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Referenzbericht mediCAD

Mehr Sicherheit durch digitale OP-Planung

Wer heute in einem deutschen Krankenhaus oder als niedergelassener Arzt 
orthopädische Operationen durchführt, kennt die hohen Anforderungen an 
die Dokumentation. Zudem wird bei Patienten mit postoperativen Proble-
men die vollständig dokumentierte präoperative Planung immer wichtiger. 
Schon aus diesem Grund wächst die Zahl der Kliniken und Praxen, die Pri-
mär- und Revisionseingriffe digital planen, ständig.

Digitale OP-Planung mit Hectec mediCAD

Die Kreisklinik Groß-Gerau setzt für die präoperative Planung seit 2010 das 
Planungsprogramm mediCAD® ein. Das PC-Programm wurde von der Lands-
huter Hectec GmbH entwickelt, einem auf dieses Gebiet spezialisierten Soft-
warehaus. 2015 liegt es in der Version 3.5 vor. Anfang 2016 soll die Version 
4.0 ausgeliefert werden. Das Programm deckt die gesamte präoperative 
Planung bei den Extremitäten und der Wirtbelsäule ab. Zu den besonderen 
Leistungen gehören die beidseitige Deformitäten-Korrektur nach Dror Paley, 
die automatisierte hüftgelenksnahe Umstellungs-Osteotomie, die inter-
trochantäre Osteotomie zur Planung der operativen Verlagerung des Hüft-
kopfes in die Gelenkpfanne bei Hüftgelenkdysplasien, die direkte Übergabe 
aller Planungsdaten in „EndoDok“ sowie die automatische Erkennung der 
Kalibrierkugel, was dem Operateur die Skalierung des Bilds erspart. Mobile 
Geräte lassen sich einbinden, sodass der Arzt seine gesamte Planung jeder-
zeit und ortsunabhängig griffbereit hat.

Die Kreisklinik Groß-Gerau 
bietet als kommunales Gesund-
heitszentrum eine stationäre 
und ambulante medizinische 
Versorgung der Bevölkerung in 
Groß-Gerau und der uwmliegen-
den Region.
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Die Kreisklinik Groß-Gerau bietet eine stationäre und ambulante medizi-
nische Versorgung der Bevölkerung in Groß-Gerau und der umliegenden 
Region. Als kommunales Gesundheitszentrum bietet die Klinik eine wohn-
ortnahe medizinische Versorgung bei akuten Erkrankungen, Unfällen und 
diagnostischen Untersuchungen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die ganzheit-
liche Betreuung im Rahmen der Geburtshilfe. 2012 wurden in der Kreisklink 
rund 9.000 Patienten behandelt. 
Als zertifiziertes Traumazentrum verfügt die Abteilung für Orthopädie und 
Unfallchirurgie über eine große Ambulanz mit Schockraum zur Notfallversor-
gung von Schwerstverletzten. Das Ärzteteam mit Chefarzt, drei Oberärzten 
sowie acht Assistenzärzten gewährleistet eine optimale unfallchirurgische 
Betreuung rund um die Uhr und hält Sprechstunden zu orthopädischen und 
unfallchirurgischen Fragen ab. Für Gelenkoperationen stehen neue, mit 
modernsten Mitteln ausgestattete Operationssäle mit Reinraumtechnologie 
bereit. Zur präoperativen Planung bei Hüft- und Knieoperationen setzt die 
Abteilung seit 5 Jahren mediCAD® für Primär- und Revisionsprothetik ein. 
Zuvor wurde mit Röntgenbildern und Schablonen geplant. Auch Belegärzte 
aus der Umgebung planen digital. Jährlich werden auf diese Weise etwa 300 
Hüft- und Knieoperationen geplant, davon etwa 10% Revisionen.

