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Die Orthopädische Universitätsklinik Mag-
deburg konnte auf dem diesjährigen Euro-
päischen Orthopäden- und Traumatologen-
kongress im Mai in Berlin den Tribology 
Award für das beste freie Paper entgegen-
nehmen. Die Magdeburger Wissenschaftler 
stellten in ihrer Arbeit Untersuchungen 
über Werkstoffe und tribologische Frage-
stellungen von Biomaterialien, also deren 
Reibungs- und Verschleißschutz, vor, die bei 
speziellen Großkopfprothesen verwendet 
werden.
Anerkannt wurde mit diesem Preis auch die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der 
Pathologie des Uniklinikums (Prof. Albert 
Roessner) und Dr. Bernd Feuerstein von der 
Hochschule Magdeburg-Stendal (Abteilung 
Prof. Wilfried Goldau). Die beiden Co-Auto-
ren, Gesine Goldau und Tina Müller, sind 
Medizinstudenten an der Otto-von-Gueric-
ke-Universität, die an ihren Doktorarbeiten 
im Rahmen des Projektes gearbeitet haben. 
Tina Müller hat zum 1. Juli 2012 eine Assi-
stenzarztstelle in der Orthopädischen Uni-
versitätsklinik angetreten.

In der Orthopädischen Chirurgie ist die Hüf-
tendoprothetik eine der erfolgreichsten Ein-
griffe überhaupt. Die Ergebnisse sind mit 
Standzeiten von über 95 % nach zehn Jah-
ren hervorragend. In der Regel gewährt 
diese Operation Schmerzfreiheit. „Einer der 
Ansprüche unserer Gesellschaft ist es, noch 
früher mit noch weniger verschleißanfälli-
gen Materialien versorgt zu werden“, erläu-
tert Prof. Dr. Christoph Lohmann, Direktor 
der Orthopädischen Universitätsklinik Mag-
deburg. „Außerdem soll die Rate an Luxatio-
nen, also Ausrenkungen, weiter verringert 
werden und gerade bei jungen Menschen 

geht es darum, die Bewegungsausmaße 
noch zu vergrößern.“ Um dies zu erreichen, 
hat man in den vergangenen Jahren beson-
ders große Kugelköpfe auf den Endoprothe-
sen eingeführt. Diese Kugelköpfe bestehen 
aus gehärteten Metallen, die mit metalli-
schen Gleitflächen an den Hüftpfannen 
artikulieren. Nach anfänglich ausgezeichne-
ten Ergebnissen ist es bei der untersuchten 
Schadensfallserie von mittlerweile über 160 
eingegangen Revisionsfällen nach weniger 
als vier Jahren gekommen.

Prof Lohmann: „Unsere Studie testete die 
Hypothese, dass Großkopf-Metall/Metall-
Endoprothesen mit einer erhöhten Locke-
rungsrate wegen der Instabilität an der 
Kopf-Schaft-Steckverbindung assoziiert sind 
und Korrosion zur Freisetzung von metalli-
schem Abrieb in die umgebenden Gewebe 
führt.“ Bei der Revision fiel im Besonderen 
auf, dass die Patienten ausgedehnte Gelen-
kergüsse hatten mit „Pseudotumorbildung“, 
große Nekroseareale und auch in den 
benachbarten Knochen des Femurs und des 
Acetabulums ausgedehnte Osteolysen vor-
lagen. Weiterhin fiel bei der Revision auch 
auf, dass in der überwiegenden Zahl der 
Fälle (94 %) die Steckverbindung des Kugel-
kopfes auf den Prothesenschaft gelockert 
war und sich der Kugelkopf auf den Prothe-
senschaft bewegen ließ. Weiterhin zeigten 
sich schwärzliche Verfärbungen der Konus-
Steckverbindungen, die auf eine Korrosion 
hindeuteten. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde 
zum einen gezeigt, dass es sich bei der 
Gewebereaktion, Auslösung von Nekrosen 
und Osteolysen, nicht um eine lymphozytä-

re/allergische Reaktion auf kobalt- oder 
nickel haltige Prothesen handelt, sondern 
um eine adverse Reaktion auf Korrosionsbe-
standteile, die von der gelockerten Steckver-
bindung des Hüftschaftes und des Hüftkop-
fes herrührten. Weiterhin konnte in den 
Untersuchungen gezeigt werden, dass 
durch die Verwendung von verschiedenen 
Materialien des Kugelkopfes und des Hüft-
schaftes letztendlich ein galvanisches Ele-
ment erzeugt wird und große Mengen an 
Bestandteilen der unterschiedlichen Metal-
le in die Umgebung freigesetzt werden 
können. Erschwerend kommt bei diesen 
Großkopfprothesen hinzu, dass die Dreh-
momente an den metallischen Gelenkpart-
nern auch noch Mikrobewegungen an der 
Steckverbindung des Kopfes und des Schaf-
tes auslösen können. 
Das Zusammenspiel dieser Faktoren hat 
offensichtlich zu dem Versagen dieses Pro-
thesensystems geführt, obwohl es in Labor-
untersuchen exzellente Ergebnisse vorwei-
sen konnte, jedoch im Patienten versagt hat 
und nun auch vom Markt genommen wer-
den wird.

