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Aim 
To investigate the responsiveness to change of four different elbow-scoring instruments, two Hospital 
for Special Surgery (HSS) elbow assessment scales, the Mayo Clinic elbow-performance index 
(Mayo) and the Elbow Functional Assessment (EFA) scale. 
 
Methods  
A group of 24 RA patients (median age 60 years) undergoing either elbow arthroplasty (22 elbows) or 
synovectomy with radial head excision (3 elbows), were evaluated both prior and after surgery 
(median: seven months postoperatively). Score changes, obtained by using the scales under study, 
were calculated. The patient’s opinion of global perceived effect of the intervention was used as a 
criterion to classify them as ‘improved’ or ‘non-changed’. Responsiveness was evaluated with use of 
three approaches: using paired t-statistics (pre- and post-surgery scores), effect size statistics 
(standardized response mean, effect size and responsiveness ratios) and Receiver Operator 
Characteristic (ROC) curves. 
 
Results 
Each of the elbow rating measures under study proved to be responsive to change when evaluating 
RA patients undergoing elbow arthroplasty or synovectomy. The EFA scale demonstrated the highest 
power to detect a clinically meaningful difference and had the best discriminative ability to distinguish 
improved from non-changed patients, as was revealed by all responsiveness statistics applied. 
 
Conclusions  
The HSS, the Mayo and the EFA elbow-scoring scales can all be used as an evaluative instrument to 
assess the efficacy of surgical treatment of the rheumatoid elbow joint. However, using the EFA scale 
will require smaller sample sizes to achieve a fixed level of statistical power than the other scales 
under study. 
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Die osteosynthetische Versorgung mehrfach-frakturierter Ellenbogen bei Patienten mit einer 
Rheumatoidarthritis stellt nach wie vor eine Herausforderung in der unfallchirurgischen Klinik dar. Das 
Ziel der operativen Therapie ist dabei das Erreichen einer anatomischen Gelenkrekonstruktion. Ist 
dies nicht möglich und verbleiben Achsdeformitäten mit entsprechenden Funktionseinschränkungen 
bis hin zu persistierenden Schmerzen und Pseudarthrosenbildung, halten wir die Implantation einer 
custom-made GSB-Ellenbogenprothese als sekundäre Versorgung für sinnvoll. 
 
Material und Methoden 
Im Jahr 2001 haben wir 5 Patienten (4 Frauen/1 Mann) nach einer komplizierten Ellenbogenfraktur 
und osteosynthetischer Versorgung mit Spezialendoprothesen und gleichzeitiger 
Knochenaufbauplastik versorgt. In 3 Fällen lag ein völlig instabiles, sog. Schlottergelenk vor und in 2 
Fällen eine Ankylose in 90° Beugestellung. 
 
Ergebnisse 
In allen 5 Fällen konnte die Funktion im Ellenbogengelenk deutlich verbessert werden. Der 
Bewegungsumfang (ROM) konnte für die Ext/Flex von präop. im Durchschnitt 33° auf 78° gesteigert 
werden. Ebenso verbesserte sich die Pro/Sup von im Durchschnitt 50° präop. auf 138° postop. Neben 
der Funktionsverbesserung konnte auch eine Schmerzreduktion erreicht werden. Die subjektive 
Einschätzung auf der visuellen Analogskala (VAS) sank im Durchschnitt von 7 auf 2. 
 
Zusammenfassung 
Die Ergebnisse ermutigen zur sekundären endoprothetischen Versorgung primär osteosynthetisch 
versorgter komplizierter Ellenbogenfrakturen. Dabei ist die möglichst rasche Versorgung zur 
Vermeidung von Kontrakturen resp. Muskelatrophie wichtig. Auch wenn eine anatomische 
Rekonstruktion der Gelenkfläche nicht möglich ist, sollte der Erhalt der Kondylen als knöcherne 
Verankerung für die Prothese angestrebt werden. 
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Ziel  
Der Erhalt der Fingergrundgelenksbeweglichkeit ist für die Gebrauchsfähigkeit der Hand von 
entscheidender Bedeutung. Bisherige Ergebnisse verschiedener Operationstechniken zum Erhalt der 
Beweglichkeit sind bisher unbefriedigend – auch die Platzhalterfunktion der SWANSON-
„Fingerprothesen“. Deshalb bestand die dringende Notwendigkeit der Entwicklung eines neuen 
Endoprothesenmodells, das den Anforderungen und Erwartungen von Arzt und Patient gerecht wird. 
 
Methode  
Technische Details und biomechanisches Verhalten mit Untersuchung des tribologischen Verhaltens 
im Simulationsversuch, sowie klinische Erfahrungen werden vorgestellt. 
Es handelt sich bei der Prothese um ein zementlos verankertes semi-constrained-Modell, basierend 
auf dem „Low-friction“-Prinzip einer Metall-Kunststoff-Metall-Paarung. Insbesondere biomechanische 
Anforderungen (Pisteneffekt und elliptische Gelenkkopfformen mit Stabilität der Seitenbänder) werden 
beachtet. 
Es wurden von Mai  1998 bis Dezember 2001 94 Endoprothesen an 43 Händen bei Patienten, 
vorzugsweise mit Rheumatoidarthritis, nachuntersucht. 
Präoperativ lag meist eine Bewegungseinschränkung in der Streckung und ein größerer Ulnadrift der 
Finger vor. Röntgenologisch handelt es sich um die LARSEN-Stadien IV und V. 
Es wurde immer die gleiche Operationsmethode durch dieselben (zwei) Operateure ausgeführt. 
 
