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Vorteile der präoperativen digitalen Planung

Planung können zum einen einfache
Fälle im täglichen Routineprogramm

zum Thema
mit geringem Zeitaufwand zuverlässig
und standardisiert geplant werden.
Vorteile der präoperativen
Zum anderen können besonders komplexe Korrektureingriffe, zum Beispiel
digitalen Planung in der
Hüftmultilevel/multidimensionale
OsteotoDr. med.
mien, effektiv und zuverlässig geplant
und Kniechirurgie
Jörg Harrer
werden. Gerade bei solchen Eingriffen
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Im Interview erläutert Dr. med. Jörg
Harrer, Chefarzt der Orthopädie &
Unfallchirurgie am Klinikum Lichtenfels mit Schwerpunkt in der gelenkerhaltenden und -ersetzenden Hüftund Kniechirurgie, die Vorteile der
digitalen präoperativen Planung.

ZEITUNG FÜR ORTHOPÄDIE
UND
UNFALLCHIRURGIE
ZUM
THEMA

FRAGEN

WWW.ORTHO-ONLINE.DE

3. Sie nutzen zur Planung von Knie-OPs
die Software mediCAD Classic. Welche
Vorteile und Funktionen schätzen Sie
besonders?
Harrer: Besonders schätze ich den
standardisierten Ablauf der Analyse und
Planung. Man wird dabei quasi Schritt
für Schritt durch die Analyse geleitet,
sodass auch der Unerfahrene nichts
vergisst. Durch die verschiedenen
Module kann man Osteotomien und
endoprothetische Eingriffe einfacher
planen. Aber auch wirklich komplexe
Eingriffe lassen sich sicher planen,
indem man zum Beispiel die Module für
Osteotomie und Endoprothetik nacheinander durchläuft/kombiniert. Zudem hat
mediCAD – nach meiner persönlichen
Erfahrung mit nahezu allen Planungssoftwares – die mit Abstand umfassendste und im klinischen Alltag wirklich
vollständigste Implantat-Datenbank im
Hüft- und Kniebereich – sowohl für die
Trauma- als auch die Elektivsituation. Es
ist wirklich sehr umständlich und zeitraubend, immer wieder neue Templates
(digitale Schablonen) beim Hersteller
einer Software anfordern zu müssen,
weil die Datenbank nicht vollständig
oder aktuell ist. In einem Haus mit hoher

1. In der Hüftchirurgie ist die digitale
präoperative Planung Standard. Welche Vorteile ergeben sich für Sie als
Kniespezialist aus einer digitalen Planung?
Harrer: Nicht nur bei Hüft-OPs ist die
digitale präoperative Planung sowohl
in der Endoprothetik als auch bei Korrekturosteotomien am Becken und
proximalen Femur Standard – gerade
am Kniegelenk ist die Analyse und
Planung der Beinachse sowie der
Gelenkwinkel bei gelenkerhaltenden
Korrekturosteotomien DIE zentrale
Fragestellung und Aufgabe der
gesamten Operation. Durch digitale

2. Wo liegen die Risiken beim Verzicht
auf eine digitale Planung?
Harrer: Die digitale Planung ermöglicht
eine zeitlich rasche und dennoch
exakte Analyse, aber auch ergebnissichere und nachvollziehbare Planung
der Eingriffe. Nicht zu unterschätzen ist
auch die äußerst einfache und nachvollziehbare Dokumentation im PACS.
Hierdurch ist die Analyse und Planung
bei einer guten Netzwerkstruktur über(all im Krankenhaus abruf- und bearbeitbar (z. B. bei evtl. notwendiger
Planänderung direkt im OP). Gerade
aber im Hinblick auf die bestehenden
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D

Rate an endoprothetischen Wechseleingriffen ist das wirklich relevant.
4. Beim Einbau von Knie-Endoprothesen kommt es auf die präzise Planung
an. Welche Möglichkeiten bietet die
mediCAD-Software?
Harrer: Die digitale Planung ermöglicht
eine sehr exakte Planung. Wenn die zur
Planung verwendete Röntgenaufnahme gut kalibriert ist, kann in den
meisten Fällen die Implantatgröße wirklich exakt geplant werden! Gerade bei
atypischer Anatomie und komplexen
Eingriffen lässt sich auch sehr gut einschätzen, ob die Situation überhaupt
mit den vorhandenen Implantatkomponenten adäquat versorgt werden kann
(stem-offset etc.). Hierdurch wird die
Patientensicherheit im Hinblick auf ein
gutes OP-Ergebnis deutlich erhöht.

VSOU-Special der präoperativen
Videosprechstunden
Vorteile
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Versorgungsmängel

Am Beispiel der Versorgung von
Patienten mit Rückenschmerz rückt
unser Autor existenzbedrohende Versorgungs- und Strukturmängel in
( Seite 2
O & U in den Fokus.

lässt sich so in der täglichen Routine
eine massive Zeit- und damit Kostenersparnis realisieren. Auch in der Endoprothetik ist die digitale Planung in real
unverzichtbar, gerade bei sehr komplexen Eingriffen wie zum Beispiel bei
Wechseloperationen oder kombinierter
Osteotomie und endoprothetischer
Versorgung!

Dokumentationspflichten und die
zunehmend digitalisierte Krankenakte
ist dies ein riesiger Schritt in die Zukunft!

