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3D Planung als Schlüssel zum Erfolg in
der Schulterprothetik
Die 3D Planung hat die Vorbereitung und Durchführung der Schulterprothetik auf ein neues Niveau gebracht.
Auch wenn die präoperative Durchführung einer CT Untersuchung heute bereits durch die Anwender routinemäßig gefordert und eingesetzt wird, ist man mit der Ansicht der Deformitäten und der Positionierung der Implantate auf die unterschiedlich große eigene Erfahrung und eine intraoperative oft eingeschränkte Sicht nach
wie vor angewiesen. Diese präoperativ erhaltenen Informationen dienten vielfach zur Entscheidung, welcher
Prothesentyp verwendet und welche Korrekturerfordernisse zum Beispiel bei der Retroversion der Pfanne aus
der Planung in den Eingriff transferiert werden sollten.
Inzwischen ist die Zahl an Planungsprogrammen gerade in den letzten Jahren stark angestiegen. Insbesondere
die Hersteller und Anbieter von Schulterprothesen haben verstärkt Planungs-Software entwickelt und bieten
diese oft spezifisch für die von ihnen vertriebenen Implantate an. Dabei sind unterschiedliche Herangehensweisen zu erkennen.

Zurzeit besteht das Hauptproblem darin, bei vorhandenen und
einliegenden Implantaten Metallartefakte so weit zu eliminieren,
dass eine Planung überhaupt möglich erscheint. Das trifft insbesondere auf die voroperierten Patienten zu, bei denen nach mehrmaligen Eingriffen metallische Implantate oder Abstandshalter
aus Knochenzement vorhanden sind.
Gerade in diesen Fällen ist es jedoch außerordentlich wichtig,
präoperativ nicht nur die Größe und Form des Defektes, sondern
auch die Möglichkeiten der Verankerung im nativen Knochen zu
ermitteln und in der Planungs-Software einzubeziehen. Dabei
kann der Einsatz von knöchernen Augmentationen als autogener
oder allogener Knochenblock oder von metallischen Aufbauten
oder Keilen in der Basisplatte (sogenannte full-wedge metallic reconstructions) erforderlich sein.

Zum präoperativen Ausmessen der möglichen Korrekturen bei asymmetrischen Defekten oder erforderlicher
Lateralisierung der Glenoidkomponente ist die 3D Planung hilfreich. Auch die Größe und Form eines Knochenblocks kann präoperativ geplant und dann intraoperativ umgesetzt werden.

Oft wird nach erfolgter 3D Prothesenplanung die Möglichkeit einer patientenspezifischen Instrumentierung
(PSI) angeboten. Dabei wird ein 3D Modell einer Bohrschablone erstellt und als steriler Führungsguide eingesetzt. Dies ist jedoch aus Kostengründen schwer realisierbar, da es nicht im Refinanzierungssystem (DRG)
ausgeglichen wird. Deshalb bleibt diese Anwendung oft intraoperativ schwierig erkennbaren Deformitäten und
sekundären Fehlstellungen vorbehalten.
Dabei ist die präoperative 3D Planung bei größeren knöchernen Defekten insbesondere im Bereich des Glenoids
fast obligatorisch, während bei weitgehend anatomischen Verhältnissen die Notwendigkeit einer Planung bei
der Implantation von Schulterprothesen noch nicht ausreichend evaluiert und umgesetzt ist.
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Die Übernahme des Planungsergebnisses in den OP stellt die nächste Herausforderung dar. Zunächst kommt
es darauf an, möglichst genau Fehlstellungen und knöcherne Defekte intraoperativ zu erkennen. Ob eine CAS
(Computer Assistierte Chirurgie) mit Navigation oder die intraoperative Bildgebung im anterior-posterior und
axialen Strahlengang eingesetzt wird, bleibt den vorhandenen technischen Voraussetzungen und schließlich der
Erfahrung des Operateurs überlassen.
Bei der Verwendung von PSI muss neben der Kostenfrage eine längere Operationszeit und die eingeschränkte
Genauigkeit bei operationstechnischen Schwierigkeiten und z. B. dem Vorliegen von Osteophyten berücksichtigt werden.

