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Zusammenfassung
Progressive Verlaufsformen der JIA, die durch 
medikamentöse Behandlung wenig beein-
flussbar sind, münden nicht selten in eine en-
doprothetische Versorgung vor dem fünften 
Lebensjahrzent. Durch den Beginn im Kindes- 
oder Jugendalter werden Wachstum und phy-
siologische Gelenkentwicklung verändert. 
Daraus resultierende Bewegungseinschrän-
kungen und Gelenkfehlstellungen beeinflus-
sen Implantatwahl und Weichteilbehand-
lung. Schmerzlinderung und Verbesserung 
der Lebensqualität nach endoprothetischer 
Versorgung sind beeindruckend. Dennoch ist 
die Lebensplanung mit Endoprothesen unter-
schiedlich zu prognostizieren und abhängig 
vom Implantationsort.

Keywords
Endoprosthetics of young rheumatism, oper-
ative therapy in progressive JIA

Summary
Progressive forms of JIA, which are not good 
enough influenced by drug treatment, can 
lead to an endoprosthetic treatment bevor 
the 5th lifedecade. Beginning in childhood or 
adolescence, growth and physiological joint 
developement are changed. The resulting 
movement restrictions and joint deformities 
influence implant selection and soft tissue 
treatment. Pain relief and improvement in 
quality of live after endoprosthetics care are 
impressive. Nevertheless, life planning with 
endoprostheses are different from prognoses 
and depend on the joint region.
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Das Gebiet rheumatologischer Erkrankun-
gen bei Kindern und Jugendlichen umfasst 
eine Vielzahl von Erkrankungsbildern, die 
autoimmunologische und/oder autoin-
flammatorische Ursachen haben können. 
Insgesamt gehen wir von ca. 22–25 000 be-
troffenen Kindern und Jugendlichen in der 
BRD aus. Während einige rheumatologi-
sche Erkrankungsbilder des Kindes- und 
Jugendalters extrem selten sind, findet sich 
der kindliche Gelenkrheumatismus – juve-
nile idiopathische Arthritis (JIA) – mit 

über 15 000 betroffenen Patienten relativ 
häufig. Als JIA wird eine Arthritis mit einer 
Dauer von mehr als sechs Wochen bezeich-
net, wenn sie vor dem 16. Lebensjahr erst-
malig auftritt und keine anderen Ursachen 
gefunden werden können. Entsprechend 
der klinischen Manifestation werden ge-
mäß der Klassifikationskriterien der Inter-
national League of Association for Rheu-
matology (27) acht verschiedene Unterfor-
men (Systemische JIA [S-JIA], persistieren-
de oligoartikuläre JIA [PO-JIA], extended 

oligoartikuläre JIA [EO-JIA], seronegative 
polyartikuläre JIA, seropositve polyartiku-
läre JIA, Enthesitis-assoziierte JIA [EA-
JIA], Psoriasis-Arthritis [PsJIA] und undif-
ferenzierte JIA) unterschieden. Bei der oli-
goartikulären JIA kann die definitive Zu-
ordnung erst nach mindestens sechs Mo-
naten Erkrankungsverlauf erfolgen, weil 
erst im Verlauf eine Einteilung in die Un-
terformen persistierende (maximal vier be-
troffene Gelenke) und extended (mehr als 
vier Gelenke betroffen) erfolgen kann. 
Auch beim Vorliegen einer zunächst undif-
ferenzierten JIA kann die endgültige Klas-
sifikation oft erst im Verlauf möglich sein 
(20). Die JIA hat in den meisten Fällen ei-
nen Verlauf über Jahre, der entweder durch 
eine chronische Aktivität oder einen 
schubweisen Verlauf gekennzeichnet ist. 
Die Folgen der Arthritis für die betroffenen 
Gelenke und die umliegenden Strukturen 
können unmittelbar, jedoch auch langfris-
tig, d. h. als Folge von Gelenksfunktionsstö-
rungen und -abnutzungen auftreten. Extra-
artikuläre Manifestationen (EAM) sind 
möglich und erfordern z. T. ein besonderes 
Vorgehen. Die Erkrankung kann die Ent-
wicklung der betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen sowohl bezüglich des Wachs-
tums wie auch bezüglich neuromotorischer 
Fähigkeiten erheblich beeinträchtigen. Die 
Therapie einer JIA kann sich daher nicht 
ausschließlich am Subtypen orientieren, 
sondern muss den Grad der Aktivität, 
EAM, den individuellen Verlauf, funktio-
nelle Defizite, Alter und Entwicklungs-
stand des Patienten miteinbeziehen. Dies 
erfordert die Versorgung der Patienten 
durch speziell geschulte Kinder- und Ju-
gendrheumatologen. Der Übergang ins Er-
wachsenenalter gestaltet sich für junge 
Rheumatiker nicht immer elegant, weswe-
gen die kontinuierliche Behandlung noch 
aktiver Gelenkregionen nicht immer adä-
quat therapiert wird. 40–60 % der entzünd-
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lich rheumatischen Erkrankungen im Kin-
des- und Jugendalter persistieren bei Er-
wachsenen mit JIA (10). Dies führt nicht 
selten zu einem therapieresistenten Gelenk, 
welches dann endoprothetisch versorgt 
werden muss. Durch die verbesserte medi-
kamentöse Therapie der JIA scheint die 
Zahl der implantierten Gelenke bei der JIA 
tendenziell abzunehmen und der Alters-
durchschnitt steigt an (26). 

