Revision einer rotationsinstabilen Tibiakomponente
mit individuellem TrabecuLink Tibiakonus bei
epi-metaphysärem Defekt
Nach der Primärimplantation einer Kniegelenkendoprothese im Jahr 2003, einem Inlay-Wechsel 2004 und einer Revision der
Knieprothese 2011 wegen Implantatlockerung zu einer LINK Endo-Modell Rotationsknieprothese mit tibialem LinkSpacer stellte
sich der Patient im Jahr 2017 wegen anhaltender Beschwerden vor. Die Röntgenuntersuchung ergab eine erneute tibiale Implantatlockerung, die diagnostische Kniegelenkpunktion war mikrobiologisch unauffällig. Da die primärversorgende Klinik eine
erneute Revision wegen der Komplexität des Eingriffes ablehnte, erfolgte die Zuweisung in die Orthopädische Klinik der
Medizinischen Hochschule Hannover im DIAKOVERE Annastift.
Während die Röntgendiagnostik eine
tibiale Implantatlockerung und eine Patella
baja zeigte, stellte sich der femorale Prothesenanteil radiologisch und szintigrafisch fest verankert dar; eine Kniepunktion ergab erneut keinen Keimnachweis.
Klinisch zeigte sich eine reizlos verheilte
Narbe ohne Infektzeichen bei ausgeprägtem intraartikulärem Erguss, der sich im
Röntgenbild mit deutlicher Synoviaverdickung überwiegend dorsal darstellte.
Die Extension/Flexion betrug 0-5-95°.
Weil die Lebensqualität des 180 cm großen und 96 kg schweren Patienten stark
eingeschränkt war sowie vor dem Hintergrund der Implantatlockerung wurde
die Indikation zur Revision gestellt.
Dabei sollte der fest verankerte femorale
Implantatanteil erhalten bleiben und ein
systemgleicher Wechsel der rotationsinstabilen Tibiakomponente erfolgen.

dem Standardimplantat jedoch nicht zu
realisieren. customLINK fertigte deshalb einen individuellen Pressfit-Tibiakonus an, der zementfrei in der Metaphyse verankert werden konnte, um den
Prothesenschaft einzementieren zu können. Wegen der Patella baja und um das
Patellaimpingement zu reduzieren,
wurde die Gelenklinie tibial um 5 mm
reduziert.

»Hybrid-Tibiakonus« mit »Spundwand«
zur Abschottung des Zements

Massiver ungedeckter Epiphysendefekt macht die Verwendung eines
Standardimplantats unrealistisch

Der teils zementfrei mit der TrabecuLink
Struktur im Knochen und im Bereich
der fehlenden Kortikalis des Tibiakopfes
außen teils glatt ausgeführte »HybridTibiakonus« weist innen eine »Spundwand« zur Abschottung des Zementes
auf, in dem der Schaft zementiert wurde.
Eine Rinne im glatten Konusbereich
ermöglicht eine optionale Cerclage zur
zusätzlichen Stabilisierung. Der kaudale
Ausschnitt am Konus erlaubt das Durchführen des Schaftes.

Die Strategie für die Revision bestand
darin, eine rotationsstabile meta-diaphysäre Verankerung für die Prothese
mit Rekonstruktion der Epiphyse zu
schaffen. Wegen des massiven ungedeckten Epiphysendefekts war dies mit

Intraoperativ konnte die präoperative Planung uneingeschränkt umgesetzt werden. Die gute Primärstabilität des
»Hybrid-Tibiakonus« erlaubte es, auf eine
zusätzliche Verlängerung des Prothesenschaftes zu verzichten. Bei Osteolyse
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mit großem Knochendefekt im Bereich
der Patella erfolgte zusätzlich ein
Knochenersatz.

Komplikationsloser postoperativer
Verlauf, sehr gute Schmerzreduktion
Der postoperative Verlauf gestaltete sich
zunächst komplikationslos. Der Patient
konnte frühzeitig mobilisiert werden
und erreichte bereits nach wenigen
Tagen eine Flexion von 90°. Der postoperative Röntgenbefund war regelhaft.
Ein Frühinfekt bei Hämatom nach drei
Wochen mit dem Nachweis von Staphylococcus aureus führte nach einmaliger
Wundrevision mit Inlay-Wechsel und
Antibiose zu trockenen und reizlosen
Wundverhältnissen. Danach zeigte sich
ein komplikationsloser Verlauf ohne
Hinweis auf eine Infektpersistenz.
Der Patient beschreibt aktuell eine sehr
gute Schmerzreduktion im Vergleich
zur präoperativen Situation ohne die
Einnahme von Analgetika.

Korrespondenzadresse:
PD Dr. Tilman Calliess, tilman@calliess.ch
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Präoperative Röntgendiagnostik: Es zeigt sich eine regelrecht einliegende Revisionsknieprothese mit deutlichen Lockerungszeichen der Tibia und des Retropatellaersatzes
(1, 2); Planungsansatz mit einem Standard-Tibiakonus, der sich in der größten verfügbaren Dimensionierung als zu klein erwies (3, 4)

1

2

3

4

CT-basierte Planung des Tibiakonus von customLINK mit TrabecuLink Oberfläche (blaue Zonen) zur zementfreien Verankerung (1); Tibiakonus von customLINK
mit TrabecuLink Beschichtung (2), rückwärtige, seitliche und vorderseitige Ansicht); patientenindividueller formgleicher Kompressor, Computerplanung und
3-D-geprinteter formgleicher Kompressor (3, 4)

Röntgenbilder a. p. und lateral sechs
Wochen postoperativ: regelrechte
Lage der Revisionsprothese mit
regelrechter Patellaartikulation;
guter Pressfit-Sitz der metaphysären
Tibiakomkponente; prophylaktisch
angelegte Sicherungscerclage
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