Orthopädie / Unfallchirurgie

In der Knieendoprothetik
ist weniger oft mehr
„Knochensparende Implantate“ heißt der Trend der vergangenen Jahre in der Endoprothetik. Innovative
Designansätze und zunehmend abriebresistente Materialien haben diese Entwicklung möglich gemacht,
forciert durch die höheren Ansprüche aktiverer Patienten. In der Knieendoprothetik soll nun ein neuer bikompartimenteller Gelenkersatz eine Versorgungslücke im selektiven Oberflächenersatz schließen.
Dr. med. Alois Franz, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Sporttraumatologie im St. Marien-Krankenhaus Siegen, berichtet über seine Erfahrungen mit diesem neuen Gelenkersatz.
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