5. Als einer von wenigen Spezialisten
in Deutschland führen Sie Torsionsosteotomien durch. Wo sehen Sie
Verbesserungspotenzial bei der digitalen Planung solcher Eingriffe? Wie
schätzen Sie die Möglichkeiten der
3-D-Planung, etwa mit dem Knee 3D
Modul von mediCAD, ein?
Harrer: Gerade bei komplexen Korrekturen ist es sehr schwierig verlässlich
die Achse zu planen. Torsionskorrekturen können – gerade femoral – zu einer

relevanten Veränderungen der Beinachse führen. Und das Ausmaß dieser
Auswirkung ist in einer 2-D-Planung
kaum abzuschätzen. Dies gilt zum
Beispiel auch für die zunehmend häuﬁger durchgeführten Slope-Korrekturen am Tibiakopf mit gleichzeitiger
Achskorrektur sowie für andere mehrdimensionale Komplexkorrekturen.
Es sind 3-D-Fehlstellungen – diese
müssten also konsequenterweise
auch 3-D geplant werden! Insofern
kommt in Zukunft der dreidimensionalen präoperative Planung, etwa mit
dem mediCAD Knee 3D Modul, eine
immense Bedeutung zu. Allerdings ist
hierfür ein weiterer Schritt erforderlich
– nämlich die intraoperative 3-D-kontrollierte Umsetzung der 3-D-Planung:
Je komplexer die Planung ist, umso
schwieriger wird es auch, diese dann
im dreidimensionalen Raum konsequent umzusetzen. Zukunftsvision
und -wunsch wären hier exakte intraoperative Kontrollen, etwa mit einer
an das 3-D-Planungsmodul angebundenen Navigation. Hier gibt es also
noch viel zu entwickeln.
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kaum abzuschätzen. Dies gilt zum
Beispiel auch für die zunehmend häufiger durchgeführten Slope-Korrekturen am Tibiakopf mit gleichzeitiger
Achskorrektur sowie für andere mehrdimensionale Komplexkorrekturen.
Es sind 3-D-Fehlstellungen – diese
müssten also konsequenterweise
auch 3-D geplant werden! Insofern
kommt in Zukunft der dreidimensionalen präoperative Planung, etwa mit
dem mediCAD Knee 3D Modul, eine
immense Bedeutung zu. Allerdings ist
hierfür ein weiterer Schritt erforderlich
– nämlich die intraoperative 3-D-kontrollierte Umsetzung der 3-D-Planung:
Je komplexer die Planung ist, umso
schwieriger wird es auch, diese dann
im dreidimensionalen Raum konsequent umzusetzen. Zukunfts
vision
und -wunsch wären hier exakte intraoperative Kontrollen, etwa mit einer
an das 3-D-Planungsmodul angebundenen Navigation. Hier gibt es also
noch viel zu entwickeln.
Herr Dr. Harrer, vielen Dank für das
Gespräch.
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HAMBURG Mit der Novelle der Weiterbildungsordnung wird die Zusatzweiterbildung (ZWB) Orthopädische Rheumatologie einem starken Wandel unterworfen.
Sie wird sich neu ausrichten.

D

ie drei wichtigsten Neuerun
gen der ZWB Orthopädische
Rheumatologie sind:
1. Die ZWB war bisher schwerpunkt
mäßig operativ orientiert, sie ist
jetzt konservativ geprägt.
2. Die ZWB übernimmt die interna
tionale Definition der Rheumato
logie, soweit es die Bewegungsor
gane betrifft.

3. Die ZWB nimmt alle großen kon
servativen Subdisziplinen auf, für
die praktische Erfahrungen nach
zuweisen sind.
Schon an den Überschriften der ZWB
2003 und 2019 lässt sich der durchgrei
fende Wandel erkennen (Abb.1). Nach
der internationalen Definition umfasst
die Rheumatologie „die Krankheiten
und Funktionsstörungen der Bewe
gungsorgane und der angrenzenden
Weichgewebe bei entzündlichen, dege
nerativen und stoffwechselbedingten
Krankheiten, einschließlich der inneren
Organe und des Nervensystems, soweit
sie betroffen sind“. Diese Definition fin

det sich in der ZWB Orthopädische
Rheumatologie wieder. Arthrosen,
Rückenschmerz, Sehnen und Muske
lerkrankungen gehören nach dieser
Definition zur Rheumatologie! In die
sem Sinne arbeiten in Deutschland die
meisten Orthopäden als Rheuma
tologen, und die meisten Rheumakran
ken werden von Orthopäden behandelt.
Dieser Sprachgebrauch ist in Deutsch
land ungewohnt, aber sehr europäisch.
Inhaltlich umfasst die neue Ortho
pädische Rheumatologie Schmerz
therapie, Manuelle Medizin, Tech
nische Orthopädie, Osteologie,
Rehabilitationsmedizin und entzünd

Rüther (3)

Konservative Orthopädie heute – Orthopädische Rheumatologie morgen

Wolfgang
Rüther

lichrheumatische Gelenkkrankheiten
und entspricht damit der internatio
nalen RheumatologieDefinition. Die
fachärztlichen Kenntnisse werden
vertieft, praktische Erfahrungen sind

für jede Sektion nachvollziehbar
nachzuweisen.
Die Anzahl der durchzuführenden
Operationen wurde deutlich reduziert,
für einen Teil reicht die Assistenz.
Charakteristische rheumachirurgische
Eingriffe bleiben aber enthalten, um
den Kandidaten und Kandidatinnen
einen ausreichenden Einblick in die
operative Seite des Spezialgebietes zu
vermitteln.
In der medikamentösen Therapie
bleibt der neue Orthopädische Rheu
matologe wie bisher uneingeschränkt,
Fortsetzung siehe Seite 3 (
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Die Orthopädische Rheumatologie erfindet sich neu
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