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Heimatgefühl trifft Innovation
Aktuelle Themen der Hüftendoprothetik wurden beim „Impuls Hüfte“, dem traditionellen Anwender-
treffen der Firma ImplanTec, diskutiert. Unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Tobias Gotterbarm 
berichteten Spezialist*innen aus Österreich und Deutschland über ihre Vorgehensweise und 
 Erfahrungen. Es wurde aber auch in viele Richtungen über den  Tellerrand hinaus geblickt.

Mit den Anforderungen, die an ein 
Standard implantat gestellt werden, 

begann Doz. Karl-Philipp Kutzner (Wies-
baden): Es sollte einfach zu verstehen und 
minimalinvasiv implantiert werden kön-
nen, eine individuelle Verankerung ermög-
lichen, eine große Indikationsbreite haben 
und gute Ergebnisse liefern. Diese Kriteri-
en erfüllen zementfrei implantierbare 
Kurzschäfte. Sie sind daher in der Pri-
märendoprothetik für beinahe alle Patien-
ten geeignet. Eine Ausnahme sind ältere 
Patienten mit Dorr-C-Frakturen. Wichtig 
ist für Kutzner, dass der Hersteller Schu-
lungen, Kurse und Hospitationen anbietet. 

Dr. Manfred Höflehner (Schwarzach) 
präsentierte eine Studie zum ANA.NOVA 
Alpha® Schaft, an dessen Entwicklung er 
mitgearbeitet hat. Die Langzeitbeobach-
tung in 3 Krankenanstalten ergibt eine 
hohe Patientenzufriedenheit, eine ausge-
glichene Beinlänge und ein dynamisches 
Gangbild. Das System sei für alle Zugänge 
geeignet und durch maximale Variabilität 
sei keine Selektion bzgl. anatomischer Ge-
gebenheiten notwendig, so Höflehner: De-
sign und OP-Technik des ANA.NOVA Al-
pha® Schafts entsprechen den Anforderun-
gen des minimalinvasiven Zeitalters.

Prof. Christian Merle (Heidelberg) ging 
der Frage nach, wie aktiv Patienten mit 
Hüftprothese sind. Man beobachtet im 
Schnitt ein hohes Aktivitätslevel und eine 
hohe Return-to-Sports-Rate, auch im Lang-
zeitverlauf, wobei Low- und Medium-Im-
pact-Sportarten bevorzugt werden. 

Über die Bedeutung des intraoperati-
ven Röntgens bei HTEP sprach Dr. Rainer 
Pitzek (Schwarzach): Für ihn ist die intra-
operative Bildwandlerkontrolle als Quali-
tätskontrolle nicht mehr wegzudenken. Die 
Strahlenbelastung und der Zeitaufwand 
seien minimal, die Vorteile überwiegen. 

Dr. Bernhard Schauer (Linz) berichtete 
über seine Erfahrungen mit dem ANA. NO-
VA® Alpha Schaft® proxy, der seit 2020 am 
Kepler Universitätsklinikum verwendet 
wird: „Die metadiaphysäre Verankerung 
gibt Sicherheit, das Set ist schlank und es ist 

wenig Knochenresektion notwendig.“ Limi-
tationen sieht Schauer bei Dorr-C-Frakturen 
und bei deutlich valgischem Schenkelhals. 

Prof. Christoph Lohmann (Magdeburg) 
präsentierte ein Update zur prospektiven 
multizentrischen Langzeitbeobachtung 
des gesamten ANA.NOVA-Systems. Bisher 
seien die Ergebnisse in der Primärendopro-
thetik exzellent. In 5 Fällen wurde der Al-
pha-Schaft sogar erfolgreich zur Revision 
eingesetzt. 

Die Referenten der ersten Sitzung wur-
den anschließend zur Crossfire-Diskussi-
on aufs Podium gebeten. Prof. Gotterbarm 
stellte Fragen zu kontroversen Themen, 
wie z. B. „Wird von Ihnen auch die finale 
Raspel geröntgt?“ Mittels TED-Umfragen  
wurden die Antworten des Publikums er-
hoben und gemeinsam diskutiert. Dieses 
neue Format fand großen Anklang. 

