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(57) Zusammenfassung: Bei einem orthopädischen Implan-
tat in Form einer femoralen Komponente einer Knieendopro-
these werden die Gleitflächen aus einem keramischen Werk-
stoff auf der Basis von Zirkoniumdioxid oder Aluminiumoxid
gebildet und gehen stufenlos in den metallischen Grundkör-
per der femoralen Komponente über. Die Verbindung zwi-
schen den Einsätzen und dem Grundkörper wird durch ein
in einem keramischen Brand verfestigtes silikatisches Kera-
miklot und durch ein silikatisches Glaslot hergestellt, wobei
Lotabzugskanäle im metallischen Grundkörper eine homo-
gene Glaslotschicht erzeugen helfen und eine zu stake Hit-
zebehandlung auf die Lötverbindung, die beispielsweise zu
Brüchen in der Titanoxidschicht führen könnte, verhindern.
Indem auf den dem metallischen Grundkörper abgewand-
ten Oberseiten der Gleitflächen zusätzlich eine Beschich-
tung aus einem noch weicheren Glaslot vorgesehen ist, wird
der Abrieb weiterhin vermindert und die Standzeit der Im-
plantate wird weiter erhöht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein orthopädisches Im-
plantat in Form einer Knieendoprothese mit einer fe-
moralen Komponente aus einem metallischen Werk-
stoff, wobei die Gleitflächen der femoralen Kompo-
nente als Einsätze ausgebildet sind, die in den me-
tallischen Grundkörper der femoralen Komponente
eingesetzt sind und aus einem keramischen Werk-
stoff auf der Basis von Zirkoniumdioxid oder Alumi-
niumoxid bestehen, und wobei die Verbindung zwi-
schen den Einsätzen und dem metallischen Grund-
körper der femoralen Komponente über ein silikati-
sches Glaslot hergestellt ist.

[0002] Beim künstlichen Ersatz eines Kniegelenkes
werden die beeinträchtigten Gelenkflächen entfernt
und durch zwei voneinander unabhängige Implantate
auf der tibialen und femoralen Seite, d. h. am oberen
Ende des Schienbeins (Tibia) und am unteren Ende
des Oberschenkelknochens (Femur), ersetzt. Als Ge-
lenkflächenersatz auf der femoralen Seite dient da-
bei ein Implantat, das bei den meisten bekannten Im-
plantaten entweder aus einer speziellen hochfesten
Titanlegierung oder aus einer aus Kobalt-Chrom-Le-
gierung besteht, die gegossen oder geschmiedet und
anschließend poliert wird. Dabei wird die tibiale Ge-
lenkseite durch ein aus der Titan- oder Kobalt-Chrom-
legierung bestehendem Implantat ersetzt und es wird
auf diesem in der Regel ein Polyethyleneinsatz be-
festigt, der als Gleitpartner für die femorale Kompo-
nente dient.

[0003] Der künstliche Kniegelenkersatz ist heute ei-
ne zuverlässige Operation mit Standzeiten der Im-
plantate von bis zu 15 Jahren. Die häufigste Ver-
sagensursache ist die aseptische Implantat-Locke-
rung, die durch Abriebpartikel der tibialen Poly-
ethylenkomponente hervorgerufen wird und die die
Lebensdauer eines Implantats erheblich verkürzen
kann. Die Abriebpartikel entstehen durch den Ver-
schleiß der Polyethylenkomponente, hervorgerufen
durch die Reibung mit der femoralen Komponen-
te. Wenn die Abriebpartikel in das Knochen-Implan-
tat-Interface gelangen, werden biologische Prozes-
se an den Grenzflächen Implantat-Knochen bei ze-
mentfreier Verankerung oder Implantat-Knochenze-
ment-Knochen bei zementierter Verankerung ausge-
löst, die zu einer progressiven lokalen Knochende-
struktion und schließlich zur Lockerung der Implanta-
te führen können. Bei einem vollständigen Aufbrauch
der Polyethylenkomponente der Tibia kann es in der
Folge außerdem zu einem Verschleiß des darunter
befindlichen metallischen Tibiaplateaus und zu aller-
gischen Reaktionen mit den dann freigesetzten Me-
tallionen kommen.

[0004] Neben den metallischen Knieendoprothesen
wird unter dem Handelsnamen Oxinium® eine Zir-
konium-Niob-Legierung eingesetzt, deren femorale

Komponente in einem Wärmebehandlungsprozeß
bei etwa 500°C in eine Zirkoniumoxidkeramik um-
gewandert wird, die gleichsam eine Beschichtung
aus Zirkoniumdioxid darstellt. Ferner sind Implanta-
te bekannt geworden, bei denen eine femorale Kom-
ponente aus einer Mischkeramik (BioloxDelta®) ein-
gesetzt wird. Der Verschleiß des Polyethylens wird
durch die Verwendung dieser auf dem Markt erhältli-
chen femoralen Komponente im Vergleich zu Metall/
Polyethylen-Gleitpaarungen verringert und auf diese
Weise die Hartbarkeit der Knieendoprothese verlän-
gert. Als Nachteile dieser bekannten Komponenten
sind jedoch die hohen Fertigungskosten der Oxinium-
Komponenten sowie die Sprödigkeit und die man-
gelnde Haftfestigkeit der keramischen Komponente
am Knochenzement bzw. am Knochen zu sehen.

[0005] Neben diesen Implantaten ist aus der
DE 10 2011 015 300 A1 ein Implantat der eingangs
genannten Art in Form einer Knieendoprothese aus
einem metallischen Werkstoff bekannt geworden..

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein solches Im-
plantat derart auszubilden, dass die Reibung und da-
mit der Verschleiß zwischen der femoralen Kompo-
nente und dem Gleitpartner Polyethylen im Vergleich
zu den üblicherweise verwendeten Gleitpaarungen
möglichst gering ist und zugleich die Haftfestigkeit
der femoralen Komponente im Femurknochen erhöht
wird.

[0007] Die Erfindung löst diese Aufgabe dadurch,
dass die Verbindung zwischen den Einsätzen und
dem metallischen Grundkörper über ein in einem ke-
ramischen Brand verfestigtes silikatisches Glaslot so-
wie über ein höher als das Glaslot jedoch unterhalb
der Schmelztemperatur des metallischen Grundkör-
pers schmelzendes Glaslot hergestellt ist. Für eine
optimale Osseointegration des Implantates ist es wei-
terhin von Vorteil, wenn der mit dem Oberschen-
kelknochen zu verbindende, aus einem metallischen
Werkstoff bestehende Grundkörper der femoralen
Komponente vorzugsweise aus einer hochfesten Ti-
tanlegierung mit einem Wärmeausdehnungskoeffzi-
enten (WAK-Wert) von etwa 10,5 besteht. