
AMIS® Hüftprothesen Minimal-Invasiv

Geschichte

Die erste Hüftprothese dürfte 1922 eingesetzt wor-
den sein (Hey-Groves), damals ein Hüftkopf aus Elfen-
bein. Ein Jahr später bereits Glas- und Metallkappen 
(Smith- Petersen). 1938 die erste wirklich vollständige 
Hüft totalprothese (Philipp Wiles), damals noch ohne 
Zement. In Frankreich begann die Hüftprothetik 1946 
mit den  Gebrüdern Judet, immer noch ohne Zement.

Der Durchbruch begann erst in den 60er Jahren, als 
John Charnely seine «low friction» (wenig Abrieb) Hüft-
prothesen mit Knochenzement verankerte. Er verwen-
dete als erster Metallkopf gegen Polyäthylenpfanne, 
was auch heute noch mit grossem Erfolg eingesetzt 
wird. In der Zwischenzeit wurden diverseste Modelle auf 
den Markt gebracht, mit und ohne Zement. Grössere 
Fortschritte wurden erwartet von den sogenannt mass-
geschneiderten Prothesen (custom made) und später 
von der computergesteuerten Roboterchirurgie. Diese 
Systeme waren indes wenig erfolgreich.

1993 bereits begann Siguier (Frankreich) mit einem mini
malinvasiven Verfahren, da man unter anderem ge-
rade in der Roboterchirurgie festgestellt hatte, dass die 
ganzen Muskeln und Weichteile um die Hüfte für die 
Funktion ausserordentlich wichtig sind. Die Präzision 
des Computers alleine nützt nichts, wenn für den Ro-
boterzugang die Weichteile, speziell die Muskeln, er-
heblich geschädigt werden müssen.

In Amerika publizierte Prof. Berger im Jahre 2003/4 ein 
neues Verfahren, bei dem nur noch zwei kleine Schnitte 

notwendig waren: einer für das Einsetzen der Pfanne, 
ein zweiter für den Schaft. Dieses Verfahren weckte 
mein Interesse, weil ich im Jahre 1975/76 am selben 
Spital (Rush-Presbyterien St. Luke’s Hospital in Chicago) 
arbeitete und dort vor allem in der Implantat-Forschung 
 tätig war. Kleine Schnitte auch für grössere Eingriffe 
sind ja spätestens nach Einführung der Arthroskopie in 
den 70er Jahren als «Schlüsselloch-Chirurgie» äusserst 
erfolgreich. Aber auch ganz grosse Orthopäden wie 
Maurice Müller glaubten nicht daran, dass dies in der 
Hüftprothetik jemals möglich sein werde.

Es war vor allem Frédéric Laude aus Paris, der 1995 damit 
begann, die Methode von Siguier weiter zu ent wickeln 
und der vor allem ein einfaches Spezialgerät erfand, 
welches erlaubte, auch schwierige Hüftprothesenopera-
tionen aus einem kleinen Schnitt heraus auszuführen. 
Er demonstrierte das neue Operationsgerät bei ver-
schiedenen Firmen. Die meisten winkten ab. Nur eine 
Schweizerfirma (Medacta) erklärte sich bereit, den sog. 
Legholder zur Serienreife zu entwickeln. Mit dieser Ent-
wicklung begann die Erfolgsgeschichte der sogenannt 
minimal- invasiven Technik. Das Spezielle an der Tech-
nik von Laude ist die äusserste Schonung der Musku-
latur. Er verwendete dabei den Zugang von vorne, der 
ganz gewichtige Vorteile besitzt und in Frankreich seit 
Jahrzehnten verwendet wurde. Die sehr kurzen Narben 
(6 – 10 cm) sind dabei nur ein Nebenprodukt.

