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1. Einleitung 

Zwei Drittel der über 60-Jährigen weltweit leiden unter arthrotischen 

Gelenksveränderungen [17]. Dieser Umstand, in Zusammenhang mit der 

Entwicklung unserer Bevölkerungspyramide (höhere Lebenserwartung), die hohe 

Erfolgsrate der Hüftendoprothetik und das wachsenden Indikationsspektrum führt 

derzeit dazu, dass der endoprothetische Hüftgelenkersatz mit 190.000 TEP-

Implantationen pro Jahr in Deutschland zu den häufigsten Eingriffen in der 

Orthopädie/Unfallchirurgie avanciert [35]. Dank neuer innovativer Entwicklungen 

zählt diese Intervention darüber hinaus mit einer 95%-Zufriedenheit der Patienten zu 

den erfolgreichsten Operationen [35]. Parallel dazu sind zehn Jahre nach 

Implantationszeit klinische Prothesen-Überlebensraten von 91 bis 94% zu 

verzeichnen [47], da die Prothesenlebensdauer verlängert werden konnte. Neue 

Prothesendesigns trugen dazu ebenso bei, wie die stabileren 

Verankerungstechniken der Implantate in zementfreier Technik. 

Hydroxylapatitbeschichtungen, Veränderungen der Oberflächenstruktur und 

verbesserte Materialeigenschaften in den Gleitkomponenten zur Reduzierung des 

Polyethylenabriebes konnten durch verbesserte tribologischen Eigenschaften [35]  

dazu beitragen. Neben dem intraoperativen  Einsatz der Computernavigation, die 

eine bessere Prothesenpositionierung, weniger Komplikationen und eine schnellere 

Rehabilitation verspricht, jedoch einen höheren Arbeits- und Zeitaufwand sowie 

höhere Kosten mit sich bringt [59], hat sich auch in der Hüftchirurgie die minimal-

invasive Operationstechnik etabliert, durch die eine schnellere Rehabilitation und 

eine Weichteilschonung erreicht werden kann. Jedoch steigt  mit zunehmender 

Gesamtzahl der TEP-Implantationen auch die Zahl der Komplikationen und der 

Wechseloperationen, die nach dem Schwedenregister (Swedish Total Hip 

Replacement Registry) 75,7% durch die aseptische Prothesenlockerung mit oder 

ohne Osteolyse verursacht werden [47]. Hierbei ist die Pfannenkomponente doppelt 

so häufig betroffen als der Hüftschaft [14]. Langzeitbeobachtungen zeigen neben der 

aseptischen Prothesenlockerung als Hauptursache einer Revision, die primäre 

Infektion mit 7,2 %. Die technischen Fehler sowie Luxationen tragen jeweils mit 
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8,5%, hier im Allgemeinen durch schlecht positionierte Implantatteile, als Ursachen 

einer Hüftprothesenrevision dazu bei [47]. Revisionen, d.h. ein Austausch oder die 

Entfernung einer oder beider Prothesenkomponenten, sind indiziert, wenn massive 

Probleme auftreten und eine chirurgische Korrekturmöglichkeit identifiziert werden 

kann. Eine ausgeprägte Beinlängendifferenz kann operativ ausgeglichen werden.   

 

Zielorientiert ergeben sich durch eine Hüft-TEP-Implantation Herausforderungen wie 

die Wiederherstellung der Hüftgelenksfunktion, die Eliminierung von eventuellen 

Beinlängendifferenzen, die Korrektur  des femoralen Offsets und die Rekonstruktion 

des physiologischen Rotationszentrums für eine effiziente Biomechanik [10]. Als 

allgemein mögliche Komplikationen sind Instabilitäten, neurovaskuläre 

Beeinträchtigungen, Beinlängendifferenzen, Beinfehlstellungen, Muskelschwächen 

und Muskelkontrakturen zu nennen. In der Literatur sind auch kontralaterale 

Beinschädigungen durch lange Operationen und falsche Lagerung, Rhabdomyolysen 

mit konsekutivem Nierenversagen, Läsionen des Nervus ischiadicus und 

Parästhesien beschrieben worden [69].  

 

Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf die Beinlängendifferenz (BLD). In der 

Literatur existieren unterschiedliche Angaben über die Einteilung der BLD. In der 

vorliegenden Nachuntersuchung wird hinsichtlich der postoperativen BLD eine 

Operation als erfolgreich definiert, wenn sich die postoperative BLD zwischen null 

und vier Millimetern befindet. Jasty et al. [31] sprechen bei unter 5mm von einer 

ausgeglichenen Beinlänge. 

Einige Patienten mit einer leichten BLD besitzen funktionell keine Beeinträchtigung, 

andere wiederum beklagen ein leichtes Hinken, eine rasche Ermüdbarkeit und 

Rückenbeschwerden [32]. Ebenfalls treten Fälle auf, bei denen Schmerzen,  

funktionelle Behinderungen, Hüftinstabilitäten und Parästhesien  den postoperativen 

Verlauf begleiten und prägen [56]. BLDen von über einem Zentimeter sind mit 

Gangstörungen, Beckenschiefstand, einem Bedarf von Schuheinlagen und einer 

Unzufriedenheit von Seiten des Patienten assoziiert [13]. Der aus der BLD 

resultierende Beckenschiefstand führt zu einer veränderten Statik und Biomechanik 
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und kann somit zu skoliotischen  Wirbelsäulenfehlhaltungen führen [11]. Eine 

Spitzfußstellung der kürzeren Seite und einer Hüft- und Knieflexion der längeren 

Seite entstehen bei einer Erschöpfung der Kompensationsmechanismen.  

Die ungleichmäßige Belastung von Wirbelsäulenkomponenten kann zu einer 

Degeneration der Bandscheiben, zu Spondylarthrosen der Wirbelgelenke und zur 

Osteochondrose- und Osteophytenbildung an der konkaven Seite der Skoliose 

führen [32].  

Parvici et al. untersuchten 2003 21 Patienten, die mit  einer Revision therapiert 

wurden. Durchschnittlich wurde die Revision acht Monate nach 

Implantationszeitpunkt bei einer mittleren Beinlängendifferenz (BLD) von 4 

Zentimetern durchgeführt. Bei 15 Patienten konnte ein Ausgleich erzielt werden, 

beim Rest wurde eine Reduktion der Differenz um einen Zentimeter erreicht [56].   

In der Literatur gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen einer BLD und 

einer aseptischen Prothesenlockerung. Visuri et al. fanden bei einer mittleren BLD 

von 8 mm und einer Revisionsrate durch eine Prothesenlockerung von 15,6 % ein 

größeres Risiko für aseptische Prothesenlockerungen [73].  

 

Um die genannten Komplikationen verhindern  zu können, sind neben individueller 

Prothesen und  geeigneter Fixation mit guter Prothesenpositionierung, vor allem die 

präoperative Planung und die intraoperative Vorgehensweise von großer Wichtigkeit. 

Die Anfänge der präoperativen Operationsplanung bildeten Schablonen, die auf 

konventionell hergestellten Röntgenbildern projiziert wurden und somit Zeichnungen 

auf den Röntgenbildern unterstützten. Im Zeitalter der digitalen Bildverarbeitung 

kommen spezielle Computerprogramme,  wie beispielsweise das im Folgenden 

vorgestellte mediCAD-Programm (Firma Hectec GmbH, Niederviehbach, Germany) 

zur Anwendung, die eine Planungsmethode mittels Röntgenbildern und 

Prothesenschablonen realisieren. Pfanne und Schaft können ausgewählt, Adduktion 

und Abduktion simuliert und die prä-und postoperative BLD ermittelt und 

ausgeglichen werden (www.hectec.de). Um eine eventuelle BLD bei einer Hüft-TEP-

Operationsplanung festzustellen, empfiehlt sich die radiologische Methode mit 

Bearbeitung des digitalisierten Röntgenbildes  mit Hilfe einer speziellen Software. 
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Aufgrund von signifikant ungenauen Messergebnissen wird von der klinischen 

Methode, die Beinlängen zur präoperativen Planung zu vergleichen, abgeraten [62].  

 

Um bei einer Hüft-TEP-Implantation intraoperativ die Beinlänge bzw. einen 

Beinlängenunterschied direkt oder indirekt  festzustellen, werden zahlreiche  

Möglichkeiten in der Literatur  dargestellt. Charnley führte den heutzutage noch 

verbreiteten indirekten „shuck“-Test ein, bei dem die Beinlängen durch Palpation der 

beiden medialen Malleoli verglichen werden und so gegebenenfalls eine 

intraoperative Korrektur erfolgen kann [8]. Auch der Vergleich der Position der beiden 

Knie gehört zu den konventionellen Methoden der intraoperativen 

Beinlängenkontrolle, die jedoch wie der „shuck“-Test in Rückenlage bessere 

Resultate liefert. Durch eine Seitenlagerung kann das Becken des Patienten rotieren 

und somit ein falscher Eindruck der Knieposition resultieren [26], weshalb in 

Seitenlage die Bandspannung entscheidender ist. Die direkten Methoden werden in 

der Literatur unterschiedlich beschrieben. Grundlage aller direkten Verfahren ist eine 

Distanzmessung zwischen zwei Referenzpunkten, die jeweils am Ilium und am 

Femur platziert werden, dessen Lokalisationen in der Literatur jedoch variieren. Um 

eine BLD zu verhindern und um die Prothese anatomisch und funktionell präzise zu 

positionieren, finden sich schon 1985 Beschreibungen über intraoperativ stabile 

Referenzpunkte zur Distanzmessung [29, 30, 76]. Die einfache Methode einer 

Distanzmessung zwischen zwei Referenzpunkten ist anwendbar für alle 

Standardzugänge am Hüftgelenk, ohne Zunahme von Kosten und Operationsdauer 

[51].  

Zudem werden in unterschiedlichen Studien Modifikationen der 

Referenzpunktmessung einer Beinlängendifferenzkontrolle erwähnt [7, 49, 51, 53, 

57]. Zu nennen ist diesbezüglich das Vorgehen von Ranawat et al., bei dem 

Steinmann-Pins am Azetabulum verwendet werden [57], Matsuda et al. bevorzugen 

als Referenzpunkte, beim hinteren Zugang nach Kocher-Langenbeck, das 

Rotationszentrum des Modularkopfes und den Trochanter minor und untersuchten 

2006 die Effektivität dieses Verfahrens an knapp 90 Patienten mit zementloser Hüft-

TEP-Implantationen, mit dem Ergebnis, dass eine postoperative BLD mit dieser 
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Methode signifikant zu reduzieren ist [49]. Auch Bose untersuchte 2000 dieses 

einfache Verfahren an 117 Patienten mit dem Ergebnis der Überlegenheit dieses 

Vorgehens gegenüber anderer Verfahren zur Prophylaxe einer BLD nach einer Hüft-

TEP-Implantation [7]. Andere Autoren halten jedoch ein intraoperatives Lösen der 

Markierungsdrähte, wie auch eine nicht einzuhaltende Parallelität von Körperachse 

und der Distanz zwischen den beiden Referenzpunkten, für ein Risiko einer 

ungenauen Messung und wenden deshalb sogenannte „L-shaped-caliper“ an [68]. 

Eine Studie mit einem sogenannten Calipers Dual Pin Retractor wurde 2008 

veröffentlicht, in der 56 Patienten von 2004 bis 2006 mit dieser Messmethode 

operiert wurden. Dieser besteht aus zwei 4-inch Pins mit einem verstellbarem 

Schieber (Caliper).  

 
Abb.1: Takigami I, Itokazu M, Itoh Y, Matsumoto K, Yamamoto T, Shimizu K: Limb-length measurement in 

Total hip arthroplasty using a calipers dual pin retractor, Bull NYU Hosp Jt Dis. 2008;66(2): 107-10, Fig. 2 

 

Als Referenzpunkte dienen hier Punkte jeweils zwei bis drei Zentimeter proximal des 

Azetabulums am Becken und am prominenten lateralen Punkt vom Trochanter 

major. Auch hier wurde die Effektivität einer intraoperativen Längenmessung gezeigt 

[71].  Naito et al. [53] verglichen 1999 an 64 Patienten das Outcome hinsichtlich des 

Beinlängenausgleichs zwischen einer Gruppe, bei der die BLD mit dem „shuck“-Test 

evaluiert wurde, und einer Gruppe mit intraoperativem Gebrauch von Steinmann-
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Pins und verstellbarem Caliper. Erneut überzeugte die Verwendung einer 

intraoperativen Längenmessung.  

 

Das Ziel einer Hüft-TEP-Implantation ist eine postoperativ ausgeglichene Beinlänge. 

Ausnahmen bilden hier Befunde, bei denen aufgrund einer bestehenden Coxa vara 

oder Coxa valga eine Korrektur der Hüfte vonnöten ist, um eine stabile und 

physiologische Biomechanik herzustellen. Bei der endoprothetischen Versorgung der 

kontralateralen Seite kann so ein Beinlängenausgleich erreicht werden. Somit kann 

sich im Einzelfall, nach der ersten Operation, eine BLD darstellen. Diese Tatsache 

berücksichtigte die vorliegende Studie, geht jedoch prinzipiell von dem Ziel einer 

ausgeglichenen postoperativen Beinlänge aus.  

Zur exakteren Durchführung des Beinlängenausgleichs wurde hier in der 

präoperativen Planung eine digitalisierte ap-Röntgen-Hüftübersichtsaufnahme 

verwendet, bei der mittels einer Software (mediCAD) neben der Planung der  

Prothesenkomponenten, die BLD gemessen wird. Intraoperativ wurde anhand von 

zwei Referenzpunkten mit jeweils einem Kirschner-Spickdraht an Ilium und Femur 

die Ausgangslänge mit einem Lineal gemessen. Nach Einsetzen der Prothese wurde 

diese Distanz an denselben Punkten erneut gemessen, wobei nun, in Abhängigkeit 

der präoperativ gemessenen BLD, diese Distanz durch Modulation der 

Prothesenkomponenten variiert wurde. Somit wurde eine postoperativ ausgeglichene 

Beinlänge angestrebt, die anhand des postoperativ angefertigten Röntgenbildes 

digital mit oben genannter Software nachgemessen wurde. Hinsichtlich der 

postoperativen BLD wurde diese OP-Methode mit der konventionellen 

Beinlängenkontrolle durch Palpation der Patellae oder Malleoli verglichen. 
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1.1 Grundlagen 

1.1.1 Anatomie und Biomechanik des menschlichen Hüftgelenkes 

Das Hüftgelenk setzt sich aus Knochenanteilen des Beckens und des Femurs 

zusammen und ermöglicht theoretisch, durch seine drei Freiheitsgrade als 

Kugelgelenk, Bewegungen zu allen Seiten, wobei es durch die konzentrische Form 

ermöglicht wird, dass Kopf und Pfanne in jeder Stellung ineinander passen. 

Entwickeln sich Abweichungen in eine ovale oder zylindrische Form, ist die 

Gelenkmechanik gestört, es kommt zu Instabilitäten und durch eine unphysiologische 

Stellung des Kopfes in der Pfanne zu einer unregelmäßigen Druckverteilung, die zu 

Verschleiß und Zerstörung des Knorpelbelages führen, woraus eine Arthrose 

resultiert.  Eingeschränkt wird dieser große  Bewegungsumfang durch den, die 

fibröse Gelenkkapsel stabilisierenden, Bandapparat, der sich aus dem Lig. 

iliofemorale, welches das stärkste Band des Menschen darstellt, dem Lig. 

pubofemorale und dem Lig. ischiofemorale zusammensetzt. Diese drei Bänder 

hemmen insbesondere die Extension des Hüftgelenkes [55].  

Die Statik und Biomechanik des Hüftgelenkes kann nach F. Pauwels wie folgt 

beschrieben werden:   
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 Abb.2 : www.martin-moeser.de/Hueftkraftrichtung-Bruchflaechen/Kraefte-Hueftgelenk.jpg&imgrefur 

 

Am Schwerpunkt S wirkt das Körpergewicht K, das durch die Hüftabduktoren M über 

dem Hüftgelenk im Gleichgewicht gehalten wird. Aus den Resultierenden von 

Körperlast und Muskelkraft, ergibt sich die Druckkraft R auf das Hüftgelenk. Diese ist 

aufgrund der ungleich großen Hebelarme größer als das Körpergewicht. Der 

Gelenkknorpel wird durch die Druckkraft R und deren Verteilung auf die 

Gelenkfläche, sowie durch Form, Struktur und Drucktrajektorien des proximalen 

Femurs beansprucht. So ist bei einer Coxa valga die Beanspruchung des Gelenkes 

erhöht, da die Kraft im Pfannenerker lokalisiert ist und der Schenkelhals durch die 

resultierende axiale Kraftverteilung geschont wird. Die Coxa vara hingegen ist durch 

eine verminderte Beanspruchung der Gelenkfläche und einer enormen 
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Schenkelhalsbelastung charakterisiert, verursacht durch ein großes Biegemoment 

[11]. 

Die Femurantetorsion von circa 12° beim Erwachsenen ist funktionell wichtig, um, 

ohne dass der Schenkelhals vorne am Pfannendach anstößt, eine Hüftflexion von 

über 90° zu erreichen. Somit wird das Sitzen ermöglicht. Dies muss bei operativen 

Eingriffen sowie in der Kinderorthopädie berücksichtigt werden. Bei Femurschaft- 

und Schenkelhalsfrakturen ist die Rekonstruktion der  richtigen Rotation und in der 

Hüftendoprothetik das Einsetzen der Prothese in der richtigen Antetorsion ein 

wichtiges Ziel, um eine Lockerung, ein Impingement und vor allem eine funktionelle 

Einschränkung  zu verhindern [11].  

 

1.1.2 Die Endoprothetik des menschlichen Hüftgelenkes 

 

1.1.2.1 Historischer Einblick: 

 

Elfenbein stellte das Material dar, das Professor Gluck aus Berlin 1890/1891 

erstmals verwendete, um eine Scharnierprothese am Kniegelenk zu implantieren. 

Am Hüftgelenk wurde Elfenbein 1922 erprobt.  Das Immunsystem erkannte dieses 

jedoch als Fremdmaterial, woraufhin es zu starken Implantatlockerungen und auch 

zu Infektionen kam. Dasselbe Problem entstand bei der Implantation von 

Leichenknien Anfang des 20. Jahrhunderts, woraufhin die Allotransplantation in den 

Hintergrund trat [24]. 1923 gelang Smith-Peterson eine Hüft-Mouldarthroplastik, bei 

der eine Kappe (cup) zwischen Pfanne und Femurkopf unfixiert plaziert wurde, die 

anfangs aus Glas und ab 1938 aus einer Kobaltchrommolybden (CrCoMo)-Legierung 

bestand [46].  

Eine Nachuntersuchung ergab 1947 eine postoperative Mortalitätsrate von null und 

eine Zufriedenheit von Seiten des Operateurs und des Patienten von 80% [43]. 

Diese Kappen wurden über Jahre hinweg modifiziert, parallel zur Entwicklung 

festsitzender Endoprothesen als artikulierende Flächen. Das grundlegende Problem 

des Teilgelenkersatzes durch die ungleiche Abnutzung der körperfremden und -



2. Grundlagen                                                                                                                                         

10 

eigenen Materialien führte in den 60er Jahren zur Entwicklung der ersten 

Hüfttotalendoprothese, initiiert durch Freeman und Wagner. Mc Kee et al. entwarfen 

eine Totalendoprothese, die eine CrCoMo-Legierung beinhaltete und 1953 wurde die 

erste Prothese mit Metall/Metall Gleitpaarung verwendet. 1960 führte Sir John 

Charnley das PMMA (Polymethylmethacrylat) als Knochenzement ein, während 

Polyethylen (UHMWPE, HDPE) als Gleitkomponente fungierte [8], wodurch die 

Erfolgsquote der Endoprothetik enorm stieg. Diese Materialien finden bis heute 

Anwendung in der Hüftendoprothetik. Dem Knochenzement wurde im Laufe der 

Jahre jedoch die zunehmende Anzahl an aseptischen Prothesenlockerungen 

zugeschrieben, weshalb die ersten Ideen der zementfreien Prothesen und somit 

ebenfalls das Verankerungsprinzip als eine weitere Einflussgröße entstanden [45]. 

Klinische Versuche starteten 1975 mit den so genannten Tragrippenprothesen nach 

Mittelmeier, die eine gute Ausgangsstabilität mittels einer Oberflächenvergrößerung 

und dem Schraubpfannenprinzip erzielten. Benutzt wurde eine Keramik/Keramik 

Gelenkpaarung für eine Abriebminimierung. Die Bearbeitung der Oberfläche ist bis 

heute ein wichtiges Kriterium bei der Entwicklung von zementfreien Prothesen. Das 

Prinzip der aufgerauten Oberfläche wurde erstmalig von Lord vorgestellt. Er 

bearbeitete die Prothese mit 1mm großen Kügelchen (=madreporische Oberfläche), 

wodurch knöcherne Spongiosa imitiert werden sollte um ein Einwachsen und 

dadurch eine schnellere, längere und bessere Stabilität der Prothese zu garantieren. 

Auch bezüglich des Schaftes entstand aus einer geraden Prothese um 1970 in den 

folgenden Jahren eine gebogene Schaftprothese. 1980 wurden Titanlegierungen 

gefunden und als Weiterentwicklung die Titanschaftprothese als komplette modulare 

Titanprothese in Kombination mit einem makrostrukturiertem Schaft und einer 

konischen Schraubpfanne verwand. In den letzten Jahren wurde auf diesem 

Teilgebiet der Chirurgie von neuesten Materialentdeckungen über roboterassistierte 

Hüftchirurgie bis hin zur navigierten Prothesenimplantation eine Vielzahl an neuen 

Methoden entwickelt, die hier jedoch nicht näher Erwähnung finden sollen.  

In Deutschland sind derzeit über 400  verschiedene Prothesensysteme bekannt [75], 

welche den Eindruck vermitteln, dass die Entwicklung zwar sehr weit fortgeschritten 

ist, die perfekte Prothese jedoch noch nicht existiert. Es besteht jedoch die 
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Möglichkeit, eine individuelle Prothese für nahezu jeden einzelnen Patienten zu 

konzipieren.  