Indikation und Vorausset-
zungen

Grundsätzlich sind sekundär destruierte 
Gelenke bei der JIA im Durchschnitt frü-
her zu ersetzen als bei primär degenerati-
ven Erkrankungen (31). Dies trifft für alle 
Gelenkabschnitte von oberen und unteren 

Extremitäten zu. Störungen im Wachstum 
durch die entzündlichen Veränderungen 
bedingen meist dysplastische Strukturen 
der Gelenke mit Kontrakturen. Dies kann 
die Implantatwahl beeinflussen und gege-
benenfalls individuelle Endoprothesen er-
fordern. Wie bei primär degenerativen Ge-
lenken diktieren Schmerz und funktionelle 
Beeinträchtigung mit Einschränkung der 
Lebensqualität die Indikation. Sind dauer-
hafte Einschränkungen verbunden mit ra-
diologischen Veränderungen nach Larsen 
IV–V (21) messbar, kann die Planung be-
ginnen. Um die Gefahr einer Gelenkinfek-
tion zu minimieren, sollte die begleitende 
immunmodulierende Therapie präoperativ 
pausiert werden. Empfehlungen hierzu gibt 
es in den Leitlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Rheumatologie 2014 (19). Nach 
abgeschlossener Wundheilung kann die so-

genannte Basismedikation wieder aufge-
nommen werden, um ein Rebound der Er-
krankung zu vermeiden. Um eine Lebens-
planung mit Endoprothesen verbunden 
mit Wechseloperationen zu realisieren, 
sind knochensparende Modelle vorzuzie-
hen. Ob zementiert oder zementfrei hängt 
von der Knochenfestigkeit der Gelenkregi-
on ab und sollte individuell entschieden 
werden. Signifikante Unterschiede zwi-
schen zementiert und zementfrei bestehen 
weder in der Hüft- noch in Knieendopro-
thetik (38).

Technik und Gelenkregion

Der „golden standard“ in der Schulterge-
lenkendoprothetik ist die Hemiarthroplas-
tik. Zufriedenstellende Schmerzreduktion 

Abb. 1 (a–d) klinisches Bild präoperativ und  
radiologische Veränderungen Larsen V
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und moderate Bewegungsverbesserung 
(13, 14, 36) sind gegenüber den erhöhten 
Ausbauraten der Pfanne wegen einer asep-
tischen Lockerung vorteilhaft (13). Ist je-
doch die Rotatorenmanschette subtotal 
oder total defekt, kann eine inverse Endo-
prothetik Anwendung finden mit interes-
santen mittelfristigen Ergebnissen. Da bei 
den jungen Rheumatikern mit einer He-
miendoprothese eine zunehmende Defekt-
bildung der Supraspinatussehne eintritt, ist 
die inverse Vorgehensweise auch als primä-
re Maßnahme durchaus zu überdenken. 
Die Standzeiten sind vielversprechend (14, 
22).

Deutlich seltener ist die Indikation zu ei-
ner Ellenbogenendoprothese, die erhöhte Re-
visionsraten aufzeigt (3), dennoch auch er-
freuliche Langzeitergebnisse liefern kann (3).

Auch hier sind Schmerzreduktion und 
Bewegungsverbesserung wegweisend (2, 3).

