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(54) Title: PLUG-ON MODULE FOR A LONG SHAFT PROSTHESIS

(54) Bezeichnung : AUFSTECKMODUL FÜR ΕΓΝΕ LANGSCHAFTPROTHESE

(57) Abstract: The invention relates to a plug-on module (1)
for pushing onto a free end of a shaft (6) formed for
implantation in a long bone (7), comprising a holding body
(2) with an axial bore (20) for the shaft (6) at its lower end
and a joint head (3) as part of a joint endoprosthesis,
wherein the joint head (3) is offset downwards in the axial
direction (26) from the upper end of the holding body (2)
sufficiently far and in such a way that the shaft (6) protrudes
upwards beyond the joint head (3). With such a quasi-offset
arrangement the ränge of usage for the plug-in module is
extended to cases in which previously a shorter through-
going shaft would have been required and therefore a
troublesome adjustment Operation to exchange the through-
going shaft would have to have been carried out.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein
Aufsteckmodul (1) zum Aufschieben auf ein freies Ende
eines zur Implantation in einem lang gestreckten Knochen
(7) ausgebildeten Schafts (6), umfassend einen Haltekörper
(2) mit einer Axialbohrung (20) für den Schaft (6) an seinem
unteren Ende und einem Gelenkkopf (3) als ein Teil einer
Gelenkendoprothese, wobei der Gelenkkopf (3) in
Axialrichtung (26) in der
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Weise so weit von dem oberen Ende des Haltekörpers (2) nach unten versetzt ist, dass der Schaft (6) über dem Gelenkkopf (3)
nach oben hinausragt. Mit einer solchen quasi versetzten Anordnung vergrößert sich das Einsatzspektrum für das Aufsteckmodul
auf solche Fälle, in denen bisher ein kürzerer Durchsteckschaft erforderlich gewesen wäre und deshalb eine aufwändige
Revisionsoperation zum Austausch des Durchsteckschafts hätte durchgeführt werden müssen.



AufSteckmodul für eine Langschaftprothese

Die Erfindung betrifft ein Auf Steckmodul zum Aufschieben

auf ein freies Ende eines in einem langgestreckten Knochen

zu implantierenden Schafts, umfassend einen Haltekörper mit

einer Axialbohrung für den Schaft an seinem unteren Ende

und ein Kopfelement für einen Gelenkkopf als ein Teil einer

Gelenkendoprothese .

Erkrankungen im Bereich der großen Knochen, insbesondere in

den Extremitäten, bedingen häufig die Implantation einer

langschaf tigen Endoprothese, die zur Verstärkung des Kno

chens dient und die in vielen Fällen gleichzeitig auch als

Verankerung für ein Gelenkelement einer Gelenkendoprothese

dient, beispielsweise einer Knieprothese. Im Regelfall wird

der Schaft von der Seite in den Knochen, beispielsweise ei

nen Oberschenkelknochen (Femur) , eingebracht, an der sich

die pathologische Stelle befindet. Im Fall einer Kniegelen-

kendoprothese bedeutet dies, dass der Schaft üblicherweise

von dem knieseitigen Ende des Oberschenkelknochens (dista

les Ende des Femur) eingebracht wird. Es gibt aber insbe

sondere bei speziellen Pathologien auch Fälle, in denen der

Schaft von dem gegenüberliegenden Ende aus eingebracht wird

(im Fall der Kniegelenkendoprothese also von dem proximalen

Ende des Femur) , und dann durch den Markkanal des Knochens

durchgeschoben wird. Derartige Schäfte sind unter der Be

zeichnung "Durchsteckschaft" allgemein bekannt.

Es kann nun der Fall auftreten, dass an dem anderen Ende

des Durchsteckschafts ebenfalls eine Pathologie auftritt,



die eine prothetische Versorgung erfordert. Am Beispiel der

Kniegelenkendoprothese heißt dies, dass eine Pathologie im

Bereich des Hüftgelenks auftritt und somit ggf. auch nach

träglich die Implantation einer Hüftgelenkendoprothese in-

diziert ist. In der Praxis bedeutet dies häufig, dass der

Durchsteckschaft ausgewechselt werden muss. Dies ist eine

aufwändige Operation, bei der es häufig an dem ohnehin be

reits durch die Pathologien geschwächten Knochen noch zu

weiterem Substanzverlust kommt. Besonders schwierig sind

jene Fälle, bei denen es bereits zu Brüchen im geschädigten

Gelenksbereich gekommen ist (beispielsweise ein Schenkel

halsbruch hinsichtlich des Hüftgelenks) , wodurch sich in

der Folge auch unterschiedliche Längen der Extremitäten er

geben können. Dies ist für die Patienten ein schwerer Nach-

teil.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, diese Nachteile

zu verringern und eine Prothese der eingangs genannten Art

universeller verwendbar zu machen.