 

1.1.2.2 Indikationen zur Hüfttotalendoprothese: 

 

Die Indikationen sind vielfältig, gehen teilweise ineinander über und werden 

individuell, nach bildgebendem Ergebnis und subjektivem Beschwerden des 

Patienten, gestellt. Den Hauptanteil bilden die degenerativen Erkrankungen des 

Hüftgelenkes. Hier ist die primäre Arthrose zu nennen, deren Ursache im Einzelfall 

meist nicht zu eruieren ist und die zu den häufigsten Erkrankungen der peripheren 

Gelenke und der Wirbelsäule zählt. Betont werden muss, dass keine Altersarthrose 

existiert [50]. Komplettiert wird diese degenerative Kategorie durch die sekundären 

Arthrosen, die auf der Grundlage verschiedener Hüfterkrankungen entstehen, welche 

zu einer gestörten Biomechanik führen. Ferner sei die Hüftgelenksdysplasie erwähnt, 

die eine Hüftkopfdezentrierung oder eine Luxation zur Folge haben kann. Erweitert 

wird der Kreis der Indikationen durch die Hüftkopfnekrose, die posttraumatische 

Arthrose und Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis [50].                                              

 

Die  Koxarthrose gehört  neben der Gonarthrose zu den am häufigsten auftretenden 

Arthrosen. Die Primäre (idiopathische)  Koxarthrose (25% der Koxarthrosen) tritt 

meist laterokranial, seltener mediokaudal und axial auf und ihre Ätiologie ist meist 

unklar [6]. Klinisch imponiert ein Initialschmerz im Oberschenkel, im Gesäß und in 

der Leiste. Streck- Abduktions- und Innenrotationsfähigkeit lassen nach und 

schließlich stellt sich eine Beuge-, Adduktions- und Außenrotationskontraktur ein, die 

zu Atrophien, Hypotonien und Fehlstellungen führt. Aus dieser Fehlstellung resultiert 

eine funktionelle Beinverkürzung, die zum Verkürzungshinken führt, wobei die 

Muskelatrophie für das Insuffizienzhinken verantwortlich ist. Im Röntgenbild sind 

meist die typischen Arthrosezeichen wie die Verschmälerung des Gelenkspaltes, 

subchondrale Sklerosierungen in den Hauptbelastungszonen, Osteophyten und 

Geröllzysten erkennbar [50].  
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Die sekundäre Koxarthrose (75% der Koxarthrosen) entwickelt sich aus nicht 

vollständig ausgeheilten Hüftgelenkserkrankungen. Während die primäre 

Koxarthrose ab dem 50. bis 60. Lebensjahr in Erscheinung tritt und sehr häufig ein 

symmetrisches Auftreten zu beobachten ist, manifestiert sich die sekundäre früher 

als die primäre und ist häufiger monartikulär. Mit circa  30% ist die angeborene 

Hüftluxation die Hauptursache, gefolgt von einer im jugendlichen Alter 

stattgefundenen Epiphyseolysis capitis femoris, sowie rheumatischen und 

bakteriellen Koxitiden. Vervollständigt wird diese Liste durch den Morbus Perthes,  

Traumata, die idiopathische Hüftkopfnekrose, die Gelenkchondromatose, die 

chronische Polyarthritis sowie durch Arthropathien unterschiedlicher Ätiologie. Die 

klinische Darstellung, die Pathogenese und die diagnostisch hinweisenden Zeichen, 

entsprechen denen der primären Koxarthrose [55].  

 

Die Hüftdysplasie bezeichnet die  angeborene oder erworbene Fehlstellung und 

Störungen der Ossifikation des Hüftgelenkes. Im Rahmen der normalen Entwicklung 

wird im Säuglingsalter die Knorpelsubstanz in der Hüftpfanne wie auch im Femur 

kontinuierlich durch Knochensubstanz ersetzt. Für die Ossifikation des Hüftgelenks 

ist eine korrekte Stellung von Hüftkopf zu Hüftpfanne notwendig, da die Ossifikation 

durch die bei Bewegungen und Belastungen des Hüftgelenks entstehenden Kräfte 

gefördert wird. Ist die Stellung von Hüftkopf und Hüftpfanne fehlerhaft, kommt es 

somit ohne Korrektur zu einer Verknöcherung, also Fixation, dieser Fehlstellung. 

Hüftpfanne und Hüftkopf entwickeln sich hinsichtlich Größe und Form  in einigen 

Fällen nicht anatomisch und somit biomechanisch unvorteilhaft. Hieraus resultiert  

eine schlechte Funktion des Hüftgelenks mit nachfolgender Schädigung und 

Zerstörung, die nach einiger Zeit als Dysplasiearthrose betitelt wird. Neben der 

Dezentrierung des Hüftkopfes kann es im Extremfall zu einer Subluxation oder auch 

zu einer Luxation kommen, die unilateral zu einer enormen Beinlängenverkürzung 

führt. Tritt dies hingegen bilateral auf, werden Hüftbeugekontrakturen mit 

Beckenverkippung und kompensatorischer Hyperlordosierung beobachtet [55].  

Radiologisch seien bei der azetabulären Dysplasie der vergrößerte Winkel der 

knöchernen Hüftkopfüberdachung (Centrum-Eck-Winkel, Wiberg-Winkel) sowie die 
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diskontinuierliche Menard-Shanton-Linie und die Epiphysendistanz als 

Beurteilungskriterien genannt [20]. 

 

Die Hüftkopfnekrose kann in jeder Dekade auftreten und führt durch eine verminderte 

Durchblutung eines Teils des Hüftkopfes zu einer Nekrose. Beim erwachsenen 

Menschen sind die genauen Ursachen nicht komplett aufgeklärt, wobei ein gehäuftes 

Auftreten bei bekanntem Diabetes mellitus, beim Alkoholismus, bei einer Cortison-

Dauertherapie, bei einer Immunsuppression und bei einer antikoagulatorischen 

Therapie zu beobachten ist. Hüftkopfnekrosen können auch posttraumatisch als 

Folge einer Luxation auftreten. Beim Kind etablierte sich dieses Krankheitsbild als 

Morbus Perthes, bei dem Faktoren wie Durchblutungsstörungen durch 

Gefäßfehlbildungen, hormonelle Störungen und eine Druckerhöhung im Knochen 

und Gelenkraum in Betracht gezogen werden. Ebenso sind genetische Ursachen 

nicht ausgeschlossen. Klinisch zeichnet sich mit einer Hemmung der Innenrotation 

und Streckung ein ähnliches Bild wie bei der primären Koxarthrose ab, wobei ein 

plötzlicherer Schmerz, gegebenenfalls auch ein Nachtschmerz und ein initial noch 

unauffälliges Röntgenbild typisch sind [11]. Erst das MRT zeigt die Änderungen des 

Hüftkopfes im Anfangsstadium und ist somit aufgrund der höheren Sensitivität und 

Spezifität die Methode der Wahl [41]. Therapeutisch wird zwischen konservativen 

und operativen Behandlungsmethoden unterschieden, während bei den operativen 

Therapieoptionen zwischen gelenkerhaltenden und gelenkopfernden Eingriffen 

differenziert wird. Die endoprothetische Versorgung des Gelenkes zählt zu den 

gelenkopfernden Maßnahmen, die gelenkerhaltenden Prozeduren beinhalten die 

Anbohrung des Hüftkopfes zur Dekompression mit und ohne Spongiosaplastik, sowie 

die Umstellungsosteotomie, wie seit einigen Jahren auch die offene oder 

arthroskopische Impingementchirurgie. Da die Patienten dieses Krankheitsbildes 

meist jünger sind, sind hier eine frühe Diagnosesicherung, ein gelenkerhaltender 

Prozess und eine vorerst mögliche Vermeidung einer endoprothetischen Versorgung 

von enormer Wichtigkeit [44].  
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Das Krankheitsbild „Rheuma“ bezeichnet allgemein Beschwerden am Stütz- und 

Bewegungsapparat, verbunden mit Schmerzen und funktionellen Einschränkungen. 

Im Bereich des rheumatischen Formkreises sind viele Unterformen bekannt und 

klassifiziert. Für die Thematik der Hüftendoprothetik spielt die der chronischen 

Polyarthritis  die größte Rolle. Die relativ hohe Revisionsrate zementierter Prothesen 

schob man früher auf die rheumatoide Erkrankung, wobei neuere Erkenntnisse von 

1998 zeigen, dass die rheumatoide Arthritis durch die reduzierte Knochenqualität  

kein vorzeitiges Versagen von zementierten oder zementfreien Prothesen veranlasst. 

Noch allgemeiner wird ausgesagt, dass  der Erfolg einer Prothese  vielmehr von 

spezifischen Konstruktionsmerkmalen der entsprechenden Prothesenkomponenten 

abhängig zu sein scheint, als von der Ätiologie der Koxarthrose [67].  

 

Das traumatische Ereignis der Hüftregion wird mit zunehmender Alterung der 

Bevölkerung zahlreicher, womit die Gerontotraumatologie der Hüfte hier, trotz des 

Ausschlusses dieser Patientengruppe aus dieser Arbeit, als mögliche 

gelenkopfernde Indikation erwähnt werden muss [11, 72]. 

 

1.1.2.3 Klassifikation der Hüfttotalendoprothese: 

 

Abgesehen von Vorlieben bezüglich eines Prothesensystems des Chirurgen, muss 

vor jeder Implantation eine zementierte von einer unzementierten Hüft-TEP 

abgewogen werden. Es bedarf einer Überlegung bezüglich des Patientenalters mit 

ungefährer Lebenserwartung, der Komorbidität, der Knochenqualität und der Kosten. 

Bei Vorliegen einer Osteopenie oder Osteoporose ist eine zementierte Prothese eher 

indiziert. Eine spezielle Prothese mit einem Titanschaft, verbunden mit einem 

aufgerauten und mit Hydroxylapatit beschichteten Schaft, der mit einer Metall/Metall-

oder Keramik/Keramik- Pfanne artikuliert, kostet circa das Vierfache einer 

zementierten Charnley-Prothese mit einer Edelstahl-Femurkomponente und einer 

Polyethylen-Pfanne. Die Charnley-Prothese zeigt bei Patienten mit einer 

Lebenserwartung von unter zehn Jahren gute Resultate, während bei jüngeren 

Patienten aufgrund des Polyethylenabriebs die Gefahr der Osteolysen mit 
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konsekutiver aseptischer Prothesenlockerung besteht. Hier sind die Prothesen mit 

geringeren Abriebkoeffizienten wie Metall gegen Metall oder Keramik gegen Keramik 

vorteilhaft [75].                                                                   

 

Die Azetabulumkomponente wird anhand ihrer Materialien und ihrer verschiedenen 

Pfannenformen klassifiziert. Am häufigsten wird eine Kombination verwendet: Die 

knochennahe Komponente besteht aus Metall und die Gelenkkomponente aus 

Edelstahl. Zu den Materialien gehören neben den Keramiken und Metallen vor allem 

das derzeit am meisten verwendete Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht 

(UHMWP). Wie auch das konventionelle Polyethylen ist das UHMWP ein Kunststoff, 

welcher unter Belastung zu Abrieb und Deformierung neigen kann, obwohl er durch 

verschiedene chemische Verfahren demgegenüber widerstandsfähiger gemacht 

wurde. Nichtsdestotrotz kommt es zum minimalen Abrieb, der die lokalen 

Resorptionsmöglichkeiten übersteigen kann, woraus Osteolysen mit 

Prothesenlockerungen resultieren. Eindeutiger Vorteil des UHMWP sind die guten 

tribologischen Eigenschaften. Keramiken müssen hingegen exakten internationalen 

Standards entsprechen, die unter anderem  eine maximale Reinheit und eine hohe 

Dichte beinhalten, weshalb sich der höhere Preis dem Polyethylen gegenüber erklärt. 

Die Aluminiumkeramik und die später entwickelte Zirkoniumkeramik überzeugen 

durch ihre Stabilität, während die Fragilität das Hauptproblem darstellt, das sich, 

bezogen auf die Inzidenz der Frakturen, jedoch als marginal darstellt. Bei den 

Metallen dominieren Titanlegierungen und Kobaltchrommolybden (CoCrMo)-

Legierungen. CoCrMo- Legierungen wurden in den letzten Jahren überarbeitet, so 

dass gehofft wird, den Nachteil der Reibung und des Abriebs sowie einen hohen 

Anteil an Implantatlockerungen ihrer Vorgänger nicht mehr zu sehen. Ein 

wesentlicher Vorteil der Metallform ist die Reduktion der Frakturen [75]. 

Modelle der Azetabulumkomponente werden als Monoblock oder modulare Pfannen 

angeboten. Die Monoblock-Pfannen werden aus den drei oben genannten 

Materialien hergestellt und besitzen auf ihrer konvexen Seite Unebenheiten zur 

besseren Kraftverteilung zwischen Zement und Pfanne. Bei den Monoblock-Pfannen 

aus Metall sind reine Metallformen und Mischvarianten, die aus 
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Metall/Polyethylen/Metall bestehen, um das Polyethylen als Stoßdämpfer 

einzuarbeiten, zu verzeichnen. Neben den übrigen Keramikpfannen sind noch 

unzementierte Pfannen mit press-fit-Verankerung zu nennen.  Die Modulare Pfanne 

setzt sich aus einer im Knochen fest fixierten, oberflächen-aufgerauten Metallpfanne, 

die entweder eine Titan-oder CoCrMo-Legierung beinhaltet,  und einer aus 

Polyethylen oder Keramik bestehenden inneren Pfanne zusammen. Etabliert haben 

sich in den letzten Jahren die konischen Pfannen mit einem selbstschneidendem 

Gewinde und die hemishärischen Press-fit Pfannen, die durch eine gewählte geringe 

Übergröße die primäre Stabilität erzielt und durch eine minimale Knochenresektion 

überzeugen. Vorteil der konischen Pfannen ist die gute sofortige Primärfixation. Zur 

besseren Osteointegration sind viele Pfannen mit Hydroxylapatit beschichtet. Um 

Bewegungen zwischen Metallpfanne und aus Polyethylen (PE) oder 

Aluminiumkeramik bestehendem  Inlay zu verhindern, ist eine sichere Fixierung der 

beiden Komponenten von großer Wichtigkeit, wobei bei der  Aluminiumkeramik  

immer ein inverser Konus Anwendung findet [75]. 

 

Im Bereich des Femurkopfes werden Metallköpfe, die nur Stahl-oder CoCrMo-

Legierungen und kein Titan enthalten oder Keramikköpfe verwendet. Die 

Keramikköpfe sind bezüglich Widerstandsfähigkeit, Schmierung der Gelenkflächen 

und Reduktion des Abriebs durch glattere Gelenkflächen den Metallköpfen 

überlegen. Eine weitere Bedeutung hat der Durchmesser des Femurkopfes, der in 

der Regel zwischen 22 und 36 mm variiert. Kleinere Köpfe besitzen bei einer PE-

Pfanne eine größere Stärke des PEs und eine geringere Reibung, wobei als Nachteil 

hier die höhere Luxationstendenz zu erwähnen ist. Große Köpfe besitzen einen 

größeren Bewegungsumfang, luxieren seltener, verzeichnen jedoch eine höhere 

Reibung, mehr Abrieb und eine dünnere PE-Schicht. Ein 32er Kopf scheint 

diesbezüglich ein akzeptabler Kompromiss zu sein [75]. 

 

Der Femurschaft wird aus Metallen, insbesondere Spezial-Edelstahl, CoCrMo-

Legierungen und Titan-Legierungen, hergestellt, da andere Materialien sich als 

unbrauchbar erwiesen haben. Wenn es zu einer Lockerung des Schaftes kommt, 
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führt dies bei den Titan-Legierungen zu mehr Abrieb und zu freien Metallpartikeln, 

welche wiederum eine Weichteil-Metallose verursachen können. Zementiert werden 

müssen Schäfte mit glatten Oberflächen; Prothesen mit aufgerauter Oberfläche 

sollten hingegen nie zementiert werden. Hier ist für die sichere Osteointegration eine 

gute Primärfixation von Nöten [75]. Die aufgeraute Oberfläche findet sich entweder 

am gesamten Schaft oder lediglich am proximalen Schaftteil, wodurch bei der partiell 

aufgerauten Oberfläche eine spätere Extraktion aufgrund einer Revision leichter 

ausfällt. Neben den Materialien und der Oberflächenbeschaffenheit mit 

entsprechender Beschichtung, ist die Schaftform in Bezug auf Größe, Länge, Offset 

und Kontur für die Prothesen-Überlebensrate von entscheidender Bedeutung. Bei 

den zementfreien Schäften gibt es die Möglichkeit des anatomischen Pressfits, bei 

dem die metaphysäre Markhöhle maximal ausgefüllt wird, oder Schäfte, die sich mit 

ihren vier Ecken an der Kortikalis fixieren. Auch bei den Femurschaftkomponente gibt 

es die in einem Stück geschmiedeten Monoblock-Schäfte mit Kopf, sowie modulare 

Schäfte, bei denen intraoperativ unterschiedliche Köpfe über einen Konus mit dem 

Schaft verbunden werden. Beide Module müssen einem Hersteller entsprechen und 

bieten die Möglichkeit, den Schaft individuell an den Femur anzupassen und nur 

einen Teil, Kopf oder Schaft, bei einer Revision zu wechseln [75]. Post-mortem 

Untersuchungen von Huber et al. ergaben, dass zementfreie Femurkomponenten  

sogar bei einem hohen Lebensalter von bis zu 92 Jahren osteointegriert und damit 

stabil verankert  bleiben [27]. Ebenso können partikelinduzierte Osteolysen durch die 

Implantation zementfreier Pfannen aus Metall und von Materialien mit verbesserten 

tribologischen Eigenschaften, verhindert und eine weitere Sicherung der 

Schaftstabilität gewährleistet werden [27].  

 

Neben der zementierten und unzementierten Hüft-TEP und ihren Komponenten 

sollen noch von der klassischen Form abweichende Modelle erwähnt werden. Einige 

Operateure verwenden für die Pfanne und für den Schaft unterschiedliche 

Fixationstechniken. Bei dieser Hybridprothese, in dieser Arbeit als teilzementierte 

Prothese benannt, wird üblicherweise die Pfanne unzementiert und der Schaft 

zementiert implantiert.  
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Besonders nach medialen Oberschenkelhalsfrakturen bei älteren Patienten, bei 

denen die Gefahr einer Hüftkopfnekrose als hoch eingeschätzt wird, ist die 

Duokopfprothese indiziert. Hier wird die Azetabulumkomponente nicht ersetzt, was 

eine, für den älteren Menschen wichtige sofortige Mobilisation und Belastung 

bedeutet. Bei einer späteren Protrusio acetabuli, die als Komplikation dieser Form 

bekannt ist, ist eine TEP indiziert. Die neuen Kopfprothesen besitzen einen 

auswechselbaren Hüftkopf, sodass bei intaktem Schaft dieser nicht extrahiert werden 

muss.  

 

Modernen Entwicklungen in der orthopädischen Chirurgie verfolgen das Ziel, jungen 

Patienten während einer Hüft-TEP so wenig Knochenmaterial wie möglich zu 

entfernen, um gute Voraussetzungen für eine mögliche Revision zu schaffen. In 

diesem Sinne entstanden die Kurzschaftprothese und der Oberflächenersatz. Die 

Kurzschaftprothese setzt eine optimale Knochenqualität voraus und wird mit dem 

Unterschied, dass der Schaft um zwei Drittel zum klassischen Schaft verkürzt wird, 

wie eine zementfreie Prothese implantiert. So bleibt die femorale Diaphyse unberührt 

und wird geschont. Der Oberflächenersatz beinhaltet neben einer klassischen 

azetabulären Pfannenimplantation eine zementierte Überkappung des Kopfes mit 

einer Hüftkappe. Die Vorteile stellen sich wie bei der Kurzschaftprothese dar, 

kombiniert mit einer geringeren postoperativen Beinlängendifferenz als bei einer 

klassischen Hybridprothese [2]. Jedoch muss beim Oberflächenersatz die Gefahr der 

postoperativen Schenkelhalsfraktur erwähnt werden. Des Weiteren wurden 

unterschiedliche funktionelle, subjektive und klinische Parameter zwischen einem 

Oberflächenersatz und einer klassischen Hüft-TEP mit einem großen Kopf in einer 

Studie verglichen. Es ergaben sich keine Unterschiede in Klinik, Funktion, 

Gehgeschwindigkeit und Körperhaltung zwischen den beiden Gruppen, was die 

Aussage bekräftigt, dass der Oberflächenersatz eine knochenschonende Methode 

darstellt, ohne postoperative funktionelle Unterschiede erkennen zu lassen [42].    
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1.1.3 Die Beinlängendifferenz 

1.1.3.1 Ätiologie: 

Viele Menschen weisen keine exakt ausgeglichene Beinlänge auf, wobei über die 

Prävalenz und das Ausmaß in der medizinischen Literatur wenig Konsens herrscht.  

Auch sind und bleiben viele derer häufig asymptomatisch. So sind auch nach einem 

Hüftgelenkersatz die Symptome einer möglichen Beinlängendifferenz (BLD) bei den 

meisten operierten Patienten überschaubar und symptomarm, wobei andererseits  

einige Implantationen Behinderungen in Form von Schmerzen oder funktionellen 

Beeinträchtigungen nach sich ziehen können, welche zum Beispiel als Folge einer 

postoperativen Beinlängendifferenz auftreten [56].  

In der Klassifizierung unterscheidet man zwischen der reellen oder echten, durch 

einen wirklichen Längenunterschied der Knochen bedingten Beinlängendifferenz, 

und der funktionellen Beinlängendifferenz, die durch Beugekontrakturen am Knie-

oder Hüftgelenk, aber auch durch Adduktions- und Abduktionskontrakturen der Hüfte 

verursacht werden. Die echten Unterschiede können durch Beckenschiefstand 

ausgeglichen  werden, so dass sich subjektiv ein Beinlängenausgleich darstellt. 

Übersteigt die BLD die Kompensationsmöglichkeit der Beckenkippung, werden 

Zehenstand, Kniebeugen etc. angewandt und die BLD wird im Sinne eines 

Beckenschiefstands, wie auch durch Hinken und Kreuzschmerzen symptomatisch. 

Erst bei Eintritt dieser klinischen Symptomatik kommt es zur Konsultation eines 

Arztes, wobei anzumerken ist, dass nahezu jeder zweite Mensch in seinem Leben 

unter Kreuzschmerzen leidet, wohingegen eine signifikante BLD hier selten die 

Ursache der Problematik darstellt [5]. Die funktionelle BLD, die aus einer fixierten 

Beckenfehlstellung als Folge einer Hüftgelenkkontraktur oder einer Skoliose 

resultiert, ist hingegen häufig bei der Koxarthrose zu finden [11]. 

Die echte BLD kann gleich bleibend oder progredient verlaufen. Längenunterschiede 

nach Ausheilung einer Fraktur am Erwachsenenskelett, sind gleich bleibend, 

wohingegen am wachsenden Skelett eine Progredienz zu beobachten ist. Deshalb 

wird hier weiter unterschieden: Im Wachstumsalter auftretende 
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Beinlängenunterschiede können kongenital oder erworben sein und werden in eine 

wachstumsstimulierende, bei der es, meist durch eine pathologische diaphysäre 

Hyperämie, zu einer Verlängerung der Extremität kommt, und in eine 

wachtumshemmende Form unterteilt, deren Verkürzung  meist auf lokalisierte 

Wachstumsstörungen beruht und des weiteren häufiger und in größerem Ausmaße 

in Erscheinung tritt. Die Chondrodystrophie, die Osteogenesis imperfecta, der 

Klumpfuß, die tibiale, fibulare und femorale Hypo-und Aplasie und die 

Hüftluxationsfolgen zählen zu den kongenitalen Ursachen [11].  

Verursachend für eine BLD im Wachstumsalter kann z.B. der Morbus Perthes, die 

Epiphyseolysis capitis femoris und die destruierende Gelenkerkrankung als 

Epiphysenverletzung sein. Des Weiteren können benigne und maligne 

Knochentumore, septische Entzündungen wie die Osteomyelitis, die Poliomyelitis  

als neuroorthopädischer Faktor, Stoffwechselkrankheiten und Traumata 

Beinlängenanomalien verursachen. Bei den Stoffwechselerkrankungen sind es vor 

allem die Rachitis und die metabolischen Osteopathien, sowie die chronische 

Nephropathie. Beim traumatischen Aspekt spielt die Tatsache eine Rolle, dass es bei 

kindlichen diaphysären Frakturen durch eine erhöhte Perfusion, zu einer 

Stimulierung der benachbarten Epiphysenfugen und dadurch zum gesteigerten 

Längenwachstum kommt. Hingegen kann es im Falle einer Diaphysenfraktur kurz vor 

Beendigung des Längenwachstums zu einem vorzeitigen Verschluss der 

Wachstumsfuge mit folgendem Stillstand des Längenwachstums [11]. 