Am 4. und 5. Mai 2012 wurde in Magdeburg 
die Veranstaltung „Neurologie dual 2012: 
Demenz und Multiple Sklerose“ unter wis-
senschaftlicher Leitung von Prof. Hans-
Jochen Heinze ausgerichtet. Der erste Tag 
der Zusammenkunft fand im Maritim Hotel, 

der zweite Tag im neuen Gebäude des Leib-
niz-Instituts für Neurobiologie (LIN) statt. 
Bereichert wurde die Veranstaltung von 
ausgewiesenen Experten, niedergelassenen 
und klinisch tätigen Fachkollegen. Auch 
wenn die beiden Krankheiten im Grunde 

unterschiedlich sind, gibt es doch Gemein-
samkeiten. Sie gehören beide zu den häu-
figsten Erkrankungen des Nervensystems 
und bei beiden spielt die Bildgebung sowohl 
bei der Diagnostik als auch im weiteren Ver-
lauf der Krankheit eine bedeutende Rolle.

Ursachenanalyse von Komplikationen bei Großkopfprothesen

Demenz und Multiple Sklerose standen im Fokus

Tribology Award 2012 für Magdeburger Orthopäden

Neurologie dual 2012:

Arthrosehüfte eines jungen Patienten (Auf-
nahme: Orthopädische Klinik)
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Den ersten Vortrag hielt Prof. Fedor Heiden-
reich vom Diakoniekrankenhaus Henriet-
tenstiftung  Hannover zum Thema „Multip-
le Sklerose - Wo stehen wir heute, wo wollen 
wir hin“. Bei der Multiplen Sklerose (MS) 
werden die Nervenfasern  im  zentralen 
Nervensystem geschädigt. Jede Nervenfa-
ser besitzt eine isolierende Schicht, die aus 
einer fetthaltigen Umhüllung, dem Myelin, 
besteht. Bei der MS wird das Myelin teilwei-
se zerstört und vernarbt (Sklerose). Ohne 
die Myelinschicht können die Signale nicht 
störungsfrei übertragen werden, d.h. die 
Befehle, die vom zentralen Nervensystem 
zur Steuerung der Funktionen des Körpers 
gesendet werden, können nur unvollstän-
dig oder gar nicht weitergeleitet werden. 
Die ungeschützten Nervenfasern können 
im weiteren Verlauf untergehen und als 
Folge zu bleibenden Behinderungen führen. 
Die Äthiologie der Krankheit ist noch völlig 
unbekannt. Hinsichtlich der Pathogenese 
existieren zahlreiche Theorien, wie  geneti-
sche Faktoren oder Autoimmun versus vira-
le Hypothese. Prof. Heidenreich betonte, 
dass die Methode der Bildgebung in der 
Diagnostik zu einem großen Durchbruch 
verholfen habe, denn mit diesem Verfahren 
sei es möglich, subklinische Krankheitsakti-
vität aufzuzeigen, um somit eine frühzeiti-
ge Diagnose der MS zu ermöglichen. Prof. 
Heidenreich ging u. a. auch auf die Entwick-
lung von MS-Therapien ab 1950 ein.

Der nächste Vortrag wurde von Prof. Heinze, 
Direktor der Universitätsklinik für Neurolo-
gie, zum Thema „Hirn-Maschine Interakti-
on“ gehalten, in dem er einen Einblick in 
den Forschungsbereich der Magdeburger 
Arbeitsgruppe Brain-Machine-Interface 
(BMI) gab. Das BMI, d.h. eine Mensch-
Maschine-Schnittstelle, hat zum Ziel, ausge-
fallene motorische Funktionen durch eine 
per Hirnaktivität kontrollierte Prothese zu 
ersetzen. Das Grundkonzept zur Realisie-
rung eines BMI basiert auf der Beobach-
tung, das schon die Vorstellung einer Bewe-
gung messbare spezifische Veränderung 
der elektrischen Hirnaktivität auslöst.  Eine 
BMI-Arbeitsgruppe der Universitätsklinik 
für Neurologie  arbeitet an der Entwicklung 
von Signalverarbeitungsverfahren, die in 
der Lage sind, die imaginierten Aktionen 
aus der elektrischen Hirnaktivität  zu erken-
nen und daraus Kontrollsignale für Roboter 
oder Maschinen zu generieren, die die 
motorische Funktion übernehmen.
Die wichtigste Anwendung findet dieser 
Forschungsbereich in der Unterstützung 

körperlich behinderter Menschen. So 
ermöglicht z.B. eine hirngesteuerte Buch-
stabiermaschine Menschen mit einem Loc-
ked-In-Syndrom die Kommunikation mit der 
Außenwelt.

