes& Implantat& zu& entwerfen,& ohne& die& Primärstabilität& negativ& zu&

beeinflussen.&Diese&beinhaltet&sowohl&reversible&Mikrobewegungen&als&auch&eine&

irreversible& Migration& [28].& Beide& Implantate& zeigten& eine& Primärstabilität& mit&

reversiblen& Mikrobewegungen& unterhalb& des& kritischen& Schwellenwertes& von&&&&

150&µm&[8,&25].&&

Das& Prinzip& der& unzementierten& Implantatfixierung& kann& durch& unterschiedliche&

DesignWKonzepte& erreicht& werden& [5].& Die& Messung& von& Mikrobewegungen& an&

unterschiedlichen&Punkten&des&Implantats&ermöglicht,&dessen&Verankerungsregion&

zu& detektieren& [39].& & Der& ZweymüllerWSchaft& ist& ein& seit& Jahrzehnten& bewährter&

Geradschaft,& welcher& über& eine& VierpunktWFixierung& im&metaphysärWdiaphysären&

Schaftanteil& verankert& [5,& 40].& Dass& eine& hohe& Primärstabilität& mit& geringen&

reversiblen& Mikrobewegungen& zwischen& Implantat& und& Knochen& eine& der&

wichtigsten& Vorrausetzungen& für& den& Langzeiterfolg& einer& Prothese& darstellt,& ist&

unumstritten& [28,& 41].& Eine& geringe& Primärstabilität& führt& zum& Einwachsen& von&

Bindegewebe& und& zur& Knochenresorption& am& ImplantatWKnochenWInterface& und&

beeinflusst&somit&die&Osteointegration&des&Implantats&negativ&[25].&Experimentelle&

Studien&konnten& reversible&Mikrobewegungen&über&150&µm&mit&einer& reduzierten&

Osteointegration&in&Verbindung&bringen&[8,&42].&Ebenfalls&zeigten&klinische&Studien&

Lockerungsraten& von& über& 50%& bei& Überschreitung& einer& Kaudalmigration& von&&&

1,5& mm& innerhalb& der& ersten& zwei& postoperativen& Jahre& [43].& Um& & den&

einwirkenden& Torsionsmomenten& standhalten& zu& können,& wurden& zwei&

Hauptfaktoren& in&diesem&DesignWKonzept&verwirklicht,&einerseits&eine&ausladende&

Prothesenschulter,& andererseits& eine& im& Querschnitt& konisch& zulaufende&

rechteckige& Form& mit& einer& VierpunktWFixierung& im& metaW& und& diaphysären&

Schaftanteil& [21].& Dabei& erzielte& dieser& Schaft& hinsichtlich& der& Rotationsstabilität&

und& der& Mikrobewegungen& in& früheren& biomechanischen& Analysen& im& Vergleich&

mit&anderen&zementfreien& Implantaten&sehr&gute&Ergebnisse& [41].& In&einer&FiniteW
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ElementeWStudie& konnte& jedoch& gezeigt& werden,& dass& bereits& geringe&

Veränderungen&des&Schaftdesigns&große&Auswirkungen&auf&die&biomechanischen&

Eigenschaften& eines& Implantats& haben& können& [9].& Eine& Reduktion& der&

Prothesenschulter& könnte& somit& die& Primärstabilität& des& gesamten& Implantats&

negativ&beeinflussen.&&

Bereits&im&Jahr&2007&wurde&eine&Modifikation&des&ZweymüllerWSchaftes&durch&eine&

Reduktion& des& Schulterprofils& unter& Beibehaltung& der& seit& über& 30& Jahren&

bewährten& distalen& Verankerung& vorgenommen.& Die& kurzfristigen& klinischen&

Ergebnisse& dieses& SLWPLUSWMIAWSchaftes& (Smith& && Nephew& Orthopaedics,&

Rotkreuz,& Schweiz)& erreichten& dabei& im& Vergleich& zum& konventionellen&

Schaftmodell& erfolgsversprechende& klinische& Ergebnisse.& Insgesamt& 38&

implantierte& Schäfte& des& SLWPLUSWMIAWModells& und& 40& des& SLWPLUSWModells&

wurden& in&einer& retrospektiven&klinischen&Studie&hinsichtlich&Bewegungsausmaß,&