Am Handgelenk und an den Finger-
grund und -mittelgelenken ist die Endo-
prothetik bei der JIA unterrepräsentiert 
und hat nur Einzelfallcharakter (38). Eine 
Tendenz zur Indikation und Verlaufsbeob-
achtung zu treffen, ist wegen der geringen 
Literaturangaben schwierig.

Anders bei der Hüft- und Knieendopro-
thetik: Hier existieren zahlreiche Studien, 
die insbesondere einen Anstieg der Le-

bensqualität mit Schmerzreduktion und 
Verbesserung der Beweglichkeit und Belas-
tungsfähigkeit der unteren Extremitäten 
beweisen (4, 5, 7, 15, 16).

Auch sind die Standzeiten in der Knie-
endoprothetik mit 97 bis 99 % in den ersten 
fünf bis sechs Jahren (6, 23) eindrucksvoll 
und zeigen den hohen Stellenwert der En-
doprothetik. Langzeituntersuchungen von 
20 Jahren sind jedoch mit einem Rückgang 
der Standzeiten auf 58,5 % verbunden (24). 
Die Revisionsprobleme an der Hüfte sind 
nicht unerheblich (9) und gehen mit einer 
höheren Komplikationsrate einher. Bei 
sparsamer Knochenresektion ist eine Le-
bensplanung mit der Endoprothetik mit 

Abb. 2 (a–e) intraoperatives Bild, radiologische und klinische Kontrolle nach 13 Jahren
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ein oder zwei Wechseloperationen nicht 
unwahrscheinlich. Ein deutlicher Anstieg 
der Lebensqualität ist zu verzeichnen (15, 
24, 28)

Vorfuß und Sprunggelenk spielen in der 
Endoprothetik bei der JIA eine untergeord-
nete Rolle, Studien mit signifikanten Fall-
zahlen gibt es nicht (34). 

Fallbeispiele
Fall 1

22-jährige junge Frau mit seit dem dritten 
Lebensjahr bestehender JIA mit polyarti-
kulärem Verlauf. Teileffektiv mit zuletzt In-
fliximab, Tocilizumab, Rituximab, Etaner-
cept, MTX. Gehstrecke circa 100 Meter, 
nicht beschwerdefrei, VAS 8–10. Augen-
mitbeteiligung, eingeschränkter Bewe-
gungsumfang des Ellenbogengelenkes 
rechts, rezidivierender schubartiger Ver-

lauf. Kniedendoprothetik rechts geplant, 
nach Rehabilitation auch links (▶ Abb. 1).

Fall 2

39-jährige junge Frau mit JIA seit dem drit-
ten Lebensjahr mit oliarthritischer Ver-
laufsform an beiden Knie- und Sprung -
gelenken. Progressiver Verlauf am linken 
Knie, arthroskopische Synovialektomie mit 
18 Jahren, mit 26 Jahren bikondylärer 
Oberflächenersatz, seither keine Schmer-
zen im linken Knie, Sportfähigkeit wieder-
erlangt, Basistherapie mit Etanercept bis 
dato, 13-Jahreskontrolle ohne Lockerung, 
kein Synovialitisrezidiv (▶ Abb. 2).

Fall 3

51-jährige Frau mit seit dem fünften Le-
bensjahr bestehender HLA-B27-assoziier-
ter Oligoarthritis. Verlauf als blande einge-

stuft, alle gängigen Basistherapien unver-
träglich oder ineffektiv, im Alter von 
41 Jahren Hüftgelenksersatz links, Dauer-
schmerzen beide unteren und oberen 
Sprunggelenke und rechter Ellenbogen so-
wie rechte Hüfte (▶ Abb. 3).

Fall 4

34-jährige JIA-Patientin seit dem 17. Le-
bensjahr im Rollstuhl, Entscheidung zum 
Ersatz von Knie- und Hüftgelenken, ausge-
prägte Kontrakturen Hüfte und Knie beid-
seits, wegen Dysplasie beider Knie Indivi-
dualplanung mit Sonderprothesen, Gehfä-
higkeit nach 4-Gelenksersatz und nach 
sechs Monaten erreicht. Standzeit der En-
doprothesen bislang 15 Jahre (▶ Abb. 4).

Abb. 3 (a–c) radiologischer Verlauf zehn Jahre 
nach Hüftgelenksersatz links und spontaner  
Ankylose unteres Sprunggelenk rechts.
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Abb. 4  
(a–h) präoperatives 
Röntgenbild Knie 
rechts, 3D-Modellpla-
nung präoperativ, 
Streckdefizit präopera-
tiv, postoperatives 
Röntgen beider Knie 
und klinisches Ergeb-
nis 15-Jahresverlauf.