Dr. Günter Sinz (Pinkafeld) eröffnete 
die zweite Sitzung mit einem Überblick 
über die Entwicklung der ANA.NOVA-
Produktpalette. Insgesamt wurden schon 
rund 117 000 Pfannen und 42 000 Schäfte 
dieses Systems implantiert. Besonders her-
vorzuheben sei das Ausbildungsprogramm 
des Herstellers: Die „ImplanTec-Akademie“ 
bietet u. a. Operationskurse, Hospitationen 
und OP-Begleitungen an. 

Dr. Anna Jungwirth-Weinberger (Wien) 
berichtete Ergebnisse zu einer Subgruppe 
der oben erwähnten Multicenter-Studie. Die 
Kombination ANA.NOVA Hybrid Pfanne + 
SL complete® Schaft ist als „Wiener Hüfte“ 
bekannt. Im EKH Wien wird sie über einen 
anterolateralen minimal invasiven Zugang 
in Rückenlage (ALMIS) implantiert und 
bringt zuverlässig sehr gute Ergebnisse. 

Die Anwendung des SL-complete® 
Schafts in Kombination mit dem Cercla-
gensystem CCG® bei Traumen, v. a. medi-
alen Schenkelhalsfrakturen, zeigte an-
schließend Dr. Alfred Steindl (St. Pölten/
Lilienfeld) anhand von Fallbeispielen. Zum 
Thema Sicherungscerclage beim intra-
operativen Verfahrenswechsel auf dia-
physäre Verankerung bei periprothetischer 
Clamshell-Fraktur berichtete DDr. Clemens 

Schopper (Linz) über ein biomechanisches 
Experiment, das zeigte, dass mit Siche-
rungscerclagen die physiologischen Ver-
hältnisse annähernd wiederhergestellt 
werden können. Der festgestellte Effekt 
trat bei supraphysiologischen Belastungen 
auf, die Aussagekraft für klinische Situati-
onen sei daher begrenzt, betonte Schopper. 

Doz. Paul Ruckenstuhl (Graz) ging auf 
die Bedeutung von Kurzschäften in der 
Versorgung von medialen Schenkelhals-
frakturen und posttraumatischen Coxar-
throsen ein. Im Rahmen einer Studie der 
MedUni Graz wurden 12 Patienten in die-
ser Indikation mit einem ANA.NOVA proxy 
Kurzschaft versorgt – mit sehr zufrieden-
stellenden Ergebnissen. 

In seinem zweiten Vortrag erinnerte Dr. 
Pitzek daran, dass das ANA.NOVA-System 
nicht nur aus Implantaten besteht, sondern 
auch aus einem Instrumentarium, das sich 
durch einfache Handhabung, Passgenauig-
keit und gute Haptik auszeichnet. Von der 
Pfannen-Positionierhilfe bis zum Extensi-
onstisch finden auch hier stetige Weiterent-
wicklungen und Verbesserungen statt. 

Dr. Werner Maurer-Ertl (Güssing) be-
richtete 5-Jahres-Ergebnisse zum ANA.
NOVA Alpha Schaft proxy®. Nach 1794 
Fällen zeigt sich eine Rate an revisions-
freiem 5-Jahres-Gesamtüberleben von 
98,78 %. Eine Auswertung des Qualitäts-
managementsystems A-IQI (Austrian Inpa-
tient Quality Indicators) bestätigt diese 
Ergebnisse. 3 weitere Analysen zum ANA.
NOVA Alpha Schaft proxy® präsentierte 
Doz. Maria Smolle (Graz). Zusammenge-
fasst: Die Hüftgeometrie ist auch mit we-
nigen Varianten gut rekonstruierbar, das 
Risiko für Nachsinterung ist bei Männern 
und bei hohem Körpergewicht höher und 
eine Beinlängendifferenz ist erst 6 Wochen 
nach der Operation gut messbar. 