HarrisWHipWScore&und&radiologischer&Veränderungen&untersucht.&Dabei&zeigte&sich&

kein& signifikanter& Unterschied& der& untersuchten& Parameter& [44].& Eine& FiniteW

ElementeWStudie& konnte& zudem& eine& identische& femorale& Krafteinleitung& des&

konventionellen& SLWPLUSW& und& des& SLWPLUSWMIAWModells& nachweisen.& Die&

entsprechenden& dreidimensionalen& Modelle& wurden& durch& FeinschichtW

Computertomographien& von& insgesamt& 21& implantierten& Schäften& präW& und&

postoperativ&generiert&[45].&Bislang&fehlen&jedoch&weitere&Studien&zur&Messung&der&

Primärstabilität&ebenso&wie&Langzeitdaten&einer&solchen&Schaftmodifikation.&&

Daher& wurde& in& der& vorliegenden& Studie& ein& Versuchsaufbau& gewählt,& der&

einerseits& eine& dreidimensionale& Darstellung& der& Implantatbewegungen& im&

Knochenlager& ermöglicht& und& andererseits& eine& Belastung& entsprechend& der&

ersten& sechs& postoperativen& Wochen& simuliert.& Um& den& Einfluss& von&

anatomischen& Variationen& z.B.& der& femoralen& Antekurvation& zu& minimieren& und&

eine& möglichst& hohe& Vergleichbarkeit& gewährleisten& zu& können,& wurden& die&

Hüftschäfte&jeweils&alternierend&in&paarige&Leichenfemora&implantiert.&&

&

4.1&Migration&unter&zyklischer&Belastung:&

In& der& vorgestellten& Studie& zeigten& beide& Schaftmodelle& eine& sehr& geringe&
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Kaudalmigration&von&weniger&als&0,05&mm.&Ein&asymptotischer&Wert&wurde&nach&

25.000&Lastzyklen&erreicht.&Ein&signifikanter&Unterschied&der&beiden&Schaftmodelle&

war& nicht& zu& sehen.& Die& proximale& Modifikation& des& Implantats& scheint& daher&

keinen& Einfluss& auf& die& Kaudalmigration& zu& nehmen.& Ähnliche& Werte& zeigten&

andere& erfolgreiche& Geradschaftmodelle& mit& einem& metaphysären&

Verankerungskonzept.&In&einer&methodisch&sehr&ähnlichen&Arbeit&zeigte&der&CBCW

Schaft& (Mathys,& Bettlach,& Schweiz)& nach& 100.000& Belastungszyklen& bis& 1600& N&

eine&durchschnittliche&irreversible&axiale&Migration&von&0,14&mm&[46].&Ein&Settling&

des&Implantats&wurde&nach&3000W8000&Lastzyklen&beschrieben.&[46].&&Diese&Werte&

entsprechen& Migrationsanalysen& in& vivo& des& sehr& ähnlichen& CLS,& sowie&

vergleichbarer&konventioneller&Schaftmodelle&wie&z.&B.&dem&Vision&2000&[47,&48].&

Alle& genannten& Schäfte& verfolgen& ein& proximales& Verankerungskonzept.& Das&

Grundprinzip& des& ZweymüllerWSchafts& erweist& sich,& hinsichtlich& der&

Kaudalmigration,&daher&als&sehr&stabil&und&spricht&für&den&vielfach&beschriebenen&

Langzeiterfolg&[16,&17,&49].&&

Die& Sensoren,& welche& die& Migration& in& sagittaler& Ebene& erfassten,& wiesen& sehr&

geringe&Werte&ohne&signifikanten&Unterschied&zwischen&den&beiden&Modellen&auf.&

Die&Migrationsmessung&beider&Schäfte&in&frontaler&Ebene&an&Sensor&4&zeigte&sich&

höher&als&an&Sensor&6,&was&für&eine&diskret&varische&Verkippung&spricht.&Die&Werte&

der&Gruppe&CBH& bp.& ergaben& dabei& im&Durchschnitt& ein& Vielfaches& der&Gruppe&