Ein weiterer Vorteil ist die am Planungsmodul mögliche virtuelle Testung des Bewegungsausmaßes
und damit auch eine Korrektur der Komponenten bei, aus Sicht des Planers, unzureichender Beweglichkeit. Allerdings sind hier auch andere Einflüsse wie der Zustand der Weichteile zu berücksichtigen.
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Dr. med. Falk Reuther ist Chefarzt in der Klinik für Unfallchirurgie
und Orthopädie der DRK Kliniken Berlin Köpenick, Deutschland. Er

In jedem Fall sollte versucht werden, mit der Planung einen mindestens 80-prozentigen knöchernen Kontakt der Basisplatte zum nativen Glenoid
vorauszuberechnen.

absolvierte Fellowships in mehreren Ländern, darunter Australien,
Österreich und Deutschland. Ein Schwerpunkt seiner klinischen
Tätigkeit stellt die Schulterchirurgie dar, wobei er hauptsächlich
arthroskopische rekonstruktive Eingriffe durchführt. Eine besondere

Auch eine weitgehend „notching“-freie Beweglichkeit kann durch entsprechende Auswahl der
artikulierenden Gleitpaarungen, Glenosphäre und
Humerusinlay vorgeschlagen werden.
Immerhin ist das scapuläre Notching, im Langzeitverlauf durch eine progressive Knochenresorption,
für die Überlebens- und Revisionsrate mitverantwortlich.

Expertise besteht für die Implantation von Schultergelenksprothesen nach Frakturen, Frakturfolgen, bei Patienten mit degenerativen
Gelenkerkrankungen und in der Revisionschirurgie.
Im Jahr 2012 war Dr. Reuther gemeinsam mit Prof. Markus Scheibel Präsident der Jahrestagung der Deutschen Vereinigung für Schulter – und Ellenbogenchirurgie (DVSE). Seit 2000 ist Dr. Reuther als medizinischer Berater für die Firma Mathys (Bettlach, Schweiz) tätig und war an der Entwicklung einer modularen
Fraktur-Hemiprothese, einer inversen Frakturprothese und inversen Prothese sowie der Verbesserung
der Operationstechniken beteiligt.

Voraussetzung für einen großflächigen Einsatz der präoperativen 3D Planung in der Schulterendoprothetik ist
eine einfach zu beherrschende Software, die wesentliche Schritte bereits automatisiert vornimmt.
Dazu gehören unter anderem:
• Zentrierung des Glenoids kranio-kaudal und anterior-posterior als Standardeinstellung
• Genaues automatisches Messverfahren zur Bestimmung der Inklination und Version des Glenoids
• Segmentierung von Glenoid und Humeruskopf (automatisch und manuell)
• Anwendung bei einer großen Anzahl von Anbietern mit dem gleichen Planungsmodul
• Unterdrückung metallischer Artefakte und von Knochenzement
• Datenexport zur Herstellung von 3D Modellen und PSI

Dr. Reuther ist Mitglied in vielen deutschen und internationalen Fachgesellschaften, zum Beispiel in der
Europäischen Gesellschaft für Schulter- und Ellenbogenchirurgie (SECEC-ESSSE).

Das Interview
mediCAD®:
Herr Dr. Reuther, Sie nutzen für Ihre Arbeit das Softwaremodul mediCAD® 3D Shoulder. Seit wann haben Sie
das Modul im Einsatz?

Dr. med. Falk Reuther:
Das 3D Modul haben wir seit zwei Jahren im Einsatz. Erfahrung mit mediCAD® haben wir aber schon länger.
In Zukunft wird sicher wie schon heute bei der Hüft- und Knieprothetik die präoperative Planung zum

Seit Jahren planen wir mit der mediCAD® 2D Software, Hüft- und Kniegelenkendoprothesen, aber auch Im-

Handwerkszeug jedes Operateurs gehören und auch bei Zertifizierungen eine zunehmende Rolle spielen.

plantate bei Osteosynthesen und sind damit sehr zufrieden.