Kinder- 
rheumatologie M. Arbogast; J.-P. Haas: Endoprothetik bei Erwachsenen mit JIA

a b

c

d

hg

e f

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



arthritis + rheuma 4/2018 © Georg Thieme Verlag KG 2018

278

Fall 5

JIA seit dem sechsten Lebensjahr, polyarti-
kulärer Verlauf unter Etanercept bei einer 
34-jährigen Frau, sekundäre Destruktion 
beider Schultern mit hemiendoprotheti-
schem Ersatz im Alter von 22 Jahren, 
zwölfjähriger Verlauf mit beginnender De-
zentrierung radiologisch jedoch klinisch 
noch zufriedenstellendem Bewegungsum-
fang. Versteifung linkes unteres und rech-
tes oberes und unteres Sprunggelenk 
(▶ Abb. 5).

Ergebnisse und Diskussion

Der Schultergelenkbefall im Rahmen der 
JIA ist mit 50 % (2, 36) häufig, endoprothe-

tische Versorgung doch eher gering. So be-
schreibt S. Thomas (36) eine 6-Jahres-
Nachbeobachtung nach Hemiarthroplastik 
der Schulter bei JIA. Bei im Mittel 32-Jähri-
gen fand 27 Jahre nach Beginn der Erkran-
kung die operative Versorgung statt. Ra-
diologische Lockerungen wurden bis dahin 
nicht beobachtet und Revisionen waren 
nicht erforderlich. Aufmerksam machen 
die Autoren auf die besonderen kontrakten 
Weichteilverhältnisse, Knochendeformitä-
ten und die Notwendigkeit, eher kleine Im-
plantatgrößen verwendet zu haben. Der 
„golden standard“ an der Schulter beim 
Rheumatiker ist die Hemiarthroplastik (2), 
wegen der nicht unerheblichen aseptischen 
Lockerungsraten von Pfannen bei den ana-
tomischen Komplettendoprothesen im 
Vergleich (13). Ist die Rotatorenmanschette 

allerdings defekt oder besteht gar ein kom-
pletter Cuffdefekt scheinen inverse Prothe-
sen ein besseres Outcome zu haben. So 
muss bei den jungen Rheumatikern der 
Weichteilbefall primär mitbedacht werden, 
wenn die Planung zur endoprothetischen 
Versorgung ansteht. Revisionen der hemi-
arthroplastischen Stile mit Zement sind 
schwierig, weswegen die Planung primär 
eine metaphysär verankerte inverse Prothe-
se zu implantieren durchaus für die Lang-
zeitergebnisgestaltung gerechtfertigt er-
scheint (22).

Seltener, aber nicht weniger kompliziert, 
ist die Ellenbogenendoprothetik. So be-
richtet Baghdadi et al. (3) über 29 Ellenbo-
gen in einem Beobachtungszeitraum von 
22 Jahren mit einem Durchschnittsalter der 
Patienten von 37 Jahren. Wie bei den 
Schultern sind Schmerzbefreiung und Be-
wegungsgewinn eindrücklich, die Kaplan-
Meier-Standzeiten bei der „semiconstrai-
ned“ Version sind 96,4 % nach fünf Jahren 
und 79,9 % nach zehn Jahren. In 17 % wur-
den Individualimplantate verwandt (3).

Geringere Fallzahlen in langen Beob-
achtungszeiträumen erschweren die Inter-
pretation der Ergebnisse, so steigt jedoch 
die Revisionsrate auch in anderen Studien 
bis zu 30–40 % nach über zehn Jahren, wes-
wegen der Zeitpunkt der Implantation 
beim jüngeren noch sehr aktiven Rheuma-
tiker mit äußerster Zurückhaltung getrof-
fen werden sollte.

Abb. 5  
(a–d) radiologisch lin-
ke Schulter präoperativ 
und postoperativ nach 
zwölf Jahren sowie kli-
nisches Ergebnis
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Die Handgelenksendoprothetik ist Ein-
zelfällen vorbehalten und sollte die Mög-
lichkeit auf einen Rückzug auf eine Hand-
gelenksarthrodese immer miteinbeziehen.

An Fingergrund- und -mittelgelenken 
scheint die Silikon-Kautschuk-Alloarthro-
plastik von Swanson aus den 1960iger-Jah-
ren immer noch „Goldstandard“ zu sein 
(35). Wechselraten zwischen sechs und 18 
Jahren sind beschrieben (35).