Im Erwachsenenalter sind Beinlängenunterschiede sehr häufig auf eine bestehende 

Koxarthrose und häufig auf postoperative oder posttraumatische Ursachen 

zurückzuführen. Fehlstellungen und Pseudarthrosen infolge Frakturen und 

operativen Interventionen wie Endoprothesen, Resektionen, Korrekturosteotomien 

und Arthrodesen seien dabei ergänzend zu nennen. Bei Patienten mit 

Hüfterkrankungen kann ein Beinlängenunterschied durch eine Gelenkfehlstellung mit 

Kontrakturen vorgetäuscht sein, weshalb hier sorgsam zu differenzieren ist [1].  
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1.1.3.2 Auswirkungen und Therapie: 

Beinlängendifferenzen  von unter fünf Millimeter oder teilweise auch bis zu einem  

Zentimeter werden subjektiv von den meisten Patienten kaum bemerkt, erst größere 

Beinlängendifferenzen können schwerwiegende Folgen für das muskuloskelettale 

System haben. So existieren über das Ausmaß einer BLD, die zu einer 

Symptomkonstellation, wie Kreuzschmerzen, unterschiedliche Ansichten und 

Angaben. Festzuhalten ist jedoch, dass Kinder Unterschiede der Beinlängen von bis 

zu einem Zentimeter und Erwachsene bis zu zwei Zentimeter tolerieren und so mit 

konservativen Maßnahmen ausgeglichen werden kann [5]. Das radiologisch 

gemessene Ausmaß der BLD korreliert gut, die klinische Untersuchung hingegen 

schlecht  mit dem subjektiven Empfinden des Patienten, mit der abnormen 

Gangstruktur und der Notwendigkeit von Schuheinlagen [13]. 

Beinlängendifferenzen, unabhängig der Ätiologie, führen zu einem 

Beckenschiefstand und dadurch, verursacht durch eine veränderte Statik und 

Biomechanik, zu einer Skoliose mit Lumbalkonvexität und Rotation zur Seite des 

kürzeren Beins. Kompensatorisch kommt es im thorakozervikalen 

Wirbelsäulenbereich  zur Gegenkrümmung [18]. Im Frühstadium ist durch 

therapeutische Maßnahmen der Ursache die Skoliose gut zu behandeln und deren 

Ursache sogar zu verhindern. Eine Studie mit 100 Patienten, die chronische 

Rückenschmerzen aufwiesen,  offenbarte eine gute Korrelation der radiologisch 

gemessenen Beinlängendifferenz mit dem Ausmaß der Beckenkippung und eine 

schlechte Korrelation mit der lumbalen Skoliose. Somit ist die Skoliose  für den Grad 

der BLD ein schlechter Marker, jedoch für die Folgen einer BLD  weiter zu betrachten 

[25].  

Bei einer Überlastung des Körpers durch eine BLD zeigen sich initial ein leichtes 

Hinken, eine rasche Ermüdbarkeit und eventuell Rückenbeschwerden. Bei 

jahrelanger Skoliose wird diese Wirbelsäulenfehlhaltung, vor allem bei einer im 

Wachstumsalter erworbenen Beinverkürzung, fixiert und  damit strukturell [11].  
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Sobald der Beckenschiefstand zur Kompensation einer BLD nicht mehr genügt, 

reagiert der Körper mit einer Spitzfußstellung der kürzeren Seite und einer Hüft- und 

Knieflexion der längeren Seite. 

Langfristig führt die ungleichmäßige Belastung der Komponenten der Wirbelsäule zu 

einer, vor allem an der Lendenwirbelsäule lokalisierten, Abnutzung der 

Bandscheiben, zu Spondylarthrosen der Wirbelgelenke und zur Osteochondrose- 

und Osteophytenbildung an der konkaven Seite der Skoliose, was die Behandlung 

der fortgeschrittenen, schon kontrakten Skoliose erschwert und zu Degenerationen 

der Wirbelsäule führt [32]. 

Am Hüftgelenk kommt es durch die Beckenkippung zu einem kleineren CE-Winkel 

(Centrum-Ecken-Winkel, Wiberg-Winkel) am längeren Bein, während dieser am 

kürzeren Bein größer wird. Der kleinere CE-Winkel resultiert aus der kleineren 

Hüftkopfüberdachung und sorgt so für eine größere intraartikuläre Druckbelastung 

und somit für ein erhöhtes Arthroserisiko. Der Femurkopf wird auf der kürzeren Seite 

von der Hüftgelenkspfanne stärker überdacht, wodurch der CE-Winkel größer wird 

und das Hüftgelenk auf dieser Seite, unterstützt durch das beim Verkürzungshinken 

typische  Verlagern des Oberkörpers zu der Seite des kürzeren Beines, entlastet wird 

[11].  

 
Abb.3: http://www.zentrum-hueft-knie-fusschirurgie.de/media/Thorey/Abb.1_Dysplasie.jpg 

 

Der Tractus iliotibialis übt aufgrund der, durch Vergrößerung des Abstandes 

zwischen Ursprung und Ansatz ausgelösten Spannung und Mehrarbeit, vermehrt 

Druck auf den Trochanter major aus, woraus chronische Bursitiden resultieren [18]. 
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Auch Tendinopathien am Musculus iliopsoas, am Trochanter minor und an den 

Querfortsätzen der Lendenwirbel sind in dieser Kaskade nennenswert.  

Beinlängendifferenzen bis zu zwei Zentimetern können lange durch Anpassungen 

des Gangbildes kompensiert werden. Kinder sind in der Lage noch größere 

Beinlängenungleichheiten durch Spitzfussgang, vermehrter Knieflexion, 

Zirkumduktion und Springen mit dem längeren Bein ohne nennenswerten 

Beckenschiefstand auszugleichen [70].   

Extreme Beinlängendifferenzen müssen korrigiert werden, um die Wirbelsäule und 

die Hüfte zu entlasten und einer Progredienz der degenerativen Veränderungen und 

weiteren Spätfolgen entgegenzuwirken. Ab welchem Ausmaß eine BLD 

ausgeglichen werden sollte, wird in der Literatur jedoch kontrovers diskutiert. Ab 

einer BLD von einem Zentimeter im Wachstum und ab spätestens zwei Zentimetern 

im Erwachsenenalter sollten konservative Maßnahmen erfolgen, wohingegen bei drei 

Zentimetern BLD unter Berücksichtigung von Behandlungsalternativen und 

verfahrensspezifischen Komplikationen eine operative Korrektur diskutiert werden 

kann [5]. Prinzipiell sind dabei verkürzende und verlängernde Prozeduren denkbar, 

wohingegen die permanente Verödung oder die temporäre Klammerung nach Blount 

noch offener Wachstumsfugen eine einfache und effektive Maßnahme darstellt. 

Dabei sind exakte Berechnungen der Endbeinlängendifferenz und der 

Epiphyseodese obligat [5]. Nach Wachstumsabschluss bestehen die Möglichkeit 

einer Verkürzungsosteotomie der längeren Extremität oder die aufwändigeren 

verlängernde Verfahren. Hier sei der Verlängerungsnagel zu erwähnen, bei dem eine 

verlängernde Knochenheilungszeit durch Beeinflussung der enostalen 

Knochenneubildung bestehen kann, bei dem jedoch der Tragekomfort weitaus höher 

ist. Des Weiteren kann durch eine Kallusdistraktion eine Verlängerung erreicht 

werden, bei der eine innere oder äußere Stabilisierung des Knochens mit einem 

distrahierbaren Knochengerät erfolgt. Nebenbei besteht hierbei die Möglichkeit, 

gleichzeitig durch den Fixateur externe oder den zirkulären Ringfixateur eine 

Achsdeformität zu korrigieren. Patienten mit diesen verlängernden Maßnahmen 

mussten jedoch einer Studie zufolge mit mindestens einer Komplikation, wie Infektion 

oder Einschränkung der Gelenkbeweglichkeit, rechnen, weshalb neben der 
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aufwändigeren Prozedur, eine Behandlung der BLD im Wachstumsalter empfohlen 

wird [5].   

Ebenso sind Beinlängendifferenzen häufig mit Achsenfehlstellungen verbunden, die 

im Behandlungskonzept mitberücksichtigt werden müssen [39]. 

Schuhsohlenerhöhungen bei leichter Ungleichheit sind nicht immer notwendig, 

jedoch werden sie bei Patienten mit chronischem Rückenschmerz meist als 

angenehm empfunden. Bei Beinlängendifferenzen, die schon länger bestehen, 

funktionell gut angepasst und beschwerdefrei sind, ist es fraglich, diese Anpassung 

chirurgisch zu stören und dadurch eventuell eine Dekompensationskaskade 

auszulösen.  

Das Ausmaß der Beinlängendifferenz  mit Beckenschiefstand, der Umfang der 

skoliotischen Veränderung und Bewegungsmöglichkeit der Wirbelsäule und die 

bestehenden Kompensationsmechanismen sollten Parameter sein, um individuell 

eine chirurgische Intervention zu erwägen [11]. 

 

 

1.1.3.3 Techniken der Beinlängenmessung: 

 

Die Beurteilung und Messung der Beinlänge gehört in der Orthopädie zur 

essentiellen Untersuchung, gestaltet sich jedoch aufgrund ihrer Komplexität teils als 

sehr schwierig. Die herkömmlichen Methoden stellen die klinischen und 

röntgenologischen Untersuchungsverfahren dar, die durch die Computertomographie 

und Sonographie ergänzt und komplettiert werden. Vorab sei erwähnt, dass es bei 

der klinischen, wie auch der radiologischen Messungen der BLD Ungenauigkeiten 

bei wiederholten Messungen gibt. Deshalb wird in der Literatur ein Toleranzbereich 

von fünf bis zehn Millimetern vorgeschlagen, woraus resultiert, dass BLD bis fünf 

Millimetern unkorrigiert bleiben, da so Überkorrekturen vermieden werden können 

[5]. 

Die klinische Untersuchung am stehenden Patienten durch Palpation des 

Beckenkamms liefert einen ersten Eindruck, welcher jedoch durch skoliotische 

Haltungen oder Beckenasymmetrien zu einer fehlerhaften Interpretation führen kann. 
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Erst die ergänzende Untersuchung des Schultergeradstands, der 

Wirbelsäulengeometrie mit Lotabweichung und der Taillendreieckasymmetrie erhöht 

die klinische Aussagekraft [40]. Am liegenden Patienten besteht die Möglichkeit, die 

Beinlänge anhand des Vergleichs der Fersen, der beiden medialen Malleoli oder der 

medialen Kniegelenksspalten zu beurteilen. Des Weiteren wird die Beinlänge am 

liegenden Patienten häufig mit dem Zentimetermaß von der Spina iliaca  ventralis bis 

zum Malleolus medialis oder lateralis gemessen, wobei diese Methode nur auf etwa 

ein bis zwei Zentimeter genau ist und keine Differenzen an Becken, Sakrum und Fuß 

berücksichtigt [11]. Im Liegen muss ebenso beachtet werden, dass kompensatorisch 

wirkende funktionelle Veränderungen ihre Bedeutung verlieren. Hierzu gehört die 

Hüftbeugekontaktur, die durch den in Bauchlage durchzuführenden  Thomas-

Handgriff  zur Darstellung kommt. Komplettiert wird die körperliche Untersuchung 

durch die Betrachtung der Füße, an denen sich ein Ballenhohlfuß, ein Klumpfuß oder 

ein Knick-Senkfuß manifestieren kann, welche wiederum Ursache für eine 

Beinlängenverlängerung oder auch –verkürzung sein können. Ebenso müssen 

Oberschenkel und Unterschenkel isoliert betrachtet und vermessen werden, um eine 

ungleichmäßige Verteilung durch Hyper- oder Hypoplasie der betroffenen Extremität 

auszuschließen. Inspektorisch gewinnen auch Achsfehlstellungen an Bedeutung und 

erschweren die Beurteilung zwischen reeller und funktioneller Beinlängendifferenz. 

Beachtung findet hierbei die Kniebeugekontraktur, das Genu recurvatum und Genu 

varum et valgum. Die Stellung des Beckens beim aufrecht stehenden Patienten kann 

einfach und recht genau beurteilt werden.  

Bei bestehender Beinlängendifferenz mit Beckenkippung werden Brettchen von 

einem, bzw. einem halben Zentimeter Höhe unter das kürzere Bein geschoben, bis 

das Becken bei durchgestreckten Knien horizontal und die Wirbelsäule genau im Lot 

steht. Mit bloßem Auge wird dies deutlicher, wenn der Patient sich vornüber beugt. 

Die Höhe des untergelegten Brettchenstapels entspricht somit der BLD, und ist 

verglichen mit der direkten Messung der Beinlängen, genauer [11].  

Erscheint es aufgrund adipöser Verhältnisse oder fixierten Skoliosen schwierig den 

Beckenstand zu beurteilen, kann die Röntgenaufnahme den nächsten Schritt 

darstellen. Als Nachteil des radiologischen Verfahrens sei an dieser Stelle erwähnt, 
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dass es sich um eine Momentaufnahme handelt, die neben der Messungenauigkeit 

auch die der Abbildungsungenauigkeit beinhalten kann [40]. 

Röntgenologisch gibt es die Möglichkeit der Beckenübersichtsaufnahme mit 

Belichtung der LWS, bei der unter Berücksichtigung einer eventuellen 

Beckenkippung, anhand der kleinen Trochanteren, die BLD ermittelt werden kann. 

Um eine Auskunft über die Tibia- und Femurlänge zu erhalten, ist eine 

Ganzbeinaufnahme indiziert, bei der vom oberen Sprunggelenk bis zum Femurkopf 

gemessen wird. Unter der Berücksichtigung der Spiraldynamik, bei der jede Rotation 

am Hüft-, Knie- und Sprunggelenk zu einer Längendifferenz führt [40], stellt die 

computertomographisch-gezielte Beinlängenvermessung eine Möglichkeit dar, beim 

Fehlen von Kontrakturen eine exakte femorale und tibiale Vermessung und eine 

Rotationsmessung der Gelenke durchzuführen. Im konventionellen Röntgen besteht 

lediglich die Möglichkeit, den Antetorsionswinkel der Hüfte durch die 

Rippsteinaufnahme aufzuzeigen. Hingegen können in der CT, neben dem 

Antetorsionswinkel des Schenkelhalses, auch die Rotationsverhältnisse von Hüfte, 

Knie und Schenkelhals dargestellt werden. Dennoch zeigen Studien mit 

Berücksichtigung der höheren Kosten und Strahlenbelastungen keine Überlegenheit 

der CT-basierten Beinlängenmessung [19]. So untersuchten Harris et al. die 

Korrelation zwischen der körperlichen Untersuchung inklusive der direkten 

Beinlängenmessung und der CT-Untersuchung in Bezug auf Beinlängendifferenzen 

nach Femurschaftfrakturen, wobei sich die körperliche Untersuchung als exakter, 

zuverlässiger und klinisch relevanter erwies [19]. Sabharwal et al. kamen in einer 

Studie mit 111 Patienten, bei der die Messgenauigkeit der BLD von CT und 

anteroposteriorer Röntgenaufnahme  verglichen wurde, zu dem Ergebnis, dass beide 

Verfahren bezüglich dieser Fragestellung sehr ähnlich sind. Somit wird hinsichtlich 

einer Reduzierung der Strahlenbelastung und der Kosten die anteroposterioren 

Röntgenaufnahme empfohlen [61].  

 

Neben den klinischen Methoden der Beinlängenmessung, die für den Patienten 

belastungsfrei sind, jedoch durch falsche Messpunkte, durch Gelenkkontrakturen und 

durch ungünstige Weichteilverhältnisse ungenau ausfallen können, und den 
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radiologischen Verfahren, die exakte Messungen hervorbringen, aber auch negative 

Aspekte wie Strahlenbelastung und falsche Projektionen beinhalten, gibt es die 

Bestimmung der Beinlänge mittels Ultraschall. Diese Möglichkeit wurde schon 1988 

beschrieben. Daraufhin folgten Publikationen über das sonographische 

Messverfahren von Konermann et al. [36], von Krettek et al. [37, 38]  sowie von 

Keppler et al. [34]. Hierbei werden mit einem 5- oder 7,5 MHz-Schallkopf der ventrale 

Pfannenrand, der Hüftkopfscheitelpunkt sowie der laterale Knie- und ventrale obere 

Sprunggelenkspalt dargestellt [36]. Durch eine Messeinheit können die jeweiligen 

Abstände ermittelt werden, woraus sich die Längen der jeweiligen Knochen am Bein 

ermitteln lassen. Die Prüfung der Genauigkeit wurde an Leichen und Probanden mit 

dem Ergebnis einer hohen Präzision überprüft, womit sich die sonographische 

Beinlängen- und Beinlängendifferenzmessung, aufgrund der guten 

Reproduzierbarkeit und der fehlenden Strahlenbelastung, zum routinemäßigen 

Einsatz eignet [36].   

 

 

1.2 Problemstellung und Zielsetzung 

 

Um der Problematik der unausgeglichenen Beinlänge zu entgehen, ist im Rahmen 

der Hüftendoprothetik eine präzise präoperative Planung unter Einbeziehung 

eventueller Beinlängenkorrekturen und eine exakte intraoperative 

Beinlängenkontrolle mittels Distanzmessung zwischen zwei Referenzpunkten von 

enormer Wichtigkeit.  

Zielsetzung dieser Arbeit war die Verdeutlichung der Effektivität des Kirschner-

Drahtes zur intraoperativen Messung der Beinlänge vor der Schenkelhalsresektion 

und nach Implantation der Probekomponenten, bzw. der definitiven Prothese. Durch 

Messung der präoperativen CCD-Winkel (Centrum-Collum-Diaphysen-Winkel), die im 

Rahmen der Hüftendoprothetik in der Literatur kaum Erwähnung finden, konnte auch 

eine Aussage über die Hüftstellung vor einer Hüft-TEP-Implantation gemacht 

werden. Des Weiteren konnte bei einseitiger Implantation, verbunden mit einer BLD, 

hier eventuell die Ursache im CCD-Winkel der kontralateralen Seite gesucht werden. 
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Bei den Patienten, bei denen eine erstmalige Implantation einer Hüftprothese 

stattfand, wurde aus diesem Grund auch der CCD-Winkel der nicht-operierten Seite 

gemessen.  

Der Einfluss der Distanzmessung  zwischen zwei Pins auf den Erfolg des jeweiligen 

Operateurs, konnte in der zugänglichen Literatur nicht gefunden werden. Die 

einfache Umsetzung dieses Verfahrens mit Hilfe eines Kirschner-Drahtes, wurde 

durch einen Vergleich der Operateure gezeigt, inwiefern die Kirschnerdraht-Methode 

auch dem Operateur bei der Weiterbildung von Assistenzärzten im Sinne eines 

intraoperativen teachings hilft.   

Anhand dessen demonstriert diese Arbeit eine andere Methode, präsentiert deren 

Vorteile, widerlegt Argumente und beleuchtet mögliche Fehlerquellen. 

In der Literatur finden sich, wie oben erwähnt, ähnliche Methoden, um eine BLD zu 

verhindern, jedoch existiert in nur sehr wenigen Publikationen eine vergleichende 

Kontrollgruppe [7, 49, 51, 53, 57]. Des Weiteren finden die CCD-Winkel bei Hüft-

TEP-Implantationen in diesen Studien keine Aufmerksamkeit. Inwieweit die 

Kirschnerdraht-Methode auch dem Operateur bei der Weiterbildung von 

Assistenzärzten hilft, eine ausgeglichene Beinlänge zu erzielen, findet in der Literatur 

keine Beachtung, wohingegen in dieser Studie auch dieser Aspekt beleuchtet wurde. 

Komplettiert wird diese Nachuntersuchung durch physikalische und geometrische 

Überlegungen zur maximalen Reduktion einer nicht präzisen Reproduktion der 

femoralen Position als Voraussetzung für ein akkurates Messen zwischen diesen 

Referenzpunkten vor Hüftdislokation und nach Einsetzen der Probekomponenten als 

mögliche Fehlerquelle.  
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2. Material und Methoden 

 

Das Ziel einer Hüft-TEP-Implantation ist eine postoperativ ausgeglichene Beinlänge. 

Beim konventionellen Vorgehen und in Rückenlage werden visuell die beiden 

Malleoli mediales und/oder die beiden Patellae auf Symmetrie verglichen, in 

Seitenlage wird auf die Bandspannung geachtet, um so einen eventuellen 

Beinlängenunterschied festzustellen. Zu erwähnen ist die Tatsache, dass die 

Lagerung des Patienten zur Beurteilung der Beinlänge von entscheidender 

Bedeutung ist. Der Vergleich der Malleoli mediales und/oder der beiden Patellae auf 

Symmetrie ist in Seitenlagerung nur bedingt möglich.  

Um das Ziel der exakten intraoperativen Beinlängenkorrektur oder der 

ausgeglichenen Beinlänge zu präzisieren, kamen in dieser Nachuntersuchung Pins 

zur Anwendung, um durch zwei definierte Stellen an Femur und Becken, den 

Beinlängenwechsel intraoperativ exakter beurteilen zu können.  

Verwendet wurden der Standardschaft, meist im Rahmen der Omnifit und Secur-Fit 

Prothesenschäfte als zementiertes und zementfreies Hüftschaftsystem der Firma 

Stryker und der Mayo-Kurzschaft.  

 

2.1 Operationstechniken 

Im Folgenden wird das Vorgehen einer Hüft-TEP-Implantation, mit besonderer 

Beachtung der intraoperativen Beinlängenkontrolle, beschrieben. An geeigneten 

Stellen werden die beiden unterschiedlichen Vorgehensweisen der 

Beinlängenkontrolle Erwähnung finden.  

In der Klinik für Unfallchirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover wurde in der 

Studienzeit der transgluteale Zugang nach Bauer verwendet [11, 63] mit Lagerung 

auf der Seite.  

Es erfolgt ein lateraler Zugang über dem Trochanter major, mit einer Durchtrennung 

von Haut und Subkutangewebe. Anschließend werden der Tractus iliotibialis, der 

Musculus vastus lateralis und der Musculus gluteus medius der Reihe nach 
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dargestellt, präpariert und  durchtrennt. Es erfolgt die Kapseldarstellung mit Inzision 

und eventueller Resektion.  

 

 
Abb.4: Insertion des Kirschner-Drahtes am Trochanter major 

 

Nun wird ein im Durchmesser 2,5 mm messender Kirschner-Draht im Trochanter 

major platziert, der andere Kirschner-Draht an der Crista iliaca.  

Das Einbringen des Drahtes am Beckenkamm erfolgt an geeigneter Stelle ohne 

präzise Lokalisation, da es auf die Differenz der beiden Längenmessungen vor und 

nach Implantation der Prothesenkomponenten keinen Einfluss hat. Am Trochanter 

major wird auf die präzise Lokalisation des Drahtes in der Verlängerung der 

Oberschenkelhalsmitte geachtet. Vorher erfolgt eine Markierung mittels 

Elektrokauter, um die korrekte Reposition zu gewährleisten.  
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Abb.5: Insertion des Kirschner-Drahtes am Beckenkamm 

Mit Hilfe dieser beiden Markierungspunkte kann nun mittels eines Lineals die 

Ausgangslänge zwischen diesen beiden Pins gemessen werden. 