Je früher und intensiver jeder Schulterchirurg sich diesem Anspruch stellt, desto leichter wird die Einführung in den klinischen Alltag gelingen.

mediCAD®:
Sie haben sich direkt für den Einsatz einer animierten dreidimensionalen Planungssoftware entschieden,
wäre zwei-dimensional nicht ausreichend gewesen?

Dr. med. Falk Reuther:
Wir haben uns aufgrund der deutlich besseren Visualisierung dafür entschieden. Gerade am Schultergelenk
ist die Vorstellung in der 3D Darstellung für das Verständnis der Anatomie - und besonders bei den häufig
vorkommenden knöchernen Fehlstellungen und Defektsituationen - entscheidend für die Wahl des operativen Vorgehens.
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Fall 1

Vorgeschichte

Planung
Implantation einer inversen Totalendoprothese mit zementfreiem Schaft. Zur Lateralisierung ist ein knöcherner Aufbau des Glenoids mit Autograft aus dem Humeruskopf
(BIO RSA) vorgesehen. Dazu wird eine Metaglene CP mit zentralem Post von 25 mm
Länge verwendet und der Knochenblock asymmetrisch zubereitet, um den posterioren
Knochenverlust auszugleichen.

69-jähriger Patient mit seit Jahren bestehenden, erheblichen schmerzhaften Bewegungseinschränkungen (Flex 90°, Abd 70°, AR1 20°). Nach einer Schulterarthroskopie
2015 mit arthroskopischer subacromialer Dekompression stellte sich keine wesentliche Besserung ein.

Omarthose Grad III n. Samilson
mit Kranzosteophyten.

Versorgung
CT zeigt einen zentralen Pfannenverbrauch mit posteriorer Dezentrierung des Humeruskopfes bei B3 Glenoid nach Walch mit
Retroversion des Glenoids von 20°.

Umsetzung der Planung mit intraoperativer Kontrolle des
Führungsdrahtes und der Position des Knochenblockes im
axialen Strahlengang.

mediCAD Schulter 3D Planungsmodul mit automatisierter 3D Darstellung des Schultergelenkes.
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Postoperative Röntgenkontrolle der
Schultergelenk ap mit regelrechter
Implantatlage und gelenkgerechter
Stellung.
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mediCAD®:
Sie haben sich einst als „Perfektionist“ bezeichnet. Ist das einer der Gründe, weshalb Sie sich für eine digitale OP
Planung entschieden haben, obwohl es bisher noch nicht gesetzlich vorgeschrieben war?

Fall 2

Vorgeschichte
51-jähriger, männlicher Patient mit seit drei Jahren bestehenden zunehmenden Bewegungseinschränkungen des linken Schultergelenks (Flex 100, Abd 60, AR1 0°).

Dr. med. Falk Reuther:
Ob Perfektionist oder „einfach Anwender“, das macht keinen Unterschied. Die digitale Planung hat einen
entscheidenden Vorteil. Die Operation kann am Computer schon virtuell geplant und durchgeführt werden. Gerade unter den derzeitigen Umständen haben wir alle gelernt, uns auf digitalem Weg zu begegnen
und kommen dabei zu erstaunlich effizienten Ergebnissen. Das wollen wir alle auch im OP: ein möglichst
100- prozentiges Resultat unserer vorab gewählten Schulterprothese am Ende des Eingriffes. Das wird nicht
immer möglich sein, da unerwartete Schwierigkeiten, wie sie besonders bei Revisionseingriffen vorhanden
sein können, unser Ergebnis beeinflussen. Die Weichteile können wir präoperativ zwar klinisch beurteilen
und deren Einfluss auf das Ergebnis abschätzen, aber erst intraoperativ wird das ganze Ausmaß erkennbar.
Umso wichtiger ist es, das Richtige, an den Fall angepasste Implantat auszusuchen und bereits am virtuellen
Modell zu testen.
Der entscheidende Aspekt zur Vermeidung von Risiken einer fehlerhaften Implantation oder eines frühzeitigen Implantatversagens, sind die möglichst verbesserte Wiederherstellung der Glenoidanatomie, Minimierung des Knochensubstanzverlustes am Glenoid, weitgehender Erhalt der Gelenklinie und die Optimierung
der Positionierung und Fixierung der Implantate.*

mediCAD®:
Das Angebot von Planungssoftware ist in den letzten Jahren gestiegen, warum haben Sie sich für die medi-

