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derart, daß die sphärische Außenflache (28) des Pfanneneinsatzes (20) die Innenflache (30) des Aufnahmeraumes (24) konzen
tπ sch zur Rotationsachse desselben berührt Im Bereich der konzentrischen Berührung ist der Krümmungsradius der Innenflache
(30) des Aufnahmeraumes (24) der Pfannenschale (18) stets großer als der Krümmungsradius des sphärischen Abschnitts (22) des
Pfanneneinsatzes (20) Dadurch wird eine selbsthemmende Klemmung zwischen Pfanneneinsatz und Pfannenschale erreicht Der
Verformungswiderstand wenigstens einer der miteinander korrespondierenden Flachen (28, 30) ist gegenüber demjenigen des Kern
bereichs der zugeordneten Teile erniedrigt, insbesondere durch Ausbildung einer Oberflachenstruktur (32, 34)



„Gelenkpfanne, insbesondere für eine Hüftendoprothese"

B e s c h r e i b u n g

Die Erfindung betrifft eine Gelenkpfanne, insbesondere für eine Hüftendoprothese, mit

einer Pfannenschale, und einem Pfanneneinsatz zur Lagerung eines Gelenkkopfes, gemäß

dem Oberbegriff des Anspruches 1.

Bei Totalendoprothesen, insbesondere Hüfttotalendoprothesen, wird in den Femur ein

Prothesenschaft mit einem Gelenkkopf eingesetzt. In den Beckenknochen wird eine G e

lenkpfanne implantiert, die als Lagerschale für den Gelenkkopf dient. Die Gelenkpfanne

umfaßt in der Regel eine Pfannenschale und einen Pfanneneinsatz. Die Pfannenschale

wird im Bezug auf den Knochen optimiert, während der Pfanneneinsatz für die Lager-

eigenschaften des Gelenkkopfes maßgebend ist. Die Pfannenschale ist so gestaltet und im

Knochen positioniert, daß ein möglichst stabiles Einwachsen der Pfannenschale in den

Knochen möglich ist. Der Pfanneneinsatz kann in der Pfannenschale so ausgerichtet

werden, daß der Gelenkkopf mit möglichst korrekter orthopädischer Lage des Prothesen

schaftes und damit Femurs des Patienten aufgenommen wird.

Aus der EP 0 663 193 Al ist eine Gelenkpfanne bekannt, bei welcher der Pfanneneinsatz

eine sphärische Außenfläche aufweist und mit dieser sphärischen Außenfläche in einem

sphärischen Aufnahmeraum mit gleichem Kugelradius der Pfannenschale sitzt. Beim Ein

setzen des Pfanneneinsatzes in die Pfannenschale kann der Pfanneneinsatz beliebig um

seine Rotationsachse gedreht und mit seiner Rotationsachse beliebig gegenüber der Rota

tionsachse des Aufnahmeraumes gekippt werden. Dadurch ist es möglich, die Pfannen

schale im Knochen entsprechend der Knochenstruktur zu positionieren. Der Pfannenein

satz kann entsprechend der orthopädischen Lage des Prothesenschaftes und Gelenk-



kopfes ausgerichtet werden. Um den Pfanneneinsatz in seiner Lage in der Pfannenschale

zu fixieren, weist die sphärische Innenfläche des Aufnahmeraumes der Pfannenschale

spitz vorstehende Zähne auf, die in die Außenfläche des Pfanneneinsatzes eingreifen. Da

die Zähne in die Außenfläche des Pfanneneinsatzes eindringen müssen, bestehen Be-

schränkungen in bezug auf die Wahl des Materials des Pfanneneinsatzes. Das Einpressen

des Pfanneneinsatzes auf die "Zähne der Pfannenschale erschwert das exakt positionierte

Einsetzen des Pfanneneinsatzes.