Mehr Sicherheit und mehr Präzision

In diesen 5 Jahren hat sich gezeigt, dass die digitale Planung - insbesonde-
re was die Implantatgröße und die Resektionshöhen angeht - präoperativ 
einen schnellen Überblick über die infrage kommenden Implantate erlaubt. 
Bei Revisionen liegt die Übereinstimmung zwischen digital geplanter Im-
plantatgröße und Resektionshöhe bei etwa 90%. Bei Primärimplantaten 
ist eine fast 100-prozentige Übereinstimmung die Regel. Speziell bei Hüft-
prothesen ermöglicht die digitale Planung, genau den Umfang des Schafts 
abzuschätzen. Ali Noufal, kommisarischer Chefarzt erklärt: „Ich kann exakt 
abschätzen, wie viel ich raspeln kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass der 
Schaft springt. Die digitale Planung gibt mir deutlich mehr Sicherheit als die 
traditionelle Planung mit Röntgenbildern und Schablonen.“ Es ergeben sich 
keine Messfehler mehr und alle Planungsschritte sind dauerhaft und jeder-
zeit abrufbar. 

Komm. Chefarzt Ali Noufal: 
„Ich operiere auch im Aus-
land, ohne die Möglichkeit 
einer digitalen Planung. So 
wird besonders deutlich, 
welche Erleichterung sie für 
den Operateur und welch 
höhere Qualität sie für den 
Patienten bringt.“
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Bei ausgeprägten Hüftdysplasien 
erweist sich die digitale Planung als be-
sonders hilfreich, da sich mit ihr Tiefe 
und Winkel sicher und exakt bestim-
men lassen.

Weniger Ängste beim Patienten

Zu dieser Sicherheit kommen in Groß-Gerau noch weitere positive Erfah-
rungen: Mit der digitalen Planung kann der Operateur dem Patienten sehr 
viel einfacher und nachvollziehbarer als mit Schablonen erläutern, was ge-
nau er bei der Operation tun will. Wird die digitale Planung so eingesetzt, 
führt das nach den Erfahrungen von A. Noufal zu deutlich mehr Vertrauen 
in den Arzt, gleichzeitig ist es ein Merkmal, das mehr Patienten bringt. So 
haben beispielsweise viele Patienten Angst, nach der Operation unter-
schiedlich lange Beine zu besitzen. Dieser Angst lässt sich mit der digitalen 
Planung leicht begegnen. Darüber hinaus lässt sich das kranke Bein exakt 
mit dem gesunden Bein vergleichen. Auch die Übertragung der Geometrie 
des gesunden Beins auf das kranke Bein ist einfach.
Bei ausgeprägten Hüftdysplasien erweist sich die digitale Planung als be-
sonders hilfreich. Sie gestattet, Tiefe und Winkel sicher und exakt zu ermit-
teln. Dies gilt auch für schwierige Krankheitsbilder, die häufig bei Patienten 
aus dem Ausland auftreten.

Deutliche Zeitersparnis

Ein weiterer Vorteil liegt in der Zeitersparnis: Die digitale Planung liefert 
in deutlich kürzerer Zeit deutlich präzisere Ergebnisse. Ein geübter Ope-
rateur benötigt für eine Hüfte etwa zwei, für ein Knie etwa fünf Minuten, 
so die Erfahrungen in der Kreisklinik. Selbst ungeübte Operateure benöti-
gen digital nicht mehr als zehn Minuten. Und das inklusive einer genauen 
Dokumentation, die das Programm automatisch erstellt. Sie ist juristisch 
verpflichtend, kann aber bei konventioneller Planung nicht immer im ge-
forderten Umfang und in der erforderlichen Genauigkeit erstellt werden. 
Der Zeitgewinn wird bei Standardimplantaten noch größer. Eine konventio-
nelle Planung hingegen dauert 15 bis 30 Minuten.
Da das Programm einfach zu bedienen ist, ist auch keine lange Einarbei-
tung oder Schulung nötig. In Groß-Gerau hat sich gezeigt, dass ein bis zwei 
Planungen reichen, um das Programm effektiv zu nutzen. Nach weiteren 
zwei bis drei gemeinsamen Planungen sind auch neue Kollegen so fit, dass 
sie eigenständig erfolgreich damit arbeiten können. Für A. Noufal ist medi-
CAD ® in der täglichen Arbeit unverzichtbar: „Ich operiere auch im Ausland, 
ohne die Möglichkeit einer digitalen Planung. So wird besonders deutlich, 
welche Erleichterung sie für den Operateur und welch höhere Qualität sie 
für den Patienten bringt.“