Omarthrose Samilson III bei
B3-Glenoid nach Walch.

CT, Retroversion des Glenoids ca. 15°.

CAD® Software entschieden?

Dr. med. Falk Reuther:
Ein großer Vorteil ist die firmenunabhängige Planungssoftware, da fast alle großen Implantathersteller ihre
zur Planung erforderlichen Daten in Form von Implantatkatalogen zur Verfügung stellen. Auch die individuelle Möglichkeit der Nutzung von automatisierten Schritten bei der Knochenbearbeitung wie der Segmentation von Humerus und Glenoid oder der individuellen verfeinerten Durchführung dieser Schritte ist gerade
bei den häufig vorkommenden Überschneidungen der knöchernen Strukturen wie bei fortgeschrittenen
Omarthrosen oder Defektarthropathien zu nennen. Manchmal kann die Software diesen Schritt nicht selbstständig durchführen. Gerade in Grenzbereichen wie bei Revisionen mit einliegendem Osteosynthesematerial oder Endoprothesen sind individuelle Schritte zur Detektion der knöchernen Landmarks erforderlich.

*Schmalzl, J., Gerhardt, C. & Lehmann, L.J. Dreidimensionale Planung und Verwendung patientenspezifischer Instrumentierung (PSI) in der Schultertotalendoprothetik. Obere Extremität 15, 179–186 (2020).
https://doi.org/10.1007/s11678-020-00580-2
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Automatische Segmentierung von Humeruskopf und Scapula im 3D Modul von mediCAD® 3D
Shoulder mit Verwendung der Friedman`s Line.
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Planung
mediCAD®:
Die 3D Planung ermöglicht die exakte Festlegung der gewünschten Retroversion der Glenoidkomponente bzw. Korrektur derselben. Hier kann virtuell eine vermehrte ventrale Knochenresektion
(Korrektur maximal 10°) geplant werden, ohne die Stabilität der Glenoidkomponente zu gefährden.
In jedem Fall muss bei der Planung abgewogen werden, ob bei intakter Rotatorenmanschette die
Indikation zur anatomischen schaftfreien Totalendoprothese weiterbesteht oder ob eine Inverse TEP
implantiert werden sollte.

Die digitale präoperative Planung ist für EndoProthetikZentren in der Hüft- und Knieendoprothetik schon
länger verpflichtend. In der Schulterendoprothetik jedoch nicht. Woran denken Sie, liegt das und würde sich
Ihrer Meinung nach eine Planungspflicht positiv auf den OP-Erfolg auswirken?

Dr. med. Falk Reuther:
Die Frage, weshalb die gesetzliche Verankerung so lange dauert, kann ich nicht wirklich beantworten, da
die Entscheidung oft von verschiedenen Gremien gefällt wird. Sicher spielt im Vergleich zur Hüftgelenk- und
Kniegelenkendoprothetik die deutlich geringere Zahl an implantierten Schulterprothesen eine Rolle. Auch
sind die Kosten der Planungssoftware nicht zu unterschätzen. Dass sich damit automatisch die Qualität verbessert und auch die Überlebenszeit der Implantate zunimmt, ist zu vermuten, aber noch nicht ausreichend
validiert. In diesem Zusammenhang ist auch die Diskussion um Mindestmengen zu sehen, die in den kommenden Jahren sicher auch für die Schultergelenkendoprothetik zunehmen wird.

mediCAD®:
Sie haben mediCAD® 3D Shoulder seit zwei Jahren im Einsatz, planen Sie jeden endoprothetischen Eingriff mit
mediCAD® 3D oder gibt es auch Fälle, bei denen Sie noch klassisch mit Schablone vorgehen?