CBH.& Diese& vermehrte& varische& Verkippung& spiegelt& sich& ebenfalls& in& den&

gemessenen& Werten& an& Sensor& 1& wider.& Über& den& gesamten&

Beobachtungszeitraum&zeigte&der&CBH&bp.&im&Mittel&eine&leicht&kraniale&Migration.&

Zur& Bestimmung& der& Kaudalmigration& wurde& der& Wegaufnehmer& direkt& auf& der&

Prothesenschulter& plaziert.& Bei& einer& varischen& Verkippung& ohne& relevante&

Kaudalmigration& erfährt& die& Implantatschulter& dadurch& eine& Bewegung& nach&

kranial.& Durch& das& dort& vom& Hersteller& angebrachte& Gewinde& zur& Fixierung& des&

Auschlaginstrumentariums& musste& der& entsprechende& Wegaufnehmer& sehr& weit&

lateral& angebracht&werden,&was&diesen&Effekt& noch& verstärkt.& Jedoch&ergab& sich&

durch&die&große&Streuung&der&Messergebnisse& im&Vergleich&zu&der&CBH&Gruppe&

kein&signifikanter&Unterschied.&&

Weiterhin& zeigte& die&Migration& um& die& Schaftachse& eine& Retrotorsionsbewegung&

nach& 100.000& Belastungszyklen& beider& Prothesen,& was& angesichts& der&
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biomechanischen&Eigenschaften&zu&erwarten&war.&Da&die&Hüftgelenksresultierende&

asymmetrisch& zur& Femurschaftachse& verläuft,& ergeben& sich& BiegeW& und&

Torsionsmomente&auf&das&Femur.&Aufgrund&der&physiologischen&Anteversion&des&

Schenkelhalses& werden& insbesondere& beim& Aufstehen& und& Treppensteigen&

rückwärtsgerichtete& Torsionsmomente& erzeugt& [36].& Dabei& sind& die& gemessenen&

Werte& mit& durchschnittlich& 0,15°& für& den& CBH& und& 0,43°& für& den& CBH& bp.& im&

Vergleich& zu& anderen& Geradschaftmodellen& als& gering& einzustufen.& Die&

biomechanische& Testung& des& CLS& unserer& Arbeitsgruppe& mit& identischem&

Versuchsaufbau& ergab& nach& 100.000& applizierten& Lastzyklen& eine& Migration& in&

Retrotorsionsrichtung& von& durchschnittlich& 0,98°& [46].& Frühere& in& vitroW&

Migrationsmessungen& mit& ähnlichem& Versuchsaufbau& und& einer& applizierten&

zyklischen& Last& von& bis& zu& 2000& N& zeigten& für& den& ZweymüllerWSchaft& eine&

irreversible& Retroversionsbewegung& über& 0,3°& [34].& Eine& vergleichende& Studie&

zweier& metaphysärWdiaphysär& verankernden& Implantate& führte& die& höhere&

Rotationsstabilität& des& ZweymüllerWSchaftes& auf& dessen& größeren& proximalen&

mediolateralen& Durchmesser& zurück& [50].& Der& hier& verglichene& Schenker& SKW

Schaft& ist& im&proximalen&Implantatdrittel&deutlich&schmaler&und& läuft&durchgehend&

nach& distal& konisch& aus.& Die& Oberflächenrauhigkeit& ist& bei& beiden& Implantaten&

identisch.& In& der& hier& vorliegenden& Studie& zeigte& sich& im& Durchschnitt& eine& ca.&

dreifach&höhere&Rotationsbewegung&des&CBH&bp..&Obwohl&wir&keine&signifikanten&

Unterschiede&nachweisen& konnten,& kann& vermutet&werden,& dass&die& ausladende&

Prothesenschulter& des& klassischen& ZweymüllerWSchaftes& doch& zu& einer& höheren&

Rotationsstabilität&beiträgt.&&&&&

&

4.2&Mikrobewegungen&unter&zyklischer&Belastung:&

Die&Messung&der&Mikrobewegungen&zeigte& im&Bereich&der&distalen&Verankerung&

für& beide& Implantate& sehr& geringe& Werte.& Angesichts& des& distalen&

Verankerungskonzeptes& war& dies& zu& erwarten.& Dies& entspricht& den& für& dieses&

