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Einleitung
In der Chirurgie stellen computergestützte 
intraoperative Navigationsverfahren ein in
novatives Instrument zur Erhöhung der Prä
zision und Patientensicherheit dar. Insbe
sondere bei orthopädisch/unfallchirur
gischen Fragestellungen wie z. B. in der 
Endoprothetik oder bei der Rekonstruktion 
von Becken und Acetabulumfrakturen 
kommen diese zur ggf. auch minimalinva
siven/perkutanen optimalen Implantatpo
sitionierung bereits regelmäßig zum Ein
satz [1]. In der Tumororthopädie sind diese 
Erfahrungen allerdings limitiert. Insbeson
dere in anatomisch komplexen Regionen 
(Wirbelsäule, Sakrum, Becken) sind Biopsi
en oder onkologische Resektionen tech
nisch anspruchsvoll. Bereits bei der Biopsie 
ist die Gewinnung von repräsentativem Ge
webe aus high grade Tumorarealen aus
schlaggebend für die korrekte Diagnose. 

Die Einhaltung onkologischer Resektions
grenzen stellt den entscheidenden Faktor 
für das Outcome und die Prognose des Pa
tienten dar [1]. Die Umsetzung des präope
rativ geplanten Vorgehens in die chirurgi
sche Praxis kann jedoch während der Ope
ration aufgrund der Lagerung des Patienten 
(insbesondere Bauchlage) in Verbindung 
mit einer komplexen Anatomie, die auf
grund des verdrängenden Tumorwachs
tums zusätzlich gestört sein kann, enorm 
schwierig sein [2, 3]. In diesem Zusammen
hang scheint die Anwendung von chirurgi
schen Navigationssystemen für die multi
modale Planung des optimalen Biopsieare
als oder der Resektionsgrenzen auch 
aufgrund zusätzlicher intraoperativer Ori
entierung erfolgversprechend zu sein.

Technischer Hintergrund
Die klassische intraoperative Bildgebung 
mit einfachen Röntgenaufnahmen liefert 
normalerweise nur statische Bilder. Darü
ber hinaus erfordert eine wiederholte int
raoperative Durchleuchtung immer eine 
Neupositionierung des CBogens für jede 
Ebene, was zeitaufwändig ist und typi
scherweise zu einer erhöhten Strahlenbe
lastung führt [1, 4]. Die bildgestützte Navi
gation ermöglicht eine mehrdimensionale 
Positionsinformation und eine Verfolgung 
von Instrumenten in Echtzeit. Zudem ist der 
Einsatz einer intraoperativen 3DBildge
bung mit einer geringeren Strahlenbelas
tung als mit klassischer fluoroskopischer 
Freihandtechnik assoziiert [5]. Das Prinzip 
basiert auf der räumlichen Korrelation von 
präoperativen CTBilddaten mit den ent
sprechenden intraoperativen Punkten in 
einem dreidimensionalen Koordinatensys
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tem [6]. Folglich kann jeder konkrete Punkt 
im CT-Datensatz mit seinem entsprechen-
den Punkt im Operationsgebiet abgegli-
chen und registriert werden [1]. Vorraus-
setzung hierfür ist die Fusion der Bilddaten-
sätze und Registrierung/Abgleich mit der 
aktuellen Patientenposition. Auch eine prä-
operative Fusion verschiedener Datensätze 
(MRT, CT und PET) ist möglich. Die erfor-
derlichen Datensätze müssen eine entspre-
chend hohe Auflösung mit geringer Schicht-
dicke (0,6–1 mm) aufweisen, um eine op-
timale Fusion zu ermöglichen [1]. Daher 
kann die bildgestützte Navigation insbe-
sondere in nicht betroffenen Bereichen 
 sehr hilfreich sein, um das Risiko einer neu-
rovaskulären Verletzung zu verringern, Tu-
morränder zu identifizieren, die Resekti-
onsränder zu optimieren und sowohl 
Weichteiltrauma als auch die Defektgröße 
minimieren [1, 7, 8]. Zusätzlich ermöglicht 
die intraoperative Navigation in Echtzeit 
eine erhöhte räumliche Orientierung bei 
Resektionen, Osteotomien und Instrumen-
tierungen, die sonst eine zusätzliche Präpa-
ration oder erweiterte chirurgische Zugän-
ge erfordern [1, 4].