Die erfindungsgemäße Lösung liegt in den Merkmalen der un

abhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Ge

genstand der abhängigen Ansprüche.

Bei einem Auf Steckmodul zum Aufschieben auf ein freies Ende

eines zur Implantation in einem langgestreckten Knochen

ausgebildeten Schafts, umfassend einen Haltekörper mit ei

ner Axialbohrung für den Schaft an seinem unteren Ende und

ein Kopfelement für einen Gelenkkopf als ein Teil einer Ge-

lenkendoprothese, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass das

Kopfelement in Axialrichtung in der Weise soweit von dem

oberen Ende des Haltekörpers nach unten versetzt ist, dass

der Schaft über den Gelenkkopf nach oben hinausragt. Der



Längenbetrag, um den der Schaft über den Gelenkkopf nach

oben hinaus ragt, wird als Versatz bezeichnet.

Unter Gelenkkopf wird eine der Komponenten eines Prothesen-

gelenks verstanden, welche die Position des Bewegungszent

rums bestimmt. Bei einem Kugelgelenk (beispielsweise einer

Hüftprothese) ist es das Zentrum der Gelenkskugel, wobei

bei einer zweiteiligen Ausführung mit einem am Haltekörper

angeordneten Grundkonus und einem aufsteckbaren Kopf der

Grundkonus für die Position des Bewegungszentrums bestim

mend ist. Bei einem Scharniergelenk (beispielsweise einer

Knieprothese) ist es die Lage der Rotationsachse, die für

die Position des Bewegungszentrums bestimmend ist.

Unter Axialrichtung die Richtung verstanden, in die der

Schaft in die Axialbohrung einzusetzen ist. Die Angaben

„unten" und „oben" beziehen sich auf diese Axialrichtung.

Kern der Erfindung ist der Gedanke, den Gelenkkopf nach un-

ten, also zum Schaft hin, versetzt anzuordnen. Der Gelenk

kopf befindet sich also nicht wie üblich oberhalb des Hal

tekörpers an dem freien Ende des Schaftes, sondern befindet

sich vielmehr unterhalb in quasi versenkter Position. Dank

dieser "versenkten" Anordnung vergrößert sich das Einsatz-

spektrum für das Auf Steckmodul auf solche Fälle, in denen

bisher ein kürzerer Durchsteckschaft erforderlich gewesen

wäre und deshalb eine aufwändige Revisionsoperation zum

Austausch des Durchsteckschafts hätte durchgeführt werden

müssen. Dies kann mit dem erfindungsgemäßen Auf Steckmodul

dank der „versenkten" Anordnung des Gelenkkopfs vermieden

werden. Der Patient wird damit beträchtlich geschont. Au

ßerdem verringert sich die Gefahr von Komplikationen. Die

Erfindung vereint damit Vorteile hinsichtlich geringeren



Aufwands mit knochensubstanzsparender Operationstechnik und

größerer Schonung des Patienten.

Vorzugsweise ist der Gelenkkopf zusätzlich in eine Richtung

quer zur Axialrichtung versetzt. Hierbei kann es sich ins

besondere um eine Verkippung nach anterior oder posterior

handeln. Damit können auch solche Fälle mit der erfindungs

gemäßen Prothese versorgt werden, bei denen es aufgrund der

Pathologie zu einer Änderung des Anteversionswinkels gekom-

men ist.

