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4.10 Was gibt es Neues in der 
(myoelektrischen) Prothetik ?

F. BRAATZ, J. ERNST, E. ANDRES, G. FELMERER

Targeted Muscle Reinnervation (TMR)  – ein mik-
rochirurgischer selektiver Nerventransfer von 
Nerven des Plexus brachialis nach hoher Ampu-
tation des Armes ermöglicht eine intuitive Steu-
erung myoelektrischer Armprothesen.

1 Einleitung

Aktuell verfügbare Passteile für Prothetik der obe-
ren Extremität bieten eine Vielzahl von Funktio-
nen und Freiheitsgraden. Die konventionelle Steu-
erung nutzt jedoch nur maximal 2 Oberfl ächen-
elektroden, die am erhaltenen Teil der Extremität 
Signale aufnehmen. Typischerweise werden bei 
Unterarmamputationen Beuge- und Streckmus-
kulatur des Unterarms abgegriff en, bei Oberarm-
amputationen entsprechend die Signale des M. 
Bizeps und des M. Trizeps. Die unterschiedlichen 
Gelenke und Funktionen können somit nur nach-
einander, also sequentiell angesteuert werden. Je 
nach Qualität der Signale ist nur eine sog. digitale 
Steuerung möglich, die keine Modulierung der 
Greifgeschwindigkeit oder Greifkraft ermöglicht. 
Nur eine simultane Steuerung einer Prothese mit 
mehreren Kanälen ermöglicht es, gleichzeitig 
mehrere Gelenke zu bewegen und dabei die Greif-
geschwindigkeit und -kraft den aktuellen Erfor-
dernissen anzupassen. Um dies zu ermöglichen, 
wurde von Todd A. Kuiken (Rehabilitation Institute 
of Chicago) gemeinsam mit Gregory A. Dumanian 
(Northwestern Memorial Hospital) die Technik der 
Targeted Muscle Reinnervation (TMR) entwickelt. 
Die Technik wurde im Weiteren von Aszmann mo-
difi ziert [1]. Diese ermöglicht eine wesentlich 
leichtere und nahezu intuitive Steuerung einer 
Armprothese. Dadurch ist es möglich, die moder-
nen myoelektrischen Prothesenpassteile adäquat 

zu steuern. Das ermöglicht den Patienten mit ei-
ner hohen Amputation der oberen Extremität eine 
deutlich bessere Wiedererlangung von verloren 
gegangenen Funktionen als bei einer konventio-
nellen Steuerung. Auch doppelt amputierte Pati-
enten können so wieder bimanuell tätig und aktiv 
werden, ihr altes Leben mit hoher Selbstständig-
keit wieder aufnehmen und im Idealfall am alten 
Arbeitsplatz wieder eingesetzt werden.

Die operative Prozedur der TMR ist mittlerweile 
auch in Deutschland eingeführt. Hier können 
durch sinnvolle Umlagerung von Arm- und Hand-
nerven auf verbliebene Muskeln des Rumpfs oder 
des Armstumpfs neue motorische Einheiten ent-
stehen, die eine gezielte Ansteuerung von Ellen-
bogen- und Handfunktionen an der myoelektri-
schen Prothese ermöglichen.

Ein selektiver Nerventransfer nutzt einen Muskel 
als „Target“, dabei wird die ursprüngliche Innerva-
tion durchtrennt. Nach einer proximalen Amputa-
tion der oberen Extremität werden dabei die Ner-
venstümpfe des Plexus brachialis in mikrochirurgi-
scher Technik durch eine direkte End-zu-End-Ner-
vennaht mit den Nervenanteilen z. B. des M. 
Pectoralis major oder minor, also Ästen der Nervi 
pectorales, verbunden (Abb. 4.17). Der Muskel, 
also die neu entstandene neuromuskuläre Einheit, 
ist zunächst willkürlich nicht innervierbar – er ist 
gelähmt und die Haut darüber nicht sensibel in-
nerviert, da die ursprüngliche Innervation bei 
dem Eingriff  durchtrennt werden muss. Nach der 
Anastomose dienen die ursprünglichen Nerven 
als Leitstruktur für die koaptierten, transferierten 
Nerven. Diese wachsen entlang der Leitstruktur in 
den Muskel ein und reinnervieren den Muskel. So 
entstehen neue motorische Einheiten. Bei will-
kürlicher Innervation der ursprünglichen Nerven-
funktion kontrahiert der Muskel in einem be-

Seite 285 von 494



286

4.10 Was gibt es Neues in der (myoelektrischen) Prothetik?

4 
O

rt
ho

pä
di

sc
he

 u
nd

 
U

nf
al

lc
hi

ru
rg

ie

stimmten Bereich, der mit zunehmender Ein-
sprossung des Nervs größer wird. Diese Bereiche 
werden als sog. Hot-Spots bezeichnet. Die Muskel-
kontraktion kann durch transkutane Elektroden 
innerhalb eines Schafts abgleitet werden und so 
für die Steuerung einer myoelektrischen Prothese 
genutzt werden.