Ergebnisse  
Gegenüber präoperativ erfolgte eine Verbesserung der mittleren Beweglichkeit in Beugung von 25° 
und in der Streckung von 15°. Der Ulnadrift wurde im Mittel von 25° auf 10° verbessert. Die Zunahme 
der Handkraft war subjektiv eindrucksvoller als objektiv. Die Schmerzbefreiung lag bei 98 %. Die 
Mehrzahl (72 %) war mit dem Eingriff zufrieden, 25 % sehr zufrieden. 
 
Schlussfolgerung  
Die hohe Akzeptanz der Patienten postoperativ und die klinischen Ergebnisse rechtfertigen den 
Einsatz der neuen Prothese, welche bei gleichbleibenden Langzeitergebnissen ein sicheres Modell 
darstellen könnte. 
 
Keywords   
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Fragestellung 
Bereits seit 1961 werden die von A. B. Swanson eingeführten Silastikplatzhalter an den MCP-
gelenken implantiert. Hiermit lässt sich regelhaft Schmerzfreiheit erzielen, der Bewegungsumfang 
nimmt jedoch nicht zu, sondern wird nur in einen günstigeren Sektor verlegt. Außerdem treten sehr 
häufig durch Silikonabrieb bedingte Osteolysen auf. Der neu entwickelte NeuFlex®-Spacer lässt durch 
seine spezielle Geometrie sowohl eine bessere Beweglichkeit als auch weniger Materialabrieb 
erwarten. Ziel der Studie ist es, die ersten Frühergebnisse zu erfassen und zu analysieren. 
 
Material und Methodik 
Von Juni 1999 bis Dez. 2000 wurden bei 20 Patienten an 62 Gelenken NeuFlex®-Spacer implantiert. 
Nach durchschnittlich 15,3 Monaten wurden 17 Patienten mit 54 Gelenken nachuntersucht Die 
Grunderkrankung war 16 mal eine RA und einmal eine PsA. Erfasst wurden Bewegungsausmaß, 
Stellung der Langfinger, durchführbare Griffarten, Alltagstauglichkeit, Schmerzintensität, das 
kosmetische Ergebnis und die Zufriedenheit der Patienten. Außerdem erfolgte eine Analyse des 
radiologischen Ergebnisses. 
 
Ergebnisse 
Der Bewegungsumfang verbesserte sich insgesamt von 41° auf 54°. Das Streckdefizit verringerte sich 
von durchschnittlich 34auf 19°, die Ulnardeviation ging von 26° auf 13° zurück. Im VAS-Score sanken 
die Ruheschmerzen von 5,3, auf 0,8, die Belastungsschmerzen besserten sich von 6,8 auf 1,8, das 
kosmetische Ergebnis wurde durchschnittlich mit gut bewertet. 16 von 17 Patienten waren mit dem 
Ergebnis sehr zufrieden oder zufrieden Osteolysen und Spacerbrüche waren bisher nicht zu 
beobachten, Postoperative Luxationen des Stems traten nicht auf. 
 