Um die vorgenannte Problematik zu vermeiden, ist in der DE 103 60 390 Al vorgeschla-

gen, daß die Außenfläche des Pfanneneinsatzes die Innenfläche des Aufnahmeraumes in

einer zur Rotationsachse des Aufnahmeraumes konzentrischen Berührungslinie berührt,

daß die Innenfläche des Aufnahmeraumes sich in dem Bereich dieser Berührungslinie

gegen den Pol des Aufnahmeraumes in der Weise verengt, daß der Krümmungsradius in

diesem Bereich stets größer ist als der Kugelradius der Außenfläche des Pfanneneinsatzes,

und daß der Pfanneneinsatz in dem Aufnahmeraum selbsthemmend klemmbar ist. Auf

grund der vorgenannten linienförmigen Berührung zwischen Pfanneneinsatz und Pfan

nenschale ist ein leichtes Drehen und Kippen des Pfanneneinsatzes in dem Aufnahme

raum der Pfanneschale möglich, um den Pfanneneinsatz optimal in seiner Lage auszu

richten. Sobald der Pfanneneinsatz ausgerichtet ist, genügt ein leichter Druck, um den

Pfanneneinsatz in den sich verengenden Aufnahmeraum einzupressen, worauf der Pfan

neneinsatz in dem Aufnahmeraum selbsthemmend geklemmt wird. Die selbsthemmende

Klemmung bewirkt eine Fixierung des Pfanneneinsatzes in der Pfannenschale mit hoher

Stabilität. Eine Belastung des Gelenkes bewirkt dabei ein zusätzliches Einpressen des

Pfanneneinsatzes in die Pfannenschale, so daß die Fixierung der Pfannenschale zusätzlich

verstärkt wird. Da sich die Fixierung des optimal ausgerichteten Pfanneneinsatzes durch

einfaches Eindrücken in dem Aufnahmeraum ergibt, ist diese Fixierung einfach durch

führbar und erfordert keine zusätzlichen Instrumente oder zusätzliche Befestigungsmittel.

Die selbsthemmende Klemmung stellt sich bei einem minimalen Verschiebungsweg des

Pfanneneinsatzes in den Aufnahmeraum ein, so daß bei dem Fixieren des Pfannenein-

satzes keine unbeabsichtigte Dejustage der Ausrichtung des Pfanneneinsatzes auftreten

kann. Bezüglich weiterer Vorteile der vorgenannten Konstruktion wird auf die D E 103 60

390 Al verwiesen. Dies gilt insbesondere auch für den Vorteil, daß bei einem Anschlagen

des Schenkelhalses eine Prothesenschaftes am Rand der Gelenkpfanne im ungünstigsten

Fall nur der Pfanneneinsatz in der Pfannenschale gelockert wird, jedoch nicht die Pfan-

nenschale im Knochen. Bei einer anschließenden regulären Belastung des Gelenkes wird

der Pfanneneinsatz dann wieder in den Aufnahmeraum der Pfannenschale eingepreßt und

erneut festgeklemmt und fixiert.



Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ausgehend vom zuletzt

genannten Stand der Technik und unter Beibehaltung der Vorteile desselben eine G e

lenkpfanne, insbesondere eine Gelenkpfanne für eine Hüftendoprothese, zur Verfügung

zu stellen, die eine erhöhte Klemmwirkung zwischen Pfannenschale und Pfanneneinsatz

gewährleistet, wobei gleichzeitig darauf geachtet ist, daß der spezifische Druck zwischen

den miteinander korrespondierenden Klemmflächen reduziert ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspru-

ches 1 gelöst. Dadurch ist es möglich, die Kontaktfläche der miteinander korrespondie

renden Klemmflächen zu erhöhen und den spezifischen Druck im Bereich der miteinan

der korrespondierenden Klemmflächen zu reduzieren, ohne daß die Klemmwirkung dar

unter leidet.

Ein wesentlicher Punkt der vorliegenden Erfindung ist also, daß der Verformungswider

stand wenigstens einer der miteinander korrespondierenden Flächen von Aufnahmeraum

und Pfanneneinsatz gegenüber demjenigen des Kernbereichs dieser Teile erniedrigt ist,

insbesondere durch Ausbildung einer Oberflächenstruktur. Dadurch wird eine erhöhte

Verformbarkeit wenigstens einer der miteinander korrespondierenden Klemmflächen

erhalten, wodurch die Kontaktfläche erhöht und der spezifische Druck entsprechend

reduziert wird, ohne daß dadurch die Klemmwirkung nachteilig beeinflußt ist.

Die erfindungsgemäße Oberflächenstruktur wird bei einer bevorzugten Ausführungsform

dadurch erhalten, daß die entsprechende Oberfläche sich über den Umfang von Aufnah-

meraum und/oder Pfanneneinsatz erstreckende Rippen oder dgl. Erhebungen aufweist.

