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Ergebnisse nach Implantation einer 

Knieprothese 

Die Implantation einer Knieprothese ist 

eine anerkannte, sehr erfolgreiche Be-

handlungsform bei fortgeschrittener Ar-

throse. Bei Standzeiten von über 90 % 

nach 15 Jahren sind jedoch bis zu 20 % 

der Patienten mit dem Ergebnis nicht zu-

frieden. Nur etwa 65 % haben ein nor-

males Gelenkgefühl, mehr als 50 % der 

Patienten haben Restbeschwerden. 

Stetig wird mit verschiedenen Ansätzen 

versucht, die Patientenzufriedenheit zu 

erhöhen. Mit der konventionellen Ope-

rationstechnik wird die angestrebte Im-

plantatlage zu 75 % erreicht. Durch die 

1997 erstmalig angewendete computer-

navigierte Operationstechnik kann eine 

höhere Präzision der geplanten Implan-

tatlage bei einer verringerten Streubrei-

te erreicht werden, ohne hierdurch eine 

nachweisliche Steigerung der Patienten-

zufriedenheit zu erreichen. 

KINEMATISCHES 
ALIGNMENT IN DER 
 KNIEENDOPROTHETIK

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit einiger Zeit werden neue 

 Philosophien hinsichtlich der Implantat

ausrichtungen in der Knieendopro

thetik heiß diskutiert. Unser Leitender 

 Oberarzt Herr Dr. Martin hat sich seit 

langem sehr intensiv mit diesem  Thema 

beschäftigt und schon einen Über

sichtsartikel  in einer Fachzeitschrift pu

bliziert. Er wird Ihnen heute mit diesem 

Artikel das  kinematische Alignment in 

der Knieendoprothetik näher erläutern 

und erklären. 

Die neuartige Implantatausrich

tung, die in unserer Klinik bei be

stimmten Patienten eingesetzt wird, 

wird  Ihnen sicher auch zunehmend 

in  Ihrem Arbeitsalltag begegnen. 

Die Röntgenbilder, der nach dieser 

 Philosophie operierten Patienten, 

unterscheiden sich zum Teil deutlich 

von den bislang gewohnten Röntgen

bildern, sodass es sich lohnt sich mit 

dieser Technik auseinander zu setzen, 

um in Zukunft die klinischen Befunde 

und die Röntgenbilder auch entspre

chend einordnen zu können. 

An dieser Stelle sei Herrn Dr. Martin 

sehr herzlich für seine Mühe  

gedankt.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Prof. Dr. med.  Dr. med. 

Michael Clarius  Jürgen Martin 
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Auch die Entwicklung patientenspezi-

fischer Instrumente (PSI) anhand von 

MRT- oder CT-Scans führt weder zu einer 

 höheren Präzision der Implantatausrich-

tung, noch zu besseren Ergebnissen.

Minimalinvasive Operationstechniken 

(MIC) und damit ein verringertes Weich-

teiltrauma scheiterten aufgrund vermehr-

ter Fehlpositionierungen der implantier-

ten Komponenten und frühen Revisionen. 

Auch die Bestrebungen über veränderte 

Prothesendesigns wie bspw. „high flex“ 

(HF) „gender specific“ (GS),  

„rotating plattform“ (RP) oder „bicruci-

ate retaining“ (BCR) erbrachten im Ver-

gleich zu den Standard „cruciate re-

taining“ (CR)- oder „postzerior stabili-

zed“ (PS)-Designs keinen Vorteil. 

Konzept des mechanischen 

 Alignments (MA)

Alle oben genannten Bestrebungen wer-

den auf das Konzept des MA ange-

wendet. Hierbei werden die femora-

le und die tibiale Komponente recht-

winklig zu ihren mechanischen  Achsen 

eingebracht. Es wird eine neutrale 

postoperative Ganzbeinachse ange-

strebt, die mittig durch das Kniegelenk 

läuft. Dadurch wird neben der konstitu-

tionellen Beinachse auch die natürliche 

Flexions-Extensionsachse des Kniege-

lenks verändert. Unabhängig von seiner 

individuellen Anatomie erhält jeder Pa-

tient die gleiche Prothesenposition. Mit 

Veränderung der natürlichen Gelenk-

linie und Beinachse verändert das MA 

zwangsläufig die Orientierung des Knie-

gelenks oft in allen drei Dimensionen. 