 

 
Abb.6: Messen der Distanz zwischen den beiden Kirschner-Drähten 
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Die gemessene Länge wird auf dem Lineal markiert und bildet den Referenzwert für 

die spätere erneute Messung nach Einsetzen der Prothesenmodule, um eine 

Beibehaltung, eine Verlängerung oder eine Verkürzung der jeweiligen Beinlänge zu 

erreichen. Der proximale Pin am Beckenkamm verbleibt während der Prozedur an 

dieser Stelle, wohingegen der distale Pin am großen Trochanter entfernt wird und zur 

späteren Messung in die vorhandene Stelle erneut in den markierten Kanal 

implantiert wird.  

 

Es wird der Oberschenkelhals dargestellt mit konsekutiver Osteotomie mittels 

oszillierender Säge. Diese Osteotomie erfolgt entsprechend der Operationstechnik 

für den jeweiligen Schaft [63], wobei zu beachten ist, dass sich der Standardschaft 

und der Kurzschaft in der Osteotomiehöhe unterscheiden.  

Der resezierte Femurkopf wird durch das Eindrehen des Korkenzieherhakens 

entfernt, und das Azetabulum wird mit speziellen Hohmann-Haken dargestellt. 

Dieses wird  bis zur gewünschten Größe in Millimeter aufgefräst. Anschließend wird 

entweder eine konische Pfanne mit selbstschneidendem Gewinde oder eine 

hemisphärische Pressfit-Pfanne eingebracht. Anschliessend erfolgt die Umlagerung 

des Femurs in die sog. „Figure of four Position“, d.h. das Femur wird 90° flektiert und 

in maximale Aussenrotation gebracht, sodass der Unterschenkel senkrecht zum 

Boden gerichtet ist. 

 

Anschließend wird das proximale Femur dargestellt und eventuell eine zweite, 

genauere Osteotomie durchgeführt. Die Osteotomie sollte parallel zur Linea 

intertrochanterica und mindestens zehn Millimeter über dem Oberrand des kleinen 

Trochanters erfolgen, um aufgrund der normalen Anteversion des Schenkelhalses 

eine korrekte axiale Richtung des Schaftes zu gewährleisten [63]. Zu erwähnen ist 

des Weiteren eine unterschiedliche Osteotomiehöhe bei Standardschäften und 

Kurzschäften, die beide im vorliegenden Patientenkollektiv Anwendung fanden.  
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Abb.7: Eröffnung des femoralen Markraumes 

 

Der Markraum des Femurs wird eröffnet  und mit entsprechenden Raspeln, jeweils 

mit der kleinsten beginnend, bis zur gewünschten Größe, die in der präoperativen 

Planung ermittelt wurde, vorbereitet. Hier ist darauf zu achten, währenddessen  keine 

Rotationsbewegungen durchzuführen, die Raspeln in derselben Richtung 

anzuwenden wie die Ahle und die Raspel in einer Antetorsion von etwa 10 Grad 

einzuschlagen [63].  
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Abb.8: Vorbereitung des femoralen Markkanals vor Prothesenimplantation 

Nachdem die letzte Raspel entfernt wurde, wird der Markkanal gespült und das 

Originalimplantat eingebracht. Vorher entnommene Spongiosa kann nun als 

proximale Versiegelung und als Barriere gegen Abriebpartikel aus dem Gelenk 

fungieren.  

 

 
Abb.9: Implantation der Femurschaftprothese 
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Die Schaftprothese wird in axialer Richtung eingeschlagen, wobei die Lage des 

Schaftes kontrolliert wird; die konischen Rippen des Schaftes sollten auf Höhe der 

Osteotomie mit der Kortikalis nicht in Kontakt stehen [63].  

 
Abb.10: Implantation der Femurschaftkomponente 

 

Dann erfolgt eine Probereposition mit dem Testkopf:  

 
Abb.11: Probereposition mit dem Testkopf 
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Hier wird auf Stabilität, Bewegungsumfang, Muskelspannung und Luxationstendenz 

geachtet. Des Weiteren wird nun der oben erwähnte distale Markierungspin  wieder 

an die gleiche Stelle in den Trochanter major eingeschlagen und die Länge zwischen 

diesem und dem noch im Beckenkamm lokalisierten proximalen Pin gemessen. Hier 

ist erneut darauf zu achten,  Rotationen des Beines zu verhindern, und das Bein in 

derselben Position und Achse zu lagern wie bei der ersten Messung.  

 

 
Abb.12: Messen der Distanz zwischen den Kirschner-Drähten nach Implantation der Prothese 

 

Angenommen, die präoperative Planung hat eine ausgeglichene Beinlänge ergeben, 

wird die Distanz zwischen den Pins angestrebt, die schon vor Resektion und 

Implantation gemessen wurde. Bestand präoperativ eine Beinlängendifferenz, wird 

nun durch Wahl des geeigneten Kopfes, bzw. einer anderen Halsgröße der Abstand 

zwischen den Drähten um die in der präoperativ gemessenen Differenz bis zum Ideal 

verlängert oder verkürzt.  

Beim konventionellen Vorgehen und in Rückenlage werden an dieser Stelle visuell 

die beiden Malleoli mediales und/oder die beiden Patellae auf Symmetrie verglichen, 

in Seitenlage wird auf die Bandspannung geachtet, um so einen eventuellen 

Beinlängenunterschied festzustellen.   

Ventral 

Dorsal 

Trochanter major 

Beckenkamm 
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Abb.13: Implantation des definitiven Femurkopfes  

 

Bei hinsichtlich Länge, Bandspannung und Luxationstendenz gutem Ergebnis wird 

der Probekopf entfernt, der Konus gesäubert und der definitive modulare Kopf mit 

einem leichten Schlag über einen Stößel mit einem Plastikkopf eingefügt. Nun wird 

erneut auf Stabilität, Muskelspannung, Bewegungsumfang und Luxationstendenz 

geachtet. Auch wird zur abschließenden Kontrolle nochmal eine Distanzmessung 

vorgenommen. 
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Abb.14: Messen der Distanz zwischen den Kirschner-Drähten nach Implantation des definitiven Kopfes 

 

Nun werden die markierenden Kirschner-Drähte entfernt. Es erfolgt die Einlage einer 

tiefen Redon-Drainage, die Refixation der Glutealmuskulatur und des Musculus 

vastus lateralis, eine fortlaufende Naht des Tractus iliotibialis,  die Subkutan- und 

Hautnaht.  

 

 

2.2 Methodik der Datenerfassung 

Die Erfassung der Patientendaten erfolgte nach Durchsicht aller Hüftoperationen, die 

zwischen dem 08.07.2004 und 08.07.2009 in der Unfallchirurgischen Klinik der 

Medizinischen Hochschule Hannover durchgeführt wurden. Das Einschlusskriterium 

dieser retrospektiven Untersuchung stellte die endoprothetische Versorgung mit 

totalem Hüftgelenkersatz aufgrund einer elektiven Diagnose dar. Ausgeschlossen 

wurden der Oberflächenersatz, da hier kein Beinlängenausgleich erfolgt, sowie 

Operationen mit akuter Dringlichkeit, wie es bei der Oberschenkelhalsfraktur der Fall 

ist. Persönliche Patientendaten, den Operateur, sowie Details zu den 

Prothesenkomponenten wurden dem OP-Protokoll entnommen. Im OP-Bericht 
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Dorsal 

Kaudal 
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fanden Anamnese, Diagnose, Beinlängen-Messmethode und präoperative 

Planungen und Zielsetzungen hinsichtlich eines Beinlängenausgleiches Erwähnung, 

die somit bei der Auswertung der Ergebnisse berücksichtigt werden konnten. Nach 

dieser Auswahl wurde die qualitative Beschaffenheit der prä- und postoperativen 

Röntgen-Beckenübersichtsaufnahmen beurteilt, um ein präzises Ausmessen 

garantieren zu können. Erfüllte ein Fall diese Kriterien, erfolgte vor Einsicht der 

Patientendaten und der  OP-Berichte  die Vermessung des prä- und postoperativen 

Röntgenbildes des jeweiligen Patienten. Somit erfolgte die Vermessung und 

Auswertung durch einen zu den Daten geblindeten Untersucher. Folglich war sich 

der Untersucher bei der Messung nicht bewusst, ob es sich um eine Operation mit 

konventioneller Beinlängenprüfung oder einer Beinlängenkontrolle mittels Kirschner-

Drähten als Referenzpunkte handelt. Des Weiteren wurden sämtliche Vermessungen 

und Auswertungen von einem, in diesem Messverfahren versierten Untersucher 

durchgeführt, dessen Erfahrungssammlung vor Studienbeginn erfolgte. Die daraus 

resultierende Lernkurve beinhaltete eine durch einen unfallchirurgischen Fach- und 

Oberarzt erfolgte Einweisung und ein selbstständiges Einarbeiten in das mediCAD-

Programm, zahlreiche Probemessungen und randomisierte Kontrollen dieser 

Probemessungen durch zwei unfallchirurgische Fachärzte. Alle Messungen wurden 

von diesem Untersucher mit abgeschlossener Lernkurve vorgenommen. 

Die Zuordnung der beiden erwähnten Methoden erfolgte durch Informationen aus 

dem OP-Protokoll, in denen die Beinlängen-Messmethode dokumentiert wurde. An 

der Unfallchirurgischen Klinik der MHH verwendeten zur Studienzeit drei Fachärzte 

den Kirschner-Draht, die anderen Fachärzte benutzten keinen Kirschner-Draht zur 

Längenmessung bei einem elektiven Hüftgelenkersatz. Somit ergab sich kein 

Qualifikationsnachteil für eine Methode.  

Als Quelle für Patienteninformationen und OP-Berichte diente das hauseigene 

Programm zur medizinischen Dokumentation und für die Beschaffung der 

Röntgenbilder bis zum Jahr 2005 das PACS. Konventionelle Röntgenbilder von 

Patienten, die im Zeitraum 2004 bis 2005 operiert  wurden, mussten zunächst aus 

dem Archiv gesucht werden und mit Hilfe des unfallchirurgischen Fotolabors 

digitalisiert werden, um diese in der gleichen Weise vermessen zu können. Beim 
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PACS (Picture Archiving and Communication System) handelt es sich um ein 

Bildarchivierungs- und Kommunikationssystem, das digitale Bilddaten aus Radiologie 

und anderen Fachbereichen, sowie Informationen über die Identität des Patienten, 

über die klinische Fragestellung und über die Untersuchung auf einem zentralen 

Server speichert. Verschiedene PACS-Komponenten können durch standardisierte 

Speicherformate und Kommunikationsprotokolle, wie das DICOM (Digital Imaging 

and Communications in Medicine),  verbunden werden  (www.wikipedia.org).  

Röntgen-Beckenübersichtsaufnahmen gehören bei der Hüftendoprothetik zum 

Standard und bilden präoperativ die Grundlage einer präzisen und exakten OP-

Vorbereitung, zur Bestimmung der Implantatgröße und Positionierung, postoperativ 

zur Kontrolle der korrekten Lage sowie der richtigen Artikulation der eingebrachten 

Implantate. Des Weiteren sind dadurch Frakturen oder Dislokationen bzw. 

Lockerungen ersichtlich. Für die notwendige Standardisierung und Skalierung der 

Röntgenbilder diente bei den präoperativen Röntgenaufnahmen eine Referenzkugel, 

die in  der kontralateralen Leisten- oder in der Schamgegend positioniert wird und 

eine Größe von 30 mm besitzt. Die postoperativen Bilder wurden mit dem 

implantierten Hüftkopf in der entsprechenden Größe skaliert. Nach Digitalisierung der 

konventionellen Röntgenbilder konnten auch diese für die vorliegende Studie 

herangezogen werden.  

 

2.3 Patientenkollektiv  

An der Klinik für Unfallchirurgie der Medizinischen Hochschule Hannover wurden 

vom 08.07.2004 bis zum 08.07.2009 763 Totalendoprothesen der Hüfte implantiert. 

Einschluss in diese Nachuntersuchung fanden sämtliche elektive 

Operationsindikationen, die nicht durch die unter 3.1 aufgeführten Diagnosen 

ausgeschlossen wurden. Des Weiteren stellten sich in 36 Fällen Probleme in Form 

von fehlenden Röntgenbildern, qualitativ nicht ausreichende Bilder für die präzise 

Vermessung oder dem Fehlen einer Kugel zur Skalierung auf dem Röntgenbild, dar. 

Somit konnten  563 von 763 Implantationen nicht berücksichtigt werden,  worunter 

die Traumahüfte mit 418 Fällen den Hauptanteil stellte. Komplettiert wird diese Liste 

von der Sonderprothese mit 58 Fällen, dem Oberflächenersatz mit einer Anzahl von 
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44 Fällen sowie 7 Revisionsschäften. Bei zehn Patienten wurden beidseitige 

Implantationen durchgeführt, woraus 190 Patienten mit insgesamt 200 Operationen 

resultierten. Die Indikation zum Hüftgelenkersatz wurde in 67% durch eine primäre 

Coxarthrose, in 18% durch eine Hüftkopfnekrose, in jeweils 5,5% durch eine 

postrheumatische und posttraumatische Coxarthrose und in jeweils 2% durch eine 

dysplastische Coxarthrose oder durch Knochenmetastasen begründet.  

M
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Abb.15: Verteilung der Hüfterkrankungen der Studienpopulation 

 

Das Patientenkollektiv umfasste 50% Frauen und 50% Männer, deren Alter zum 

Operationszeitpunkt  im Median 66,1 ± 11,9 Jahre (Min. 21/Max.90 Jahre) betrug.  
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Abb.16: Alter der Patienten zum Zeitpunkt der Operation 

 

147 Patienten (73,5%) bekamen ihre erste, einseitige Hüft-TEP und 53 Patienten 

(26,5%) wurden an der kontralateralen Seite bei schon bestehender Hüftprothese 

operiert. Im Patientenkollektiv wurde keine Duokopfprothese, jedoch 37 (18,5%) 

Kurzschaftprothesen implantiert. 163 (81,5%) Patienten erhielten eine klassische 

Prothese mit unterschiedlicher Zementierung. Die unzementierte Verankerung stellte 

mit 99 (49,5%) Fällen die Mehrheit der Fälle dar, gefolgt von der Teilzementierung, 

mit 81 (40,5%) Operationen . Zuletzt wurde in 20 (10%) Fällen die bereits erwähnte 

zementierte Implantationstechnik angewandt.  
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Abb.17: Art der Hüftprothesenfixierung 

 

Die Dauer der Operationen variierte in einem Intervall von 65 bis 290 Minuten mit 

einem Median von 118,47 ± 32,843 Minuten bei einer nahezu ausgeglichenen 

Seitenlokalisation. Bei 103 Patienten (51,5%) wurde die linke Seite, in 97 Fällen 

(48,5%) die rechte Seite operiert.  
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Abb.18: Dauer der Operation in Minuten 

 

Der Kirschner-Draht zur intraoperativen Distanzmessung mittels Lineal kam im 

Patientenkollektiv bei 116 Operationen (58%), die konventionelle Methode mittels  

Überprüfung der Bandspannung oder visueller Beinlängenkontrolle in 84 

Operationen (42%) zur Anwendung.  

 

Die Größe der Hüftpfanne variierte zwischen einer Größe von 44 und 62 mit einem 

Mittel von 50. OP-Methoden-Unterschiede sind nicht ersichtlich. 
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Abb.19: OP-Methoden abhängige Verteilung der Hüftpfannengröße 

 

Als Hüftkopf fanden die Größen 28 und 32 mit einer Verteilung von 41,5% zu 58,5% 

in beiden OP-Gruppen zu ähnlichen Anteilen Anwendung. 
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Abb.20: OP-Methoden abhängige Verteilung der Hüftkopfgröße 
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Die Femurschaftkomponente wurde in den Größen vier bis dreizehn dokumentiert 

und beinhaltete in 19,5% der Fälle eine Kurzschaftprothese ohne nennenswerte 

Unterschiede zwischen den beiden OP-Methoden. 

mit

ohne

Spickdraht

 

Abb.21: OP-Methoden abhängige Verteilung der Hüftschaftgröße 

 

 

2.4 Planungssystem mediCAD und Präoperative Planung 

 

In der vorliegenden Studie erfolgte die Nachuntersuchung der prä- und 

postoperativen Beinlängendifferenz BLD) mit Hilfe des Programms medi-CAD der 

Firma HecTec GmbH. Hierbei handelt es sich um ein CAD (Computer Aided Design), 

welches EDV-unterstützt präoperative Planungen in der Orthopädischen- und 
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Unfallchirurgie erstellt und dokumentiert. Diese moderne Software beinhaltet 

unterschiedliche Module für die Hüft- und Knieendoprothetik und bietet auch weitere 

Planungsmöglichkeiten. In dem Computerprogramm sind über 80 internationale 

Implantathersteller integriert. Sie ist nach der Richtlinie 93/42/EWG EN ISO 13485 

und FDA 510k zertifiziert und als Medizinprodukt zugelassen. Somit ist eine qualitativ 

hochwertige Darstellung und Planung des jeweiligen Befundes und deren 

Archivierung in der Patientenakte bezüglich der Qualitätssicherung nach § 137 SGB 

realisierbar.  

Für die vorliegende Nachuntersuchung wurde der Bereich Beinlängenausgleich aus 

dem Modul Hüftendoprothetik verwendet.  

Bei der präoperativen Planung einer Hüft-TEP im Hüftendoprothetik-Modul wurde 

zunächst das Originalröntgenbild der Hüftübersichtsaufnahme eingescannt oder aus 

dem PACS in die Software importiert. Um einen Maßstab von  1:1 zu erhalten, wurde 

als Referenzmaß  mit einer Edelstahlkugel skaliert. Diese Kugel befindet sich auf 

dem Röntgenbild auf der kontralateralen Seite oder in der Schamgegend und wird 

über drei Punkte auf eine Größe von 30 mm definiert, womit das Bild skaliert ist. 

Unter dem Menüpunkt „Beinlängenausgleich“ wurde die Hilgenreiner-Linie, die eine 

Tangente zu beiden Sitzbeinen darstellt, gezogen, anhand derer die mögliche BLD 

mit Hilfe einer Linie zwischen den beiden kleinen Trochanteren, ermittelt wurde. Um 

einen Beinlängenunterschied zu simulieren oder eine Abduktion oder Adduktion zu 

korrigieren, kann die Femurkontur ausgeschnitten und bis zur optimalen 

Positionierung  versetzt werden. Eine BLD korrigiert  mediCAD automatisch. Nun 

kann der Hüftgelenksmittelpunkt über 3 Punkte ermittelt werden. Unter dem 

Menüpunkt „Pfanne einsetzen“ können Implantate aus der Herstellerliste ausgewählt 

werden. Typ und Größe des Implantates können über das Kontextmenü verändert 

werden, ebenso der Neigungswinkel der Prothese. Der Schaft wird in gleicher Art 

und Weise aus der Herstellerliste ausgewählt und eingepasst. Unter der Funktion 

„Halslänge auswählen“ kann die optimale Kombination von Oberschenkelhalslänge 

und Femurschaft in Abhängigkeit vom Pfannenmittelpunkt ermittelt werden. Im 

Anschluss wird unter der Funktion „Refixierung“ der Kopfmittelpunkt mit dem 

Pfannenmittelpunkt in Deckung gebracht. Für intraoperative Zwecke besteht nun die 
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Möglichkeit, im Maßstab 1:1 Messungen vorzunehmen, um das Ziel einer idealen 

Gelenkbiometrie und Gelenkbelastung zu realisieren.   

Diese Messung wurde anhand einer anterior/posterior Beckenübersichtsaufnahme 

durchgeführt, die postoperativ im Rahmen des stationären Aufenthaltes erfolgte ohne 

eine erneute Einbestellung der Patienten. Diese Aufnahme erfolgte in Rückenlage 

mit einer leichten Innenrotation der Beine zur Parallelstellung der 

Oberschenkelhälse. Kassette und Abstand wurden so gewählt, dass das gesamte 

Becken und das Femur mit Trochanter minor zur exakten Messung abgebildet sind.  

 

2.5 Nachuntersuchung  

 

Die Nachuntersuchung der Beinlängendifferenzen erfolgte mit dem Modul „Hüfte“ 

des  oben genannten mediCAD-Programms der Firma hectec. Anfangs wurde das 

digitale Röntgenbild aus der Zwischenablage oder aus einem Speicherort vom 

Server auf den Bildschirm projiziert. Um eine exakte Abbildung und eine Vermessung 

mit hoher Genauigkeit zu ermöglichen, war eine Skalierung notwendig. Diese erfolgte  

anhand einer auf dem Röntgenbild dargestellten 30 mm Referenzkugel.  
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Abb.22: Skalierung des digitalisierten Röntgenbildes 

Sobald das Bild skaliert wurde, fand sich unter „Hüfte“ die Funktion 

„Beinlängenausgleich“.  

Durch Anklicken dieser Funktion bestand, wie bei allen Vermessungsfunktionen in 

dieser Software, die Möglichkeit, Farbe, Kontinuität und Dicke des 

Markierungsstriches festzulegen. 

 

Nachdem dies erfolgte, konnte damit begonnen werden, zunächst die Hilgenreiner-

Linie exakt zu bestimmen. Sie entstand aus der Tangente der beiden unteren Punkte 

der Sitzbeine und bildete die Grundlage und Referenzlinie für die nachfolgende 

Beinlängendifferenzmessung.  
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Abb.23: Bildung der Hilgenreiner-Linie als Referenzlinie zur weiteren Vermessung 

 

Nun gab es zahlreiche Möglichkeiten, bzw. Punkte, mit denen parallel zur 

Hilgenreiner-Linie die Beinlängendifferenz gemessen werden konnte. Hierzu wurde 

jeweils ein Punkt an jedem Bein benötigt, welche durch eine Linie verbunden 

werden. Hierbei war darauf zu achten, dass jeweils die gleiche Stelle auf jeder Seite 

ausgewählt wird, diese Punkte bei allen Patienten vorhanden und dass sie gut 

reproduzierbar sind. Dies war nötig, um bei zweihundert Messungen, wie sie in 

dieser Nachuntersuchung vorliegen, valide Ergebnisse zu erzielen. In einer 

Testphase an zahlreichen Patienten wurden unterschiedlichen Punkte erprobt und 

verglichen. Die Mitte des Trochanter minor wurde als ein Referenzwert festgelegt 

und diese Methode für die zweihundert Messungen wie folgt standardisiert:  
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Es wurde die longitudinale Länge des kleinen Trochanters ausgemessen, um exakt 

die Mitte zu ermitteln. In der obigen Symbolleiste fand sich hierzu die Funktion der 

Abstandmessung. 

 

Abb.24: Längenbestimmung des Trochanter minor 

Die Länge wurde in Millimeter ermittelt, und die Mitte wurde durch eine Messung vom 

Ausgangspunkt bis zur Hälfte der ermittelten Ausgangsstrecke festgelegt. Im rechten 

Winkel von dieser Linie wurde eine Verbindung zum medialen Rand des Trochanter 

minor geschaffen, wobei dieser Punkt, an dem sich Strich und  medialer Rand des 

kleinen Trochanter treffen, den Bezugspunkt für die spätere Verbindung der beiden 

Seiten darstellte.  
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Abb.25: Bestimmung der exakten Mitte des Trochanter minor zur exakten weiteren Messung 

 

 

 

In gleicher Art und Weise erfolgte diese Messung an der anderen Hüftseite: 
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Abb.26: Bestimmung der Mitte beider kleinen Trochanteren 

 

Nun wurde eine Referenzlinie geschaffen, um die Beckenkippung zu 

berücksichtigen, außerdem sind zwei Punkte an einer definierten anatomischen 

Stelle vorhanden, so dass die beiden kleinen Trochanteren nun verbunden werden 

konnten: 
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Abb.27: Verbinden der Trochanteren und Bestimmung der Beinlängendifferenz 

 

Dabei wurde an einem Punkt begonnen und diese Linie zur kontralateralen Seite 

gezogen, wobei die Software diese Linie parallel zur Hilgenreiner-Linie hält und 

dadurch die BLD, die den senkrechten Anteil der Linie ausmachte, in Millimeter 

anzeigte.  