Im Sinne jedes Patienten?

Endoprothetik besteht nicht nur aus der 
Implantation: Zum Ergebnis tragen viele 
weitere Faktoren innerhalb und außerhalb 
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des OP-Saals bei. Prof. Peter Aldinger 
(Stuttgart) berichtete, wie in der Orthopä-
dischen Klinik Paulinenhilfe – nach Vorbil-
dern aus Asien und Dänemark – kontinu-
ierlich Prozesse optimiert werden, um die 
Effizienz zu erhöhen und Zeit sowie Kosten 
zu sparen. Zusätzlich haben die neuen Be-
handlungs- und Organisationspfade auch 
die Qualität der Versorgung erhöht: „Durch 
Prozessoptimierung kann man die Revi-
sionsraten bei HTEP und KTEP um bis zu 
zwei Drittel reduzieren.“

Prof. Michael Clarius (Bad Rappenau) 
erklärte, was von optimaler Vorbereitung 
bis zur Nachbehandlung zu einem Fast-
track-Konzept dazugehört. Marlies Kwas-
ny-Weiss, BSc, (Linz) erinnerte daran, dass 
Patienten edukation schon vor 
der OP beginnen sollte, und er-
läuterte, was eine solche Präedu-
kation beinhalten sollte.

Mag. Gunda Gittler (Linz) gab 
einen Überblick über Nebenwir-
kungen von Schmerzmitteln, die 
in der Orthopädie häufig einge-
setzt werden, und über Interakti-
onen von häufig verwendeten 
Medikamenten. Sie betonte, dass 
nicht nur Medikamente unterein-
ander interagieren, sondern auch 
nichtmedikamentöse Faktoren, 
wie etwa Nikotinabusus oder Phy-
siotherapie (z. B. Wärmebehand-
lung), einen Einfluss auf die Wir-
kung von Arzneien haben können.

Bei betagten Patienten sollte stets auch 
an die Möglichkeit der zementierten Ver-
sorgung gedacht werden, meinte Prof. Gott-
erbarm. Bei Patienten über 75 würden da-
mit die besten Ergebnisse erzielt. Daher 
sollte jeder orthopädische Chirurg zemen-
tieren können und auch junge Kollegen 
sollten darin ausgebildet werden. Gotter-
barm empfiehlt dazu das Buch „The well-
cemented total hip arthroplasty“ (Breusch, 
Malchau; Springer-Verlag). 

Als Leiter des KAGes-Services Einkauf 
war Mag. Dr. Edgar Starz geladen. Er be-
richtete, wie es mit einem neuen Auschrei-
bungsprozedere gelungen ist, gesetzliche 
Vorgaben mit den Wünschen der anwen-
denden Chirurgen zu vereinen: „In Zusam-
menarbeit mit Industrie und Anwendern 
haben wir es geschafft, Top-Qualität zu 
guten Preisen zu bekommen, dabei die An-
wenderwünsche zu berücksichtigen und 
bei der Vergabe trotzdem rechtskonform 
zu agieren.“

Margarita Amon, MSc, vom BMSGPK 
gab einen Überblick über die Ziele und 
Messparameter des A-IQI-Projekts. Es dient 
der Messung und Verbesserung der Ergeb-
nisqualität in Krankenanstalten. Signifi-
kante Ausreißer bei einzelnen Qualitätsin-
dikatoren werden von einem Peer-Review-
Team analysiert. Gemeinsam mit den 
Primarärzt*innen werden anschließend 
Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet.

„What’s new? What’s hot?“

In der letzten Session erläuterte zunächst 
Mag. Dr. Sigrid Quendler-Parkinson, QM-
Support e. U., welche neuen Anforderungen 
an Implantate die europäischen Medizin-

produkteverordnung MDR 2017/745 vor-
sieht. U. a. sind dies Implantatpässe, öffent-
lich zugängliche Informationen und die 
Erfassung der CE-Produktkennzeichnung 
durch Gesundheitseinrichtungen. Die neue 
Verordnung gilt seit Mai 2021, es gibt aber 
eine Übergangsfrist bis Mai 2025. 