Ich war von dieser Technik fasziniert, hatte ich doch 
vorher verschiedene Spitäler in diversen Ländern be-
sucht, da es mittlerweile eine ganze Reihe von sog. 
minimal- invasiven Techniken gab, die meist die bishe-
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rigen Zugänge verwendeten und einfach versuchten, 
die Schnittlänge zu verkürzen. Beim AMIS®-Verfahren 
ist nicht nur der Schnitt kurz, darunter wird auch Mus-
kulatur und Weichteile mithilfe des Spezialtisches und 
des Zuganges geschont. Es wird dabei nicht mehr durch 
einen Muskel hindurch operiert oder Muskeln abgelöst, 
man geht zwischen den Muskeln rein und erst noch zwi-
schen zwei Nervenversorgungsgebieten, so dass moto-
rische Nervenschäden kaum mehr auftreten.

Berit Klinik

Nach meinem Wechsel vom Kantonsspital St. Gallen 
in die Berit Klinik in Niederteufen begann ich 2005 
mit dieser zukunftsweisenden Technik. Die Erfah
rung  erstreckt sich mittlerweile über 10 Jahre. 
Nach  einer theoretischen Einführung wird der neue 
Zugang zuerst im Labor und an anatomischen Präpa-
raten geübt. Es gibt dafür ein spezielles «Learning 
Center» in  Paris und Tours (und mittlerweile auch in 
anderen Ländern), wo die Operateure eingeführt wer-
den. Ich war von Beginn weg an der Entwicklung der 
Methode und am Lernkonzept aktiv beteiligt, gab und 
gebe immer noch viele Kurse, musste von Australien, 
Süd afrika bis Europa in diversen Kliniken voroperieren 
und assistieren, damit die chirurgisch Tätigen diese 
Technik beherrschen lernen. Weltweit wurden mit die-
sem Verfahren bisher über 150 000 Hüften eingesetzt. 
Im September 2009 fand in Zürich der erste interna-
tionale Kongress statt, der nur diesem vorderen Zu-
gang gewidmet war. Es zeigt sich, dass in den meisten 
Ländern diese Methode die stärksten Zuwachs raten 
verzeichnet.

Operation

Der Eingriff kann sowohl in Allgemeinnarkose oder 
in Spinalanästhesie durchgeführt werden. Der Pa-
tient liegt auf dem Rücken auf einem speziellen Tisch, 
der die notwendigen Manipulationen ermöglicht. Der 
Hautschnitt wird so angelegt, dass daraus sowohl der 
Pfannenbereich als auch der Schenkelhals gut eingese-
hen werden können. Bei der Hüftarthrose werden die 
Gesässmuskeln schmerzbedingt geschwächt. Es macht 
daher Sinn, dass ein Zugang von vorne verwendet wird 
und damit die wichtige Gesässmuskulatur nicht noch 
zusätzlich strapaziert wird. Nachuntersuchungen mit-
tels Magnetresonanz (MRI) haben gezeigt, dass durch 
diese AMIS®-Methode tatsächlich keine Muskeln ge-
schädigt werden. Mit diesem Verfahren können sowohl 
zementierte, wie auch nichtzementierte Prothesen ein-
gesetzt werden.

Vorteile

Die Gelenkkapsel kann erhalten werden und wird am 
Schluss des Eingriffs wieder über der Prothese ver-
schlossen. Die Wundflächen sind erheblich kleiner und 
der Blutverlust kann reduziert werden. Damit sinkt die 
Gefahr von Thrombosen, Embolien und Infekten. Das 
Bein kann in der Regel sofort voll belastet werden. 
 Stöcke sind nur  nötig, bis wieder ein gutes Gangbild 
zustande kommt. Viele Patienten gehen nach wenigen 
 Tagen in der Wohnung ohne Stöcke umher. Autofah-
ren ist meist nach Spitalaustritt wieder möglich. Wir 
empfehlen jedoch vorher einen Sicherheitstest; län-
gere  Autofahrten sollten anfänglich vermieden wer-
den. Weil keine Muskeln abgelöst werden müssen und 
die Gelenkkapsel wieder vernäht wird, sinkt auch die 
Luxationsgefahr («Auskugeln»), was sonst in den ers-
ten Wochen beachtet werden muss. Die Rehabilitations-
zeit verkürzt sich erheblich, weil keine wieder angenäh-
ten Muskeln geschont werden müssen. Kosmetisch ist 
die sehr kleine Narbe sicher ein Vorteil, ist aber nicht 
das Hauptargument für dieses Verfahren. Hervorzuhe-
ben sind auch die erheblichen Kosteneinsparungen, be-
dingt durch den reduzierten Pflegeaufwand und weni-
ger physiotherapeutische Massnahmen und eventuell 
weniger Arbeitsausfall.