2  Problemstellung

Eine häufi ge Ursache für eine mangelnde Prothe-
senakzeptanz von glenohumeral oder sehr proxi-
mal transhumeral amputierten Patienten liegt in 
einer unnatürlichen und umständlichen Steue-
rung der Prothese. Das limitiert den Gebrauch der 
Prothesen im Alltag, bei denen die Möglichkeiten 
der Steuerung weit hinter den elektronischen und 
mechanischen Funktionen der Passteile zurück-
bleiben. Die zahlreichen Funktionen einer myo-
elektrischen Prothese können so vom Prothesen-
träger mittels einer konventionellen Steuerung 
mit maximal 2 Elektroden gar nicht ausgeschöpft 
werden. Hier sind diffi  zile Ko-Kontraktionen der 
registrierten Muskelgruppen notwendig, um eine 
weitere Bewegungsebene anzusteuern und linear 
zu kontrollieren. Damit wird jede Alltagsbewe-
gung zeitlich aufwendig und langsam, da zuerst 
das Ellenbogengelenk, dann die Umwendbewe-
gung und danach der Faustschluss angesteuert 
werden müssen.

Mit diesem Ablauf, mit den Ko-Kontraktionen, ist 
eine intuitive Steuerung nahezu unmöglich und 
jeder Handgriff  dauert sehr lang. Das mindert die 
Akzeptanz der Armprothese und die Alltagstaug-
lichkeit. Die verfügbaren modernen myoelektri-
schen Passteile bieten jedoch technisch viele 
Möglichkeiten; nahezu alle 27 Freiheitsgrade der 
oberen Extremität sind abbildbar. Limitiert ist die 
Nutzung all dieser Bewegungsmuster durch die li-
mitierte Anzahl der abgeleiteten Steuersignale. 
Eine simultane Bewegung in allen Ebenen ist da-
durch nicht möglich, die Steuerung kann nur 
nacheinander, also sequenziell erfolgen. Eine we-
sentliche Verbesserung stellt die simultane An-
steuerung der einzelnen Bewegungsebenen dar. 
Damit ist ein Bewegungsablauf möglich, der den 
natürlichen Bewegungen wesentlich besser ent-
spricht.

3 Entwicklung und Prinzip

Die Idee von stammnahen neuromuskulären Ein-
heiten zur realtime-simultanen Steuerung von 
myoelektrischen Prothesen von T. Kuiken und G. 
Dumanian wurde von O. C. Aszmann modifi ziert, 
der das chirurgische Prozedere bearbeitet und 
wesentlich zur Weiterentwicklung beigetragen 
hat, u. a., indem er ein bionisches Forschungszent-
rum im Rahmen eines Christian-Doppler-Labors in 
Wien aufgebaut hat.

Ziel des Verfahrens ist es, die verbleibenden Ner-
venstümpfe des proximalen Armnervengefl echts 
(Plexus brachialis), den N. musculocutaneus, N. ra-
dialis, N. medianus und N. ulnaris in maximal mög-
licher Länge zu erhalten und zu den ursprüngli-
chen Nerven der stammnahen Muskeln durch 
eine epineurale Naht zu koaptieren So entstehen 
die oben beschriebenen neuen neuromuskulären 
Einheiten, die innerhalb des Prothesenschafts zu 
liegen kommen. Deren EMG-Signale können über 
transkutane Elektroden reliabel abgeleitet werden 
und für die Prothesensteuerung genutzt werden.

Zielmuskeln sind die 3 Anteile des M. pectoralis 
major, der M. pectoralis minor, der M. latissimus 
dorsi ebenso wie die Mm. supra-/infraspinatus. 

