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Mittelgliedbasisimpressions-
frakturen der Finger
Evaluation eines perkutanen,
intramedullären Operationsverfahrens

Mittelgliedbasisimpressions-
frakturen der Finger stellen ein
erhebliches Problem in der hand-
chirurgischen Behandlung dar. Um
die Funktionsfähigkeit des Fingers
wiederherzustellen, ist eine ope-
rative Reposition mit optimaler
Rekonstruktion kongruenter Ge-
lenkflächen notwendig. In diesem
Beitrag wird besonders das bisher
selten publizierte Verfahren der in-
tramedullären Aufstopfung nach
Hintringer im Vergleich zur weitver-
breiteten Operationstechnik nach
Suzuki dargestellt.

Einleitung

Bewegungseinschränkung und posttrau-
matische Arthrose sind zwei Hauptkom-
plikationen als Folge von Fingergelenk-
frakturen. Mittelgliedbasisimpressions-
frakturen stellen hierbei eine besondere
Herausforderung dar. Die Mittelgelen-
ke sind als Scharniergelenk mit einer
zusätzlichen Roll-Gleit-Bewegung auf-
gebaut und müssen sowohl für schnelle
und präzise Bewegungen der Finger sehr
leichtgängig sein als auch sehr stabil für
einen kraftvollen Handgriff [9]. Ihre La-
ge bei geballter Faust prädisponiert sie
für Frakturen. Bei Ausheilung in Fehl-
stellung ist eine Restitutio ad integrum
in der Regel nicht mehr möglich.

Um ein zufriedenstellendes Behand-
lungsergebnis zu erzielen, ist es von zen-
traler Bedeutung, die imprimierte Ge-
lenkflächeaufzurichten,bestehendeSub-
luxationen zu beheben und eine frühzei-

tige Beübung des Gelenks zu gewährleis-
ten.Mehrere Behandlungsmöglichkeiten
wurden im Lauf der Jahre vorgestellt und
in der Literatur beschrieben [1, 4, 5, 10].
Jedes Verfahren hat spezifische Vor- und
Nachteile. Der externe Distraktionsfixa-
teur bietet sich als Behandlungsform in
verschiedenen Varianten an [2, 3]. Mit
ihm kann jedoch das zentral imprimier-
te Fragment nicht reponiert werden. In
der Reposition der zentralen Fragmente
liegt derwesentlicheVorteil der 1986 von
Hintringer vorgestelltenAufstopfmetho-
de [7].

In dieser Arbeit werden anhand von
42 Patienten die Ergebnisse der Behand-
lungsverfahren der Aufstopfmethode
nach Hintringer und des externen Dis-
traktionsfixateursnachSuzukidargestellt
und diskutiert.

Operationsverfahren und
Nachbehandlung

Bei der intramedullären Aufstopfung
nach Hintringer wird im dorsalen seh-
nenfreien Dreieck des Fingermittelglie-
ds unter Schonung des Mittelzügels
eine Bohrung mittig durch die dorsa-
le Kortikalis der Phalanx durchgeführt
und ein vorgebogener, stumpfer 1,0-
mm-Kirschner-Draht intramedullär zur
Aufstopfung der imprimierten Frag-
mente verwendet (. Abb. 1a). Hierbei
beschreibt die hockeyschlägerartig vor-
gebogene Krümmung des Kirschner-
Drahts an der Basisinnenfläche einen
Kreisradius und reponiert somit die
Gelenkkontur gegen die angrenzende