Nachteile und Komplikationsmöglich-
keiten

Die Methode ist technisch schwieriger und setzt da-
her eine intensive Schulung voraus. Der bisherige Zu-
gang von hinten oder von der Seite braucht natürlich 
eine ausgedehntere Darstellung, damit genügende 
Übersicht zustande kommt. Mit dem AMIS®-Zugang 
ist die Übersicht mindestens so gut. Komplikationen 
sind aber auch mit diesem Verfahren möglich. Die 
üblichen, allgemeinen Komplikationen die bei jeder 
Prothesenoperation auftreten können, sind vor allem 
technische Probleme, wie Spaltbildungen oder Brü-
che im Knochen, Luxationen und Beinlängenprob-
leme. Die heutzutage verwendeten Implantate sind 
sehr gut verträglich (meist Titan), so dass eine soge-
nannte «Abstossung» kaum mehr beobachtet wird. 
Auch Blutergüsse sind möglich, dies vor allem, weil 
zur Vermeidung von Thrombosen Blutverdünnungen 
gemacht werden müssen. Die Blutergüsse  haben 
aber bei diesem Verfahren meist keine Folgen und 
verschwinden von selbst wieder. Häufig kann der Ein-
griff ohne Fremdbluttransfusion durchgeführt werden 
(ca. 80 %). Während und nach dem Eingriff wird allfäl-
lig ausgetretenes Blut aufgefangen, gewaschen und 
dem Körper wieder zugeführt. In geeigneten Fällen 



kann auch das Einsetzen der Prothese an beiden Hüf-
ten gleichzeitig durchgeführt werden. 
Auch Prothesenwechseloperationen sind aus diesem 
kleinen Zugang möglich. Trotzdem muss man sich vor 
übertriebenen Erwartungen hüten. 
Der Vorzustand spielt eine grosse Rolle und auch die 
Funktion der benachbarten Gelenke und der Wirbel-
säule. Insgesamt ist diese AMIS®-Methode sicher eine 
der bedeutendsten Fortschritte in der Hüftprothetik 
während der letzten 30 Jahre.

Abb. 1
Hüftprothesen können aus verschiedenen Zugän-
gen eingesetzt werden. Sehr verbreitet waren der 
seitliche und der hintere Zugang.

Abb. 2
Beim konventionellen seitlichen Zugang werden 
meist Muskelansätze durchtrennt oder abgelöst, 
die anschliessend wieder vernäht werden, was 
eine längere Teilbelastung erfordert.

Abb. 3
Beim vorderen Zugang (z. B. AMIS®) wird die 
ganze Gesässmuskulatur geschont und es wird 
zwischen Muskeln von vorne eingegangen.

Abb. 4
Vorrichtung von Dr.Laude (Medacta), die erlaubt, 
für jede Opera tionsphase die ideale Einstellung 
zu erzielen.

Abb. 5
Beispiel einer beidseitigen Hüftprothesenver-
sorgung mit AMIS®- Technik. Der Hautschnitt ist 
dabei sehr kurz und kosmetisch kaum störend. 
Dies ist aber nur ein «Nebeneffekt» der sehr 
schonenden Operationstechnik.
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