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Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks: 

OP mit 3D-CT planen 

Viele Menschen leiden unter einer starken Abnutzung eines 
oder beider Hüftgelenke mit den Symptomen Schmerz, Be-
wegungseinschränkung und hieraus resultierender erhebli-
cher Einschränkung der Lebensqualität. In etlichen Fällen 
erfolgt nach eingehenden Untersuchungen durch einen Or-
thopäden die Empfehlung für den operativen Ersatz des 
verschlissenen Hüftgelenkes durch ein künstliches Hüftge-
lenk. Die Operation ist vielerorts inzwischen zu einem Routi-
neeingriff geworden – in Deutschland werden jährlich mehr 
als 150.000 Hüft-Totalendoprothesen, kurz TEPs genannt, 
eingesetzt. Die betroffenen Patienten empfinden im ersten 

Moment Erleichterung, denn es eröffnen sich doch Perspek-
tiven, die Beschwerden anzugehen und möglicherweise 
vollständig loszuwerden. Gleichzeitig zeigen sich viele Pati-
enten aber auch besorgt, da Komplikationen wie Lockerun-
gen oder Brüche des Oberschenkelknochens doch nicht 
ganz selten sind. Bei etwa drei Prozent der Patienten ist im 
Zeitraum von zwei Jahren nach der ersten Operation eine 
weitere Operation notwendig. Auch berichten einige Patien-
ten über eine lange Zeitspanne, bis die ursprüngliche Funk-
tion des Hüftgelenkes wieder hergestellt war. 
 
Insgesamt stellt die Hüft-TEP aber eine der erfolgreichsten 
operativen Behandlungen dar: Wissenschaftliche Auswer-
tungen zeigen, dass die absolute Mehrzahl der Patienten 
einen deutlichen und langfristigen Anstieg an Lebensqualität 
erreichen. Nichtsdestotrotz wurden in den letzten Jahren 
von Ärzten und medizintechnischen Unternehmen große 
Anstrengungen unternommen, die Ergebnisse der Operati-
on noch weiter zu verbessern. Es wurden schonende Ope-
rationstechniken entwickelt (minimal-invasiv), Design und 
Materialien der Implantate verbessert und die Durchführung 
der Operation durch intraoperative Hilfstechniken unter-
stützt.  
 
Ein neuer und vielversprechender Ansatz ist die präoperati-
ve Planung des Gelenkersatzes anhand einer hochaufge-
lösten dreidimensionalen Computertomographie (CT). Hier-
zu wird eine spezielle, in der Radiologie der Charité Berlin 
optimierte Untersuchung durchgeführt. Die CT selbst dauert 
nur wenige Minuten und die Belastung des Patienten durch 
Röntgenstrahlen wird niedrig gehalten. Sie beträgt kaum 
mehr als beim bisherigen Standard, bestehend aus zwei bis 
drei zweidimensionalen Röntgenbildern. Die CT-
Volumenbilder werden dann in ein Operationsplanungspro-
gramm der Schweizer Firma Symbios SA geladen und die 
gesamte Operation wird virtuell simuliert. Ziel dieses An-
satzes ist es, für jeden Patienten individuell die am besten 
geeigneten Implantatgrößen - das heißt sowohl die so gen-

Dreidimensionale Planung der Größe und der 
genauen Position der künstlichen Hüftpfanne 
(Winkel, Tiefe der Implantation, Integration in den 
Beckenknochen) mittels CT. 

CT-Darstellung eines Hüftgelenkes einer 60-jährigen Patientin. Deutliche 
Abnutzungen sind zu erkennen. Vermessung der Geometrie des Hüftge-
lenks.  
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annte Hüftpfanne im Beckenknochen als auch der Schaft im 
Oberschenkelknochen - und deren exakte Positionierungen 
festzulegen. Ziel ist es, die Operationszeit zu verkürzen 
(bestimmte Entscheidungen, welche vormals während der 
OP getroffen wurden, erfolgen nun im Voraus), die Rehabili-
tation zu beschleunigen (durch exaktere Wiederherstellung 
oder bewusste Modifikation der Geometrie des Gelenkes) 
und die Komplikationen zu reduzieren (bislang erst intraoper-
ativ festgestellte Herausforderungen können nun bereits vor 
der OP gelöst werden).  
 
In der Radiologie der Charité wird die präoperative Planung 
mittels CT seit fünf Jahren durchgeführt und für die beiden 
ersten Ziele (kürzere Operationszeit und schnellere Gene-
sung des Patienten) gibt es nach über 400 Patienten bereits 
ermutigende Zwischenergebnisse. Auch wirtschaftlich er-
scheint die CT-basierte Planung sehr vielversprechend: Teu-
re OP-Zeit wird eingespart, die CT-Untersuchung und die 
Planung am Computer sind im Vergleich deutlich günstiger. 
 

 

Dreidimensionale, CT-basierte Planung (links) und spätere, sehr genaue Umsetzung der präoperativen Strategie (rechts, Röntgenkontrolle 
nach OP) einer Hüft-Totalendoprothesen bei einer 50-jährigen Patientin. Die vor der OP bestehende Beinlängendifferenz konnte vollständig 
korrigiert werden, die Stellung des Oberschenkels in Bezug zur Körperlängsachse wurde nicht verändert. Die Patientin ist sehr zufrieden und 
sie kann allen Beschäftigungen des Alltags und sportlichen Aktivitäten wieder uneingeschränkt nachgehen. 
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Haben Sie noch Fragen zu diesem Thema oder zu hier angesprochener, weiterführender Literatur, können 
Sie sich gerne jederzeit an uns wenden! 