Die veränderte Biomechanik wird vom 

Patienten zum Teil deutlich wahrgenom-

men, kann die Funktion herabsetzen und 

die Zufriedenheit stark beeinträchtigen.

Die ausbleibende Verbesserung der Er-

gebnisse auch bei Implantatausrichtung 

mit höherer Präzision stellt das Konzept 

des MA in Frage. 

Konzept des kinematischen 

 Alignments (KA)

Beim Konzept des KA wird die Kniepro-

these anhand der 3 natürlichen Bewe-

gungsachsen ausgerichtet. Diese sind 

die Flexions-Extensionsachse des Kniege-

lenks, der Patella und die Tibiarotations-

achse. Dabei wird die präarthrotische 

 Kinematik des Kniegelenks mit der phy-

siologischen Spannung des Kapsel- Band-

Apparats wiederhergestellt, ein Bandre-

lease ist nicht erforderlich. Diese  Technik 

wurde zuerst 2006 von Stephen  Howell 

unter Verwendung von patientenspezi-

fischen Instrumenten durchgeführt. Spä-

ter wurde eine konventionelle Operati-

onstechnik vorgestellt: hierbei werden 

zunächst die distalen Femurkondylen 

Abbildung 1
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entsprechend der implantatspezifischen 

Dicke an dieser Stelle reseziert. Da der 

präarthrotische Zustand des Gelenks 

wiederhergestellt werden soll, wird für 

das Ausmaß der Resektion die Dicke 

des Sägeblatts und zusätzlich, falls vor-

handen, ein kompletter Knorpelverlust 

mit 2 mm Dicke berücksichtigt. Die Ge-

nauigkeit des Sägeschnitts wird durch 

Nachmessen der Resektate mit einem 

Mess-Schieber überprüft. Im Bedarfs-

fall muss nachreseziert werden. (Ab-

bildung 1). In gleicher Weise wird mit 

den  posterioren Femurkondylen verfah-

ren. Auch die Tibia wird entsprechend 

 ihrer präarthrotischen Anatomie osteoto-

miert und schrittweise an den femoralen 

Schnitt angepasst, bis symmetrische Fle-

xions- und Extensionsspalten resultieren.  

Alternativ kann die Operation navigiert 

oder mit Roboterunterstützung implantiert 

werden.

Was spricht für das KA

In einer westlichen Bevölkerung haben 

32 % der Männer und 17 % der Frauen 

ohne Gonarthrose eine konstitutionelle, 

natürliche Gesamtbeinachse von 3° Va-

rus oder mehr. Um in diesen Fällen eine 

mechanisch neutrale Ausrichtung der 

Knieprothese zu erreichen, muss zwangs-

läufig ein mediales Bandrelease erfol-

gen, die „neue“ gerade Beinachse fühlt 

sich möglicherweise für diese Patienten 

nicht normal an. So zeigten Patienten mit 

einer präoperativen Varusgonarthrose 

ein besseres klinisches und funktionelles 

Ergebnis bei gleicher Revisionsrate nach 

7 Jahren, wenn deren Gesamtbeinachse 

postoperativ 3° - 6° Varus betrug.

Führt die veränderte Ausrichtung 

beim KA zu mehr Abrieb?

Aufgrund der Ausrichtung der Kompo-

nenten besteht beim KA die Annahme, 

dass die Belastung nicht gleichmäßig 

auf das Tibiaplateau verteilt ist und da-

her vermehrt Abrieb entsteht. Für das 

KA konnte aber nachgewiesen werden, 

dass die Gelenklinie im Ein- oder Zwei-

beinstand ausgeprägter als beim MA pa-

rallel zum Boden ausgerichtet ist, wie 

dies auch bei Personen mit konstitutionel-

lem Varus ohne Vorliegen einer Gonar-

throse der Fall ist. Das legt nahe, dass 

trotz varisch implantierter Tibiakompo-

nente eine neutralere Belastung vorliegt. 