Trochlea des Grundglieds. Die Reten-
tion erfolgt in der Regel mittels 2 bis
4 gitterartig angeordneter transkutaner
1,0-mm-Kirschner-Drähte. Zum Aus-
gleich der dorsalen Subluxation ist es
besonders wichtig, das palmare Kan-
tenfragment mit einem dorsopalmar
eingebrachten Kirschner-Draht zu reti-
nieren. Hintringer geht hierbei häufig
von palmar durch die Beugesehne vor.
Dabei wird dasMittelgelenk unter Zug in
20°-Beugung gehalten. Der Draht wird
dann so weit nach dorsal geführt, dass er
die Beugesehne nicht mehr tangiert. Zu-
sätzlich werden Kirschner-Drähte von
lateral radial oder ulnar eingebracht.
Meist werden die Drähte diagonal im
Sinne eines Andreaskreuzes angeordnet;
mitunter kann eine parallele Anordnung
sinnvoll sein (. Abb. 1c–g). Auch die
Kombination von paralleler und diago-
naler Führung ist möglich. Postoperativ
erfolgt für 4 bis 6 Wochen die Ruhig-
stellung mittels dorsaler Schiene in „In-
trinsic-plus“-Stellung. Aktive und pas-
sive Übungen werden unter physiothe-
rapeutischer Anleitung aus der Schiene
heraus durchgeführt. Nach dieser Zeit
werden die Drähte entfernt, und für wei-
tere 4 Wochen sind eine freifunktionelle
Nachbehandlung und ein schrittweiser
Belastungsaufbau angesetzt.

Zur Installationdes gängigenDistrak-
tionsfixateurs nach Suzuki wird wie in
der Originalpublikation ein Kirschner-
Draht in allen Ebenen exakt imDrehzen-
trum des Mittelgelenks im Grundglied-
kopf platziert und an beiden Enden nahe
der Haut um 90° in Richtung Fingerspit-
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Abb. 19 Opera-
tionstechniken im
Vergleich. a Intra-
medulläre Aufstop-
fung nachHintrin-
germit einemMit-
telzügel, 1Mittel-
zügel 2 Kirschner-
Draht eingeführt im
sehnenfreienDrei-
eck 3 Endsehne der
Streckaponeuro-
se.b Schematische
Darstellung eines
Suzuki-Fixateurs.
c–g Intraoperati-
ve Röntgenaufnah-
men einerMittel-
gliedbasisimpres-
sionsfrakturmit zu-
sätzlich verlaufen-
der Schrägfraktur:
Kortikalisperforati-
on, intramedulläre
Aufstopfung, Reten-
tion (nachHintrin-
ger). (Aus Vergote
[12])

Abb. 28 Bewegungsumfang nach Einteilung der „American Society for Surgery of the Hand“. aAuf-
stopfung,bDistraktionsfixateur nach Suzuki

ze gebogen. Jedes Drahtende muss lang
genug sein, um etwa 3cmüber die distale
Fingerspitze zu reichen. Die Enden wer-
den hakenförmig gebogen. Der 2. Draht
wird distal der Verletzung am Mittel-
glied angelegt und am seitlichen Ende
ebenfalls hakenförmig gebogen. Gum-
mibänder werden zwischen den Haken
auf beiden Seiten gespannt (. Abb. 1b).
Der Fixateur wird zwischen der 4. und
6. postoperativen Woche entfernt [11].

Methodik

Zwischen 2007und 2017wurden42Pati-
entenmit einerMittelgliedbasisimpressi-
onsfraktur operativ versorgt. Eine intra-
medulläre Aufstopfung erfolgte 28-mal
(Gruppe A, Altersmedian 33 Jahre, da-
von 24 männlich und 4 weiblich) und
14-mal eine Suzuki-Distraktion (Grup-
pe B, Altersmedian 34 Jahre, 4 weibliche
und 10 männliche). Dabei wiesen 82%

(n= 23) der Patienten in Gruppe A nach
derAO-KlassifikationeineTyp-B3-Frak-
tur (vergleichbar mit Typ 2 oder 3 nach
der Hintringer-Klassifikation) auf und
18% (n= 5) eine Typ-C3-Fraktur (ver-
gleichbar mit Typ 4 nach der Hintrin-
ger-Klassifikation) [6]. In Gruppe B lie-
ßen sich 86% der Frakturen (n= 12) in
Typ B3 nach der AO-Klassifikation ein-
teilen und 14% (n= 2) in Typ-C3-Frak-
turen. Das Nachuntersuchungsintervall
lag im Median bei 11 Monaten in Grup-
peA und 4Monaten in Gruppe B. Unter-
sucht wurden die Funktion, das radiolo-
gische Ergebnis und die subjektiven Be-
schwerden. Die Auswertung stützte sich
auf die Einteilung der „American So-
ciety for Surgery of the Hand“ (ASSH).
Hier wird ein Ergebnis mit einem Ge-
samtbewegungsumfang („range of mo-
tion“ [ROM]) ≥210° als gut bewertet,
ROM ≥180° entspricht einem befriedi-
genden Resultat, und ROM <180° ist als
schlechtes Ergebnis anzusehen.