 

Bei den postoperativen Bildern war das Prozedere mit einer Ausnahme identisch: Bei 

der anfänglichen Skalierung blieb die 30mm große Skalierungskugel fern. Hier wurde 

anhand des implantierten Femurkopfes, dessen Größe im Operationsprotokoll 

dokumentiert ist und im vorliegenden Patientenkollektiv entweder 28 oder 32 mm 

beträgt, das digitale Röntgenbild skaliert.   
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Anschließend kam die schon beim präoperativen Bild erwähnte Vorgehensweise zur 

Anwendung: 

 

 

Abb.28: Bestimmung der Beinlängendifferenz nach Implantation der Hüft-Prothese 

 

Auf diese Art und Weise wurden die Patienten vermessen, woraus sich die Liste der 

prä-und postoperativen BLDen ergibt. Es wurde in dieser Arbeit davon ausgegangen, 

dass jede Hüft-TEP-Implantation einen Beinlängenausgleich zum Ziel hat. 

Ausnahmen bildeten lediglich Fälle, in denen im OP-Bericht eine gewünschte 

Beinlängendifferenz (BLD) Erwähnung fand. So konnte es sein, dass bei 

kontralateraler ausgeprägter Hüftfehlstellung aufgrund von arthrotischen oder 

arthritischen Degenerationen, varischen, bzw. valgischen Hüftgelenksstellungen mit 

ebenso geplanter Endoprothesenversorgung, eine Verlängerung oder Verkürzung 

der primär operierten Seite erwünscht war, um nach beidseitiger endoprothetischer 
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Versorgung eine ausgeglichene Beinlänge zu erhalten. Bei Rekonstruktion einer 

physiologischen Hüftgelenksstellung und noch gleichzeitiger kontralateraler varischer 

Gelenkssituation, würde sich hier demnach eine Beinverlängerung erklären. Die in 

der präoperativen Planung ausgemessene und im OP-Bericht erwähnte 

Verlängerung oder Verkürzung der Beinlänge, wurde mit der hier gemessenen BLD 

verrechnet und gelangt in dieser modifizierten Form in die Statistik.  

 

Um bei größeren Beinlängendifferenzen eine Aussage über eventuelle varische oder 

valgische Hüftstellungen machen zu können, wurde von jeder der zweihundert 

Operationen jeweils der prä- und postoperativer CCD-Winkel (Centrum-Collum-

Diaphysen-Winkel) der betroffenen Seite gemessen und mit der postoperativen BLD 

in Korrelation gesetzt. Dieser CCD-Winkel wurde direkt am PC-Bildschirm gemessen. 

Hierzu wurde die jeweilige Röntgenübersichtsaufnahme der Hüfte auf den Bildschirm 

projiziert, vergrößert, um den orthopädischen Winkelmesser exakt zu positionieren 

und der CCD-Winkel visuell abgelesen. Um bei großen Beinlängendifferenzen und 

einer einseitigen Hüft-TEP-Implantation die Ursache einer Coxa vara oder Coxa 

valga auf der nicht-operierten Seite suchen zu können, wurde bei diesen Patienten 

auch auf dieser Seite der CCD-Winkel in gleicher Art und Weise gemessen. 

Anzumerken ist die Störanfälligkeit der hier genannten Methode der Bestimmung der 

CCD-Winkel, da keine Computertomographie-Messungen vorgenommen wurden.  
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2.6 Statistik und Datenauswertung 

 

Die über das mediCAD-Programm erfassten Daten und die Informationen der 

Patienten aus den Operationsprotokollen, wurden mit Excel 2007 dokumentiert, 

dessen Auswertung und statistische Analyse mit SPSS 15.1 für Windows XP 

durchgeführt. Die Textverfassung wurde mit Word 2007 unter Windows XP erstellt.  

Die Literaturrecherche erfolgte durch Pubmed, über das Internet und über die 

Bibliothek der Medizinischen Hochschule Hannover.  

 

Die Signifikanz und die Untersuchung von linearen Zusammenhängen erfolgten 

durch den t-Test im Rahmen einer ANOVA oder einer Regression. Voraussetzung 

hierfür ist eine Normalverteilung und eine Varianzhomogenität der Ausgangsvariable 

(postoperative Beinlängendifferenz). Wenn eine Voraussetzung nicht vorliegt, wie 

zum Beispiel im vorliegenden Patientenkollektiv die Normalverteilung, so muss der 

Wilcoxon-Mann-Whitney-U-Test durchgeführt werden, da dieser für diese beiden 

Voraussetzungen nicht anfällig ist. Da ein ausreichend großer Stichprobenumfang  

vorhanden war, konnte trotz Abweichungen von der Normalverteilung  ein t-Test 

durchgeführt werden. Beide Tests wurden vom Institut für Biometrie der MHH 

durchgeführt, wie auch vom Institut angeleiteten Untersucher dieser 

Nachuntersuchung. Beide Tests ergaben eine 0,0001-Signifikanz. Weitere 

Berechnungen wurden mit dem t-Test und dem Chi-Quadrat Test durchgeführt.  
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3. Ergebnisse 

 

3.1 Verteilung der intraoperativen Messmethoden 

In diese Nachuntersuchung wurden 200 Operationen einbezogen. Bei 116 

Operationen (58%) wurde der Kirschner-Draht zur Distanzmessung benutzt und bei 

84 Operationen (42%) kam die konventionelle Methode zur Anwendung. 

 
Abb.29: Verteilung der Studienpopulation auf die beiden intraoperativen Messmethoden 

 

3.2 Beinlängendifferenz  

 

3.2.1 Präoperative Beinlängendifferenz: 

 

Unabhängig der beiden Gruppen, stellte sich präoperativ eine durchschnittliche 

Beinlängendifferenz von 6,8 mm ± 6,5 mm bei einem Minimum von null mm und einem 

Maximum von 44 mm dar. 
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Tab. 1: Darstellung der präoperativen BLD [mm] der gesamten Studienpopulation unterteilt auf die beiden 

intraoperativen Messmethoden 

 
 

Unterteilt auf beide intraoperativen Messmethoden ergaben sich Mittelwerte der 

präoperativen Beinlängendifferenzen von 6,6 mm ± 5,9 mm in der Gruppe mit 

Kirschner-Draht und 6,9 mm ± 7,3 mm in der Gruppe ohne Kirschner-Draht zur 

intraoperativen Distanzmessung. Statistisch ergab dies mit p>0,05 keinen 

signifikanten Zusammenhang.  

 

Inwiefern die BLD entstand, zeigt folgende Abbildung. Die Daten beziehen sich auf 

die betroffene, operierte Seite. Somit bedeutet zu kurz, dass die betroffene Hüftseite 

kürzer ist als die kontralaterale Seite und damit die BLD zu begründen ist.  
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Abb.30: Präoperative BLD mit Längendarstellung der betroffenen Hüftseite 

 

116 0 31 6,6 5,9 
84 0 44 6,9 7,3 

200 0 44 6,8 6,5 

Kirschner-Draht 
mit 
ohne 
Insgesamt 

Anzahl Minimum Maximum Mittelwert 
Standardab
weichung 
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Somit stellte sich präoperativ, neben den Patienten mit ausgeglichener Beinlänge, 

vor allem eine Verkürzung der erkrankten Hüftseite in Relation zur kontralateralen 

Seite dar. Dem gegenüber erscheinen Fälle, mit einer präoperativen vermehrten 

Beinlänge im Vergleich zur kontralateralen Seite, als eine deutliche Minderheit.  

 

 

3.2.2 Postoperative Beinlängendifferenz: 

 

Postoperativ fand sich bei den 200 Operationen eine durchschnittliche BLD von 4,6 

mm ± 4,7 mm (0-20 mm).  

Es zeigte sich eine Zunahme der komplett ausgeglichenen Beinlänge. Diese stieg 

von 34 Fällen präoperativ (17%), auf 55 Fälle (27,5%) postoperativ. In der 

vorliegenden Arbeit wurde hinsichtlich der postoperativen BLD eine Operation als 

erfolgreich definiert, wenn sich die postoperative BLD zwischen null und vier 

Millimetern befindet.  

Als eine ausgeglichene Beinlänge gelte hierbei eine BLD von unter fünf Millimeter, so 

wie diesen Referenzbereich auch Jasty et al. [31] wählten. Dieses Kriterium erfüllten 

präoperativ 82 (41%) und postoperativ 114 (57%).   
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Abb.31: Darstellung der postoperativen BLD der gesamten Studienpopulation 

Postoperativ zeigte sich die Tendenz zur Extremitätenverlängerung an der operierten 

Hüftseite. 
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Abb. 32: Postoperative BLD mit Längendarstellung der betroffenen Hüftseite 
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kein Unterschied
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Abb.33: Postoperative BLD mit Längendarstellung 

 

 

3.2.3 Gruppendifferenzierte postoperative Beinlängendifferenz: 

 

Im Folgenden wurde die postoperative BLD gruppenbezogen betrachtet: Die Y-

Achse bildet die Häufigkeiten, die X-Achse die jeweilige postoperative 

Beinlängendifferenz. Die Balken an der X-Achse wurden farblich jeweils in die beiden 

OP-Methoden  unterteilt, woraus die einzelnen Häufigkeiten der beiden OP-

Methoden in den einzelnen Beinlängendifferenzen ersichtlich wurden.  
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Abb.34: Kategorisierte postoperative BLD 

 

In obiger Abbildung zeigte sich, unabhängig der höheren Anzahl an Operationen der 

Spickdraht-Gruppe, hinsichtlich der BLD ein deutlich höheres Aufkommen von 

ausgeglichenen Operationsergebnissen. Folgend wurden die Mittelwerte der 

postoperativen BLDen in beiden Gruppen betrachtet:  
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Abb.35: Darstellung der Mittelwerte der postoperativen BLD beider Gruppen 

 

In der Kirschner-Spickdrahtgruppe betrug die durchschnittliche BLD 3,2 mm ± 4,3 mm, 

bei der konventionellen Methode ergab sich eine mittlere postoperative BLD von 6,6 

mm ± 4,4 mm (p<0,0001, r=0,361).  

 
 

In der folgenden Tabelle sind die Mittelwerte der postoperativen BLD 

gruppenspezifisch und nach der Längenrichtung gruppiert:  

 



4. Ergebnisse                                                                                                                                       

65 

 
 
 
Tab. 2: Gruppenspezifische postoperative BLD nach Längenrichtung 
 

 

Statistisch ergab sich mit p<0,0001 und r=0,361 eine signifikante Korrelation 

zwischen der Anwendung des Kirschner-Drahtes zur intraoperativen 

Distanzmessung mit Beinlängenkontrolle und der konventionellen Methode. 

 

Es wurden drei Gruppen gebildet und jede Gruppe isoliert hinsichtlich der 

postoperativen BLD und der Anwendung des Kirschner-Drahtes zur intraoperativen 

Distanzmessung betrachtet: 

Gruppe 1: Operationen mit einer BLD von null bis vier Millimetern 

Gruppe 2: Operationen mit einer BLD von fünf bis neun Millimetern  

Gruppe 3: Operationen mit einer BLD von zehn bis vierzehn Millimetern und über 14 

Millimetern. 

 

3.2.4 Gruppe 1: 

Insgesamt wurde in 114 von 200 Operationen (57%), hinsichtlich der postoperativen 

Beinlänge, eine BLD von null bis vier Millimeter und somit per definitionem ein 

optimales Ergebnis erreicht. Von diesen 114 Operationen wurde in 86 Fällen (75,5%) 

 

47 23,5% 
5,7 45 4,3 19 1 22,5% 
4,7 24 0 20 1 12,0% 
3,2 116 4,3 20 0 58,0% 

8 4,0% 
7,4 53 4,3 20 1 26,5% 
7,0 23 3,5 14 2 11,5% 
6,6 84 4,4 20 0 42,0% 

55 27,5% 
6,6 98 4,4 20 1 49,0% 
5,8 47 4,3 20 1 23,5% 
4,6 200 4,7 20 0 100,0% 
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der Kirschner-Draht benutzt, in 28 Operationen (24,5%) erfolgte die konventionelle 

Beinlängenkontrolle. Eine BLD über vier Millimeter resultierte mit Kirschner-Draht in 

30 Fällen, mit der konventionellen Methode in 56 Operationen (p<0,0001, r=0,407).  

mit

ohne

Spickdraht

 
Abb.36: Postoperative BLD in der Gruppe 1 

 

Die Odds-Ratio ergab 5,8, d.h. die Chance, mit der Kirschner-Draht-Methode ein 

optimales Ergebnis zu erzielen, ist um 5,8 fach erhöht.  

In Gruppe 1, welche eine BLD von null bis vier oder mehr Millimeter enthält, 

errechnete sich statistisch ein hoch signifikanter Zusammenhang. Mit p<0,0001 und 

r=0,407 korreliert die Verwendung des Kirschner-Drahtes zur intraoperativen 

Beinlängen-Distanzmessung hoch signifikant mit einem, hinsichtlich der 

postoperativen Beinlänge, optimalen Operationsergebnis. 

 

3.2.5 Gruppe 2: 

Eine postoperative BLD von fünf bis neun Millimetern war noch in 21 Operationen mit 

Spickdraht und in 37 Fällen der konventionellen Art zu finden, mit einer Gesamtzahl 
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von 58 Operationen. Somit  wurden 29% der Studienteilnehmer mit einer BLD 

zwischen fünf und neun Millimeter operiert (p>0,05, r=0,04).  

mit

ohne

Spickdraht

 

Abb.37: Postoperative BLD in der Gruppe 2  

 
Statistisch ergab sich in dieser Gruppe 2 bei r=0,04 und einem p-Wert oberhalb des 

Signifikanzniveaus von 0,05 (p=0,715) kein signifikanter Unterschied zwischen der 

postoperativen BLD und dem Gebrauch des Kirschner-Spickdrahtes.  

 

 

3.2.6 Gruppe 3: 

In dieser Gruppe handelt es sich um Operationen, die einerseits eine BLD von 10-14 

Millimetern und andererseits über 14 Millimetern hervorbringen. Abgebildet ist die 

jeweilige Anzahl: 
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Spickdraht  

 mit ohne Gesamt 

BLD 10-14mm 4 16 20   

BLD über 
14mm 

5 3 8 

Gesamt 9 19 28 

                                 Tab. 3: Postoperative BLD in der Gruppe 3 
 

 

Bei 10 % der Operationen war eine BLD von 10-14 Millimetern nachzuweisen, die 

sich aufteilen in 2% (Spickdraht) und 8% (konventionell). 

5 Operationen mit Kirschner-Draht und 3 konventionelle Operationen endeten mit 

einer BLD von über 14 Millimetern mit einem Maximum von 20 Millimetern (p<0,05, 

r=0,411). 

mit

ohne

Spickdraht

 

Abb.38: Postoperative BLD in der Gruppe 3 

Mit r=0,411 und einem p<0,05 (p=0,03) war in dieser Gruppe ein signifikanter 

Unterschied zwischen postoperativer BLD und OP-Methode nachweisbar. Bei 

detaillierter Betrachtung dieser Fälle fiel auf, dass bei der konventionellen Methode in 

zwei Fällen klinisch eine ausgeglichene Beinlänge und in einem Fall die 
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Beinlängendifferenz mit 10 mm beschrieben wurde. In der Kirschnerdraht-Gruppe 

konnte bei vier Operationen keine Ursache gefunden werden, wobei in diesen Fällen 

die intraoperative Längemessung im Operationsbericht korrekt beschrieben wurde. 

Hier muss an die Komplikation einer intraoperative Drahtlockerung gedacht werden, 

wobei diese nicht bewiesen werden kann. In einem Fall in der Kirschnerdraht-Gruppe 

bestand beidseits präoperativ ein CCD-Winkel von 125°. Nach Implantation der 

Hüftprothese mit einem definierten CCD-Winkel abhängig vom Prothesendesign, 

kam es hierbei zur Beinverlängerung.  

 

 

3.3 Operationsdauer 

 

 

Eine Operation mit Spickdraht dauerte durchschnittlich 120,2 ± 35,6 Minuten (Min.65, 

Max. 290), eine konventionelle OP 116,1 ± 28,6 Minuten (Min. 67, Max. 232). Somit 

ergab sich eine Gesamt-Durchschnittsdauer von 118,4 ± 32,8  Minuten.  

 

OP-Dauer

120,17 116 35,620 290 65

116,12 84 28,611 232 67

118,47 200 32,843 290 65

Kirschner-
draht
mit

ohne

Insgesamt

Mittelwert Anzahl
Standardab
weichung Maximum Minimum

 
 

Tab. 4: Operationsdauer dargestellt in Häufigkeit der beiden OP-Methoden 

 

Mit p=0,39 stellte sich auch statistisch kein Unterschied dar. 
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3.4 Erkrankungen 

 
  

Erkrankung Spickdraht 

Mittelwert 
der 

postoperati
ven BLD N 

Standardabw
eichung Maximum Minimum 

mit 2,95 78 3,851 20 0 
ohne 6,96 56 4,472 18 0 

primäre Arthrose 

Insgesamt 4,63 134 4,561 20 0 
mit 7,00 3 10,440 19 0 
ohne 10,00 1 . 10 10 

dysplastische 
Arthrose 

Insgesamt 7,75 4 8,655 19 0 
mit 4,47 17 5,938 19 0 
ohne 5,58 19 3,501 12 0 

Hüftkopfnekrose 

Insgesamt 5,06 36 4,769 19 0 
mit 1,86 7 3,288 9 0 
ohne 3,25 4 3,304 7 0 

postrheumatische 
Arthrose 

Insgesamt 2,36 11 3,202 9 0 
mit 2,89 9 2,619 6 0 
ohne 12,50 2 10,607 20 5 

postraumatische 
Arthrose 

Insgesamt 4,64 11 5,644 20 0 
mit 2,00 2 2,828 4 0 
ohne 5,00 2 1,414 6 4 

Metastasen 

Insgesamt 3,50 4 2,517 6 0 
mit 3,19 116 4,318 20 0 
ohne 6,60 84 4,426 20 0 

Insgesamt 

Insgesamt 4,62 200 4,667 20 0 

Tab. 5: Gegenüberstellung der gruppenspezifischen Beinlängendifferenzen und der Diagnosen 
 

 

Dargestellt sind die Mittelwerte der postoperativen Beinlängendifferenzen mit 

jeweiligem Maximum und Minimum, unterteilt auf die Diagnosen, die zu einer 

hüftendoprothetischen Versorgung im Patientenkollektiv führten. Auffällig war die 

dysplastische Arthrose mit einer postoperativen BLD von 7,7 mm ± 8,6 mm. 

Außerdem erschienen mit 12,5 mm ± 10,6 mm postoperativer BLD, Operationen, die 

mit konventioneller Längenkontrolle operiert wurden, beim Vorliegen einer 

posttraumatischen Arthrose als Indikationsstellung für eine Hüft-TEP, deutlich.  

Hingegen war bei der Verwendung eines Kirschner-Drahtes eine durchschnittliche 

BLD von 2,9 mm bei der posttraumatischen Arthrose zu dokumentieren.  
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Statistisch hat jedoch die Hüfterkrankung, die zur Hüft-TEP führt, mit r=0,041 und 

p=0,564, keinen Unterschied zur postoperativen BLD. 

mit

ohne

Spickdraht

 

Abb.39: Verteilung der Erkrankungen bezogen auf die BLD und die OP-Methode 

 
 
 
3.5 Prothesenanzahl 

 

In der Studienpopulation befinden sich 147 Erstimplantationen, d.h. eine unilaterale 

Hüft-TEP-Versorgung und 53 Operationen, bei denen präoperativ schon eine Seite 

hüftprothetisch versorgt wurde. Setzt man die Variable der Prothesenanzahl der 

postoperativen BLD gegenüber, ergaben sich geringe Unterschiede, ebenso  bei 

weiterer Untergruppierung in die beiden OP-Methoden. 
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Abb.40: Postoperative BLD in Abhängigkeit der Prothesenanzahl und des Kirschner-Drahtes 

 
 

Neben dieser Kirschner-Spickdraht bezogenen Verbesserung des Ergebnisses, 

zeigte sich unabhängig von der OP-Methode, eine durchschnittliche postoperative 

BLD von 4,7 mm ± 4,5 mm bei der Erstimplantation, gegenüber  4,4 mm ± 5,1 mm bei 

der Zweitimplantation.  

Statistisch befand sich der Zusammenhang jedoch über dem Signifikanzniveau von 

p=0,05 (p=0,660) und somit ließ sich keine signifikante Korrelation erkennen. 

 

 

Es zeigte sich bei den 147 Erstimplantationen in folgender Graphik eine erhöhte 

Anzahl an Beinverlängerungen der operierten Seite. Um dies zu untersuchen, 

wurden die CCD-Winkel (Centrum-Collum-Diaphysen-Winkel) auf der operierten 

Seite und bei den Erstimplantationen auch auf der nicht-operierten Seite gemessen. 
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Abb.41: Längendarstellung in Abhängigkeit der Prothesenzahl 

 
 

3.6 CCD-Winkel 

 

Hier handelt es sich um die Betrachtung der CCD-Winkel in Grad der gesamten 200 

Operationen.  

Varische CCD-Winkel (<120°) fanden sich präoperativ in 3,5% der Fälle. Valgische 

CCD-Winkel (>140°) waren präoperativ in 6,5% vertreten.  

 

 

3.6.1 Präoperative CCD-Winkel: 

 

Im gesamten Patientenkollektiv ergab sich ein durchschnittlicher präoperativer CCD-

Winkel von 130,4° ± 6,6°. Betrachtet man im gesamten Patientenkollektiv die 28 

Operationen mit einer postoperativen Beinlängendifferenz größer/gleich 10 mm 

beträgt der durchschnittliche CCD-Winkel 127°.  
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Abb.42: Verteilung der präoperativen CCD-Winkel im gesamten Patientenkollektiv (n=200) 

 
 
3.6.2 Postoperative CCD-Winkel: 

 

Postoperativ ergab sich im gesamten Patientenkollektiv ein durchschnittlicher CCD-

Winkel von 135,5° ± 4,7°. Dieser soll hier nur ergänzend kurz erwähnt werden, um die 

nachfolgende CCD-Winkel-Differenz zu erklären. Ergänzend ist zu erwähnen, dass 

der gemessene postoperative CCD-Winkel prothesenabhängig ist und CCD-Winkel 

von 130° oder 135° aufweisen können.  

 

3.6.3 CCD-Winkel-Differenz: 

 

Die CCD-Winkel-Differenz entsteht durch Subtraktion des präoperativen CCD-

Winkels vom postoperativen CCD-Winkel. Es resultiert der Winkel-Betrag, um den 

der Winkel verkleinert oder vergrößert wird. Die meisten Patienten wurden 
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hinsichtlich der Hüftgelenksstellung unverändert operiert, es zeigte sich jedoch eine 

geringe Tendenz  zur Valgisierung. 

