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Aktueller Stand und neue 
Entwicklungen in der 
Schulterendoprothetik

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zwischen der Wahrnehmung der Schul-
terendoprothetik in der öffentlichen Mei-
nung und den tatsächlichen positiven 
Entwicklungen und Ergebnissen besteht 
eine deutliche Diskrepanz.

Die Wahrnehmung schwankt oft zwi-
schen Erstaunen und der Ansicht, dass 
man möglichst lange zuwarten sollte. 
Dem gegenüber stehen sehr solide, gu-
te mittel- und langfristige Ergebnisse, 
die die Indikationen und Möglichkei-
ten des endoprothetischen Ersatzes des 
Schultergelenks genau aufzeigen. Kap-
penendoprothesen sind aus einer extra-
anatomischen Form mit deutlicher La-
teralisation in anatomisch angepasste  
Varianten überführt worden. Hier sind die  
Indikation, aber auch die Schwierigkeit 
der korrekten Implantation herausge-
arbeitet worden. Die anatomischen Endo-
prothesen der 3. Generation mit Anpas-
sung des Offsets, der Inklination und der 
Kopfform warten mit ausgezeichneten 10- 
bis 15-Jahres-Ergebnissen auf, mit weitge-
hend problemlosem Langzeitverlauf der 
Schaftverankerung, allerdings noch mit 
deutlichen Verankerungspro blemen an 
der Pfanne. Die Weiterentwicklungen 
konzentrieren sich auf verbesserte Pfan-
nenformen, nach Möglichkeit auch mit 
Metal-back, und auf die Vermeidung 
des Schafts, um Probleme beim Wech-
sel zu minimieren. Für die schaftfreien 
und Kurzschaftsysteme mit verschiede-
nen Verankerungsprinzipien liegen zwi-

schenzeitlich mittelfristige Ergebnisse vor. 
Die weiteren Untersuchungen konzentrie-
ren sich auf die Bedeutung der verschie-
denen Verankerungssysteme. Die inverse 
Endoprothese, am Anfang mit großer Zu-
rückhaltung nur bei Defektarthropathie  
eingesetzt, nimmt inzwischen in vielen 
Häusern mehr als 50% der Indikationen  
ein. Darüber hinaus ist sie ein proba-
tes Revisionsinstrument. Die Ergebnisse 
sind gut, wenn auch mit einer gesteiger-
ten Zahl von Komplikationen gegenüber 
den anderen Indikationen verbunden. In 
den USA hat die inverse Endoprothese 
seit ihrer Einführung 1993 zu einer signi-
fikanten Steigerung der Zahl der Totalen-
doprothesenimplantationen geführt. Be-
sonders hervorzuheben ist der Nachweis, 
dass Erfahrung bei gleicher Endoprothe-
se und gleichen, erfahrenen Operateuren 
hilft, Komplikationen und mögliche Re-
visionen signifikant zu senken und damit 
die statistischen Ergebnisse zu verbessern.

Um die Akzeptanz der Schulteren-
doprothetik zu erhöhen und eine Quali-
tätskontrolle durchzuführen, beschäftigt 
sich die Deutsche Vereinigung für Schul-
ter- und Ellenbogenchirurgie (DVSE) 
seit langem mit diesem Gebiet. Seit vie-
len Jahren wird ein eigenes Schulteren-
doprothesenregister gepflegt. Im Rah-
men der Registerforschung, die durch das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung unterstützt wird, wurde das bis-
lang in der Schweiz angesiedelte System 
nach Deutschland überführt und den ak-
tuellen Datenschutzrichtlinien angepasst. 
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Für den Jubiläumskongress in Würzburg 
wurden über dieses Endoprothesenre-
gister erstmals multizentrische Langzeit-
ergebnisse der inversen Endoprothese  
sowie kurzfristige Ergebnisse der beson-
deren Indikationen der inversen Sys-
teme ausgewertet. Eine entsprechende  
Studie soll für andere Indikationen jedes 
Jahr durchgeführt werden.

Mit dem gleichen Ziel wurde eine  
Kooperation mit der deutschen Arbeitsge-
meinschaft für Endoprothetik (AE) orga-
nisiert. Der Kurs für Schulterendoprothe-
tik wird, gemeinsam organisiert von der 
DVSE und der AE, am 30. und 31.08.2013 
in Berlin stattfinden. Die Übersichtsarbei-
ten zu den brennenden Themen in dieser 
Ausgabe spiegeln den hohen Entwick-
lungsstand und können Grundlage für 
diesen gemeinsamen Schulterkurs sein.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
viel Freude bei der Durchsicht des vorlie-
genden Themenhefts.
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Mitwachsendes Implantat bei 
kindlicher Skoliose

An der Charité wurde erstmals ein mit-

wachsendes Wirbelsäulenimplantat zur 

Korrektur der kindlichen Skoliose einge-

setzt. Das System kann schwere Formen der 

Wirbelsäulenverkrümmung begradigen 

und ermöglicht eine Korrektur in allen drei 

Ebenen der Verkrümmung. Zudem erspart 

es betroffenen Kindern zahlreiche Opera-

tionen, die aufgrund des Wachstums zwi-

schen dem dritten und dem zehnten Le-

bensjahr bisher rund alle sechs Monate 

notwendig waren.

Bei der Operation wird zunächst der 

Scheitel der Wirbelsäulenkrümmung mit-

tels spezieller Stab-Schrauben-Verbindun-

gen dreidimensional korrigiert. Am oberen 

und unteren Ende der Krümmung werden 

in die Wirbelkörper Schrauben eingebracht. 

Diese enthalten eine Öffnung, durch die 

der Stab dann gleiten kann. Wächst die Wir-

belsäule und driften die Wirbelkörper aus-

einander, bildet der Stab eine Art Gleis, an 

dem die Wirbelsäule entlanggleiten kann - 

in ihrer natürlichen Form und ohne Skolio-

se. Die 4,5 Millimeter dicken Stäbe aus 

Edelstahl werden vor der Operation an-

hand der Anatomie des Kindes und der ge-

wünschten Begradigung vom Operateur in 

die passende Form gebracht. Anschließend 

wird der Rücken des Kindes alle sechs Mo-

nate durch Röntgenaufnahmen überprüft. 

Das System ist für Kinder zwischen drei und 

zehn Jahren zugelassen.

 Quelle: Charité-Universitätsmedizin Berlin, 
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