Vorzugsweise sind die Rippen im Querschnitt dreieckförmig bzw. spitzdachartig ausge

bildet.

Entsprechend dem Stand der Technik gemäß der DE 103 60 390 Al kann die Innenfläche

des Aufnahmeraumes im Bereich der Berührungslinie konisch ausgebildet sein, d.h. mit

einem unendlichen Krümmungsradius.

Der Kegelwinkel der Innenfläche Hegt dabei zwischen etwa 3,5° und 12°, insbesondere

zwischen etwa 5° und 8°. Dabei handelt es sich um einen bevorzugten Bereich für einen

sogenannten „Selbsthemmungswinkel", der von der Materialpaarung abhängt. Es handelt

sich um den Winkel zwischen der Konusmittelachse und der Konusmantellinie.



Aufgrund der Oberflächenstruktur wenigstens einer der miteinander korrespondierenden

Flächen ist es möglich, Pfanneneinsatz und Pfannenschale jeweils aus einem harten Werk

stoff zu fertigen. Durch die Oberflächenstruktur wird auch dann der erfindungsgemäß

geforderte geringere Verformungswiderstand dieser Fläche erhalten. Die Pfannenschale

wird vorzugsweise aus einem biokompatiblen Metall hergestellt, z.B. einer Titan-Legie

rung. Für den Pfanneneinsatz kann ein Werkstoff entsprechend der Gleitpaarung von

Pfannenschale und Gelenkkopf gewählt werden, z.B. ein metallischer oder keramischer

Werkstoff oder auch Kunststoff.

Abhängig von den Metallpaarungen kann es vorteilhaft sein, daß die Umfangsrippen oder

-erhebungen jeweils über den Umfang gleichförmig verteilt unterbrochen sind.

Eine besonders vorteilhafte Ausführungs form zeichnet sich dadurch aus, daß die Ober

flächenstruktur der wenigstens einen der miteinander korrespondierenden Flächen aus im

Querschnitt dreieckigen Rillen besteht, die von in Umfangsrichtung verlaufenden Rippen

mit ebenfalls dreieckigem oder gegebenenfalls auch trapezförmigem Querschnitt getrennt

sind.

Nachstehend wird eine bevorzugte Ausführungs form einer erfindungsgemäß ausgebilde-

ten Gelenkpfanne bzw. ein Teil derselben anhand der beigefügten Zeichnung näher b e

schrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Hüfttotalendoprothese, teilweise im Axialschnitt, teilweise in

Seitenansicht;

Fig. 2 einen Teil der Gelenkpfanne der Prothese gemäß Fig. 1 im Axialschnitt;

Fig. 3 einen vergrößerten Ausschnitt III der Gelenkpfanne gemäß Fig. 2 in

vergrößertem Maßstab; und

Fig. 4 den Ausschnitt gemäß Fig. 3 in noch weiter vergrößertem Maßstab.

Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Hüfttotalendoprothese besteht aus einer in einen

Beckenknochen 10 implantierbaren Gelenkpfanne und einem Prothesenschaft 12, der in

den Femur 40 eingesetzt ist. Der Prothesenschaft 12 weist einen Schenkelhals 14 auf, auf

welchem ein Gelenkkopf 16 angeordnet ist, der in der Gelenkpfanne gelagert wird. Die

Gelenkpfanne besteht aus einer im Beckenknochen 10 positionierbaren Pfannenschale 18



und einem Pfanneneinsatz 20. Die Pfannenschale 18 kann mittels zusätzlicher Schrauben

in dem Beckenknochen 10 befestigt werden. Die Pfannenschale 18 kann auch als

Schraubpfanne ausgebildet sein, die an ihrer Außenfläche ein Gewinde aufweist. Die im

wesentlichen halbkugelförmige Pfannenschale 18 definiert einen Aufnahmeraum 24, der

in bezug auf die Mittelachse 26 der Pfannenschale 18 rotations symmetrisch ist.