 Abb. 4.17: Mikrochirurgische Nervenkoaptation  an ei-
nem Ast des N. pectoralis
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Eine anatomische Studie von Aszmann et al. [2] 
konnte zeigen, dass eine unabhängige Innervati-
on des Pars clavicularis, des Pars sternalis und des 
Pars abdominalis besteht. Die 3 Anteile des M. 
pectoralis major gewährleisten somit 3 räumlich 
und nerval getrennte Targets für 3 neuromuskulä-
re Einheiten. Damit eignen sich diese 3 Anteile be-
sonders zur intuitiven Steuerung einer myoelektri-
schen Prothese nach einem selektiven Nerven-
transfer.

Die Targetmuskeln kontrahieren sich nach dem 
Durchtrennen der Ursprungsinnervation und 
Koaption zu den Nervstümpfen des Armnerven-
gefl echts entsprechend den vorgestellten Armbe-
wegungen. So gelingt eine Steuerung der myo-
elektrischen Prothese, die dem natürlichen Bewe-
gungsmuster weitestgehend entspricht.

4 Patienten und präopera-
tive Vorbereitung

Das Verfahren ist für glenohumeral oder transhu-
meral amputierte Patienten ohne Wurzelausriss 
im Bereich des Plexus cervicalis und brachialis ge-
eignet. Als Standarddiagnostik empfi ehlt sich ein 
T-2-fettgesättigtes MRT von Plexus cervicales und 
brachialis, eine EMG- und NLG-Untersuchung der 
stammnahen Muskulatur und Nerven sowie zu-
sätzlich eine hochaufl ösende Ultraschalluntersu-
chung der Wurzeltaschen, um einen hohen Ple-
xusschaden auszuschließen. Für einen selektiven 
Nerventransfer kommen Patienten nach traumati-
schen Amputationen, nach frustranen Nervenre-
konstruktionen zur Therapie infraklavikulärer Ple-
xuläsionen oder aber auch onkologisch austhera-
pierte Patienten nach Amputationen der oberen 
Extremität infrage.

Es empfi ehlt sich in der Vorbereitung auch eine 
umfassende psychologische Diagnostik, um Pati-
enten mit tiefgreifenden Störungen präoperativ 
zu erfassen. Außerdem sollte evaluiert werden, ob 
Patienten mit einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung bereit sind für die Operation und 
den langen Anpassungsprozess für die myoelekt-
rische Prothese. Es kann durchaus 1–2 Jahre dau-

ern, bis ein alltagstauglicher Einsatz der Prothese 
möglich ist.

Besonders Patienten, die unter einem Deaff erie-
rungsschmerz des Armstumpfs leiden, profi tieren 
von einem selektiven Nerventransfer zur Therapie 
dieser quälenden Schmerzen; hier konnte auch 
ein positiver Eff ekt bei frühen posttraumatischen 
TMR-Eingriff en nachgewiesen werden [3].

Zusätzlich ist bei dieser hochpreisigen Versorgung 
wichtig, rechtzeitig einen Konsens mit dem ent-
sprechenden Kostenträger zu erreichen, damit 
präoperativ eine Kostenübernahme der entste-
henden Kosten für die Operation, die Prothese 
und die regelmäßige intensive physio- und ergo-
therapeutische Übungsbehandlung/Rehabilitati-
on vorliegt.

Der Zeitpunkt der Operation ist individuell zu 
wählen. Nach unseren Erfahrungen empfehlen 
wir jedoch einen Mindestzeitraum von 6 Monaten 
nach dem Trauma. Erfolgversprechend ist ein per-
sistierendes Phantomgefühl ohne ein sog. „Tele-
scoping“.

5 Chirurgisches Prozedere

Der Eingriff  erfolgt in Rückenlage in Vollnarkose 
mit kurzwirksamen Muskelrelaxantien. Es folgt 
steriles Abwaschen und Abdecken des betroff e-
nen und Thorax und Halses; Einzeichnen der Leit-
strukturen: Clavicula, Jugulum, Sternum, M. pec-
toralis major, Vorderrand M. Latissimus dorsi; dann 
Aufsuchen und Präparation der ursprünglichen 
Nerven der oben genannten Target-Muskeln.

Beginnend z-förmig supraklavikulär zur Darstel-
lung einer der ersten Abzweigungen des Truncus 
superior den N. suprascapularis (innerviert den M. 
supra- und infraspinatus) anschlingen mit einem 
gelben Loop, entsprechend ausgehend von der 
lateralen Begrenzung des Pars claviculares Präpa-
ration des superioren Anteils des N. pectoralis, des 
medialen Astes des N. pectoralis, welcher den Pars 
sternocostalis des M. pectoralis major innerviert 
[2]. Dann erfolgt entlang der A. thoracica lateralis 
die Darstellung des N. throacodorsalis.
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