Für navigierte Resektionen werden elektro-
nische Navigationssysteme (SurgiGate 
 (Medivision), Vector vision flex (Brainlab)) 
verwendet. Diese bestehen aus einem Com-
puterarbeitsplatz, der mit einem Infrarot-
kamerasystem gekoppelt ist. Zur Registrie-
rung der aktuellen Patientenposition und 
Abgleich mit den präoperativen Datensätzen 
(Matching) ist das Anbringen einer Refe-
renzbasis am Patienten notwendig, welche 
nach Abschluss der Registrierung nicht be-
wegt oder verschoben werden darf. An der 
Referenzbasis sowie den Instrumenten sind 
passive Reflektoren in Kugelform ange-
bracht, welche mit der Infrarotkamera 
kommunizieren und die Navigation in Echt-
zeit ermöglichen. Neben einer Standardzei-
gersonde (Pointer) sind verschiedenste 
weitere Instrumente wie Bohrerhülsen, 
Meißel, Rongeure oder Trokarsysteme ein-
setzbar.

Einsatzmöglichkeiten
Die Einsatzmöglichkeiten der bildgestütz-
ten Navigation in der muskuloskelettalen 
Tumorchirurgie sind vielfältig. Die Einfüh-
rung hochauflösender bildgebender Ver-
fahren mit multiplanaren Rekonstruktio-

nen, deren Integration in vorhandene leis-
tungsfähige Computersysteme und die 
Möglichkeit der Instrumentenverfolgung 
haben optimale Voraussetzungen für das 
Einbringen von Schrauben und Implantaten 
mit navigierten Werkzeugen, vor allem in 
der Wirbelsäulenchirurgie geschaffen [1, 9–
11]. Hier trägt die Nutzung einer Naviga-
tion zur Reduktion von Schraubenfehllagen 
bei. Die konventionelle Platzierung von Pe-
dikelschrauben ist mit einer Fehlplatzie-
rungsrate von 10–40 % assoziiert [12–14], 
wohingegen diese bei computerassistier-
ten Insertionen nur bei 4–9 % liegt [15–17]. 
Auch im Bereich des Beckens bieten sich 
insbesondere bei Beckenfrakturen vielfälti-
ge Einsatzmöglichkeiten zur navigierten 
Schraubenimplantation. Durch den Einsatz 
bildgestützter Navigation kann außerdem 
die Strahlenbelastung erheblich reduziert 
werden. Im Bereich der Wirbelsäule wurde 
eine zwölfmal höhere Effektivdosis und im 
Bereich des Beckens eine fünfmal höhere 
Effektivdosis bei nicht navigierten Eingrif-
fen beobachtet [18–20].

Einen weiteren, großen Einsatzbereich stel-
len Biopsien und Resektionsverfahren im 
Bereich der muskuloskelettalen Tumorchi-
rurgie dar. Hier dient die bildgestützte Na-
vigation nicht nur zur besseren intraopera-
tiven Orientierung. Aufgrund der präope-
rativen Fusion verschiedener Bilddatensätze 
inklusive Implementierung von PET-Daten-
sätzen ermöglicht die Navigationssoftware 
eine präzise und repräsentative Gewebege-
winnung aus high grade Tumorarealen, wel-
che mittels entsprechender Planungssoft-
ware präoperativ eingezeichnet und mar-
kiert werden können. Insbesondere bei der 
Resektion von Tumoren erleichtert die Nut-
zung der intraoperativen Navigation die Tu-
morpräparation und das Auffinden und Vi-
sualisierung geplanter Resektionsgrenzen, 
so dass unnötig große Resektionsdefekte 
vermieden werden können [1]. Insbeson-
dere im Bereich der Wirbelsäule mit kom-
plexen anatomischen Verhältnissen ist eine 
Resektion mit Hilfe des navigierten Meißels 
inklusive multiplanarer Echtzeitvisualisie-
rung der Resektionsgrenzen sowie exakter 
anatomischer Darstellung angrenzender 
Strukturen wie Neuroforamen, sakralem 
Spinalkanal oder großen Gefäßen technisch 
realisierbar [1, 21] (▶Abb. 1 a–h).