Ing. Werner Zöchmeister, technischer 
Leiter bei ImplanTec, stellte die einzelnen 
Fertigungsschritte des zementfreien 
ANA.NOVA Hüftsystems vor. Diese umfas-
sen von der richtigen Auswahl des Roh-
materials, Oberflächenbearbeitung über 
Sterilisation bis zur Qualitätskontrolle alle 
Prozesse. Die Implantate und Instrumente, 
die das österreichische Familienunterneh-
men auch selber entwickelt, werden haupt-
sächlich in Niederösterreich gefertigt.

Einen neuen Werkstoff für Implantate 
stellte Doz. Christian Wurnig (Wien) vor: 
Magnesium ZX00 ist nicht nur bioresor-
bierbar, sondern wirkt auch osteoinduktiv 
und kann z. B. für Knochenanker verwen-

det werden. Im Vergleich zu anderen Mag-
nesiumlegierungen weise ZX00 einige Vor-
teile auf, Langzeitstudien sind aber noch 
ausständig.

Eine Möglichkeit, wie man eine präope-
rative 3D-Planung in den OP „mitnehmen“ 
kann, präsentierte Maximilian Bauer, MSc, 
mediCAD Hectec GmbH. Mit einer „Mixed 
Reality“-Brille kann die virtuelle Planung 
mit der realen OP-Situation zusammenge-
führt werden.

Dr. Philipp Proier (Linz) hat vor, erst-
mals im Kepler Universitätsklinikum Ro-
botik in der Hüftendoprothetik einzuset-
zen. Insbesondere bei Patienten mit hohen 
Ansprüchen erwartet er Vorteile durch 
3D-Planung, Erfassung von Echtzeitdaten 

und individuelle Prothesenpositi-
onierung.

Ein Projekt, das bei den Barm-
herzigen Brüdern in Linz schon 
lange etabliert ist, präsentierte 
Mag. Gittler in ihrem zweiten Vor-
trag, nämlich die Verblisterung 
von patientenindividuell zusam-
mengestellten Medikamenten 
durch einen Automaten. So be-
kommt jeder Patient sein eigenes 
Pillensäckchen. Fehlerquellen bei 
der Medikation werden dadurch 
reduziert, das Pflegepersonal wird 
entlastet. Zudem erlaubt die EDV-
gestützte Dokumentation eine 
durchgehende Nachvollziehbar-
keit der Medikationspläne und die 

Chargenrückverfolgung der Arzneimittel. 
Einen Ausflug in die – vielleicht nahe – 

Zukunft unternahm zum Abschluss DI 
Danny Krautz, CeramTec GmbH. Künstli-
che Intelligenz (KI), „machine learning“ 
und „deep learning“ in der Medizin – was 
manchen noch als Science Fiction anmutet, 
ist vielerorts schon Realität. Die technische 
Entwicklung schreitet voran, aber Regula-
torien und Rahmenbedingungen müssen 
noch geschaffen werden, um KI in der Me-
dizin breiter anzuwenden. Vorstellbar wä-
re z. B. die Nutzung für Krankheitsprogno-
sen oder Workflow-Optimierungen. ◼

Bericht: Mag. Christine Lindengrün
Quelle: 

Impuls Hüfte IV, 23.–24. September 2022, Saalfelden

Entgeltliche Einschaltung
Mit freundlicher Unterstützung durch  
ImplanTec GmbH

Prof. Christoph Lohmann übergab die wissenschaftliche Leitung für 
Impuls Hüfte IV an Prof. Tobias Gotterbarm (v. li. n. re.: Dr. G. Sinz,  
Dr. M. Höflehner, Prof. T. Gotterbarm, Prof. C. Lohmann)
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