131,95 135,26 3,32

128,62 135,86 7,24

129,10 135,50 6,40

124,250 136,500 12,250

Mittelwerte

Mittelwerte

Mittelwerte

Mittelwerte

BLD-Gruppen
Gruppe 1, 0-4

Gruppe 2, 5-9

Gruppe 3,
10-14               
BLD >14mm

CCD-Win
kel-präop

CCD-Wink
el-postop

CCD-Wink
el-Differen

z

 

Tab. 6: CCD-Winkel der einzelnen BLD-Kategorien 

Differenz <= 4

Differenz >4

Postoperative BLD

 

Abb.43: CCD-Winkel-Differenz 

 

In dieser Übersicht sind die prä- und postoperativen CCD-Winkel in Grad der 

operierten Seite in den drei bekannten BLD-Gruppen aufgeführt. Auffällig waren die 

durchweg niedrigeren präoperativen CCD-Winkel im Vergleich zu den 

Postoperativen, ebenso die Differenz bei einer BLD über 14 Millimetern.  
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Statistisch lässt sich zusammenfassen: 

Gruppe 1:  ein hoch signifikanter Zusammenhang mit p<0,0001 zwischen der CCD-

Winkel-Differenz und der postoperativen Beinlängendifferenz 

Gruppe 2:  mit p=0,6 über dem Signifikanzniveau von 5%  

Gruppe 3:  mit p=0,06 knapp über dem Signifikanzniveau 

 

Es zeigte sich somit ein Zusammenhang zwischen dem CCD-Winkel und der 

Beinlängendifferenz, hier v.a. in der Gruppe 1. Hier ist zu vermuten, dass bei den 

varischen Hüften die große BLD auftrat. Erklärt wird dies durch die beidseitige 

varische Hüftstellung präoperativ und der postoperativ immer noch varischen Hüfte 

auf der kontralateralen Seite und der operierten Hüfte mit einem prothesenbedingten 

CCD-Winkel.  

 

 

3.6.4 CCD-Winkel der kontralateralen Seite: 

 

Bei Patienten mit bilateraler Hüftendoprothesenversorgung wurde vom Ziel eines 

erhaltenden oder wiederherstellenden Beinlängenausgleichs ausgegangen. Bei 

unilateraler Implantation kann es aufgrund einer varischen kontralateralen Hüfte sein, 

dass es zur Verlängerung der operierten Beinseite kommt, um nach Versorgung der 

kontralateralen Seite eine ausgeglichene Beinlänge zu erzielen. Aufgrund dessen 

wurden die CCD-Winkel dieser betroffenen Patienten ebenfalls gemessen. 

Nichtsdestotrotz wurde beim Vorliegen einer unilateralen Koxarthrose primär vom 

Ziel eines Beinlängenausgleichs ausgegangen, da oben genannte Absicht im OP-

Bericht vermerkt wurde und in dieser Statistik somit Berücksichtigung fand. Bei 

Betrachtung der CCD-Winkel der kontralateralen Seite ergab sich, ohne prägnanten 

Unterschied zwischen beiden OP-Methoden, ein durchschnittlicher Winkel von 

128,8° ± 5,5° (Min. 110°/Max. 144°).  Es zeigte sich jedoch bei den 

Beinverlängerungen eine leichte Tendenz zu kleineren CCD-Winkel der 

kontralateralen Seite und bei den Beinverkürzungen zu größeren CCD-Winkel. 
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Tab. 7: Kontralaterale CCD-Winkel 

 

 

Im Streudiagramm ließ sich diese Tendenz verdeutlichen: 
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Abb.44: Verteilung der CCD-Winkel in Relation zur postoperativen Beinlängendifferenz 

 

Im Patientenkollektiv dieser Arbeit befanden sich 28 Operationen, die mit einer 

postoperativen Beinlängendifferenz größer gleich 10 mm beendet wurden. Unter den 

28 Operationen wurden 19 unilateral hüftendoprothetisch versorgt. Der CCD-Winkel 

der kontralateralen Seite dieser 19 Fälle betrug durchschnittlich 125,5° 

129,62 37 4,291 138 120 
127,97 80 5,983 144 110 
130,27 30 5,192 142 118 
128,86 147 5,500 144 110 
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(Min.110°/Max.136°). Feststellbar waren keine valgischen Werte, jedoch drei 

varische Winkel (15,8%).  

Statistisch ließ sich trotz der oben genannten Tendenz keine signifikante Korrelation 

zwischen den kontralateralen CCD-Winkeln, der postoperativen Beinlängendifferenz 

von größer gleich 10 mm (p=0,7) und der OP-Methode nachvollziehen (p=0,2). 

 

 

3.7 Operateur 

 

OP-Ergebnisse im Sinne der BLD wurden im Hinblick auf die Verwendung des 

Kirschnerdrahtes und die intraoperative Beteiligung eines Assistenten als erster oder 

zweiter Operateur jeweils kategorisiert, woraus vier Gruppen resultierten. Dadurch 

soll die Wirksamkeit eines  Teachings bei der Kirschnerdraht-Methode demonstriert 

werden.  

Es ergaben sich für die einzelnen Kategorien eine unterschiedliche Anzahl an 

Operationen, weshalb hier die Mittelwerte der vier Kategorien interessierten: 

 
 

  

Mittelwert 
der 

postoperati
ven BLD 

[mm] Anzahl 
Standardabw

eichung Maximum Minimum 

% der 
Gesamtan

zahl 
Facharzt mit Spickdraht 3,2 109 4,1 20 0 54,5% 
Assistent mit Spickdraht 3,0 9 6,1 19 0 4,5% 
Facharzt konventionell 6,6 65 4,7 20 0 32,5% 
Assistent konventionell 6,7 17 3,7 14 1 8,5% 
Insgesamt 4,6 200 4,7 20 0 100,0% 

Tab. 8: Postoperative BLD gegen Operateurkategorien 
 

 

Es zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen Spickdraht und konventioneller 

Beinlängenkontrolle hinsichtlich der postoperativen BLD. Außerdem erreichte ein 

Assistent mit Teaching eines Facharztes mit Kirschner-Draht im Durchschnitt eine 

geringere postoperative Beinlängendifferenz, als ein erfahrener Facharzt mit 

konventioneller Technik. 
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In der Regressionsanalyse zeigte sich bezüglich der postoperativen BLD und der 

Operateur-Kategorisierung ein hoch signifikanter Zusammenhang mit p<0,0001 und 

r=0,341. 
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Abb.45: Postoperative Beinlängendifferenz in Abhängigkeit der Operateur-Kategorisierung 

 

 

Unter der Annahme, dass eine BLD bis vier Millimeter als ein optimales Ergebnis 

gezählt wird und somit von einer ausgeglichenen Beinlänge ausgegangen wird, 

stellte sich dies wie folgt dar: 
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Anzahl

79 (72%) 8 (88%) 23 (35%) 4 (24%) 114

30 1 42 13 86

109 9 65 17 200

Differenz <= 4

Differenz >4

Gesamt

erfahren mit
Spickdraht

unerfahren
mit Spickdraht

erfahren
konventionell

unerfahren
konventionell

Operateur-Kategorisierung

Gesamt

Tab. 9: BLD-Gruppe 1 in Abhängigkeit der Operateur-Kategorisierung 

 

 

Ein optimales Ergebnis erreichte demnach der erfahrene Facharzt mit Kirschner-

Draht in 72% der Fälle, der Assistent unter Teaching mit Kirschner-Draht in 88% 

seiner Operationen. Bezogen auf die Operationen ohne Kirschner-Draht ergaben 

sich jeweils 35% (Facharzt) und 24% (Assistent).  

Unterteilt man die postoperative BLD in die drei Gruppen und überprüft den 

jeweiligen statistischen Zusammenhang zwischen diesen und den Chirurgen zeigte 

sich Folgendes: 

1. Gruppe (BLD 0-4mm und größer): hoch signifikant mit p< 0,0001 

2. Gruppe (BLD 5-9mm und größer): mit 0,741 oberhalb des Signifikanzniveaus 

3. Gruppe (BLD 10-14mm und größer): mit 0,041 signifikanter Zusammenhang 

 

 

3.8 Alter der Patienten 

 

Stellt man das Alter der Studienpopulation der postoperativen BLD gegenüber, war 

eine leichte Zunahme der BLD bei höherem Alter erkennbar. Diese Interpretation im 

Streudiagramm war statistisch jedoch mit p>0,05 nicht zu belegen. 
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Abb.46: Altersverteilung auf die postoperative Beinlängendifferenz 

 

 

3.9. Einfluss der Prothesenkomponenten 

 

Bei dieser hier vorgestellten Meßmethode konnte kein Einfluss der implantierten 

Hüftpfanne (p=0,774), des Hüftkopfes (p=0,964) und des Femurschaftes (p=0,971) 

auf die postoperative Beinlängendifferenz gefunden werden. Zu beachten ist jedoch, 

dass die Positionierung der Hüftpfanne durch eine Kranialisierung oder 

Medialisierung prinzipiell einen Einfluss auf die Beinlänge nehmen kann.  

 

3.10 Prothesenart 

 

Die Prothesenart, das heißt, ob eine klassische oder eine Kurzschaftprothese 

verwendet wird, hatte bei der hier beschriebenen Meßmethode mit dem Kirschner-

Draht keine messbaren Auswirkungen auf die postoperative BLD (p=0,807). 

Ergänzend sei hier ebenfalls die Möglichkeit der Beinlängendifferenz bei 
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Verwendung verschiedener Prothesenmodelle (Standardprothesen / 

Kurzschaftprothesen) erwähnt.  
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Abb.47: Verteilung der Prothesenart auf postoperative BLD und OP-Methode im Boxplot 

 

3.11 Prothesenfixierung 

 

Bei der Prothesenfixierung, also ob die Prothese zementiert, teilzementiert oder 

unzementiert implantiert wird, ergab sich mit p=0,947 kein Zusammenhang zwischen 

der postoperativen Beinlängendifferenz und der OP-Methode. 

 

 

3.12 Komplikationen 

 

Bei der Kirschnerdraht-Methode sind aus der Datenlage keine Infektionen, kein 

Vergessen und keine Lockerung des Kirschner-Drahtes dokumentiert. 
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4. Diskussion 

Die Beinlängendifferenz (BLD) nach der Implantation einer Hüfttotalendoprothese 

(Hüft-TEP) stellt trotz innovativer Entwicklungen in der Hüftchirurgie heutzutage noch 

ein nicht selten auftretendes Problem dar, welches oft als Grund, in der Literatur sind 

32% angegeben, für eine Unzufriedenheit der Patienten zu Grunde liegt [13, 58, 74]. 

Neben einer präzisen präoperativen Planung ist auch eine intraoperative 

Beinlängenkontrolle für den Erfolg entscheidend. So berichteten Williamson und 

Reckling 1978 bei 144 Hüft-TEP-Implantationen von einer durchschnittlichen BLD 

von 16mm [74]. In neueren Studien, in denen intraoperative Beinlängenkontrollen 

Beachtung fanden, konnte die BLD minimiert werden. So konnte in 97% von 408 

Implantationen eine BLD von unter 10mm erreicht werden [77]. Neben den indirekten 

Tests, wie dem „shuck-test“ von Charnley, bei dem intraoperativ die Beinlängen 

anhand der Palpation der beiden medialen Malleoli geprüft werden [8], dem 

Vergleich anhand der Patellae oder der Kniegelenkspalten oder der Beurteilung der 

Bandspannung, gibt es die direkten Methoden. Diesen ist gemein, dass sie zwischen 

zwei Referenzpunkten, die an Ilium und Femur lokalisiert sind, eine Distanz vor und 

nach der Implantation messen und vergleichen. Hierzu existieren diverse 

Anwendungen [7, 31, 51, 53, 57, 76].  

 

In der vorliegenden Studie wurden Kirschnerdrähte mit einem Durchmesser von 2,5 

mm verwendet, von dem jeweils einer an der Crista iliaca und einer am Trochanter 

major platziert wurde. Die Distanz zwischen diesen beiden Referenzpunkten wird 

mittels Lineal gemessen, auf diesem markiert und bildet somit die Ausgangslänge 

vor der Resektion des Schenkelhalses. Nach der Implantation des Probekopfes wird 

an denselben Stellen erneut gemessen und nun in Abhängigkeit der präoperativ 

gemessenen BLD diese Distanz durch Modulation der Prothesenkomponenten 

variiert.  

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den Vorteil der direkten, intraoperativen 

Beinlängenmessung hinsichtlich der postoperativen BLD darzustellen, von einer 

einfach zu handhabenden, gut reproduzierbar und die OP-Dauer nicht 
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beeinflussenden Methode zu überzeugen und kritische Argumente zu widerlegen. 

Ähnliche Methoden sind in der Literatur beschrieben und werden den in dieser Arbeit 

präsentierten Ergebnissen gegenübergestellt. Neben der postoperativen BLD wurden 

die CCD-Winkel und die Wirksamkeit des Kirschner-Spickdrahtes auf den Operateur 

untersucht. Von Interesse war hier des Weiteren, inwiefern ein Arzt in Weiterbildung 

unter Assistenz eines versierten Chirurgen, mit oder ohne Kirschner-Spickdraht, ein 

hinsichtlich der BLD erfolgreiches Ergebnis erzielt. Ein solcher Vergleich ist in der 

Literatur bislang nicht dokumentiert. 

 

 

4.1 Epidemiologische Daten 

 

Die epidemiologischen Daten der vorliegenden Studie spiegeln, verglichen mit 

Literaturangaben aus anderen Studien [60], mit einem Altersmedian von 66,1 ± 12 

Jahren (Max. 90, Min. 21) und einer Geschlechterrelation von 1:1, ein 

repräsentatives Gesamtkollektiv wider.  

Die primäre Coxarthrose  wurde von Takigami et al. mit über 70% als Hauptindikation 

zur Implantation einer Hüft-TEP angegeben, ebenso wurde die Osteonekrose und 

die rheumatoide Arthritis erwähnt [71]. Dies ist vergleichbar mit den 

Indikationsstellungen der weiteren Literatur wie auch mit dem hier 

zugrundeliegendem Patientenkollektiv. Hier wurde die OP-Indikation in 67% durch 

eine Primäre Coxarthrose, in 18% durch eine Hüftkopfnekrose, in jeweils 5,5% durch 

eine postrheumatische und posttraumatische Coxarthrose und in jeweils 2% durch 

eine dysplastische Coxarthrose oder durch Knochenmetastasen, begründet. Die 

beiden Gruppen, die einerseits durch die Kirschner-Draht-Methode und andererseits 

durch die konventionelle Beinlängenkorrektur gekennzeichnet sind, sind bezüglich 

der Verteilung des Geschlechts, des Alters und der präoperativen Diagnosen ähnlich 

und damit vergleichbar. Ein Kritikpunkt bildet die etwas ungleichmäßige Verteilung 

des Gesamtkollektivs auf die Gruppen 2 (konventionell) und 1(Kirschner-Spickdraht) 

mit einem Verhältnis von 1:1,4. 
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4.2 Beinlängendifferenz 

 

Eine ungleiche Beinlänge imponiert teilweise präoperativ durch arthrotische 

Gelenkveränderungen, aber auch postoperativ nach Implantation einer Hüft-TEP, ist 

eine BLD keine Seltenheit. Leichte Beinlängendifferenzen bleiben oft symptomlos, 

können jedoch eine rasche Erschöpfung, ein leichtes Hinken und 

Rückenbeschwerden verursachen. Manifeste Beinlängendifferenzen können zum 

Beckenschiefstand und zu konsekutiven skoliotischen Wirbelsäulenfehlhaltungen 

führen, die wiederum durch die ungleichmäßige Belastung zu degenerativen 

Veränderungen führen können [11].  

In der Literatur existieren unterschiedliche Angaben über die Einteilung der BLD. In 

der vorliegenden Arbeit wird hinsichtlich der postoperativen BLD eine Operation als 

erfolgreich definiert, wenn sich die postoperative BLD zwischen null und vier 

Millimetern befindet. Jasty et al. [31] sprechen bei unter 5mm von einer 

ausgeglichenen Beinlänge. So unterstreicht Biedermann [5] dies ebenso mit der 

Argumentation, dass es eine Ungenauigkeit bei wiederholten Messungen von 

Beinlängendifferenzen gäbe, woraus eine Toleranzgrenze von fünf Millimetern 

vorgeschlagen wurde, um eine Überkorrektur zu vermeiden [5].  

Kakushima et al. [32] simulierten an 22 gesunden Patienten eine BLD durch eine 

einseitige Schuherhöhung von 3 cm und untersuchten das Gangbild, insbesondere 

die Krümmungen der Wirbelsäule. Diese zeigte bei den Patienten mit einer 

simulierten BLD ein asymmetrisches Gangbild mit Lateralkrümmung der Wirbelsäule 

als Kompensationsmechanismus. Somit sind beim Vorliegen einer BLD degenerative 

Wirbelsäulenveränderungen prädestiniert [32].  

Parvizi et al. [56] untersuchten retrospektiv 21 Patienten mit vorangegangener Hüft-

TEP, die aufgrund einer symptomatischen BLD eine Revision erhielten. Die 

Indikation stellte sich bei 11 Patienten als Hüft- oder Rückenschmerz, bei 8 als 

Hüftinstabilität und bei jeweils zwei Patienten als neurologische Symptomatik dar. 

Die BLD prä revisionem betrug zwischen 2 und 7 cm mit einem Durchschnitt von 4 

cm. Bei 15 Patienten konnte ein Beinlängenausgleich erfolgen [56].  
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Auch die aseptische Prothesenlockerung fand Beachtung, welche auch Visuri et al. 

beschrieben. Bei deren Untersuchung von Risikofaktoren der Prothesenlockerung 

befanden sich unter dem Patientenkollektiv 405 Hüftprothesen mit einer 

durchschnittlichen BLD von 8mm. 15,6% dieser Patienten mussten aufgrund einer 

Prothesenlockerung revidiert werden, woraufhin Visuri et al. die Überlänge der 

operierten Beinseite als einen großen Risikofaktor für Prothesenlockerungen 

erklärten [73].  

Neben Komplikationen wie Beckenschiefstand, abnormes Gangbild und den später 

in Erscheinung tretenden degenerativen Veränderungen sind vor allem BLDen von 

über einem Zentimeter mit subjektiven Gangstörungen, einem Bedarf von 

Schuheinlagen und einer Unzufriedenheit von Seiten des Patienten assoziiert [13]. 

Edeen et al. rekrutierten 68 Patienten nach einer Hüft-TEP, befragten sie hinsichtlich 

Zufriedenheit, einem Bedarf einer Schuhsohlenerhöhung, eines abnormen 

Gangbildes etc. und untersuchten sie klinisch und ermittelten die BLD durch 

Anfertigung eines Röntgenbildes des Beckens. Es ergab eine durchschnittliche BLD 

von 9,7 mm, von denen 32% der Befragten die BLD in Form eines Symptoms 

wahrnahmen. Die durchschnittliche BLD bei diesen 32% betrug 14,9mm [13]. Als 

Resultat wurde eine schlechte Korrelation der klinischen Untersuchung mit der BLD-

Messung am Röntgenbild und ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Höhe 

der BLD und deren subjektiver Wahrnehmung postuliert [13]. Auch Sayed-Noor et al. 

untersuchten die Genauigkeit der klinischen Methode der Beinlängenmessung im 

Rahmen der präoperativen Vorbereitung und stellten sie der radiologischen Messung 

gegenüber. Auch sie empfahlen nach dieser Analyse die radiologische Methode als 

exakteste Messung [62]. Im Zeitalter der digitalen Bildverarbeitung werden spezielle 

Computerprogramme angewendet, die eine Planungsmethode mittels 

Röntgenbildern und Prothesenschablonen realisieren. Pfanne und Schaft können 

ausgewählt, Adduktion und Abduktion simuliert und die prä-und postoperative BLD 

ermittelt und ausgeglichen werden (www.hectec.de). Somit hat die präoperative 

Planung ebenso einen großen Einfluss auf die Beinlängendifferenz, wie auch die 

intraoperative Präzision der Distanzmessung. So wurden alle in diese 
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Nachuntersuchung eingeschlossenen Operationen präoperativ mit demselben 

Programm (MediCad) geplant.  

 

Diese Aspekte machen eine sorgfältige präoperative Analyse der 

Prothesenkomponenten und einer möglicherweise bestehenden BLD, sowie eine 

intraoperative Kontrolle notwendig, um diese postoperative Komplikation zu 

minimieren, bzw. zu verhindern.  

Es existieren unterschiedliche Methoden, intraoperativ die Beinlänge zu kontrollieren 

und zu modulieren:  

Zum einen besteht die Möglichkeit, die Abmessung des resezierten Femurkopfes mit 

der Abmessung nach Einsetzen der Prothesenkomponenten zu vergleichen. So wird 

am Röntgenbild präoperativ die Resektionslinie des Femurkopfes und –halses 

präzise bestimmt und die Distanz zwischen Becken und Trochanter minor bis zum 

Beinlängenausgleich ausgemessen. Intraoperativ wird diese Distanz für die richtige 

Wahl des angemessenen Femurkopfes, bzw. –halses genutzt [77].  

Zum anderen kann intraoperativ der OP-Situs mit einem präoperativen Plan 

verglichen werden. Matsuda et al. berichteten hierzu von einer präoperativen 

Ermittlung der idealen Distanz zwischen dem Rotationszentrum des Modularkopfes 

und dem Trochanter minor am ap-Röntgenbild, wobei hier anzumerken ist, dass dies 

beim hinteren Zugang nach Kocher-Langenbeck funktioniert, der auch gewisse 

Nachteile mit sich bringt. Intraoperativ wurde hier diese Distanz nach Einsatz der 

Prothese mit einem Lineal gemessen und der passende Kopf bis zur präoperativ 

ausgemessenen Distanz ausgewählt [49].  

Eine weitere Möglichkeit stellen mechanische Hilfen und Maßbänder dar. Anfänge 

bildeten hier der Einsatz von Pins und verschiebbaren Drähten zur Distanzmessung 

[7, 31, 51, 53, 57, 76]. Es folgten starre verschiebbare Systeme, um Fehlerquellen 

wie Beckenrotation und Drahtlockerungen zu minimieren [68, 71].  

So benutzten Jasty et al. in einer von 1991 bis 1993 laufenden Studie ein im 

höchsten Punkt des Beckenkamms lokalisierten Steinmann-Pin und einen femoralen 

Referenzpunkt, welche durch einen Schieber (limb length caliper der Firma Johnson 

and Johnson Orthopaedics, Raynham, MA) verbunden sind. Dieser Schieber gleitet 
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über den Beckenreferenzdraht und ermöglicht so eine Distanzmessung vor und nach 

dem Einsatz der Prothesenkomponenten [31]. Mit dieser Methode wurden 85 

Operationen durchgeführt, die präoperativ mittels Schablonen vorbereitet wurden 

und bei denen eine Beinlängenmessung mit einem Maßband von der Spina iliaca 

anterior-superior bis zum medialen Malleolus vorgenommen wurde. Präoperativ 

stellte sich tendenziell eine Beinlängenverkürzung dar, postoperativ eine Tendenz 

zur Verlängerung des operierten Beines im Vergleich zur kontralateralen Seite [31], 

was sich diesbezüglich mit dem Ergebnis der vorliegenden Nachuntersuchung deckt. 