Zusätzlich zeigten Ganganalysen beim 

KA im Vergleich zum MA ein geringeres 

Adduktionsmoment und dadurch eine ge-

ringere Belastung im medialen Komparti-

ment des Kniegelenks.

Führt die veränderte  Ausrichtung 

beim KA häufiger zu 

Patellaproblemen?

Die veränderte Rotation der implantier-

ten Komponenten bei der Verwendung 

von Knieprothesen, die für das MA ent-

wickelt wurden, lässt aus theoretischen 

Überlegungen Patellaprobleme befürch-

ten. Untersuchungen ergaben jedoch, 

dass die patellofemorale Kinematik beim 

KA besser wiederhergestellt und die 

Druckverteilung im patellofemoralen Ge-

lenk bei tiefer Flexion eher normal verteilt 

ist als beim MA. Auch die Lokalisation 

der Trochlea und der Sulcuswinkel sind 

näher an der natürlichen Anatomie und 

damit auch der Q-Winkel und der Hebel-

arm des M. quadriceps femoris.

Ergebnisse nach KA

Nach 10 Jahren war die Überlebensra-

te der Knieendoprothese für alle Grün-

de und für die aseptische Lockerung min-

destens vergleichbar mit dem MA, selbst 

wenn in der Anwendung keine Restriktio-

nen hinsichtlich der präoperativen Ganz-

beinachse vorgenommen  wurde. In 73 % 

der Fälle lag die Gesamt beinachse in-

nerhalb der für das MA akzeptierten Ab-

weichung von 3° Varus- oder Valgusstel-

lung. Patellaprobleme traten oft auf und 

stellten mitunter die häufigste Ursache für 

Revisionen dar, insgesamt waren diese 
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aber nicht zahlreicher als nach MA. In 

Ganganalysen  ähnelte die Kniekinematik 

mehr einer gesunden Kontrollgruppe als 

das bei Patienten mit MA der Fall war, 

die Ganggeschwindigkeit war mit der 

gesunden Kontrollgruppe identisch. Ins-

gesamt zeigen die Studien, dass das Pa-

tientnoutcome nach KA mindestens dem 

Outcome nach dem etablierten MA ent-

spricht. In mehreren Studien wird eine 

Überlegenheit für das KA aufgezeigt. 

Die Ergebnisse waren umso besser, wenn 

engere Einschlusskriterien hinsichtlich der 

präoperativen Ganzbeinachse vorge-

nommen wurden. Insofern könnten ein-

zelne Patientengruppen in besonderem 

Maß vom KA profi tieren. Dies gilt vor al-

lem für die  primäre Varusarthrose und 

jüngere Männer mit präoperativ hohem 

Aktivitätslevel.

Ausblick

Die Entwicklung von Femurkomponen-

ten, die für das KA optimiert sind, könn-

te die Patellaprobleme reduzieren und 

eine weitere Verbesserung der Ergeb-

nisse erreichen. Trotz aller Bemühun-

gen, die Zufriedenheit nach der Implan-

tation einer Knieprothese weiter zu ver-

bessern, erfolgen unabhängig von 

der  Alignmenttechnik durch die Entfer-

nung einer oder beider Kreuzbänder 

und der Menisken sowie den Ersatz der 

konformen, elastischen Knorpeloberfl ä-

che durch steifes Polyethylen anatomi-

sche und kinematische Modifi kationen, 

die eine uneingeschränkte Wiederher-

stellung eines normalen Kniegelenkge-

fühls schwer realisierbar machen.

Fazit

Das KA hat sich in mehreren Studien als 

überlegen erwiesen. Patienten gaben 

nach KA dreimal häufi ger an, dass sich 

ihr Knie normal anfühlen würde. Weitere 

Studien sind notwendig, um für das KA 

besonders geeignete Indikationen und 

Grenzen der Anwendung herauszuarbei-

ten. Besonderes Augenmerk ist darauf 

zu richten, welche resultierenden Ganz-

beinachsen und Angulationen der im-

plantierten Komponenten hinsichtlich Ab-

riebes und Prothesenlockerung sichere 

Bereiche sind.
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