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Referenzbericht

Digitale Planung an der 
Klinik für Traumato logie 
und Orthopädie in Riga, 
Lettland
Standardisierung durch digitale Planung



Die Klinik für Traumatologie und Orthopädie in Kooperation mit der Uni
versi tätsklinik von Lettland arbeitet bereits seit Ende 2007 mit der digitalen 
Planungslösung Hectec mediCAD®. Zuvor wurden Operationen traditionell 
mit analogen Templates und mit dem Bleistift geplant. 
Mit dem Wechsel von analogem zu digitalem Röntgen war auch der Wechsel 
zur digitalen Planung verbunden. 

Digitale Planung unverzichtbar  

Heute ist dies nicht mehr vorstellbar. Hüft und KnieOPs wären ohne digitale 
Planung ebenso wie Revisionsoperationen deutlich schwieriger. Besonders 
bei jungen Patienten ist die Bestimmung der Winkel und Achsen zur Kor-
rektur von Fehlstellungen bei den Beinachsen oder Hüft fehlstellungen und 
bei Osteotomien unverzichtbar. Auch bei komplizierten Operationen an der 
Wirbelsäule ist die digitale Planung nützlich. 

Vorteile für Patient und Operateur 

Die eingesetzte Lösung bringt dem Operateur und dem Patienten eine ganze 
Reihe von Vorteilen: Wesentlich ist dabei, dass der Opera teur sich vor der 
Operation ein genaues Bild machen und die Operation schrittweise am Bild
schirm simulieren kann. Dabei lassen sich unter schied liche Implantate in 
unterschied lichen Größen unter dem Gesichts punkt der optimalen Passung 
vergleichen. Das Programm stellt dazu eine Datenbank bereit, die 500.000 
Implantate von über 130 Herstellern weltweit enthält. Gleichzeitig sieht der 

Auf einen Blick

• Digitale Planung von etwa 2.000 Operationen jährlich

• Hüft, Knieund Wirbelsäulenoperationen sowie Osteotomie

• Besonders hohe Genauigkeit durch selektive Vergrößerung 
des Röntgenbilds

• Bei starker Deformation oder Zerstörung Spiegelung des 
Hüftgelenkmittelpunkts

• Automatische Dokumentation der Planung

• Standardisierung der Operationen durch das Programm
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Operateur bereits vor dem Ein griff, wie sich unterschiedliche Implantate 
in die Anatomie einpassen und diese verändern. Insbesondere bei Hüft
OPs lässt sich über die laterale Planung die Schaftstärke auch bei schmalen 
Schäften genau erkennen. Ganz grundsätzlich steigen mit der digitalen 
Planung auch die Sicherheit und Genauigkeit jeder Operation. Es wird zum 
Beispiel garan tiert, dass sich jeder Operateur vor jeder Operation ausgiebig 
mit den Röntgenbildern beschäftigt hat. Die digitale Planung stellt dies 
sicher. 

Die Möglichkeit, einzelne Ausschnitte des digitalen Röntgenbilds deut
lich zu vergrößern, ist eine weitere Funktion des Programms, die eine 
außerordentlich hohe Genauigkeit ermöglicht. Hiermit lassen sich Details 
der Anatomie ebenso genau erkennen wie die Reposition oder Schnitte 
exakt durchführen. In der aktuellen Version 4 des Programms nutzt die 
Klinik besonders zwei neue Funktionen: das automatisches Reponieren 
im Hüftmodul und die Spiegelung des Hüftgelenkmittel punkts von der 
gesunden auf die kranke Seite. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn die 
kranke Seite bereits stark deformiert oder zerstört ist.

Schließlich speichert das Programm jede Planung und ermöglicht den Zugriff 
von jedem autorisierten PC. Dies gilt nicht nur innerhalb der Klinik. Auch 
Diskussionen mit Kollegen weltweit sind möglich.

3D-Knie-Planung
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Dokumentation und Standardisierung jeder Operation

Neben diesen Vorteilen, die grundsätzlich mit der Planung mit Hectec 
mediCAD® verbunden sind, sind aus Sicht von Dr. Sergejs Zadorožnijs, 
der sowohl die Forschungsabteilung der Klinik als auch das landesweite 
arthroplastische Register leitet, zwei weitere Merkmale in Riga besonders 
wichtig: zum einen die mit der digitalen Planung verbundene Doku
mentation der Planungsschritte. Dies ist in Lettland bisher nicht vorge
schrieben. Daher ist die automatische Dokumentation, ohne dass der 
Operateur etwas dafür tun muss, ein besonderer Vorteil. Zum anderen 
führt das Programm den Operateur während der Planung schritt weise 
durch die gesamte Operation. Dr. S. Zadorožnijs: „Das stellt sicher, dass alle 
Operationen standardisiert durchgeführt werden. Dies ist eine wesentliche 
Voraussetzung, um eine gleichmäßig hohe Qualität zu erreichen.“

Schnellere Planung mit mehr Sicherheit und Genauigkeit 

Gleichzeitig mit der höheren Genauigkeit und größeren Sicherheit reduziert 
sich der Zeitaufwand für die Planung deutlich. Nach den Erfahrungen in 
Riga sind die digitalen Planungen bis zu fünf Mal schneller als die früheren 
analogen Planungen. Beim Knie wird das besonders deutlich – eine exakte 
und vollständige Knieplanung benötigt nach kurzer Einarbeitung etwa drei 
Minuten. Die Dokumentation ist inbegriffen.

Operationssaal der Klinik für Traumatologie und Orthopädie in Riga
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Eine wesentliche Voraussetzung für die genaue Planung liegt in der exakten 
Skalierung der Röntgenbilder. mediCAD® leistet dies mit einer Kalibrierkugel. 
Für deren Platzierung vor der Röntgenaufnahme gibt es in der Klinik genaue 
Vorgaben.

Die Klinik führt etwa 45 Prozent aller orthopädischen Operationen in Lett-
land durch. Pro Jahr sind dies etwa 2.000 Operationen, davon etwa 200 
Revisionen. Hectec mediCAD® ist zusammen mit Agfa Impacs auf 15 PCs 
installiert.

Dr. S. Zadorožnijs: „Die digitale Planung mit Hectec mediCAD® stellt sicher, 
dass alle Operationen standardisiert durchgeführt werden. Dies ist eine 
wesentliche Voraussetzung, um eine gleichmäßig hohe Qualität zu erreichen.“

Dr. S. Zadorožnijs leitet die Forschungsabteilung und das landes weite 
Register aller arthroplastischen Operationen.
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