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Primäre und früh-sekundäre
Endoprothetik nach Brüchen des
Hüftgelenks

Nach Letournel [1] werden 5 einfache
und 5 Kombinationsformen der Aceta-
bulumbrüche beschrieben. Brüche, die
mit einer hohen Arthroserate einherge-
hen, sind Frakturen der hinteren Wand,
Frakturen der vorderen Wand, der hin-
teren Wand in Kombination mit dem
hinteren Pfeiler, Querfrakturen und hin-
tere Wandfrakturen sowie vordere Pfei-
lerfrakturen und hintereWandfrakturen.
Die Letzteren weisen eine Arthroserate
von bis zu 30% auf [2].

Anhand des Patientenprofils, der
Frakturklassifikation, der intraoperati-
ven Voraussetzungen etc. muss zunächst
entschieden werden, ob der Goldstan-
dard, d. h. eine anatomische Gelenkre-
konstruktion, im konkreten Fall zielfüh-
rend ist. Ist die Entscheidung für eine
anatomische Gelenkrekonstruktion ge-
troffen, kommtentweder einoffenesoder
minimalinvasives Vorgehen mit entspre-
chenden Zugangswegen, Lagerung und
Implantatwahl infrage [2]. Ist die Ziel-
setzung der Gelenkrekonstruktion nicht
sinnvoll, ist die Versorgung mit einer
Endoprothese eine zu erwägende Alter-
native. Hierbei muss überlegt werden,
ob die Prothesenimplantation primär
erfolgen soll, mit oder ohne gleichzei-
tige Osteosynthese oder früh-sekundär
im Sinne einer frühen Osteosynthese
und einer Endoprothese einige Wochen
später.

Primäre Endoprothetik

Bei hohem Alter und vorbestehender
Koxarthrose inklusive assoziierter Pa-
thologienkanneineprimärgeplantePro-
these sinnvoll sein. Diese kann entweder
in Stand-alone-Technik bei ausreichend

gutem Knochenstock und entsprechend
gutartiger Acetabulumfraktur oder in
Kombination mit einer Osteosynthese
durchgeführt werden. Die Kombinati-
onsversorgung von Osteosynthese und
Prothese kann ggf. simultan bei gleichem
Zugangsweg – z. B. hinterem Zugang
(Kocher-Langenbeck) – sinnvoll sein.
Werden unterschiedliche Zugänge ge-
wählt, so müssen unbedingt der große
WeichteilschadenderKombinationsope-
ration und die lange Operationsdauer –
gerade beim alten Menschen – beachtet
werden, und das zweizeitige Vorgehen
gewinnt an Bedeutung.

Aber auch bei jüngeren Patienten ist
unter besonderen Voraussetzungen und
deutlich restriktiver die primär geplante
Endoprothetikzuerwägen.Dies trifftu. a.
zu, wenn es sich um eine Komplexfrak-
tur, z. B. eine hintere Wandfraktur mit
assoziierterHüftkopffraktur oder Schen-
kelhalsfraktur, handelt. Beim jungen Pa-
tienten ist die Empfehlung zur primären
Endoprothetikbeihochkomplexenkom-
binierten Frakturen der Pfanne und des
Hüftkopfes bzw. des Schenkelhalses ge-
nau zu diskutieren, ggf. können auch zu-

Abb. 1a,b8 Früh-sekundäre Hüftgelenkendoprothese nachHüftgelenkluxation undosteosynthe-
tisch stabilisierter Acetabulumfraktur

nächst der Versuch einer Osteosynthese
unddanneinesekundäreProthesedurch-
geführt werden.

Früh-sekundäre Prothesen-
versorgung

Bei der früh-sekundären Prothesen-
versorgung nach Acetabulumfrakturen
(. Abb. 1) unterscheiden wir zwischen
dem geplanten Vorgehen z. B. im Rah-
men einer von vornherein geplanten
zweizeitigen Operation im Sinne einer
Osteosynthese und dann wenige Wo-
chen später die Prothesenversorgung
bzw. dem ungeplant früh-sekundären
Vorgehen. Hier ist zunächst keine Pro-
thesenversorgung beabsichtigt gewesen,
aufgrund eines Osteosyntheseversagens,
einer verbliebenenFehlstellung oder z. B.
einer Femurkopfnekrose muss jedoch
frühzeitig ein Strategiewechsel erfolgen
[3].