Schaftmodell& typischen&radiologischen&Beobachtungen&einer&proximalen&Atrophie&

und& distalen&Hypertrophie& des&Knochenlagers& [16,& 32].&Ebenfalls& zeigten& sich& in&

beiden& Gruppen& gleichermaßen& geringe& Bewegungsamplituden& in& der&

Sagittalebene.&In&postmortalen&Studien&wiesen&langjährig&bewährte&Implantate&bei&
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festem&Sitz&im&femoralen&Knochen&Mikrobewegungen&zwischen&40&und&70&µm&auf&

[51].& &Die&höchsten&Werte&wurden,&mit&durchschnittlich&40&µm,&an&Sensor&4&nach&

40.000&Lastzyklen& für& den&CBH&bp.& gemessen&und& zeigten& sich& nicht& signifikant&

höher& als& für& den& CBH& mit& durchschnittlich& 15& µm,& jedoch& weit& unterhalb& des&

kritischen& Schwellenwertes& von& 150& µm.& Im& Vergleich& zu& der& Analyse& nach&

100.000& Lastzyklen& waren& die& Werte& konstant,& was& für& eine& stabile&

Implantatposition& spricht.& Mit& Mikrobewegungen& von& durchschnittlich& 10& µm& am&

proximalen&lateralen&Implantatabschnitt&nach&100.000&Lastzyklen&und&bei&2000&N&

applizierter& zyklischer& Last,& zeigten& Studien& des& weiter& proximal& verankernden&

CBCWSchaftes&mit&ähnlichem&Versuchsaufbau&vergleichbare&Messergebnisse&[52].&&

Die& gemessenen& Werte& an& Sensor& 4& zeigten& eine& große& Streuung.& Die& im&

Vergleich& höheren& Mikrobewegungen& sind& auf& Messungen& zweier& Schäfte& der&

Gruppe& CBH& bp.& zurückzuführen.& Neben& der& möglicherweise& designbedingt&

reduzierten& Steifigkeit& des& Implantats,& ist& an& dieser& Stelle& auch& die&

Implantationstechnik&zu&diskutieren.&Zur&konsequenten&Ausrichtung&des&Implantats&

in& der& Femurschaftachse& ist& das& Raffeln& unter& ständigem& Druck& nach& lateral&

durchzuführen.&Muss&bei&der& Implantation&während&der& letzten&Raffelschritte&eine&

Korrektur& nach& lateral& vorgenommen& werden,& ist& möglicherweise& bereits& das&

Implantatbett& nach& medial& ausgeweitet.& Ebenfalls& erlauben& die& entsprechenden&

Raspeln&des&CBH&bp.&eine&varisch&kurvierte,&muskelschonende&Einbringung.&Für&

die& letzten& 1W2& cm& ist& vom& Hersteller& jedoch& eine,& analog& der& Implantation& des&

konventionellen&Schaftmodells,& gerade&Einbringung& vorgesehen.&So& könnten& die&

vergleichbar& hohen& Werte& von& varisch& ausgerichteten& Mikrobewegungen& der&

genannten&Implantate&erklärt&werden.&&

Die&Rotationsstabilität&wird&als&einer&der&wichtigsten&Faktoren&für&eine&erfolgreiche&

Osteointegration& angesehen& [28,& 41,& 53].& Die& entsprechenden& reversiblen&

Mikrobewegungen&blieben&bei&beiden&Implantaten&nach&100.000&Belastungszyklen&

im&Mittel& unterhalb& 60& µm.& Die& tendenziell& höher& gemessene& reversible& Torsion&

des&CBH&bp.&zeigte&sich&mit&durchschnittlich&0,2°&vergleichbar&mit&denen&anderer&

Geradschäfte.& Die& Primärstabilitätsanalyse& des& CLSWSchaftes&mit& einem& nahezu&

identischen& Versuchsaufbau& erzielte& mit& reversiblen& Rotationsbewegungen& bis&

0,3°& nach& 100.000& Belastungszyklen& ähnliche& Werte& [52].& Auch& dieses&

Schaftdesign&weist&eine&stabile& Implantatfixierung&nach&17&Jahren&von&über&98%&
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auf& [54].& Im&Gegensatz&zu&dem&hier&untersuchten&ZweymüllerWSchaft&verfolgt&der&