Ergebnisse

Es zeigt sich, dass Patienten, die amMit-
telgelenk intramedullär aufstopfend ope-
riert wurden, in 81% der Fälle ein gutes
Ergebnis nach der ASSH-Einteilung er-
reichen konnten, nach Behandlung mit
dem Suzuki-Fixateur hingegen nur 50%
(. Abb. 2).

Es findet sich ein deutlicher Unter-
schied zwischen den beiden Behand-
lungsverfahren hinsichtlich der post-
operativen Beweglichkeit im betroffenen
Gelenk: Im Median ergaben sich 82,5°
(Minimum 25°, Maximum 115°) Be-
wegungsumfang im operierten Gelenk
nach Aufstopfung und 47,5° (Minimum
15°, Maximum 100°) im Median nach
Suzuki-Anlage. Der Gesamtbewegungs-
umfang wurde imMedian mit 250° nach
Aufstopfung und 212,5° nach Suzuki-
Anlage gemessen.

Durch die Aufstopftechnik konnte
im Median eine Reduktion der Im-
pressionstiefe um 1,85mm gemessen
werden (. Abb. 5). Die zum Zeitpunkt
des Traumas gemessene Impression
wies im Median 2,35mm (Minimum
1,1mm, Maximum 4,8mm) auf und
nach Aufstopfung 0,5mm (Minimum
0mm, Maximum 1,6mm). Mittels Su-
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Mittelgliedbasisimpressionsfrakturen der Finger. Evaluation eines perkutanen, intramedullären
Operationsverfahrens

Zusammenfassung
Hintergrund.
Mittelgliedbasisimpressionsfrakturen
der Finger stellen aufgrund häufiger
Subluxationen und der zentral imprimierten
Fragmente ein Problem dar.
Zwei minimalinvasive Verfahren stehen zur
Verfügung: 1. die bisher wenig bekannte intra-
medulläre Aufstopfmethode nach Hintringer,
2. der verbreitete Distraktionsfixateur nach
Suzuki.
Ziel dieser Untersuchung ist der Vergleich der
Behandlungsergebnisse beider Verfahren.
Methoden. Das nachuntersuchte Kollektiv
umfasst 42 Patienten, bei denen operativ
eine Mittelgliedbasisimpressionsfraktur
versorgt wurde. Dabei erfolgte 28-mal eine
intramedulläre Aufstopfung mit perkutaner

Kirschner-Draht-Retention (Gruppe A) und
14-mal die Versorgung mittels Fixateur nach
Suzuki (Gruppe B). Untersucht wurden die
Funktion, das radiologische Ergebnis und die
subjektiven Beschwerden.
Ergebnisse. Es zeigt sich, dass in Gruppe A
nach Einteilung der „American Society for
Surgery of the Hand“ (ASSH) 81% der Patien-
ten ein gutes Ergebnis erreichen, in Gruppe B
hingegen 50%. Für das Mittelgelenk ergeben
sich im Median 82,5° Bewegungsumfang
nach Aufstopfung und 47,5° nach Suzuki
Anlage. Im Median konnte in der Gruppe A
die Impression von 2,35 auf 0,5mm reduziert
werden, in Gruppe B hingegen nur von 1,6 auf
1,15mm. Einschränkungen durch Schmerzen

gaben in Gruppe A 2 von 28 Patienten an und
in Gruppe B einer von 14.
Diskussion. Mit der Aufstopfmethode nach
Hintringer lassen sich Mittelgliedbasisimpres-
sionsfrakturen gut behandeln. Die dorsale
Subluxation kann ausgeglichenwerden, und
zentral imprimierte Fragmente lassen sich
besser reponieren und retinieren als mit
dem Distraktionsfixateur. Darüber hinaus
sind die radiologischen Verlaufskontrollen
besser zu beurteilen als bei liegendem
Distraktionsfixateur.