Vorzugsweise ist die Axialbohrung zur Aufnahme des Schaftes

als Sackloch ausgeführt. Damit wird auf einfache Weise eine

exakte Positionierung des Auf Steckmoduls in Relation zu dem

Schaft erreicht. Alternativ kann die Axialbohrung auch als

gestufte Durchgangsbohrung ausgeführt sein, wobei eine An

lageschulter vorgesehen ist und jenseitig davon die Weite

der Bohrung kleiner ist als die Weite des Schaftes. Der

jenseitige Teil dient zur Aufnahme einer Sicherungsschrau-

be, welche den Schaft an dem erfindungsgemäßen Aufsteckmo

dul fixiert.

Mit Vorteil ist am Boden des Sacklochs oder im Bereich der

Anlageschulter eine Radialverzahnung ausgebildet. Sie ist

zweckmäßigerweise als Vielfachverzahnung ausgeführt mit ei

ner Winkelabstufung von vorzugsweise mindestens 1 ° und

höchstens 5°. Damit kann das Auf Steckmodul präzise und hin

sichtlich seiner Rotationsposition in Bezug auf den Schaft

sicher positioniert und befestigt werden. Dank der versenk-

ten Anordnung der Vielfachverzahnung besteht keine Gefahr

einer Irritation von umliegendem Gewebe.



Vorzugsweise ist der Gelenkkopf zweiteilig ausgeführt, näm

lich mit einem am Haltekörper angeordneten Grundkonus und

einem aufsteckbaren Kopf. Dies ermöglicht zum einen eine

einfache Montage und zum anderen eine Variation des Kopf-

durchmessers bzw. der Lage des Kopfes durch Wahl von ande

ren Köpfen mit unterschiedlicher Einstecktiefe für den

Grundkonus. Die Variabilität wird damit deutlich erhöht.

In den meisten Fällen wird der Gelenkkopf starr am Halte-

körper ausgebildet sein. Es ist aber auch möglich, dass der

Gelenkkopf positionsvariabel am Haltekörper angeordnet ist,

um so unterschiedliche Versatzmaße einzustellen. Damit kann

mit lediglich einer Prothese eine Vielzahl von Anwendungs

fällen mit entsprechend unterschiedlichen Versatzmaßen ab-

gedeckt werden.

Zweckmäßigerweise ist am Gelenkkopf ein in kaudal-medialer

Richtung abragenden kragenartiger Vorsprung vorgesehen. Er

fungiert als Auflage und kann somit die insbesondere vom

Patienten beim Stehen oder bei Laufbewegung von der Prothe

se eingeleitete Aufstandskraft besser auf den Femur über

tragen .

Zweckmäßigerweise ist der Haltekörper so ausgeführt, dass

die Axialbohrung eine Langschaft-Aufnahme für den Schaft

bildet. Unter Langschaft wird hierbei verstanden, dass die

Tiefe der Aufnahmebohrung mindestens das Vierfache der Wei

te des Schaftes beträgt. Damit wird eine auch bei hohen Be

lastungen, insbesondere bei sportlicher Betätigung des Pa-

tienten, auch langzeitstabile Verankerung des Schafts im

Haltekörper erreicht.



Die Erfindung bezieht sich weiter auf einen Satz umfassend

mehrere Auf Steckmodule der vorstehend beschriebenen Art,

wobei sich die Auf Steckmodule darin unterscheiden, dass die

Gelenkköpfe unterschiedlich weit versetzt sind. Damit wird

dem Operateur die Möglichkeit gegeben, aus einer Mehrzahl

von Möglichkeiten die für den jeweiligen Befund des Patien

ten passende Größe herauszugreifen.

Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf ein

Ausführungsbeispiel näher erläutert, welches in der beige

fügten Zeichnung dargestellt ist. Es zeigen:

Fig.l eine Aufsicht auf ein Auf Steckmodul gemäß einem

Ausführungsbeispiel ;

Fig. 2 eine Schnittansicht des in Fig. 1 dargestellten

Ausführungsbeispiels mit einer Befestigungs

schraube ;

Fig. 3 eine Vergleichsdarstellung bezüglich des

Versatzmaß zwischen dem Auf Steckmodul und einer

konventionellen Ausführung; und

Fig. 4 ein Röntgenbild, welches die Lage des erfin

dungsgemäßen Auf Steckmoduls im Femur zeigt.