CLS& ein& stärker& metaphysäres& VerankerungsWkonzept.& Durch& den& großen&

proximalen&mediolateralen&Durchmesser&und&die&dort&angebrachte&Rippenstruktur&

soll&bei&diesem&Schaftdesign&die&Rotationsstabilität&gewährleistet&werden.&&&

Insgesamt&konnte&&kein&statistisch&signifikanter&Unterschied&der&beiden&getesteten&

Implantate&gezeigt&werden.&Dennoch&scheint&die&Reduktion&der&Prothesenschulter&

hinsichtlich& der& reversiblen& und& irreversiblen& Mikrobewegungen,& wenn& auch& in&

geringem& Ausmaß,& die& Rotationsstabilität& negativ& zu& beeinflussen.& Ob& sich& dies&

nachteilig& auf& die& Implantatstandzeit& auswirkt,& müssen& mittelW& und& langfristig&

angelegte&klinische&Studien&klären.&

&

4.3&Methodik&

Die&große&Variabilität& der&Femora&hinsichtlich&Knochenqualität,&Größe&und&Form&

stellt& ein& potentielles& Problem& der& biomechanischen& ImplantatWTestung& dar.& Im&

Gegensatz& zu& anderen& Implantationsmedien,& wie& Tierpräparate& oder& KunstW

knochen,&entspricht&das&Leichenpräparat&jedoch&am&ehesten&den&physiologischen&

Bedingungen&[28,&55].&Frisch&gefrorene&humane&Knochen&werden&daher&häufig&zur&

biomechanischen& Testung& verwendet.& Die& Kühlung& der& Präparate& bei& W20°C& ist&

eine&etablierte&Methode&der&Knochenkonservierung.& In&mehreren&Studien&konnte&

gezeigt& werden,& dass& das& Gefrieren& bei& dieser& Temperatur& die& mechanischen&

Eigenschaften& des& Knochens& nicht& negativ& beeinflusst& [56,& 57].& Erst& ab& 50&

Stunden& nach& Beginn& des& Auftauprozesses& verlieren& die& KadaverWKnochen& ihre&

physiologischen& Eigenschaften& [58].& Dieser& Zeitraum& wurde& in& der& hier&

vorliegenden&Studie&deutlich&unterschritten.&

Die& dreidimensionale& Anordnung& der& Messsensoren& erlaubt& es,& die& SchaftW

bewegung&im&Knochen&in&allen&Ebenen&nachzuvollziehen.&Die&Vergleichbarkeit&mit&

anderen& Studien& ist& jedoch& aufgrund& unterschiedlicher& Messpunkte,& MessW

techniken,& Implantationsmedien& und& Belastungsmuster& eingeschränkt.& Der&

verwendete& Versuchsaufbau& ist& an& bereits& durchgeführte& Experimente& unserer&

Arbeitsgruppe&angelehnt&[35,&52].&Die&Femora&wurden&in&einer&8°&lateralen&und&6°&

dorsalen& Neigung& fixiert,& welche& dem& physiologischen& Einbeinstand& entspricht&
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[36].&Während&des&normalen&Gangzyklus&entspricht&der&Einbeinstand&der&längsten&

und&größten&Belastung&auf&das&Femur.&Aus&diesem&Grund&erschien&die&von&uns&

gewählte&Position&sinnvoll.&Die&maschinell&aufgebrachte&zyklische&Belastung&sollte&

möglichst&den&physiologischen&Bedingungen&entsprechen&und&ist&an&telemetrische&

Messungen& und& kinematische& Berechnungen& angelehnt& [36].& Da& während& der&

Bewegungsformen& Laufen& und& Springen& Belastungen& bis& zum& ZweiW& bis&

Dreifachen& des& eigenen& Körpergewichts& auftreten,& nahmen& wir,& ausgehend& von&

einem&Körpergewicht&von&70&kg,&als&maximale&Last&1600&N&an.&Um&dem&Gang&mit&

wechselnder& Lasteinleitung& zu& entsprechen,&wurden&Belastungen& von& 100&N& bis&