Die präoperative Beinlängenverkürzung könnte mit den arthrotischen 

Gelenkveränderungen wie Gelenkspaltverschmälerung begründet werden. Da diese 

klinische Messung der BLD nur auf etwa einen bis zwei Zentimeter genau ist und 

keine Differenzen am Becken berücksichtigt [11], außerdem keine Kontrollgruppe 

einen Vergleich zulassen würde, veranlassten Naito et al. [53] eine Untersuchung mit 

nahezu ähnlicher intraoperativer Methodik. Sie untersuchten 64 Patienten mit 

unilateraler Hüftprothesenimplantation, deren Alter und Indikationsstellung mit dem 

hiesigen Patientenkollektiv vergleichbar waren. Auch sie bildeten zwei Gruppen, von 

denen bei der Gruppe 1 die Beinlänge intraoperativ mit dem „Shuck-Test“ kontrolliert 

wurde und bei der Gruppe 2 durch eine Distanzmessung durch einen Steinmann-Pin 

und einem beweglichen Schieber, ähnlich zum Vorgehen von Jasty et al. [31]. 

Die postoperative BLD-Messung am Röntgenbild erfolgte hierbei mit der gleichen 

Methode, welche auch in dieser Studie zugrunde liegt, mit dem Unterschied, dass sie 

statt der Mitte des Trochanter minors, dessen Gipfel als Messpunkt heranzogen. 

Präoperativ dokumentierten sie, unabhängig der OP-Methode, eine durchschnittliche 

BLD von 4 mm, die sich mit der in der vorliegenden Arbeit präoperativen 

durchschnittlichen BLD von 6,75 mm ungefähr vergleichen ließ.  

Postoperativ berichteten Naito et al. eine BLD von 11,8 mm (0-30 mm) in Gruppe 1 

und 3,7 mm (0-16 mm) in Gruppe 2 mit p<0,01) [50]. In der vorliegenden Studie 

konnte in der Spickdrahtgruppe eine postoperative BLD von 3,19 mm (0-20 mm) und 

in der Gruppe mit konventioneller Längenkontrolle eine von 6,60 mm (0-20 mm) 

gemessen werden, ebenfalls mit einem hoch signifikanten Ergebnis. Anzumerken ist 

noch, dass Naito et al. die Untersuchung auf eine präoperative BLD von unter 25 mm 
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eingeschränkt hatten, wohingegen in dieser Arbeit keine Einschränkung der 

maximalen präoperativen BLD einbezogen wurde.  

Im Vergleich mit anderen in der Literatur beschriebenen, intraoperativen 

Distanzmessungen, ist die in unserer Arbeit beschriebene Kirschnerdraht-Methode 

noch einfacher zu handhaben, effizienter reproduzierbar durch eine einfache 

Anwendung von zwei Pins und einem Lineal. Entgegen der kritischen Argumente der 

Verfälschung durch eine Beckenkippung oder der Drahtlockerung waren unsere 

Ergebnisse mit den durchschnittlichen postoperativen BLDen in der Literatur 

vergleichbar [7, 49, 51, 53, 57, 68, 71].  

Woolson et al. berichteten von einer postoperativen BLD von unter 10 mm in 97% 

der Fälle und unter 7 mm in 86% der Operationen [77]. Bezug nehmend auf diese 

Einteilung ergaben sich im hier vorliegenden Patientenkollektiv Werte von 92% aller 

Operationen mittels Kirschnerdraht, die eine postoperative BLD von unter 10 mm, 

bzw. von 87%, die eine BLD von unter 7 mm aufwiesen, und somit mit den Daten der 

Literatur vergleichbar sind. Unter den konventionell operierten Hüft-TEPs konnten 

Werte von 82% mit einer BLD unter 10 mm, und 59,5% mit einer BLD von unter 7 

mm berechnet werden.  

Ranawat et al. [57] kamen zu einer durchschnittlichen BLD von 1,9 mm, Matsuda et 

al. [49] durch ihre neue navigationsfreie Methode auf 2 mm, die mit einer 

Kontrollgruppe, deren durchschnittliche BLD 7 mm betrug, verglichen wurde.  

Bose [7] berichtete von 117 prospektiven Hüft-TEP- Implantationen, von denen die 

eine Gruppe ebenfalls mit einer Distanzmessung zwischen Becken und Femur 

operiert wurden. Er betonte die präzise Reproduktion der femoralen Position als 

Voraussetzung für ein akkurates Messen zwischen diesen Referenzpunkten vor 

Hüftdislokation und nach Einsetzen der Probekomponenten. In der Studiengruppe 

dokumentierte er eine BLD von 3,4 mm im Vergleich zu 8,8 mm in der 

Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis repräsentiert die Ergebnisse der vorliegenden 

Studie ebenso nahezu, wie die 5%, die eine BLD über 12 mm aufwiesen und die 

84% mit einer BLD bis 6 mm.  

Die Parallelität der Beinachse zu der Linie zwischen den beiden Referenzpunkten ist 

für eine exakte Messung sehr wichtig [68]. Shiramizu et al. [68] gaben dies vor allem 
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bei der einfachen Distanzmessung zwischen zwei Punkten mit einem Lineal zu 

bedenken. Sie entwickelten den „L-shaped caliper“, der unabhängig von der 

Lokalisation des Steinmann-Pins, durch einen verstellbaren vertikalen Draht eine 

akkurate Messung ermöglicht. Ihre durchschnittliche BLD betrug 2,1 mm in der 

Studiengruppe und 8,2 mm in der Gruppe, bei der durch einen starren Schieber die 

Distanz ermittelt wurde. Das Ergebnis von 8,2 mm, welches durch eine starre 

Distanzmessung erzielt wurde, konnte die vorliegende Studie nicht unterstreichen. 

Ebenso wenig konnte neben der Betonung der einfacheren und billigeren Technik, 

leider kein Vergleich über die OP-Dauer aufgestellt werden, da diese Angaben in der 

vorliegenden Literatur meist fehlten. Aufwändigere intraoperative Messungen 

bedürfen jedoch rein theoretisch mehr Zeit. In Arbeiten von Takigami et al. [71] 

waren jedoch keine Angaben über die Operationsdauer zu finden. Sie machten 

intraoperative Drahtlockerungen für Verfälschungen der Ergebnisse verantwortlich 

und entwickelten daraufhin ein sogenannten CDPR (Calipers Dual Pin Retractor). Bei 

56 Operationen wurde hierdurch eine durchschnittliche postoperative BLD von 4,2 

mm erreicht [71]. Dieses Ergebnis lag über dem Durchschnitt der hier vorgestellten 

Methode, hat darüber hinaus wahrscheinlich eine längere OP-Dauer zur Folge sowie 

höhere Materialkosten.  

 

      

4.3 CCD-Winkel  

 

Der CCD-Winkel (Centrum-Collum-Diaphysen-Winkel) bildet sich aus dem Winkel 

zwischen der Verlängerung des Schenkelhalses und der des Femurschaftes. 

Gemessen wird er an einer standardisierten Röntgenaufnahme des Hüftgelenks. Die 

Implantation eines künstlichen Hüftgelenkes kann eine Veränderung dieses Winkels 

und damit eine Beeinflussung der Biomechanik des Gelenkes hervorrufen. So kann 

eine prothesenbedingte Valgisierung zu einer Verringerung des Offsets, sprich zu 

einer Verringerung des in der Horizontalen wirkenden Hebelarms führen. Die 

Abduktionskraft am Trochanter major muss stark zunehmen, um mit gleicher Kraft 

abduzieren zu können. Dies kann in einer überbeanspruchten und insuffizienten 
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Glutealmuskulatur und damit in schmerzhaften Verspannungen enden,  was Grund 

für ein subjektiv unbefriedigendes funktionelles Ergebnis sein kann [64]. Die Flexion 

des Hüftgelenkes kann bei hohen CCD-Winkeln ebenfalls deutlich begrenzt sein [3]. 

Eine vermehrte Biegebeanspruchung mit zunehmendem Druck auf der medialen 

Femurkortikalis und vermehrter Zugbelastung der lateralen Kortikalis resultiert aus 

varischen Abweichungen. Dies führt bei einer Femurschaftprothese zu einer 

erhöhten Belastung des Materials und der Verankerung und dies kann zu einer 

erhöhten Lockerungsgefahr führen [64]. 

 

Schidlo et al. [64] untersuchten prospektiv an 52 Patienten mit Coxarthrose und 

konsekutivem hüftendoprothetischem Ersatz die prä- und postoperativen CCD-

Winkel und Antetorsionswinkel. Es wurde ein präoperativer durchschnittlicher CCD-

Winkel von 128° ± 8,9° gemessen, der annähernd dem Ergebnis dieser 

Nachuntersuchung von 130,4° ± 6,6° mit einem Maximum von 144° und einem 

Minimum von 110° glich. Postoperativ wurde in der Studie von Schidlo et al. ein 

Winkel von 145,4° ± 4,8° gemessen. Anzumerken ist hierbei, dass der postoperative 

CCD-Winkel durch das Prothesendesign beeinflusst wird. Gonzalez Della Valle et al. 

[16] untersuchten 139 Hüft-TEP-Operationen, in der in 88% der Fälle eine neutrale 

Ausrichtung, in 8% eine varische und in 4% eine valgische postoperative 

Abweichung dokumentiert wurde. Eine präzise Analyse der postoperativen CCD-

Winkel fand in dieser Nachuntersuchung keine weitergehende Betrachtung, da es 

vom Prothesenmodell abhängig ist und keine weiteren sicheren Schlussfolgerungen 

für unsere Hypothese erlaubte. Jedoch wurde in der vorliegenden Nachuntersuchung 

bei unilateraler TEP-Versorgung der CCD-Winkel der kontralateralen, nicht-

operierten Seite bestimmt, um bei hohen Beinlängendifferenzen hier eventuell 

Hinweise für die Ursache in einer ausgeprägten kontralateralen Coxa vara finden zu 

können. Ohne prägnanten Unterschied zwischen beiden OP-Methoden, ergab sich 

ein durchschnittlicher Winkel von 129° (Min. 110°/Max. 144°).  Es zeigte sich jedoch 

bei den Patienten mit einer Beinlängendifferenz, die durch Verlängerung der 

operierten Seite entstanden ist, eine Tendenz zu kleineren, also varischen CCD-

Winkeln der kontralateralen Seite, bzw. des präoperativen CCD-Winkel der 
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betroffenen Seite, und bei Patienten mit einer Beinverkürzung zu größeren CCD-

Winkeln. Betrachtete man im gesamten Patientenkollektiv dieser vorliegenden 

Nachuntersuchung die 28 Operationen mit einer postoperativen BLD größer/gleich 

10mm, so zeigte sich, dass 19 Fälle unilateral hüftendoprothetisch versorgt wurden. 

Der ipsilaterale CCD-Winkel präoperativ lag bei durchschnittlich 127° und der 

kontralaterale CCD-Winkel dieser 19 Operationen betrug durchschnittlich 125,5° 

(Min.110°/Max.136°). Feststellbar waren auf der kontralateralen Seite dieser 19 

Operationen keine valgischen Werte, jedoch drei (15,8%) varische Winkel von 110° 

und zweimal 112°, vorausgesetzt die Coxa vara wird durch CCD-Winkel unter 120° 

definiert. In diesen Fällen ist der Grund der Beinlängendifferenz darin denkbar, dass 

an der  kontralateralen nicht operierten Seite varische Abweichungen und an der 

Seite der TEP-Implantation korrigierte, in der Norm befindliche CCD-Winkel 

bestanden. In diesen drei Fällen lagen jeweils arthrotische Veränderungen der 

kontralateralen Hüfte vor, so dass bei endoprothetischer Versorgung dieser 

kontralateralen Seite ein Beinlängenausgleich erfolgte, wobei zu bedenken ist, dass 

eine Hüft-TEP-Implantation beschwerdeabhängig geplant wird.  

Statistisch ließ sich trotz der oben genannten Tendenz keine signifikante Korrelation 

zwischen CCD-Winkel und Beinlängendifferenz nachvollziehen. Vergleichbare 

Literatur zu kontralateralen CCD-Winkeln bei Hüft-TEP-Implantation konnte in der 

verfügbaren medizinischen Literatur nicht gefunden werden.  

Kritisch zu bewerten ist die Tatsache, dass die vorgenommene prä- und 

postoperative Messung der CCD-Winkel bezüglich der Hüftgelenksrotation 

störanfällig ist, womit es zu fehlerhaften Messungen mit geringer Aussagekraft 

kommen kann. Des Weiteren hängt der postoperative CCD-Winkel vom 

Prothesenmodell und von der Art der Implantation ab. So kann es zu einer Änderung 

des CCD-Winkels kommen, wenn die Prothese etwas varisch implantiert wird. 

Jedoch erlaubt die Auswertung der CCD-Winkel eine gewisse Tendenz, womit auch 

die Wichtigkeit des kontralateralen CCD-Winkels unterstrichen werden konnte.  

Zur genaueren Untersuchung ist eine weitere Studie mit Computertomographie-

Messungen sicher hilfreich.  
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4.4 Operateur   

 

Inwieweit die intraoperative Distanzmessung zwischen zwei Referenzpunkten mit 

dem Ziel einer Minimierung der Beinlängendifferenz auch von der Erfahrung des 

Operateurs abhängig ist, konnte in der zugänglichen Literatur nicht gefunden werden 

und gab damit Grund zur Untersuchung.  

So wurden die Kirschnerdrahtgruppe und die Gruppe der konventionellen Technik 

kategorisiert und jeweils in zwei Gruppen, Facharzt und Assistent unter „Teaching“ 

eines Facharztes, unterteilt. Da sich die vier Gruppen in ihrem Stichprobenumfang 

stark unterscheiden, wurde die Kategorie statistisch überprüft. Es wurden zum 

Vergleich Mittelwerte der jeweiligen postoperativen BLD erstellt.  

Zu beachten ist hier die geringe Beinlängendifferenz in Operationen, die durch 

Assistenten mit der Methode des Kirschner-Drahtes unter Supervision eines 

Facharztes durchgeführt wurden. Nach diesem Ergebnis hat die Kirschnerdraht-

Methode einen großen Einfluss hinsichtlich der postoperativen BLD. Sinnvoll bei 

dieser Untersuchung war auch die Betrachtung der Ergebnisse der Fachärzte 

untereinander, 3,3 mm (Spickdraht) versus 6.6 mm (konventionell), der Assistenten 

untereinander, 3,0 mm (Spickdraht) versus 6,7 mm (konventionell). Aber auch der 

Vergleich eines Assistenten mit Spickdraht unter Anleitung eines Facharztes, gegen 

einen Facharzt mit konventioneller Technik, 3 mm versus 6,6 mm,  zeigte deutlich die 

Überlegenheit und Effizienz der Spickdrahtmethode, also einer Distanzmessung 

mittels zweier Markierungspins und einem Lineal.  

Zu bedenken ist jedoch die Tatsache, dass es sich um unterschiedlich große 

Stichprobenumfänge handelt. Vor allem die Kategorie der Assistenten fällt 

vergleichsweise mit kleinem Stichprobenumfang auf. Dies ist der Nachteil einer eher 

retrospektiven denn prospektiven Untersuchung, bei der, nach einer bestimmten 

vorgesehenen Kategorisierung und eines definierten Zeitraumes, kein Einfluss auf 

die Verteilung der Stichprobe genommen werden kann. Jedoch sind die 

Untergruppen der Fachärzte miteinander gut vergleichbar, die schon eine klare 

Aussage zulassen. Ebenso war eine deutliche Tendenz zu niedrigeren 
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Beinlängendifferenzen der Assistenten, trotz der kleineren Stichprobe, klar ersichtlich 

und verdeutlicht unsere These, beim Gebrauch der Kirschner-Spickdrähte eine 

deutlich ausgeglichenere Beinlänge zu erzielen. Auch scheint das intraoperative 

„Teaching“ erfolgreich, worauf diese gute Anleitung durch Fachärzte auf die einfach 

zu handhabende und gut reproduzierbare OP-Technik zurückzuführen scheint.  

Statistisch ergab dies bezüglich der postoperativen Beinlängendifferenz und der 

Operateur-Kategorisierung einen hoch signifikanten Zusammenhang bei  p<0,0001. 

 

 

 

4.5 OP-Dauer 

 

Eine Hüft-TEP-Implantation mit dem Kirschner-Spickdraht dauerte nach 

vorliegendem Patientenkollektiv durchschnittlich 120,2 ± 35,6 Minuten (Min.65, Max. 

290), eine konventionelle OP 116,1 ± 28,6 Minuten (Min. 67, Max. 232). Bei den 

Operationen mit einer langen Operationdauer sind erschwerte Bedingungen im 

Operationsbericht dokumentiert, wie intraoperative Femurläsionen oder instabile 

Prothesenkomponenten nach Aushärtung des Zements.  

Die OP-Dauer stellte bei beiden Methoden demnach keinen nennenswerten 

Unterschied dar, womit die OP-Dauer keine kritische Argumentationsbasis bildet. In 

Studien, die sich mit Beinlängenmessungen während einer Hüft-TEP-Implantation 

beschäftigten, sind selten Angaben über die OP-Dauer zu verzeichnen. Murphy et al. 

[52] beschrieben einen neuen Beinlängenalgorithmus in ihrer navigierten Hüft-TEP-

Implantation. Sie berichteten von einer durchschnittlichen Zeit von 136,9 ± 22,2 

Minuten (Min.62, Max.202) und von 139,4 ± 18,6 Minuten (Min.105, Max. 199) beim 

Zusatz des Beinlängenalgorithmus. Es zeigte sich eine annähernd identische OP-

Dauer. Die Differenz war mit dem hiesigen Ergebnis vergleichbar. Zu bedenken ist 

des Weiteren, dass längere Operationszeiten an einer Klinik, die das gesamte 

Spektrum der medizinischen Behandlung eines Großklinikums der 

Supramaximalversorgung versorgen, aufgrund von teils schwierigeren operativen 

Voraussetzungen, für ein schwierigeres Patientenkollektiv sprechen.  



5. Diskussion                                                                                                                                       

95 

 

4.6 Komplikationen 

 

Die kritischen Argumente in der Literatur gegen eine mit Pins gemessene Distanz zur 

intraoperativen Längenkontrolle ergaben Bedenken hinsichtlich einer nicht akkuraten 

Messung durch eine Nicht-Fixierung im Knochen und dadurch eine mögliche 

Drahtlockerung [71]. Takigami et al. beschrieben 56 Patienten, bei denen die 

intraoperative Kontrolle der Beinlänge durch einen im Knochen fest eingebrachten 

Schieber stattfand. Deren postoperative Beinlängendifferenz wird im Durchschnitt mit 

4,2mm (0-13mm) angegeben. Bei den 116 Operationen aus der Kirschner-Draht-

Gruppe dieser Nachuntersuchung jedoch betrug die durchschnittliche 

Beinlängendifferenz 3,2 mm. Eine intraoperative Drahtlockerung ist neben einer 

durch den Draht verursachten Komplikation nicht dokumentiert.  

Ebenfalls sind vermehrte Wundinfekte durch die Drahtinsertion, wie auch ein 

Vergessen des K-Drahtes nicht dokumentiert. Auch fanden in der Literatur 

Wundinfekte oder vermehrte Drahtlockerungen keine Erwähnung. Lediglich wird von 

der Möglichkeit einer Drahtlockerung bei Osteoporosepatienten berichtet [68]. Des 

Weiteren sei es manchmal schwierig intraoperativ eine akkurate Insertionsstelle für 

den Pin zu bekommen [68].  

Kritisch erwähnt werden muss, dass nach Studienprotokoll in dieser retrospektiven 

Nachuntersuchung nicht explizit auf Drahtlockerung und eine korrekte femorale 

Reposition nach Implantation der Prothesenkomponenten untersucht wurde. Des 

Weiteren sind unbemerkte methodische Komplikationen nicht im Operationsbericht 

erwähnt. Aufgrund dessen müssen möglicherweise die Beinlängendifferenzen über 

10 mm in der Kirschnerdraht-Gruppe als eine Drahtlockerung oder eine 

Messungenauigkeit aufgrund einer nicht korrekten femoralen Reposition interpretiert 

werden und damit methodisch bedingt erklärt werden, da nach unseren Ergebnissen 

die Kirschnerdraht-Methode genau ist.  
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4.7 Ausblick  

 

Die durchschnittliche BLD bei Hüft-TEP-Implantationen mit Unterstützung der 

konventionellen Beinlängenkontrolle stand mit 6,6 mm in dieser Studie der 

Kirschnerdraht-Methode mit durchschnittlich erzielten 3,2 mm gegenüber (p<0,0001). 

Als eine ausgeglichene Beinlänge gelte hierbei eine BLD von unter fünf Millimeter, so 

wie diesen Referenzbereich auch Jasty et al. [31] wählten. In diese Kategorie fielen 

86 der 116 Operationen aus der Kirschnerdraht-Gruppe und 28 von 84 Operationen 

aus der konventionellen Gruppe. Damit wurde in der Kirschnerdraht-Gruppe in 74,1% 

erfolgreich interveniert, wohingegen 33,33% Beinlängendifferenzen von über 5 mm 

dem gegenüber standen. In der Literatur wurde diese Kategorie teilweise auf bis zu 6 

mm erweitert, womit in deren Studiengruppe Ergebnisse von 86%, bzw. 84% 

erwähnt wurden [7, 77]. Bei Anwendung dieses Bewertungsschemas erzielte die 

Kirschnerdrahtgruppe Werte von 87%. Die meisten Autoren benutzen zwei Pins und 

einen verstellbaren Messschieber, andere hingegen feste, starre Schieber oder 

sogar eingekaufte Apparaturen zur Distanzmessung. In Anbetracht der noch 

einfacheren und billigeren Methode des Kirschnerdrahtes wurden hier hinsichtlich der 

postoperativen BLD sehr gute Ergebnisse erzielt. Bezüglich der BLD muss an dieser 

Stelle jedoch angemerkt werden, dass in der röntgenologischen Untersuchung der 

BLD Hüftübersichtsaufnahmen benutzt wurden, so dass etwaige Faktoren, die distal 

des Trochanter minor eine BLD auszulösen vermögen, so z.B. verheilte Frakturen 

oder Hypoplasien des Femurs oder der Tibia, nicht ersichtlich wurden [31]. Jedoch 

wurden bei sämtlichen 200 Patienten in der vorliegenden Nachuntersuchung die 

Operationsberichte, die Patientenakten und weitere verfügbare Informationen 

studiert, in denen diesbezüglich keine Anmerkungen gemacht wurden. Diese 

Informationen wären ebenso wie das klinische Outcome der Patienten durch 

Patientenrekrutierungen greifbarer gewesen. Diese Aspekte sollten jedoch in dieser 

Studie nicht das Hauptthema bilden und deshalb wurde in dieser retrospektiven 

Nachuntersuchung darauf verzichtet. Somit konnte eine mit der Mehrzahl in der 

Literatur publizierten Studien verglichene höhere Fallzahl der untersuchten 

Operationen, bezüglich BLD und CCD-Winkel, erreicht werden, womit in dieser 
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Nachuntersuchung schließlich die Effizienz einer intraoperativen Distanzmessung 

weiter belegt werden konnte. Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen 

Operateur und der OP-Methode, über die vergleichend keine Informationen aus der 

Fachliteratur zu entnehmen waren, unterstreichen dieses Ergebnis. Hier zeigte sich, 

wenn auch in geringer Stichprobengröße, ein sehr effizientes Teaching bei der K-

Draht-Methode. Unter Anleitung wird beim Einsatz des Kirschnerdrahtes im 

Durchschnitt eine per definitionem ausgeglichene Beinlänge erreicht 

(durchschnittliche BLD in der Kategorie: 3 mm). Abgesehen von der  

ungleichmäßigen Stichprobengröße resultierte bei Operationen, welche unter 

Anleitung mit dem Kirschnerdraht durchgeführt wurden, lediglich die Hälfte an BLD 

gegenüber den Fachärzten mit konventioneller Technik. Dies macht die Effektivität 

dieser Methode noch deutlicher. Zur genauen Unterscheidung ist hier sicher eine 

prospektive, randomisierte Studie hilfreich.  

 

Kritisch zu beurteilen ist in dieser Studie die Tatsache, dass es sich um eine 

ungleiche Anzahl an Operationen in den beiden Gruppen handelte. So befinden sich 

in der Kirschnerdraht-Gruppe 116 und in der anderen Gruppe 84 in die Studie 

eingeschlossene Operationen. Dieser Nachteil begründete sich  in der Tatsache, 

dass es sich um eine retrospektive Nachuntersuchung handelt, in der sich an die 

Operationsliste der vergangenen Jahre orientiert wurde und somit der Zeitraum 

bestimmt wurde, in dem Hüft-TEPs durchgeführt wurden. Dabei war der Einfluss der 

Gruppengröße bei korrekter Durchführung nicht manipulierbar. Ebenso musste zur 

Berücksichtigung einer zum Teil geplanten postoperativen BLD, die bei ausgeprägter 

kontralateraler, ebenso endoprothesenindizierter Coxa vara oder Coxa valga 

eventuell gewünscht war, um nach beidseitiger Prothesenversorgung neben einer 

ausgeglichenen Beinlänge eine physiologische Biomechanik zu erhalten, auf das 

OP-Protokoll und den OP-Bericht zurückgegriffen werden. Die im OP-Bericht 

notierten Planungen wurden entsprechend berücksichtigt.  

Kritisch erwähnt werden muss ebenso, dass kein klinisches Outcome anhand von 

Patientennachuntersuchungen, bzw. –befragungen gemessen wurde. Des Weiteren 

wurden Röntgenübersichtsaufnahmen der Hüfte zur Nachuntersuchung benutzt, 
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wobei keine Computertomographie-Messung oder Röntgen-Ganzbeinaufnahmen 

zum Einsatz kamen. Diese CT-Messung hätte dann jedoch auch präoperativ 

durchgeführt werden müssen. Bei der CT-Messung könnte auch im Hinblick einer 

Beckenkippung eine mögliche Fehlerquelle demonstriert werden. Hier sei vor allem 

die mögliche ventro-dorsale Beckenkippung als Fehlerquelle bei der exakten 

intraoperativen Distanzmessung denkbar. Dies ist in einer prospektiven, 

randomisierten Studie durchführbar.  

In der Literatur betonte Bose [7] die präzise Reproduktion der femoralen Position als 

Voraussetzung für ein akkurates Messen zwischen diesen Referenzpunkten vor 

Hüftdislokation und nach Einsetzen der Probekomponenten. Ebenfalls sind die festen 

Apparaturen entstanden, da eine nicht einzuhaltende Parallelität von Körperachse 

und der Distanz zwischen den beiden Referenzpunkten für ein Risiko einer 

ungenauen Messung gehalten wurde [68]. 

 

Um diese Problematik zu verstehen und um hieraus Konsequenzen ziehen zu 

können, betrachteten und untersuchten wir diese mögliche Fehlerquelle an einem 

Hüftmodell und leiteten daraus geometrische und physikalische Zusammenhänge ab:  

Das Hüftgelenk besitzt ein Gelenkkopf mit kugelähnlicher Form, womit theoretisch 

Bewegungen in alle Richtungen möglich sind. Bei der Operation einer Hüft-TEP wird 

der Kirschner-Draht am Trochanter major und am Beckenkamm gesetzt und die 

Distanz gemessen. Wenn nun das Bein bewegt und um die unten im Bild 

eingezeichnete Drehachse rotiert wird, um beispielsweise den Hüftkopf zu 

resezieren, kann es passieren, dass das Bein bei der Rücklagerung nicht exakt in die 

Ausgangsposition gelagert wird.  



5. Diskussion                                                                                                                                       

99 

 
Abb. 48: Quelle: http://www.ocr-orthopaedie-remscheid.de/typo3temp/pics/ec2890f9f5.jpg  

 

 

Wenn nun der Kirschner-Draht proximal oder distal der idealen Insertionsstelle an 

der gedachten Verlängerung der Drehachse positioniert wird, hätte dies eine 

Veränderung der Strecke zwischen Beckenkamm und Trochanter zur Folge. Hierzu 

folgende geometrische Überlegungen: 
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C

B

A

C: Meßpunkt am Beckenkamm
B: Drehpunkt am Hüftgelenk
A:  Messpunkt am Trochanter
b: Abstand zwischen C und A
Der Pfeil, der von B ausgeht und
durch A hindurchgeht, gibt die Drehachse 
an. 
Es ist günstig, den Punkt A auf dem 
Trochanter so zu wählen, dass die 
Drehachse durch A hindurchgeht.  In 
diesem Fall verändert sich die Länge der 
interessierenden Strecke a nicht, wenn 
das Bein (um die Drehachse) abgewinkelt 
wird. 

b

  

 

Abb.49: Geometrische Überlegung zur Simulation der Hüftgelenksrotation 

 

Setzt man nun den Kirschner-Draht am Trochanter direkt in die gedachte 

Verlängerung der Drehachse, würde sich die Distanz zwischen Beckenkamm und 

Trochanter bei jeder Rotation nicht ändern. Aufgrund dessen sahen wir den idealen 

Punkt, um den Kirschner-Draht in der Trochanterregion zu platzieren, in der 

gedachten Verlängerung der Drehachse.  

Wird der Kirschner-Draht nun nicht direkt an der Verlängerung der Drehachse 

platziert, und gelingt  nach Rücklagerung des Beins nicht die exakte 

Ausgangsposition der betroffenen Extremität, verschiebt sich die Drehachse und es 

ist geometrisch folgende Konstellation vorzustellen:  
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C

B

A

Der Pfeil, der jetzt von B ausgeht und 
nicht mehr durch A hindurchgeht, gibt die 
neue Drehachse an. Verlängert man die 
Strecke CA  über A hinaus, so schneidet 
sie die neue Drehachse in D. 
r ist der Abstand von A zu D. 

b

D

r

C

A‘

D

b‘

r

C

A

D

b

r φφφφ

Seitenansicht Aufsicht, wobei man in Richtung der Drehachse 
schaut.
Links: gestreckte Beinlage, Rechts: Das Bein ist 
um den Winkel φ φ φ φ abgewinkelt. Damit wandert der 
Punkt A zu der Position A‘ und aus der Länge b 
wird die Länge b‘.

C: Meßpunkt am Beckenkamm
B: Drehpunkt am Hüftgelenk

A:  Messpunkt am Trochanter
b: Abstand zwischen C und A

 
Abb.50: Geometrische Überlegung zur Simulation der Hüftgelenksrotation 

 

Der neue Abstand b'  ist eine komplizierte Funktion des Winkels, weshalb es 

einfacher war, sich eine maßstabgerechte Zeichnung zu konstruieren und dann die 

veränderten Längen mit dem Lineal abzulesen. Wenn nun verschiedene 

Kombinationen der Werte von b, r und f berechnet wurden, bekam man eine 

Vorstellung für die Empfindlichkeit, mit der b' vom Winkel f abhängt und damit eine 

Abschätzung über die Spannbreite des möglichen Fehlers bei der intraoperativen 

Distanzmessung.  

Wir wählten realistische Größen für die Variablen, wie r=1 cm, b=10 cm, und 

erhielten für die verschiedenen, denkbaren Winkeländerungen ein Wert für b´:  

Bei 10°=0,5mm, bei 20°=1mm, bei 30°=2mm, bei 40°=3mm, bei 50°=4mm, bei 

60°=6mm, bei 70°=7,5mm. Wir gingen davon aus, dass Winkel von 60° oder 70° 

Hüftflexion als Fehler nach der Reproduktion der femoralen Position sehr 

unwahrscheinlich sind. Realistischer erschienen hierbei Winkel bis 30°, die eine 

Messungenauigkeit bei falscher Reposition von bis zu 2 mm ergeben konnten. r wird 
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als Einheit gesehen, die die Distanz der ungeeigneten Insertionsstelle am Trochanter 

proximal oder distal des idealen Punktes als Radius darstellt. Realistisch hielten wir 

r=1 cm, aus dem obige Ergebnisse resultieren. Hierbei entstand bei 30° und r=1 cm 

ein maximal möglicher Fehler von 2mm.  

Wurde dies mit r=2 cm durchgerechnet, ergaben sich bei verschiedenen Winkeln 

obige Ergebnisse für b´ mal zwei. Damit befindet sich die mögliche 

Messungenauigkeit sogar bei maximal schlechten Szenarien unterhalb von 5 mm. 

Der maximal mögliche Fehler beträgt bei größer/gleich 70° und r=2 cm größer/gleich 

15 mm.  

  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der mögliche Fehler einer 

Messungenauigkeit bei der nicht exakten Wiederherstellung der femoralen Position 

nach Auslagerung des Beins und zwischen den beiden Distanzmessungen desto 

kleiner scheint, je exakter diese Insertionsstelle innerhalb der jeweiligen 

Verlängerung der Drehachse ausgewählt wird.    

 

Des Weiteren ergibt sich ein Problem bei unterschiedlichen CCD-Winkeln. Die 

Hüftprothese besitzt abhängig vom Prothesenmodell ein CCD-Winkel von 130° oder 

135°, womit zwei Szenarien denkbar wären: Besteht nun präoperativ derselbe CCD-

Winkel, kann der oben genannte optimale Insertionspunkt bedenkenlos genutzt 

werden, da es sich präoperativ und nach Implantation der Hüftprothese um die 

gleiche Drehachse handelt und sich somit der Punkt in der Trochanterregion an 

derselben Position befindet. Ergibt sich präoperativ beispielsweise ein CCD-Winkel 

von 120° verschiebt sich die Drehachse. Im folgenden abgebildeten Beispiel ist die 

Drehachse eingezeichnet.  

Der Punkt, der durch die Verlängerung der Drehachse am Femur gebildet wird, kann 

mit dem postoperativen Bild verglichen werden. Objektiviert werden kann dies mit 

einer Linie von diesem Punkt zu einem definierten Punkt am Beckenkamm, um so 

die Distanz messen zu können und so einen Vergleich der postoperativen Situation 

herstellen zu können. 
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Abb.51: Überlegungen und Simulation der Hüftgelenksrotation und der verschiedenen CCD-Winkel 

 

Nach Resektion des Hüftkopfes und Einbringen der Prothesenkomponenten mit 

einem konsekutiven Winkel von 130° oder 135° ergibt sich ein anderer optimaler 

Punkt zum Messen der Distanz, da sich die Drehachse ändert. Im Beispiel ist an den 

Röntgenbildern deutlich zu erkennen, dass sich bei unterschiedlichen CCD-Winkeln 

die optimale Stelle für die Drahtinsertion an verschiedenen Stellen befindet. Hier im 

Beispiel befindet sich der optimale Punkt, verglichen der mit der präoperativen 

Konstellation, etwas weiter distal. Um es zu objektivieren, kann nun die in beiden 

Bildern eingezeichnete Linie zwischen dem Punkt, der die Verlängerung der 

Drehachse entspricht, und dem Beckenkamm, als Strecke gemessen werden. Es ist 

eine längere postoperative Linie zu verzeichnen.  



5. Diskussion                                                                                                                                       

104 

 
Abb.52: Überlegungen und Simulation der Hüftgelenksrotation und der verschiedenen CCD-Winkel 

 

Da dieser Punkt zwischen der ersten und zweiten Messung nach Einbringen der 

Prothese nicht verändert werden kann, könnten sich hier Messabweichungen 

entwickeln, da in diesem Fall bei einer von zwei Messungen nicht der ideale Punkt 

hergestellt werden kann.  Voraussetzung dieser fehlerhaften Messung ist eine 

unterschiedliche Positionierung des Beines im Verhältnis zum Becken zwischen den 

beiden Messungen (Hüftflexion). Obige Berechnungen zeigen eine minimale 

Messungenauigkeit. Nichtsdestotrotz muss diese Fehlerbetrachtung erwähnt werden 

und an die Möglichkeit einer weitestgehenden Reduktion dessen gedacht werden, 

um den eventuell auftretenden Fehler so klein wie möglich zu halten, indem erstens 

die optimale Stelle für den distalen Kirschnerdraht am Trochanter in der gedachten 

Verlängerung der Drehachse gewählt wird, und zweitens die korrekte femorale 

Reposition nach Einbringen der Prothesenkomponenten vor der zweiten 

Distanzmessung. Des Weiteren sollte an die Veränderung der Drehachse bei 

unterschiedlichen prä- und postoperativen CCD-Winkeln gedacht werden, wobei der 

Kirschnerdraht entsprechend positioniert werden muss.  
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Vervollständigend muss des Weiteren berücksichtigt werden, dass lediglich in 

Seitenlage und nicht in Rückenlage operiert wurde. Von enormer Wichtigkeit zur 

Beurteilung der Beinlänge ist die Lagerung des Patienten. Der Vergleich der Malleoli 

mediales und/oder der beiden Patellae auf Symmetrie ist in Seitenlagerung nur 

bedingt möglich und mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für nicht exakte 

Abmessungen assoziiert.  

 

Revisionen, die in der vorliegenden Untersuchung ausgeschlossen wurden, eignen 

sich prinzipiell auch zur Nachuntersuchung einer BLD, was auch noch 

Klärungsbedarf mit sich bringt.  

Diese erwähnten Kritikpunkte könnten neben dem klinischen Outcome im Rahmen 

einer prospektiven randomisierten Studie geklärt werden.  

 

Eine noch bessere Reproduzierbarkeit könnte, wie auch eine bessere Drahtfixierung 

im Knochen, die hier vorgestellte Methode weiter ausbauen und etablieren. Die 

bessere Drahtfixierung könnte in Form von Schrauben im Femur und 

Schanzschrauben im Becken erfolgen, um Kritikpunkte wie eine intraoperative 

Drahtlockerung noch effektiver widersprechen zu können. Des Weiteren könnte die 

moderne intraoperative Navigation die vorgestellte Methode unterstützen. Moderne 

navigierte Methoden nutzen den Bereich des Hüftkopfes als Referenzpunkt und nicht 

den Beckenkamm. Hierdurch ist ebenso eine Reduzierung der Fehlerquelle einer 

nicht exakten Messung im Hinblick einer Hüftgelenksrotation denkbar. Auch ist die 

Verwendung einer intraoperativen Röntgenkontrolle mittels Bildverstärker zu 

diskutieren.  

 

4.8 Fallbetrachtung  

 

Zehn und mehr Millimeter BLD konnten im gesamten Patientenkollektiv bei 28 

Operationen (14% der 200 Operationen), davon 9 (4,5% der 200 Operationen, 7,8% 

der gesamten K-Draht-Gruppe) aus der Kirschnerdraht-Gruppe dokumentiert 
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werden. Von diesen neun konnte in zwei Fällen postoperativ auf der operierten Seite 

ein CCD-Winkel von 140° und auf der kontralateralen Seite einer von 128° gemessen 

werden. Es handelte sich auf der nicht-operierten Seite per definitionem nicht um 

eine Coxa vara, jedoch kann es sich hier um eine BLD im Sinne einer Verlängerung 

der operierten Seite handeln, wodurch der unterschiedliche CCD-Winkel als Ursache 

in Frage kommen kann. Bei einem Patienten wurde durch die Kirschnerdraht-

Methode initial intraoperativ eine ausgeglichene Beinlänge erreicht, dessen Probe-

Komponentenkonstellation  jedoch bei 90° Flexion im Hüftgelenk zu einer TEP-

Luxation führte. Die Pfanne wurde daraufhin mit weniger Anteversion erneut 

eingesetzt, woraufhin die Luxationstendenz sistierte. Bei erneutem Messen der Pin-

Distanz resultierte jedoch eine am Lineal einsehbare BLD. In einem weiteren Fall 

erfolgte der Beinlängenausgleich bei der ein Jahr später stattfindenden 

Hüftprothesen-Implantation der anderen Seite. Bei einem weiteren Patienten mit 

einer postoperativen BLD wurde im OP-Bericht von einer präoperativ ausgeglichenen 

Beinlänge berichtet, intraoperativ erfolgte das Messen der Ausgangslänge und ein 

wiederholtes Messen dieser Distanz nach Reposition mit den Probekomponenten, 

dessen Länge der Ausgangslänge entsprach. Hier könnte eine Drahtlockerung die 

Ursache sein. In drei Fällen war jedoch keine Ursache nachvollziehbar.  

Des Weiteren waren einige Patienten in der Kirschnerdrahtgruppe mit präoperativen 

Beinlängendifferenzen von bis zu 31 mm, bei denen ein kompletter 

Beinlängenausgleich erzielt wurde. Im Hinblick einer etwaigen Messungenauigkeit 

und der damit verbundenen Betrachtung der BLD von null bis 4 mm postoperativ, 

konnten einige massive präoperative Beinlängendifferenzen von 22, 23, 27 und 31 

mm dokumentiert werden, die mit einem kompletten Beinlängenausgleich operiert 

wurden.  

Des Weiteren muss erwähnt werden, dass die Ursache der Beinlängendifferenzen 

von über zehn Millimetern in der Kirschnerdraht-Gruppe nicht sicher beurteilt werden 

konnte. Somit konnten unbemerkte intraoperative Drahtlockerungen, nicht korrekte 

femorale Repositionierungen oder andere methodische Fehler, die unbemerkt 

bleiben, entstehen und nicht im OP-Bericht dokumentiert sind. 
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5. Zusammenfassung 

 

Eine Beinlängendifferenz (BLD) nach der Implantation einer Hüft-TEP stellt keine 

Seltenheit dar. Im Allgemeinen bestehen präoperativ häufig Verkürzungen und 

postoperativ häufig Verlängerungen der betroffenen Seite. Eine BLD kann zu 

Gangstörungen, Rückenbeschwerden und funktionellen Störungen führen. Ferner ist 

im Laufe der Zeit aufgrund des Beckenschiefstandes und der konsekutiven 

Skolioseentstehung die Prädisposition für degenerative Wirbelsäulenläsionen  erhöht 

[32].  

Präoperativ empfiehlt sich, neben der sorgfältigen Planung der Ausgangslage und 

der Prothesenkomponenten, eine präzise Messung einer möglicherweise 

bestehenden BLD an der Röntgen-Beckenübersicht, ggf. auch digital. Intraoperativ 

sollte die Planung untersucht werden, dann nach Einsatz der Probekomponenten 

eine Überprüfung der Beinlänge, die einerseits konventionell erfolgen kann, 

andererseits durch eine Distanzmessung zwischen zwei jeweils im Beckenkamm und 

Femur lokalisierten Kirschner-Drähte als Markierungs-Pins. Diese Distanz wird mit 

der vor der Schenkelhalsresektion ermittelten Distanz verglichen und entsprechend 

der präoperativ ermittelten BLD kann diese so durch Variation der 

Prothesenkomponenten ausgeglichen werden.  

In dieser Abhandlung wurden von 2004 bis 2009 retrospektiv sämtliche Hüft-TEP-

Implantationen mit einer elektiven Diagnose rekrutiert und auf Ausschlusskriterien, 

wie Tumor-Sonderprothese, Oberflächenersatz oder Traumahüfte geprüft. Bei 116 

Operationen erfolgte die Distanzmessung mittels Kirschnerdraht und bei 84 die 

konventionelle Längenkontrolle. Der Vergleich dieser Methoden bezüglich BLD stellte 

die Fragestellung dar.  

Neben der Operateurkategorisierung wurden prä- und postoperativ die BLD und die 

CCD-Winkel gemessen.  

In der Kirschnerdrahtgruppe konnte hinsichtlich der postoperativen BLD, bzw. einer 

ausgeglichenen Beinlänge, ein signifikant besseres Ergebnis erzielt werden. Mit der 

Untersuchung der CCD-Winkel sollte auf die Veränderung dieses Winkels durch die 
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Implantation einer Hüft-TEP und den Einfluss des kontralateralen CCD-Winkel 

hingewiesen werden. Die hiermit verbundene Änderung der Biomechanik soll 

berücksichtigt und im Zusammenhang mit einer möglichen BLD und funktionellen 

Ergebnissen betrachtet werden. Durch die Kategorisierung der Operateure innerhalb 

der beiden OP-Methoden in Fachärzte und Assistenten unter Anleitung eines 

Facharztes, gelang eine weitere Unterstützung der Arbeitshypothese. 

Komplikationen im Sinne von Drahtlockerungen während der Operation, vermehrten 

Wundinfekten und ein Vergessen der Drähte waren nicht dokumentiert. Die 

Operationsdauer wurde durch Anwendung dieser Distanzmessung nicht wesentlich 

verlängert.  

Kritisch erwähnt werden muss, dass keine Patientennachuntersuchungen erfolgten 

und keine Computertomographie-Messung oder Röntgen-Ganzbeinaufnahmen zum 

Einsatz kamen. Bei der CT-Messung hätte im Hinblick einer Beckenkippung eine 

mögliche Fehlerquelle erkannt werden können. Problematisch ist die Tatsache, dass 

sich bei jeder Rotation des Beins die Distanz zwischen den beiden Punkten 

verändern kann, wobei hier die nicht exakte femorale Reposition nach Auslagern des 

Beins entscheidend ist. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich die Distanz bei nicht 

korrekter Lage des Kirschnerdrahtes am Trochanter innerhalb der verlängerten 

Drehachse bei nicht exakter Reposition verändert und dadurch zur 

Messungenauigkeit führt. So sollte erstens die optimale Stelle für den Kirschnerdraht 

am Trochanter in der gedachten Verlängerung der Drehachse gewählt werden, und 

zweitens die korrekte femorale Reposition nach Einbringen der 

Prothesenkomponenten vor der zweiten Distanzmessung erfolgen. Des Weiteren 

sollte an die Veränderung der Drehachse bei unterschiedlichen prä- und 

postoperativen CCD-Winkeln gedacht werden, wobei der Kirschnerdraht 

entsprechend positioniert werden muss.  

Unklar bleibt, ob die Beinlängendifferenzen über 10 mm in der Kirschnerdraht-

Gruppe durch eine Drahtlockerung, durch eine nicht korrekte repetitve Lage des 

Beins oder durch andere methodische Fehler entstanden sind, da eine unbemerkte 

intraoperative Drahtlockerung oder die nicht korrekte femorale Reposition  nicht im 

OP-Bericht dokumentiert ist. Da nach unseren Ergebnissen die Kirschnerdraht-
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Methode genau ist, müssen die Fälle mit einer postoperativen Beinlängendifferenz 

über 10 mm methodisch bedingt sein, d.h. durch eine unbemerkte Drahtlockerung 

oder der nicht korrekten repetitiven Lage des Femur.    
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7.3 Abkürzungsverzeichnis 

 

BLD   Beinlängendifferenz 

CAD   Computer Aided Design 

CCD-Winkel  Centrum-Collum-Diaphysen-Winkel 

CE-Winkel  Centrum-Ecken-Winkel, Wiberg-Winkel 

DoIt   Software zur Dokumentation von Patientendaten 

PACS   Picture Archiving and Communication System 

TEP   Totalendoprothese 
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