Schlüsselwörter
Mittelgliedbasisfraktur · Impressionsfraktur ·
Intramedulläre Aufstopfung · Suzuki-Fixateur ·
Externer Distraktionsfixateur

Depressed fractures of the base of the middle phalanges of the fingers. Evaluation of a percutaneous,
intramedullary surgical technique

Abstract
Background. Depressed fractures of the base
of the middle phalanges are problematic
because of frequent subluxations and
centrally depressed fragments. There are
two minimally invasive procedures available:
1) the less known intramedullary padding
technique according to Hintringer and 2) the
widely used distraction fixator of Suzuki. This
article describes the technique and outcome
of these two procedures.
Methodology. The follow-up collective
included 42 patients after treatment of
a depressed fracture of the base of the middle
phalanx. An intramedullary padding with
percutaneous Kirschner wire retention was
performed 28 times (group A) and treatment
with a Suzuki fixator 14 times (group B).

The study examined the hand function, the
radiological results and the subjective pain
level.
Results. According to the American Society
for Surgery of the Hand (ASSH) classification
81% of the patients in group A achieved
a good result but in group B the same result
was achieved by only 50% of the patients.
The median range of movement in the
proximal interphalangeal joint was 82.5° after
intramedullary padding and 47.5° after Suzuki
fixator. In median, the impressionwas reduced
from 2.35mm to 0.5mm in group A, but only
from 1.6mm to 1.15mm in group B. Pain was
a limiting factor in 2 out of 28 patients in
group A and 1 out of 14 patients in group B.

Conclusion. The intramedullary padding
technique according to Hintringer enables
good treatment of depressed fractures
of the base of the middle phalanx of the
finger. Repositioning of dorsal subluxations
can be performed and centrally impressed
fragments can be reduced better than by
using the Suzuki dynamic fixator. In addition,
the radiological course assessments can be
assessed better than with the distraction
fixator.

Keywords
Fracture of the base of the phalanx · Depressed
fracture · Intramedullary reposition · Suzuki
fixator · External distracting fixator

zuki-Anlage konnte die Impression im
Median um 0,45mm von 1,6mm (Mi-
nimum 0,6mm, Maximum 4mm) auf
1,15mm (Minimum 0mm, Maximum
3,6mm) reduziert werden (. Abb. 3).

Um zu vergleichen, ob die verblieben-
de Impressionstiefe zum Zeitpunkt der
Nachuntersuchung einen direkten Ein-
fluss auf die Beweglichkeit des Fingers
hat, wurden die Patienten der Gruppe A
entsprechend der imprimierten Gelenk-

fläche in 3Gruppen eingeteilt: 1.Gruppe:
anatomische Rekonstruktion, 2. Grup-
pe: >0< 1mm Restimpression, 3. Grup-
pe: ≥1mm Restimpression (. Abb. 4).

Die beste Beweglichkeit zeigt sich in
derGruppe der Patientenmit vollständig
rekonstruierter Gelenkfläche (0mm). In
der Gruppe mit der größten verbliebe-
nen Impression (≥1mm) finden sich die
schlechtesten Werte für die Beweglich-
keit.

Der auf den Röntgenbildern gemes-
sene Gelenkspalt der Mittelgelenke wies
imMedianbeiAusheilungnachAufstop-
fung eine Breite von 0,95mm und nach
Suzuki-Anwendung von 0,8mm auf.

Die subjektive Einschränkung durch
Schmerzen wurde mittels numerischer
Rating-Skala (NRS) erhoben. In Grup-
peA gaben 2 Patienten Schmerzen (NRS:
2 und 8) an, und 26Patienten zeigten sich
schmerzfrei. In Gruppe B wies ein Pa-
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Abb. 38 Impressionstiefe zum Frakturzeitpunkt (blau) undbei der letztenNachuntersuchung (grau). a Versorgungmittels
intramedullärer Aufstopfung,bVersorgungmittels Suzuki-Fixateur

Abb. 48 Bewegungsumfang nachAusheilung je nach verbliebener Impressionstiefe (jeweils linke
Säule: Gesamtbewegungsumfang, jeweils rechte Säule: Bewegungsumfang im frakturiertenMittelge-
lenk)

tient Schmerzen auf (NRS: 5), 13 Patien-
ten gaben Schmerzfreiheit an. Infektio-
nenoder implantatassoziierteKomplika-
tionen traten in beiden Gruppen nicht
auf.

Diskussion

Die im Ergebnisteil dargestellten Befun-
de stellen für die mittels intramedullä-
rer Aufstopfung versorgten Patienten in
81% nach „ASSH“-Einteilung ein gutes
Resultat der Operation dar. Gerade dor-
sale Subluxationen mit zentraler Impres-
sion lassen sich mit dieser Technik sehr
gut behandeln (. Abb. 5und6). EinROM
von 250° im Median ergibt einen Bewe-
gungsumfang, der alle primären Griffe
zulässt. Um diese Beweglichkeit beizu-
behalten und einer Arthroseentwicklung
möglichst vorzubeugen, ist die optimale

Rekonstruktion der Gelenkfläche wich-
tig. Hinsichtlich der bei Ausheilung ver-
bliebenen Gelenkstufe schnitt die Grup-
pe mit der Aufstopftechnik besser ab als
die Fixateurgruppe. Im Median verblieb
nach Aufstopfung eine Stufe von 0,5mm
und nach Fixateurdistraktion eine Stufe
von 1,15mm. Bisher ist noch unklar, ab
welcherbestehendenStufe imFingermit-
telgelenkmit einer Arthroseentwicklung
zu rechnen ist. 1986 fand Jupiter eine
Arthroseentwicklung im Radiokarpalge-
lenk nach Radiusfrakturen ab einer ver-
bliebenenGelenkstufe von 2mm [8]. Die
Dimensionen zwischen Fingermittelge-
lenk und Radiokarpalgelenk lassen eine
direkte Übertragung jedoch nicht zu. In
diesem Kollektiv konnte gezeigt werden,
dass die Patienten im Median tendenzi-
ell eine bessere Bewegung im verletzten

Mittelgelenk erreichten, bei denen keine
Impression der Gelenkfläche verblieb.

Das mittels Distraktionsfixateur ver-
sorgte Kollektiv wies im Median sowohl
geringere Werte für den Bewegungsum-
fang auf als auch eine größere bestehende
Gelenkstufe. Limitierend in der Anwen-
dung mit externen Distraktionsfixateu-
ren ist, dass zentrale Fragmente schlecht
reponiertwerdenkönnen, da diese durch
den Zug an den Seitenbändern nicht ge-
fasst werden. Dadurch bleibt bei vielen
Patienten postoperativ eine Gelenkstufe
bestehen.

Ein weiterer Nachteil bei der Behand-
lung mit externem Fixateur besteht au-
ßerdem für die radiologischen Kontrol-
len.DieMontage verdeckt einenGroßteil
der frakturiertenZone und erschwert da-
durch die Beurteilung des Röntgenbilds
und des Ausheilungserfolgs.

Die Aufstopfmethode nach Hintrin-
ger stößt an ihre Grenzen, wenn die Ba-
sis derMittelphalanxderart zertrümmert
ist, dass mithilfe der Kirschner-Dräh-
te keine ausreichende Retention möglich
ist. InderKombinationderAufstopftech-
nik und desDistraktionsfixateurs besteht
eine weitere Behandlungsoption, die in
ausgewählten Fällen indiziert sein kann.

In der Literatur finden sich bisher
nur wenigeMitteilungen zur Versorgung
von Basisimpressionsfrakturen am Fin-
germittelgelenk nach der Aufstopfme-
thode von Hintringer. Größere Kollek-
tive wurden noch nicht aufgearbeitet.
Auch in dieser Studie konnten nur zwei
kleine, in ihrer Frakturverteilung jedoch
gut vergleichbare Kollektive ausgewertet
werden. Die hier dargestellten Ergebnis-
se zeigen, dass die Aufstopfmethode ein
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Abb. 58 Patientenbeispiel 1: intramedulläre Aufstopfung. Radiologischer Verlauf einerMittelglied-
basisimpressionsfrakturdes rechtenRingfingers.a seitlicheCT-Aufnahmepräoperativ,bdorsopalma-
re Projektion postoperativ, c seitliche Projektion postoperativ,d dorsopalmare Projektion zumZeit-
punkt der letztenNachuntersuchung, e seitliche Projektion zumZeitpunkt der letztenNachuntersu-
chung

Abb. 68 Patientenbeispiel 2: intramedulläre Aufstopfung. Radiologischer Verlauf einerMittelglied-
basisimpressionsfraktur des rechtenMittelfingers. a dorsopalmare Projektion präoperativ,b seitliche
Projektion präoperativ, c dorsopalmare Projektion postoperativ,d seitliche Projektion postoperativ,
e dorsopalmare Projektion zumZeitpunkt der letztenNachuntersuchung, f seitliche Projektion zum
Zeitpunkt der letztenNachuntersuchung

geeignetesVerfahrendarstellt,umMittel-
gelenkbasisimpressionsfrakturenmit gu-
temErgebnis zubehandeln.DieMethode
sollte deshalb bei der Versorgung dieser
Frakturen berücksichtigt werden.

Ausblick

Die Aufstopfmethode nach Hintringer
ist auch für andere Gelenke geeignet. Bei
weiteren5PatientenwurdedasVerfahren

nach Hintringer am Daumengrundge-
lenkbzw.Daumenendgelenk angewandt.
Dieses kleine Kollektiv erreichte im Me-
dian 90% Bewegungsumfang verglichen
mit der gesunden Seite. Darüber hinaus
wurde bei einem Patienten das Verfah-
ren bei einer Grundgliedbasisimpressi-
onsfraktur angewandt. Der Patient er-
reichte einen vollen Bewegungsumfang,
und die Gelenkfläche des Grundglieds
konnte stufenfrei aufgebaut werden.

Fazit für die Praxis

4 Mittelgliedbasisimpressionsfrakturen
lassen sich gut mit der Aufstopfme-
thode nach Hintringer reponieren
und retinieren.

4 Der Patientenkomfort bei dieser
Methode ist hoch, insbesondere im
Vergleich zu demDistraktionsfixateur
am 3. oder 4. Strahl.

4 Die Technik nach Hintringer ist ein-
fach durchführbar, zuverlässig und
sollte deshalb bei der Versorgung
von Mittelgliedbasisimpressions-
frakturen besonders berücksichtigt
werden.
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Fachnachrichten

Beste Behandlung bei Bandscheibenvorfall

Ein Bandscheibenvorfall ist die häufigste Ursache einer Operation an der
Wirbelsäule. Doch ist die gewählte Behandlung immer die richtige? Neue
Forschungsergebnisse zeigen, dass die klinische Entscheidungsgrundlage –
der Vergleich zweier statischer Bilder – oftmals nicht ausreicht, um die beste
Entscheidung für den Patienten zu treffen.

Bei plötzlichen Schmerzen im Rücken ist oft-

mals ein Bandscheibenvorfall die Ursache. In
schwereren Fällen wird eine Operation nötig.

Die eine Möglichkeit ist, in einemminimalin-
vasiven Eingriff die ausgetretene Bandschei-

benmasse zu entfernen, um den Druck auf

den Nerv oder den Rückenmarkskanal zu
verringern.Die zweite ist es, die betroffenen

Wirbel zu versteifen. Dies ist insbesondere

nötig, wenn sich die Wirbel in der Bewegung
stark gegeneinander verschieben. Als Ba-

sis für die Entscheidung wie operiert wird,
dienen in der Regel zwei statische Röntgen-

aufnahmen: Eine im aufrechten und eine

weitere im nach vorn gebeugten Zustand.
Zeigt sich , dass sich die betroffenen Wirbel

dabei stark zueinander verschieben oder gar

verdrehen, ist eine Versteifung notwendig.
Andernfalls kann eine Dekompression aus-

reichen. Verschiedene Studien zeigten aber,
dass dieser Vergleich zweier statischer Bilder

als Entscheidungsgrundlage oftmals nicht

ausreicht: Bei bis zu einem Drittel der Patien-
ten mit Dekompression muss nachoperiert

werden. Das Problem: Die Bilder zeigen nur

den Anfangs- und den Endzustand der Wir-
belposition – aber nicht, was während der

Bewegung selber geschieht.

Dynamische Bewegungsmuster sind
entscheidend
Forschende des Mechanical System Enginee-

ring Lab an der Empa sowie der Abteilung

für orthopädische Operationen der Univer-
sität Pittsburgh konnten nun zeigen, dass

sich die Wirbel während der Bewegung nicht
linear verschieben. Für die Studie erstellten

die Forschenden bei sieben Bandscheiben-

Patienten sowie sieben Kontrollpersonen in
derselben Altersgruppe eine kontinuierliche,

dynamische Röntgenaufnahme, während die

Patienten ihreOberkörper langsamnach vorn
neigten. Aus den Aufnahmen berechneten

die Forscher, wie sich die Wirbel in der sagit-
talen Rotationsachse sowie flach zueinander

bewegten.

Bei einem Patienten verschoben sich para-
doxerweise die Wirbel zuerst in die Gegen-

richtung zur Bewegung und dann zurück zur

Mitte. Während die Anfangs- und Endpositi-
on aussahen, als seiendieWirbel stabil, zeigte

sich in der Bewegung eine grosse Instabili-
tät. Die klinische Analyse hätte bei dieser

Person die Instabilität massiv unterschätzt.

Das zeigt sich in den Zahlen: verglichen die
Forscher nur den Anfangs- und Endwert der

Aufnahmen, zeigte sich ein Verschiebungs-

wert von nur 0,4mm. In der Bewegung selber
beobachteten die Forscher hingegen einen

Wert von 4,6mm–mehr als das 11-fache des
traditionell errechnetenWertes.

Bei anderen Patienten verschoben sich die

Wirbel kaum – rotierten während der Be-
wegung aber zunächst stark in die Gegen-

richtung und wieder zurück. Nur bei zwei

der Patienten fand eine Bewegung statt,
die ungefähr den Erwartungen entsprach.

Insgesamt erreichte jeder Einzelne der un-
tersuchten Patienten eine Verschiebung von

mindestens 1,8 mm. Bei der klinischen Be-

rechnung war bei drei der sieben Patienten
aber eine Verschiebung von weniger als 0,4

mmberechnet worden.

Technologie noch nicht Klinikalltag
Das zeigt, dass die aktuelle Entscheidungs-
grundlage für die Art der Operation oftmals

nicht ausreicht – eine dynamische Beur-

teilung der Schädigung wäre notwendig.
Also einfach die statische durch dynamische

Röntgengeräte ersetzen, und das Problem

ist gelöst? Ganz so simpel ist es leider nicht.
Systeme mit der Technologie, die nötig ist,

um die dynamischen Bilder zu erstellen gibt
es erst einige wenige weltweit. Und die

Berechnungen der Bewegungen sind sehr

komplex. Es könnte zumindest sinnvoll sein,
statt nur zwei Bilder in den Endpositionen

mehrere Röntgenaufnahmen in verschiede-

nen statischenZuständen zu erstellenund zu
vergleichen.

Quelle: Empa – Eidgenössische
Materialprüfungs- und

Forschungsanstalt;
http://www.empa.ch
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