1600&N&zyklisch&appliziert.&&

Es& gibt& einige& Einschränkungen& dieser& Studie.& Je& zwei& Schäfte& jeder& Gruppe&

mussten& vor& Erreichen& der& 100.000& Lastzyklen& ausgeschlossen& werden.& Ein&

großes&Problem,&welches&insgesamt&drei&Implantate&betraf,&war&das&Versagen&der&

Kraftübertragung&über&das&Kugelkissen.&Zwei&Femora&stammten&von&Spendern&mit&

einem&vergleichsweise&geringen&BMI&und&waren&daher& sehr& zierlich&ausgebildet.&

Durch&die&applizierten&Lastzyklen&bis&1600&N&erfuhren&diese&Modelle&eine&große&

Auslenkung,& was& vermutlich& zum& frühzeitigen& Verlust& des& Kugelkissens& führte.&

Dies&wurde&in&diesem&Versuchsaufbau&zwischen&zwei&planen&Metallvorrichtungen&

verklemmt,& welche& die& Kraft& der& Prüfmaschine& auf& das& Implantat& überträgt.&

Allerdings&war&bereits&vor&den& limitierenden&40.000&Belastungszyklen&ein&Settling&

der&Implantate&erreicht.&In&folgenden&Studien&sollte&dies&berücksichtigt&und&ggf.&die&

Apparatur&(z.B.&durch&eine&schützende&Lippe&an&der&Metallvorrichtung)&angepasst&

werden,&um&einem&frühzeitigen&Versuchsabbruch&vorzubeugen.&Weiterhin&könnte&

diesem& Problem& mit& einer& Anpassung& der& jeweiligen& Belastung& an& das&

Körpergewicht& des& Spenders& begegnet& werden.& Die& hier& ermittelten& Ergebnisse&

zeigen&sich&vergleichbar&mit& früheren&Studien&unserer&Arbeitsgruppe,&welche&ein&

Settling& der& untersuchten& Implantate& zwischen& 3.000& und& 8.000& applizierten&

Lastzyklen,&ohne&wesentliche&Veränderungen&im&Verlauf,&beschreiben&&[46,&52].&&&

Des& Weiteren& gilt& zu& erwähnen,& dass& die& hier& simulierte& Belastung& des&

Einbeinstands&als& vereinfachtes&Modell& aufgefasst&werden&kann&und&nur&bedingt&

den&Verhältnissen&in&vivo&entspricht.&Die&einwirkenden&Kräfte&der&pelvitrochantären&

Muskulatur&blieben&in&diesem&Versuchsaufbau&unberücksichtigt.&Daher&könnten&in&

vivo& auftretende& Rotationskräfte& unterschätzt& werden& [59].& In& mehreren& Studien&
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wurde&bereits&versucht,&die&einwirkenden&muskulären&Kräfte&zu&simulieren&[60,&61].&

Die& entsprechenden& Kräfte& wurden& über& StahlW& oder& Nylonseile& eingeleitet,& was&

den&Versuchsaufbau&und&dessen&Reproduzierbarkeit&deutlich&komplizierte.&Durch&

die&hier&gewählte&Position&des&Beines&in&o.g.&Adduktion,&sowie&Flexion&wurde&dem&

hauptsächlichen& Anteil& des& auftretenden& Drehmoments& entsprochen.& Darüber&

hinaus& beträgt& der& Anteil& des& Treppensteigens& in& den& alltäglichen& Aktivitäten&

weniger& als& 1%& [36].& In& der& hier& vorliegenden& Studie& wurde& hinsichtlich& der&

Reproduzierbarkeit& der& Versuchsdurchführung& auf& eine& dadurch& komplexere&

Methodik&verzichtet&[59,&62].&&

Die& gesetzlichen& Anforderungen& zur& Markteinführung& eines& neuen& Implantats&

umfassen& derzeit& in& Europa& verschiedene& Prüfungen& der& Materialermüdung,& es&

werden& jedoch& keine& Aussagen& über& das& Implantatverhalten& im& Knochenlager&

gefordert& [63].&Die& hier& verwendete&Methodik& könnte& eine&Möglichkeit& bieten,& im&

Zuge& einer& standardisierten& präklinischen& Prüfung& Aussagen& über& den&

Langzeiterfolg&eines&Implantats&zu&treffen.&&
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5. Zusammenfassung 