In einem systematischen Review ar-
beiteten De Bellis et al. [4] heraus, dass
in der Literatur zunächst zufriedenstel-
lende Ergebnisse für die primäre tota-
le Hüftendoprothese nach Acetabulum-
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fraktur vorliegen. Die Arbeit fasste 6 Stu-
dien von 1992 bis 2012 zusammen. Aller-
dings wurde auch klar, dass bei zahlrei-
chen Fällen Zusatzoperationen wie Kno-
chenaugmentation oder Abstützpfannen
notwendig waren. Heute spricht einiges
fürdieDurchführungeinerprimärenOs-
teosynthese, gefolgt von einer frühen se-
kundären Endoprothetik. Die frühe se-
kundäre Endoprothetik zeigt ein tenden-
ziell besseres Outcome. Die einzeitige
Kombination von Plattenosteosynthese
und Hüftendoprothese ist hingegen mit
einem hohen Blutverlust und einer lan-
gen Operationszeit verbunden [5]. Ga-
vaskar et al. [6] zeigten zudem eine hohe
Prothesenüberlebensrate von über 90%
nach 7 Jahren bei sekundärer Endopro-
thetik nach Acetabulumfraktur. Diesbe-
züglich waren nach vorher stattgehabter
Osteosynthese Operationszeit, Blutver-
lust und Transfusionsbedarf bei sekun-
där nachfolgender Prothese geringer als
bei initialer konservativer Therapie, bei
der ebenfalls häufiger die Notwendigkeit
zur komplexen sekundären Pfannenre-
konstruktion bestand. Abschließend gilt
es, den Zugangsweg korrekt zu wählen.
Im Falle des hinteren Pfeilers ist dies ein-
fach zu beantworten. Es kommt hier in
der Regel der Kocher-Langenbeck-Zu-
gang zum Einsatz, über den sowohl eine
Osteosynthese als auch eine Totalendo-
prothese der Hüfte eingebracht werden
können. Dies gilt auch bei einem zeit-
lich versetzten Konzept von Osteosyn-
these und Endoprothese. Eine Neuroly-
se des N. ischiadicus kann hier wesent-
lich sein. Wurde zuvor ein ventraler Zu-
gangsweg (Stoppa, Pararectus) gewählt,
kann im Nachgang die Hüftendoprothe-
tik auch über einen direkteren anterio-
ren Zugang erfolgen. Der anterolaterale
Zugang stellt hier eine entsprechendeAl-
ternative dar. Ein weiterer Vorteil für das
früh-sekundäre Konzept ist dieMöglich-
keit von zementierten Implantaten, die
gerade imBereichder früh-primärenEn-
doprothetik aufgrund des Zementeintra-
ges in die Fraktur als kontraproduktiv
gewertet werden [3].

Spät-sekundärer Hüftgelenk-
ersatz

Abzugrenzen von dem zuvor genannten
primär geplanten bzw. früh-sekundär ge-
plantenoder früh-sekundärenungeplan-
ten Hüftgelenkersatz nach Acetabulum-
fraktur ist der spät-sekundäre Hüftge-
lenkersatz. Dieser ist in der Regel auf
eine sich langsam entwickelte Arthro-
se zurückzuführen und betrifft v. a. die
eingangs erwähnten Kombinationsfrak-
turenmit hoher Arthroserate imVerlauf.

Schlussfolgerung

Zusammengefasst ist es wesentlich, be-
reits im Vorfeld die richtige Strategie
für den Patienten festzulegen. Wird
eine anatomische Gelenkrekonstruktion
angestrebt, sind entsprechend längere
Operationszeiten und ausgedehntere,
ggf. auch kombinierte Zugänge akzep-
tabel. Wird jedoch das Konzept einer
früh-sekundären Endoprothetik umge-
setzt, so ist es zunächst ausreichend,
einen belastbaren Knochenstock für die
nachfolgende Endoprothetik zu generie-
ren. Es muss hier nicht unbedingt eine
anatomische Gelenkkongruenz geschaf-
fen werden. Somit kommen auch hier
ggf. minimalinvasivere und auch zeitlich
limitierte Operationstechniken infrage.
Allgemein gilt gerade unter Berücksich-
tigung des zunehmenden geriatrischen
Patientengutes, dass folgende Faktoren
eher für eine endoprothetische Ver-
sorgung sprechen, v. a. wenn sie in
Kombination vorkommen:
4 Frakturen mit Beteiligung des vorde-

ren Pfeilers,
4 fortgeschrittenes Lebensalter,
4 erheblich dislozierte Frakturen,
4 vorbestehend klinisch relevante

Koxarthrose,
4 komplexe Luxationsfrakturen, auch

unter Beteiligung der dorsalen Wand
und des dorsalen Pfeilers sowie

4 die oben genannten Frakturen, bei
denen eine hohe Arthroserate im
frühen Verlauf zu erwarten ist.

Fazit für die Praxis

4 Zusammengefasst stellt die en-
doprothetische Versorgung nach
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Zusammenfassung
Die Endoprothetik nach Acetabulumfraktu-
ren stellt eine alternative Therapieoption
zur Osteosynthese dar. Sowohl beim
älteren als auch beim jungen Menschen
ist es wesentlich, die Indikationen für
beide Verfahren genau zu definieren und
voneinander abzugrenzen.
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Primary and early secondary
endoprosthesis after fractures
of the hip joint

Abstract
Endoprosthesis after acetabular fractures
represents an alternative therapy option to
osteosynthesis. In both elderly and young
people it is essential to exactly define the
indications for both procedures and to
demarcate them from each other.

Keywords
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Acetabulumfraktur beim jungen Pa-
tienten eine Ausnahme dar, z. B. bei
komplexen Kombinationsfrakturen
oder Luxationsfrakturen der Pfanne
und des Kopfes/des Schenkelhalses.

4 Beim älteren Menschen ist die Hüft-
endoprothese nach Acetabulum-
bruch als bereits primär im Konzept
verankerte Therapieoption nach
oben genannten Kriterien eine ge-
eignete Therapieoption.

4 In der Praxis bewährt hat sich hier das
zweizeitige Verfahren mit zunächst
initial limitierter osteosynthetischer
Stabilisierung des Acetabulums oh-
ne Anspruch auf eine anatomische
Gelenkreposition jedoch mit der Ziel-
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setzung eines guten Knochenstockes
und nachfolgender früh-sekundärer
Totalendoprothetik des Hüftgelenks,
ggf. auch zementiert.
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