Ein in seiner Gesamtheit mit der Bezugsziffer 1 versehenes

Auf Steckmodul umfasst einen rohrförmigen Haltekörper 2 so

wie einen Gelenkkopf 3 . Der Gelenkkopf 3 ist im unteren

Drittel seitlich an dem Haltekörper 2 angeordnet und ragt

nach schräg oben ab.



Der Haltekörper 2 weist an seinem unteren Ende eine Mündung

für eine Aufnahmebohrung 20 auf. Die Aufnahmebohrung 20 ist

so bemessen, dass ein freies Ende eines Durchsteckschafts 6

(siehe Fig. 4 ) spielfrei aufgenommen werden kann. Die Auf-

nahmebohrung 20 ist von zylindrischer Gestalt und ausge

richtet in Axialrichtung 26 des Haltekörpers 2 . Die Aufnah

mebohrung 20 weist eine Tiefe auf, die das Fünffache ihres

Durchmessers beträgt. Das obere Ende der Aufnahmebohrung 20

ist begrenzt von einer Anlageschulter 22, die mit einer

nach unten weisenden Vielfachradialverzahnung 23 versehen

ist. Sie wirkt mit einer entsprechenden Gegenverzahnung an

dem freien Ende des Durchsteckschaft 6 zusammen und sichert

ihn so im aufgesteckten Zustand das Auf Steckmodul 1 gegen

über einer unerwünschten Verdrehung in Bezug auf den Durch-

Steckschaft 6 .

Die Aufnahmebohrung 20 ist im oberen Bereich des Haltekör

pers 2 entlang der Axialrichtung 26 fortgesetzt durch eine

Stufenbohrung 21. Sie dient zur Aufnahme einer Sicherungs-

schraube 5 , welche von oben in die Stufenbohrung 21 einge

setzt wird und mit ihrem Gewinde in den Durchsteckschaft 6

geschraubt wird und diesen somit sichert. Um die Siche

rungsschraube 5 an einem unerwünschten Lösen zu hindern,

ist seitlich ein aus Kunststoff material gefertigtes Stopp-

element 51 eingesetzt.

Der Gelenkkopf 3 ist einstückig mit dem Haltekörper 2 aus

gebildet und weist in seinem äußeren, nach schräg oben ab

ragenden Bereich eines Außenkonus 31 auf der. Diese fun-

giert als Aufnahme für einen Kugelkopf 32, die mit einem

komplementären Innenkonus versehen ist und zur Implantation

spielfrei aufgesetzt wird. Weiter ist an dem Gelenkkopf 3

ein nach schräg unten abragenden Vorsprung 4 ausgebildet.



Er dient als zusätzliche Auflage des Haltestücks 2 im Be

reich eines resezierten Schenkelhalses des Femurs 7 , in

welchem das Auf Steckmodul 1 mit dem Durchsteckschaft 6 im

plantiert ist.

In Figur 3 ist der axiale Versatz des Gelenkkopfs 3 in Be

zug auf ein herkömmliches Auf Steckmodul 1 ' dargestellt.

Während bei dem herkömmlichen Auf Steckmodul 1 ' der Gelenk

kopf 3 ' am oberen Ende des Haltekörpers 2 ' angeordnet ist

und sich noch weiter oberhalb erstreckt, ist im Gegensatz

dazu bei dem erfindungsgemäßen Auf Steckmodul 1 der Gelenk

kopf 3 um ein Maß „X" nach unten versetzt. Der Gelenkkopf 3

befindet sich unterhalb des oberen Endes des Haltekörpers 2

in einer sozusagen versenkten Anordnung. Damit kann das er-

findungsgemäße Auf Steckmodul 1 in all den Fällen für Abhil

fe sorgen, in denen die Verwendung eines herkömmlichen Auf

steckmodul 1 ' nicht mehr möglich ist.

Ein solcher Fall ist in Figur 4 dargestellt. Sie zeigt die

Röntgenaufnahme eines Hüftgelenks mit dem oberen Teil eines

Femurs 7 einschließlich seines Schenkelhalses 72. In dem

Femur 7 befindet sich bereits ein Durchsteckschaft 6 von

einer vorhergehenden Implantation einer Kniegelenken-

doprothese. Aufgrund pathologischer Veränderung ist der

Kopf des Hüftgelenks nach unten gewandert und der Schenkel

hals gebrochen. Es besteht daher der Bedarf an einer Hüft-

gelenkendoprothese . Aufgrund des gebrochenen Schenkelhalses

72 ist die Beinlänge verkürzt. Würde ein herkömmliches Auf-

steckmodul 1 ' verwendet, so müsste der Durchsteckschaft 6

ausgetauscht werden. Mit dem erfindungsgemäßen Aufsteckmo-

dul 1' kann die Beinverkürzung durch die versenkte Anord

nung des Gelenkkopfs um den Versatz X ausgeglichen werden.