&

Ein& großes& Problem& zementfrei& verankernder& Hüftstiele& mit& ausladender&

Prothesenschulter& stellt& der& implantationsbedingte& trochantäre& Knochenverlust&

dar.&Weiterhin& erlauben& viele& Implantate& keine& weichteilschonende& Implantation.&

Eine& zementfreie& Implantatverankerung&mit& einer& ausreichenden& Primärstabilität,&

zur& Gewährleistung& einer& knöchernen& Integration& des& Hüftstieles,& kann& durch&

unterschiedliche&Designkonzepte& erreicht& werden.& Der& ZweymüllerWSchaft& ist& ein&

langjährig& bewährter& Geradschaft,& mit& einer& Überlebensrate& von& 96%& nach&&&&&&&&&&

20&Jahren.&Durch&seine&konisch&zulaufende&und&im&Querschnitt&rechteckige&Form&

verankert& dieser& Hüftstiel& in& der& distalen& Metaphyse& und& proximalen& Diaphyse.&

Durch& eine& ausladende& flügelartige& Prothesenschulter,& sowie& eine& distale&

VierpunktWFixierung,&soll&bei&diesem&Implantat&die&Rotationsstabilität&gewährleistet&

werden.& Folglich& könnte& durch& eine& Modifikation& der& Prothesenschulter& die&

Primärstabilität&negativ&beeinflusst&werden.&&

Ziel& dieser& Studie& war& daher,& die& Primärstabilität& einer& Schaftmodifikation& mit&

reduzierter& Prothesenschulter,& hinsichtlich& reversibler& und& irreversibler&

Mikrobewegungen,&mit& dem&konventionellen&Modell& des&ZweymüllerWSchaftes& zu&

vergleichen.& Es& existieren& derzeit& erfolgversprechende& mittelfristige& klinische&

Ergebnisse& einer& solchen& Schaftmodifikation,& jedoch& keine& Daten& zur&

Primärstabilität.& Daher& wurde& ein& bereits& vielfach& bewährter& Versuchsaufbau&

gewählt,& welcher& einerseits& eine& dreidimensionale& Darstellung& der&

Implantatbewegungen& im& Knochenlager& ermöglicht,& andererseits& eine& Belastung&

entsprechend& der& ersten& sechs& postoperativen&Wochen& simuliert.& Es& wurden& in&

sechs& paarigen& Leichenfemora& alternierend& die& zwei&Prothesentypen& implantiert.&

Anschließend& wurden& an& sechs& Positionen& Wegmesssensoren& angebracht,&

welche& die& Relativbewegungen& zwischen& Implantat& und& Knochen& an&

verschiedenen& Lokalisationen& registrierten.& Die& Femora& wurden& in& einer&

servohydraulischen& Materialprüfmaschine& platziert& und& insgesamt& 100.000&

sinusförmige&Lastzyklen&bis&1600&N&appliziert.&&

In& der& Testung& zeigten& beide& Schaftmodelle& eine& hohe& Primärstabilität& und&
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unterschritten& den& kritischen& Schwellenwert& reversibler& Mikrobewegungen& von&&

150& µm.& In& der& vorliegenden& Studie& konnten& ausschließlich& geringe,& nicht&

signifikante& Unterschiede& der& zwei& Schaftmodelle& an& allen& sechs& Messpunkten&

hinsichtlich& reversibler& und& irreversibler& Mikrobewegungen& gezeigt& werden.&

Insbesondere&bei&der&axialen&Migration&zeigten&sich&sehr&geringe&Werte&sowie&ein&

frühes& Settling& beider& Implantatgruppen.& Hinsichtlich& der& axialen&

Rotationsparameter& traten& tendenziell& höhere& Werte& bei& dem& modifizierten&

Schaftmodell& auf.& Diese& Beobachtungen& lassen& vermuten,& dass& die& ausladende&

Prothesenschulter& des& konventionellen& Schaftmodells& doch& zu& einer& höheren&

Rotationsstabilität& führt.& Jedoch& kann& die& Ausdünnung& des& proximalen&

Knochenlagers&zur&Schwächung&der&Abduktorenmuskulatur&führen&und&das&Risiko&

perioperativer& Frakturen& des& Trochanter& majors& erhöhen.& Welche& klinische&

Relevanz& dieser& Designveränderung& zukommt& müssen& langfristig& angelegte&

Studien&klären.&
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