Der Pfanneneinsatz 20 weist einen Abschnitt 22 mit sphärischer Außenfläche 28 auf, die

mit einer konischen oder ebenfalls sphärischen Innenfläche 30 des Aufnahmeraums 24

korrespondiert derart, daß sich die beiden vorgenannten Flächen konzentrisch zur Rota-

tionsachse 26 berühren. Im Bereich dieser konzentrischen Berührung ist der Krüm

mungsradius der Innenfläche 30 des Aufnahmeraums 24 der Pfannenschale 18 stets

größer als der Krümmungsradius des sphärischen Abschnitts 22 des Pfanneneinsatzes 20,

so daß dieser im Aufnahmeraum 24 der Pfannenschale 18 selbsthemmend klemmbar

gehalten ist. Wenn es sich bei der Innenfläche 30 um eine sich zum Pol der Pfannenschale

18 hin konisch verjüngende Umfangsfläche handelt, ist der Krümmungsradius unendlich.

Von wesentlicher Bedeutung ist, daß der Verformungswiderstand wenigstens einer der

miteinander korrespondierenden Flächen 28, 30 von Pfanneneinsatz 20 und Aufnahme

raum 24 gegenüber demjenigen des Kernbereichs dieser Teile erniedrigt ist, insbesondere

durch Ausbildung einer Oberflächenstruktur. Eine solche ist bei der in den Figuren 2 bis

4 dargestellten Ausführungs form an der sphärischen Innenfläche 30 des Aufnahmeraums

24 vorgesehen, und zwar in Form von sich über den Umfang erstreckenden, und im

Querschnitt dreieckigen Rillen 32, die von in Umfangsrichtung verlaufenden Rippen 34

mit ebenfalls dreieckigem Querschnitt getrennt sind. Im Bereich 36 der größten Pressung

zwischen Pfanneneinsatz 20 und Pfannenschale 18 werden die Spitzen der Umfangsrip-

pen 34 verformt, so wie dies Fig. 4 sehr deutlich erkennen läßt. Diese Spitzen sind also

verantwortlich für den geringeren Verformungswiderstand der inneren Klemmfläche 30

des Aufnahmeraums 24 der Pfannenschale 18.

Die Rippen 34 erhalten durch die erwähnte Verformung einen mehr oder weniger stark

ausgeprägten trapezförmigen Querschnitt.

Im Gegensatz zum Stand der Technik nach der DE 103 60 390 Al berühren sich die

Flächen 28, 30 nicht längs einer zur Rotationsachse 26 des Aufnahmeraumes 24

konzentrischen Berührungslinie, sondern längs eines zur Rotationsachse 26 des Aufnah

meraumes 24 konzentrischen Berührungsstreifens. Dadurch läßt sich der spezifische

Druck zwischen den beiden vorgenannten Flächen erheblich reduzieren, ohne daß die



Klemmwirkung verlorengeht. Im Gegenteil, man hat festgestellt, daß durch die beschrie

benen Maßnahmen sogar eine höhere Klemmwirkung erhalten wird ohne Gefahr einer

unzulässigen Verformung des Grundkörpers von Pfannenschale und/oder Pfannenein

satz.

E s sei noch darauf hingewiesen, daß der Winkel der sich an die Äquatorebene 38 der

Pfannenschale anschließende Innenfläche 30, den diese mit der Rotationsachse 26 ein

schließt, je nach der Materialpaarung von Pfannenschale 18 und Pfanneneinsatz 20 so

gewählt ist, daß sich eine Selbsthemmung ergibt, wobei diese Selbsthemmung durch die

vorgenannte Oberflächenstruktur zusätzlich erhöht wird. Vorzugsweise liegt dieser

Winkel bei etwa 3,5° bis 12°, insbesondere zwischen etwa 5° und 8°. Bei einer m etalli

schen Pfannenschale 18 ergibt sich zum Beispiel für einen metallischen Pfanneneinsatz 20

ein selbsthemmender Kegelwinkel von etwa 4,0° bis 5,0° und für einen keramischen

Pfanneneinsatz 20 ein selbsthemmender Kegelwinkel von ca. 8,0° bis 10,0°.

E s sei auch noch darauf hingewiesen, daß es vorteilhaft sein kann, diejenige der beiden

miteinander korrespondierenden Kontakt- bzw. Klemmflächen, die keine ausgeprägte

Oberflächenstruktur aufweist, wenigstens aufzurauhen mit einem Mittelrauhwert R

(gemäß DIN 4760 bzw. VSM 10321), der zwischen 0,5 und 3,5 µ liegt. Dadurch erhält

man eine noch bessere Verzahnung mit der strukturierten Oberfläche.

Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkmale werden als erfi ndungs

wesentlich beansprucht, soweit sie einzeln oder in Kombination gegenüber dem Stand der

Technik neu sind.

B e z u g s z e i c h e n

10 Beckenknochen

12 Prothesenschaft

14 Schenkelhals

16 Gelenkkopf

18 Pfannenschale

20 Pfanneneinsatz

22 sphärischer Abschnitt des Pfanneneinsatzes

24 Aufnahmeraum

26 Mittelachse (Rotationsachse) der Pfannenschale

28 sphärische Außenfläche des Pfanneneinsatzes



kegelförmige oder sphärische Innenfläche des Aufnahmeraums 24

Umfangsrille

Umfangsrippe

Klemmbereich des Pfanneneinsatzes innerhalb der Pfannenschale

Aquatorebene der Pfannenschale



„Gelenkpfanne, insbesondere für eine Hüftendoprothese"

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Gelenkpfanne, insbesondere für eine Hüftendoprothese, mit einer

Pfannenschale (18), und einem

Pfanneneinsatz (20) zur Lagerung eines Gelenkkopfes (16), wobei

der Pfanneneinsatz (20) mit einen Abschnitt (22) mit sphärischer Außenfläche

(28) in einem Aufnahmeraum (24) der Pfannenschale (18) positioniert ist,

derart, daß die sphärische Außenfläche (28) des Pfanneneinsatzes (20) die

Innenfläche (30) des Aufnahmeraumes (24) konzentrisch zur Rotationsachse

(26) desselben berührt, und wobei

im Bereich der konzentrischen Berührung der Krümmungsradius der Innenflä-

che (30) des Aufnahmeraumes (24) stets größer ist als der Krümmungsradius

des sphärischen Abschnitts (22) des Pfanneneinsatzes (20), so daß dieser im

Aufnahmeraum (24) der Pfannenschale (18) selbsthemmend klemmbar gehalten

ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß

- der Verformungswiderstand wenigstens einer der miteinander korrespondieren

den Flächen (28, 30) von Pfanneneinsatz (20) und Aufnahmeraum (24) gegenüber

demjenigen des Kernbereichs dieser Teile erniedrigt ist, insbesondere durch Ausbil

dung einer Oberflächenstruktur (32, 34).

2 . Gelenkpfanne nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß

die Oberflächenstruktur der wenigstens einen der miteinander korrespondierenden

Flächen (28, 30) durch sich über den Umfang erstreckende Rippen (34) oder dgl.

Erhebungen gebildet ist.



3. Gelenkpfanne nach Anspruch 2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß

die Rippen (34) oder dgl. Erhebungen im Querschnitt dreieckförmig bzw. spitz-

dachartig ausgebildet sind.

4. Gelenkpfanne nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß

die Innenfläche (30) des Aufnahmeraums (24) im Bereich der konzentrischen

Berührung konisch ausgebildet ist (Krümmungsradius unendlich).

5. Gelenkpfanne nach einem der Ansprüche 1 bis 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß

der Winkel, den die Innenfläche (30) des Aufnahmeraums (24) mit der Rotations-

achse (26) der Pfannenschale (18) einschließt, der Selbsthemmungswinkel der

Materialpaarung von Pfannenschale (18) und Pfanneneinsatz (20) ist.

6. Gelenkpfanne nach Anspruch 4,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß

der Winkel der Innenfläche (30) zwischen etwa 3,5° und 12°, insbesondere

zwischen etwa 5° und 8° liegt.

7. Gelenkpfanne nach einem der Ansprüche 2 bis 6,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß

die Umfangsrippen (34) oder dgl. -erhebungen jeweils über den Umfang gleich

förmig verteilt unterbrochen sind.

8. Gelenkpfanne nach einem der Ansprüche 1 bis 7,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a ß

die Oberflächenstruktur der wenigstens einen der miteinander korrespondierenden

Flächen (28, 30) aus im Querschnitt dreieckigen Rillen (32) besteht, die von in Um-

fangsrichtung verlaufenden Rippen (34) mit ebenfalls dreieckigem oder gegebenen

falls auch trapezförmigem Querschnitt getrennt sind.
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