Dies ermöglicht die Beibehaltung des vorhandenen Durch-



Steckschafts 6 und damit eine weitgehende Schonung des Kno

chens und des zugeordneten Bandapparats des Hüftgelenks.



Patentansprüche

Auf Steckmodul (1) zum Aufschieben auf ein freies Ende

eines zur Implantation in einem lang gestreckten Kno

chen (7) ausgebildeten Schafts (6), umfassend einen

Haltekörper (2) mit einer Axialbohrung (20) für den

Schaft (6) an seinem unteren Ende und einem Gelenk

kopf (3) als ein Teil einer Gelenkendoprothese,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Gelenkkopf (3) in Axialrichtung (26) in der Weise

so weit von dem oberen Ende des Haltekörpers (2) nach

unten versetzt ist, dass der Schaft (6) über dem Ge

lenkkopf (3) nach oben hinausragt.

Auf Steckmodul nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich

net, dass der Gelenkkopf (3) zusätzlich in eine Rich

tung quer zur axiale Richtung (26.) versetzt ist.

Auf Steckmodul nach Anspruch 2 , dadurch gekennzeich

net, dass der Gelenkkopf (3) nach anterior oder

posterior aus der Ebene der Axialrichtung (26) ge

kippt ist.

Auf Steckmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , da

durch gekennzeichnet, dass die Axialbohrung (20) zur

Aufnahme des Schafts (6) als Sackloch ausgeführt ist.

Auf Steckmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , da

durch gekennzeichnet, dass die Axialbohrung (20) als

gestufte Durchgangsbohrung ausgeführt ist, wobei vor

zugsweise eine Anlageschulter (22) vorgesehen ist und



jenseitig davon die Weite der Bohrung (21) kleiner

ist als die Weite des Schafts (6) .

Auf Steckmodul nach Anspruch 4 oder 5 , dadurch gekenn

zeichnet, dass am Grund des Sacklochs oder an der An

lageschulter (22) eine Radialverzahnung (23) und/oder

ein Konus zur Verbindung angeordnet ist.

Auf Steckmodul nach Anspruch 6 , dadurch gekennzeich

net, dass die Radialverzahnung (23) als eine Viel

fachverzahnung ausgeführt ist, vorzugsweise mit einer

Winkelabstufung von mindestens 1 ° und höchstens 5°.

Auf Steckmodul nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Gelenkkopf (3)

zweiteilig ausgeführt ist, und zwar vorzugsweise mit

einem am Haltekörper (2) angeordneten Grundkonus (31)

und einem aufsteckbaren Kopf (32) .

9 . Auf Steckmodul nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Gelenkkopf (3) posi

tionsvariabel versetzt an dem Haltekörper (2) ange

ordnet ist.

10. Auf Steckmodul nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Axialbohrung (20)

eine Langschaft-Aufnahme für den Schaft (6) bildet.

11. Satz umfassend mehrere Auf Steckmodule zum Aufschieben

auf ein freies Ende eines zur Implantation in einem

lang gestreckten Knochen (7) ausgebildeten Schafts

(6), umfassend einen Haltekörper (2) mit einer Axial

buchung (20) für den Schaft (6) an seinem unteren En-



de und einem Gelenkkopf (3) als ein Teil einer Gelen-

kendoprothese,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Gelenkkopf (3) in Axialrichtung (26) in der Weise

so weit von dem oberen Ende des Haltekörpers (2) nach

unten versetzt ist, dass der Schaft (6) über dem Ge

lenkkopf (3) nach oben hinausragt, wobei die Gelenk

köpfe (3) unterschiedlich weit versetzt sind.

Satz nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass

das Auf Steckmodul (1) nach einem der Ansprüche 2 bis

10 weitergebildet ist.
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