Fazit 
Die vorliegenden Kurzzeit-Resultate mit dem Neuflex-Spacer liegen günstiger, als die von Swanson-
Implantationen mit vergleichbarer Nachbeobachtungszeit in der Literatur. Inwieweit eine dauerhafte 
Verbesserung gegenüber dem Swanson-Implantat zu erzielen ist, muss durch anstehende 
Langzeitstudien beantwortet werden.  
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Einleitung 
Für die photodynamische Therapie (PDT) kann eine systemische Zufuhr von 5-Aminolävulinsäure (5-
ALA) benutzt werden. Aus 5-ALA entsteht Protoporphyrin IX (PPIX), welches unter anderem in 
entzündlich veränderten Geweben angereichert wird. PPIX wirkt als Photosensibilisator, der durch 
Bestrahlung mit  Licht (575-725 nm), unter Freisetzung von zytotoxischem Singulettsauerstoff aktiviert 
wird.  
Zur Therapie der R.A. mit 5-ALA induzierter PDT existieren zahlreiche in vitro- und tierexperimentelle 
Studien (Hüttmann 2000), die zeigen, dass die PDT einen Einfluss auf die aktivierten T-Zellen haben  
kann. Klinische Erfahrungen fehlen z.Zt. Die Ergebnisse legen nahe, dass ein therapeutischer Effekt 
erwartet werden kann. Deshalb entschlossen wir uns zu einer ersten klinischen Anwendung von 5-
ALA induzierter PDT bei R.A. am Menschen.   
Material 
Wir behandelten 5 Patienten im Durchschnittsalter von 61 J. (57-66J), die im Durchschnitt seit 21 
Jahren (12-26 J) an einer R.A. erkrankt sind. Alle Patienten erfüllten die ACR-Kriterien und erhielten 
eine seit mindestens 6 Monaten unveränderte Basistherapie. Trotz der medikamentösen und lokalen 
Therapie (Radiosynoviorthese/Cortison) litten alle Patienten unter Morgensteifigkeit und 
belastungsabhängigen Schmerzen der MCP- Reihe und der Langfinger.  
Methodik 
7 Tage vor der ersten PDT begannen die Patienten mit der Bewertung von Morgensteifigkeit und 
Schmerzen in den Fingern und Grundgelenken. Beide Hände wurden gesondert beurteilt und wurden 
von den Patienten mit einer normierten visuellen Analogskala (VAS) erfasst. Die Befunde der 
klinischen Untersuchungen wurden anhand eines normierten Untersuchungsbogens (Gschwend 
1976) dokumentiert. Zusätzlich kamen spezielle ergometrische Tests und Kraftmessungen zur 
Anwendung. Die Patienten erhielten durchschnittlich 71 mg 5-ALA (62-88mg) per oral (5-ALA von der 
Firma medac, Wedel). Die Bestrahlung mit Licht (575-725 nm, PDT1200 Lampe der Firma Waldmann, 
Villingen-Schwenningen) erfolgte jeweils 3 Stunden nach der oralen Gabe von 5-ALA. Die Behandlung 
wurde einmal pro Woche für einen Zeitraum von 3 Wochen durchgeführt. Die Patienten 
dokumentierten die Veränderungen von Morgensteifigkeit und Schmerz mit der VAS. Vor jeder 
Therapie erfolgte die klinische Untersuchung. 
Ergebnisse 
Auf der VAS fanden wir eine relevante Abnahme von Schmerz (30 %) und Morgensteifigkeit 50% (20-
60%) auf der  Activities of daily living (ADL), Kraftmessung (durchschnittlicher Zuwachs von 20 mbar) 
und ergotherapeutische Tests zeigten eine erhebliche Besserung. Bei 4 Patienten stellten wir eine 
Zunahme der Beweglichkeit (Finger-Hohlhand-Distanz –1,5 cm [-0,5 bis -2 cm]) fest. 
Diskussion 
5-ALA-PDT bei R.A. erschließt somit ein neues Feld von nicht invasiven und operativen Möglichkeiten. 
Eine lokale 5-ALA induzierte PDT größerer Gelenke wird durch transarthroskopisches Einbringen der 
Lichtquelle ebenso denkbar wie eine eventuelle Ganzkörperbestrahlung zur Ergänzung der 
Basistherapie. 
Keywords 
PDT, 5-ALA, Rheumatoide Arthritis 
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Objective 
Although silicone finger implant has several disadvantages including loss of motion, implant breakage 
and osteolysis, Swanson or other silicone prosthesis are still most widely accepted in the world. 
Osseointegrated implant showed great improvement as for as stem fixation, however, still used 
silicone joint with high incidence of fracture.  Cement-less surface type finger joint prosthesis has been 
developed and clinical trial has carried out. Ninety three joint replacement in 30 hands with mean 
follow up about 2 years are reported.  
 
Materials & methods 
The endoprosthesis consists of 3 different parts; two titanium joint anchor (fixture) in proximal and 
distal, titanium joint head in proximal, and HMWDP joint socket in distal. The joint anchor has tapered 
self tapping screw in joint side surface and has two flat long legs attached toward canal side which 
spread and compressed to intramedural canal firmly by turning a locking screw within the joint anchor. 
Each joint component is fixed to the anchor within a square hole. The MP joint component has 
anatomical head but semiconstrained toward volar dislocation by deep dorsal roof shape of the joint 
socket. Each socket has 2 different thickness. Because of cement less joint fixture mechanism and 
design, this endoprosthesis system is able to preserve collateral ligament and adjust the tension of 
collateral ligament. Twenty-six patients (24 women and 3 men) with average age of 59.8years(range 
35-80 years) were operated. Four patients were operated in both hands. Total of 93 joints were 
operated in 30 hands, average 3.1 joints in one hand (4 in 16, 3 in 5, 2 in 5 and 1 in 4).  
 
Results 
Follow up averaged 23.9 (range 14-37) months. The average arc of motion was 47(20-85) °and 
extension lag was significantly improved in most cases. Ulnar deviation recurred moderately about 
25%, and 2 cases complained pain with flexion contracture. There were 3 dislocations and 2 loosening 
with fracture of the leg.   
 
Discussion 
Surface type endoprosthesis preserving surrounding soft tissue is the optimal design in large implant 
arthroplasties. This new finger joints prosthesis provided cement-less joint fixture mechanism and 
surface type design and preliminary results were satisfactory. Although further follow up and more 
cases are required, this finger joint prosthesis has proven to be a very good alternative to silicone 
implant replacement especially for the young patients. 
 
 