Brain-Maschine-Interfaces sollen auch dazu 
dienen, die Mobilität von Behinderten zu 
erhöhen, etwa bei Lähmungen nach Schlag-
anfall. Ziel sind hierbei von Nervenimpulsen 
gesteuerte Prothesen, die echten Gliedma-
ßen immer näher kommen.
Die zur Steuerung solcher Prothesen geeig-
nete elektrische Hirnaktivität misst man 
entweder als Elektroenzephalogramm (EEG) 
an der Kopfoberfläche oder als sogenanntes 
Electrocochleogramm (ECoG) invasiv direkt 
auf der Großhirnrinde (Kortex). 
Beispielsweise führt die Vorstellung, eine 
Hand oder einen Fuß zu bewegen, zur Akti-
vierung des motorischen Kortex. In einem 
Trainingsprozess lernt das Brain-Computer-
Interface (d. h. der entsprechende Rechner), 
welche Veränderungen der Hirnaktivität 
mit bestimmten Bewegungsvorstellungen 
korreliert sind. Durch Präsentation, der vom 
Rechner erkannten Bewegung passt sich 
gleichzeitig die Hirnaktivität in begrenztem 
Umfang an die Eigenschaften des Rechner-
programms an, was zu einer Verbesserung 
der Bewegungserkennung genutzt werden 
kann. Diese Information kann dann in Steu-
ersignale für diverse Anwendungen umge-
wandelt werden.

Auch die Neuromodulation in Form der Tie-
fen Hirnstimulation (THS) „dringt“ langsam 
in die Welt der „Gedanken“ ein. Ging es bis-
her um die Behandlung von Erkrankungen, 
die die Motorik betrafen, wie Parkinson oder 
andere Bewegungsstörungen, so hat sich 
inzwischen der Anwendungsbereich erwei-
tert hin zu den Suchterkrankungen. Als Beis-

piel führte Prof. Heinze die THS bei chroni-
scher Alkoholsucht auf. Denn hier ist das 
Belohnungssystem auf ein Ereignis bezo-
gen, nämlich das Trinken. Es herrscht ein 
kontinuierliches und nahezu unbezwingba-
res Verlangen („craving“), Alkohol zu bekom-
men, das durch ganz kleine Alkohol-assozi-
ierte Dinge ausgelöst wird, wie zum Beispiel 
durch das Hören, wie eine Flasche geöffnet 
wird. 

Im Rahmen eines individuellen Heilversuchs 
wurde bei fünf chronisch Alkoholab-
hängigen die THS durch die Stimulation der 
Nucleus accumbens durchgeführt. Damit 
konnten die Alkohol-assoziierten Zwangs-
symptome soweit reduziert werden, dass 
vier Patienten komplett abstinent gewor-
den sind.  Hier greife man in das Motivati-
onssystem eines Menschen ein, was wie-
derum wichtige Fragen um ethische Aspek-
te  aufwirft, ab wann man den Menschen 
verändere.

Am nächsten Tag fanden im neuen Gebäu-
de des Leibniz-Instituts für Neurobiologie 
weitere Vorträge statt: von Prof. Alexander 
Storch vom Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus, Dresden, zum Thema De menz 
und Parkinson, von Prof. Klaus Hager, Diako-
niekrankenhaus Henriettenstiftung Hanno-
ver,  zum Thema „Alzheimer Patienten aus 
geriatrischer Sicht eine komplexe Heraus-
forderung“ und von Prof. Michael Sailer, 
Universität Magdeburg, zum Thema 
„Behandlung der MS – Rückblick und Aus-
blick“, in dem die neuesten Entwicklungen 
zur Diagnose und Therapie der MS präsen-
tiert wurden. 

Für einen interaktiven Abschluss sorgten 
vier verschiedene Workshops mit den The-
men “Die Wahl der optimalen MS-Therapie“, 
geleitet von Prof. Tjalf Ziemssen und Dr. 
Mike Matzke,  „MS und Behinderungspro-
gression“, geleitet von Prof. Heidenreich und 
Prof. Sailer, „Seltene Kasuistik: Differenzial-
diagnostik und Therapie“, begleitet von Prof. 
Notger Müller und Dr. Daniel Bittner und 
„Alzheimer Patienten aus geriatrischer  
Sicht – Eine komplexe Herausforderung“, 
geleitet von PD Dr.  Joachim Bauer und Prof. 
Hager.

Ögelin Düzel

Der Referent Prof. Fedor Heidenreich und Kli-
nikdirektor Prof. Hans-Jochen Heinze. (Foto: 
Melitta Dybiona)