Dr. med. Falk Reuther:
Ich finde, für jede OP ist eine CT-Untersuchung essenziell. Bei einfachen knöchernen Verhältnissen ohne we-

Versorgung

sentliche Deformität oder Defekte planen wir vorwiegend wegen der am ehesten vorgesehenen ImplantatIntraoperative BV-Kontrolle
der Lage des Führungsdrahtes in beiden Ebenen. Überprüfung der Korrektur der
Retroversion um ca. 10° im
axialen Strahlengang vor der
Bearbeitung des Glenoids.

größen, um Überraschungen bei grenzwertigen Situationen z. B. am Glenoid (Inklination der Metaglene, Größe und Form der Peg`s) oder beim Schaft (Größe, zementiert oder zementfrei) zu vermeiden. Für mich liegt
aber der Vorteil vorwiegend bei komplexen knöchernen Fehlstellungen und Revisionen. Auch der Einsatz von
knöcherner Auto- oder Allografts oder metallischer Augmentate ist sehr gut virtuell zuvor zu entscheiden.

Röntgenaufnahmen in der true
ap und axialen Ebene mit Zentrierung des Humeruskopfes.
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Vorgeschichte
59-jährige Patientin mit mehrfachen Voroperationen wegen Instabilitätsimpingement in
2004, Ruptur der Supraspinatussehnen nach Skitrauma in 2007. Bei dauerhaft schmerzhaft eingeschränkter Beweglichkeit unter dem Bild einer Instabilitätsomarthrose erfolgte 2017 die Implantation einer schaftfreien Totalendoprothese (Affinis short). Wegen
Insuffizienz der Subscapularissehne 2018, erfolgte eine offene Revision mit Osteotomie
des Tuberculum minus und eine erneute Reinsertion des Subscapularis. Bei weiterhin
schmerzhafter Subluxation der TEP bei Ruptur von Subscapularis- und Supraspinatussehne und unverändert hohem Leidensdruck, ausdrücklicher OP-Wunsch, Indikation
zum Wechsel auf eine Inverse Totalendoprothese (Affinis Inverse mit Metaglene CP).

mediCAD®:
Sie konnten die Software jetzt ausführlich testen, wo sehen Sie noch Verbesserungspotential an mediCAD®
3D Shoulder? Welche Funktionen sind derzeit noch nicht in mediCAD® enthalten, aber Ihrer Meinung nach
für eine optimale Planung unbedingt notwendig?

Dr. med. Falk Reuther:
Eine Software sollte einfach und intuitiv zu bedienen sein. Das wird die regelmäßige Anwendung bei allen
Fällen erleichtern. Damit kann die Planungsdauer je Planung verkürzt und die Qualität gesteigert werden.
Nur wenn man alle einfachen Fälle plant, wird dies auch bei schwierigen knöchernen Situationen gelingen.
Es müssen sich auch alle an der Operation direkt beteiligten Ärzte damit beschäftigen, um das Prinzip zu
verstehen, das Implantat kennen zu lernen und die Schritte des Eingriffes schon mal vorher „virtuell zu üben“.
Nur wer selbst geplant hat, darf in Zukunft auch selbst operieren.
Verbessert werden sollte auch die Automatisierung der Planungsschritte, die vereinfachte Segmentierung
und die Möglichkeit der virtuellen Bewegungsanalyse nach Fertigstellung der Planung.
In Zukunft müssen Verfahren der verbesserten Visualisierung bei vorliegenden metallischen Artefakten und
bei erheblichen knöchernen Deformitäten entwickelt werden. Auch sollten die Hersteller der Endoprothesen
zeitnah alle Implantate in die Datenbank übermitteln, um diese auch mit in der Planung einsetzen zu können.
Ein weiteres großes Anliegen ist die Übertragung der Planungsergebnisse in den Operationssaal. Damit sind
nicht nur die Größen der Implantate gemeint, sondern zum Beispiel auch die detaillierte Positionierung der
Führungs- oder Zieldrähte bezüglich Inklination und Version sowie die Bestimmung der Frästiefen am Glenoid, zur optimierten Verankerung der Komponenten. Heute werden dazu PSI oder intraoperativ navigierte
Systeme angeboten, die teilweise kostenintensiv sind und bisher nicht seitens der Kostenträger ausgeglichen
werden.
Zurzeit werden von vielen Firmen die Unterstützung für die Planungssoftware und auch die Herstellung von
PSI nur für die eigenen Produkte angeboten.
Auch deshalb machen wir uns intensiv Gedanken, welche einfachen kostengünstigen Verfahren in Zukunft
diese Schritte erleichtern und welche Umsetzbarkeit vorstellbar sein könnte.
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Diagnostik
Präoperative Röntgen- und CT Untersuchung:

Affinis short mit zementiertem Glenoid ohne Lockerung, minimale Knochenresorption am medialen
Calcar, kranial dezentriert.

Präoperative CT-Untersuchung vor Prothesenwechsel, Dezentrierung der schaftfreien TEP nach kranial und dorsal (bei Untersuchung im Liegen), keine Lockerungszeichen.
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Nachuntersuchung

Planung
Nach Ausschluss eines low grade Infektes, durch diagnostische Arthroskopie und
Probengewinnung, wird ein einseitiger Prothesenwechsel auf eine inverse Totalendoprothese mit Metaglene CP und vitamys® Glenosphäre mit einem zentralen Post von
20 mm bei kaudaler Inklination von 10° geplant.

Röntgenkontrolle postoperativ.

Röntgen-Verlaufskontrolle sechs Monate
postoperativ.

Versorgung
Explantation der schaftfreien Totalendoprothese, Auffüllung des Glenoiddefektes mit
Spongiosa aus der Humerusmetaphyse und Verwendung eines osteokonduktiven, resorbierbaren Knochenersatzmaterials. Anschließend intraoperative Überprüfung der Inklination des Führungsdrahtes für die Glenoidbohrlehre und Implantation der inversen Totalendoprothese (Affinis Inverse mit Metaglene CP und vitamys® Glenosphäre).

Keramikkopf nach Eröffnung
der Gelenkkapsel bei fehlender Subscapularis- und anteriorer Supraspinatussehne.
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Entfernung des Peg Glenoids
ohne wesentlichen Knochenverlust am knöchernen Glenoid.

Auffüllung der Knochendefekt mit
autologer Spongiosa und einem
keramischen Knochenersatz.

mediCAD®:
Vielen Dank für Ihre Hilfe Dr. Reuther, ich bedanke mich für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben.

Zukunft in der Schulterprothetik
Mit der präoperativen Planungssoftware mediCAD® 3D Shoulder ist eine viel bessere Planung der bevorstehenden Implantation einer Schultergelenkprothese möglich.
Ein großer Vorteil ist die maßstabgenaue Bildgebung zur detaillierten Beurteilung der anatomischen Strukturen. Diese sind entscheidend für die Definition der optimalen Komponentengröße, -position und -orientierung.
mediCAD® hat die Herausforderung auf sich genommen, nützliche Werkzeuge auch für diesen Bereich der
Orthopädie- und Unfallchirurgie herzustellen.
Jetzt kommt es darauf an, möglichst genau das virtuell geplante Modell in die Realität, den OP-Saal, zu transferieren. Welches Verfahren sich dabei durchsetzen wird, ist noch offen.
In den Entwicklungsräumen von mediCAD® wird ein Tool entwickelt, das mit Hilfe der „Mixed Reality“ (MR) den
Chirurgen sehr effektiv dabei helfen kann, einen Eingriff in 3D zu planen und mit Hilfe der MR-Brille so effizient
wie möglich intraoperativ durchzuführen.
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