Nahezu alle aktuellen Versuche, chirurgi-
sche Techniken für eine onkologisch siche-
re Resektion von Tumoren zu entwickeln 
und zu verfeinern, konzentrieren sich auf 
das Erreichen tumorfreier Ränder, da dies 
der wichtigste prognostisch relevante Fak-
tor für lokale und systemische Kontrolle 
darstellt [1, 22–24]. Trotz zahlreicher Ver-
öffentlichungen auf diesem Gebiet [4,  
25, 26] sind einige zentrale Fragen noch 
nicht abschließend beantwortet, beispiels-
weise ob der Einsatz bildgestützter Naviga-
tion bei der Planung von Resektionsgrenzen 
und der Durchführung onkologischer Re-
sektionen helfen kann. Im Vergleich zu Er-
gebnissen aus vielen anderen Studien, die 
einen deutlichen klinischen Nutzen der 
bildgestützten Navigation der Pedikel-
schraubeninsertion in kritischen Bereichen 
zu belegen scheinen [4], beschränkt sich 
die aktuelle Studienlage für bildgestützte 
Ansätze für spinale Tumorresektionen auf 
Fallberichte oder sehr kleine Serien 
[1, 2, 4, 27–29]. Im Allgemeinen wird ein 
positiver Nutzen der Navigation beschrie-
ben, welcher allerdings einer Validierung 
durch multizentrische Studien mit nicht-na-
vigierter Vergleichsgruppe bedarf [30, 31]. 
Insbesondere die navigationsbedingte 
exakt mögliche Resektion aufgrund des se-
lektiven und präzisen Targeting des Tumor-
gewebes scheint vortheilhaft zu sein 
[1, 32, 33]. Die navigiert gestützte Osteo-
tomie bei Tumoren des Beckens und der 
langen Röhrenknochen ist mit einem signi-
fikant geringeren chirurgischen Fehler ver-
bunden als Freihandosteotomien ohne int-
raoperative Navigation [34]. Das krank-
heitsfreie Überleben und onkologische 
Outcome von Patienten mit navigiert ge-
stützter Resektion von Becken-/Sakrumtu-
moren war signifikant besser als jenes von 
Patienten, welche ohne Navigationsassis-
tenz operiert wurden [35].

Ausblick
Die bildgestützte Navigation ermöglicht 
eine hervorragende intraoperative dreidi-
mensionale Visualisierung der anatomi-
schen Gegebenheiten, des Tumors und der 
geplanten Resektionsebenen in Echtzeit. 
Potenzielle Probleme stellen eine fehlerhaf-
te Patientenregistrierung, eine unzurei-
chende Präparation von Orientierungs-
punkten und ein nicht ausreichend stabiler 
Sitz der Referenzbasis dar, was zu einer un-
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genauen Navigation führt. Insbesondere 
bei adipösen Patienten ist eine qualitativ 
hochwertige Bildverwertbarkeit häufig 
nicht gegeben [1]. Die aktuell bestehenden 
Matchingverfahren müssen daher weiter 
modernisiert und speziell für die Tumorchi-
rurgie angepasst werden, um die intraope-
rative Bedienung der Navigation zu erleich-
tern und die Verlängerung der Operations-
zeit durch die Computernavigation zu 

reduzieren. Standardisierungen sind auf-
grund der individuell verschiedenen Anato-
mie, welche aufgrund des häufig verdrän-
genden Tumorwachstums entsteht, nur 
schwer durchsetzbar und bislang nicht 
praktikabel.

Aus den bisher vorliegenden Daten kann 
geschlossen werden, dass die bildgestütz-
te Navigation insbesondere bei Tumorre-

sektionen in anatomisch komplexen Re-
gionen die intraoperative Orientierung und 
damit die Sicherheit einer onkologisch suf-
fizienten, extraläsionalen Resektion erhöht. 
Ein enormer Orientierungsgewinn bei 
gleichzeitig verringerter intraoperativer 
Strahlenexposition scheint zur Vermeidung 
unnötig großer Resektionsdefekte und ver-
besserten Lokalrezidivraten bei akzeptab-
ler systemischer Tumorkontrolle zu führen. 

▶Abb. 1 a–h: Weibl. 61 Jahre, Chondrosarkom G3 des Sakrums (S1–S3) und des lumbosakralen Überganges/IS-Gelenkes mit Beteiligung Wirbelkör-
per L5. (a) MRT und (b) CT und PET präoperativ mit

a

b
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c

d

e

▶Abb. 1 Fortsetzung (c) navigierter Biopsie. Planung dann der navigierten Hemisakrektomie und Hemivertebrektomie (L5) mit Fusion der MRT 
und CT Datensätze und (d) Einfärben des Tumorsubstrates am 3D-CT (rot). 3D-Oberflächen-/pair point matching (e) und navigierter Meißeleinsatz.
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f

g

h

▶Abb. 1 Fortsetzung (f). Dorsaler Zugang und Situs nach Hemisakrektomie (S1–3) und Hemivertebrektomie L5 mit spinopelviner Spondylodese 
und Omentum majus-Transfer (g). (h) Postop. Beckenübersichtsröntgenbild und Radiographie des Resektates (R0).
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Zur Validierung sollten bei geringer Inzi-
denz der Tumorentitäten prospektive mul-
tizentrische Studien mit nicht-navigierten 
Kontrollgruppen durchgeführt werden.
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Erratum
Im oben genannten Artikel wurde der Titel korrigiert.
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