Häufig wiederum ist der Hüftgelenksbe-
fall, der üblicherweise mit Standardimplan-
taten versorgt werden kann. Techniken un-
terscheiden sich nicht wesentlich von den 
Vorgehensweisen bei der primären Kox -
arthrose (31). Die Ergebnisse sind im Hin-
blick auf Schmerzbefreiung, Funktionsver-
besserung und Patientenzufriedenheit un-
abhängig von der Verankerungsart (1, 4) 
besser als präoperativ und zeigen nur ge-
ring schlechtere Ergebnisse als bei Arthro-

sedaten (23). Standzeiten sind jedoch limi-
tiert und zeigen Pfannenlockerungen im 
höheren Ausmaß als bei anderen Patienten 
(9). Auch ist im Revisionsfall die Kompli-
kationsrate höher. So berichtet Goodman 
(9) über 24 Revisionen nach Hüftendopro-
thetik in 15 Fällen im Mittel nach neun
Jahren bei einem Durchschnittsalter der
Patienten von 35 (21–53) Jahren mit einer
Komplikationsrate von 30 %. Allerdings
berichten Adelani et al. von deutlich länge-
ren Standzeiten nach 1988 im Vergleich zu
den Jahren zuvor (1).

Gute Ergebnisse nach Knieendoprothe-
tik zeigt Palmer 2005 auf. Fünfzehn Im-
plantationen bei JIA zeigten nach im Mini-
mum zwölf Jahren eine gute Schmerzrück-
bildung und funktionelle Verbesserung. 
Acht Patienten konnten dauerhaft auf den 
Rollstuhl verzichten und 40° Bewegungs-
verbesserung waren zu verzeichnen (28). 
Überlebensraten von 97 % nach sechs Jah-
ren (6) oder 99 % nach fünf Jahren (23) bis 
95 % nach zehn Jahren sind vergleichbar 
mit Ergebnissen aus nichtrheumatischen 
Fallstudien, allerdings 58,5 % nach 20 Jah-
ren in einer Studie von Maviya et al. lassen 
die schlechtere Knochenqualität als einen 
wesentlichen Grund für die verminderte 
Standzeit heranziehen. Dennoch ist die 
dramatische Verbesserung der Lebensqua-
lität in vielen Studien dokumentiert.

Die Spunggelenkendoprothetik bei der 
JIA ist wie die Prothetik des Handgelenkes 
Einzelfällen vorbehalten und sollte wegen 
der fehlenden Langzeitergebnisse mit Be-
dacht entschieden werden. Revisionen bis 
hin zur Arthrodese sind nicht ohne Kom-
plikationen und bedeuten für die Betroffe-
nen einen längeren Leidensweg.

Interessenkonflikt

Der korrespondierende Autor gibt an, dass 
kein Interessenkonflikt besteht.
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Fazit

Über die Hälfte der JIA-Patienten haben als 
Erwachsene weiterhin Probleme in den be-
fallenen Gelenken. Aufgrund der verbesser-
ten medikamentösen Therapiemöglichkei-
ten kann aber heutzutage die Gelenk -
destruktion länger aufgehalten werden. 
Tendenziell sind es mehr polyartikuläre Ver-
laufsformen im Vergleich zu den oligoarthri-
tischen oder monarthritischen Verläufen, die 
Therapiebedürftigkeit aufweisen. Mittelfris-
tig können über die Endoprothetik zufrie-
denstellende Ergebnisse, insbesondere in 
der Knie- und Hüftendoprothetik, aber auch 
bereits in der Schulterendoprothetik erzielt 
werden. Insbesondere in der Schulterendo-
prothetik ist die Überlegung, perspektivisch 
eine metaphysäre Verankerung mit einer in-
versen Endoprothese einer Hemiprothese 
aufgrund der Weichteildegeneration vorzu-
ziehen, ein wichtiger Aspekt. Eine Lebens-
planung der jüngeren Klientel mit der Endo-
prothese erscheint heute insbesondere in 
Hüft- und Knieendoprothetik besser planbar 
als noch vor drei Jahrzehnten, allerdings 
verbunden mit komplexeren Revisionsope-
rationen. Diese ziehen an der Hüfte eine hö-
here Komplikationsrate nach sich als bei an-
deren Erkrankungen. Die Endoprothetik an 
Ellenbogen und Sprunggelenken ist Einzel-
fällen vorbehalten.
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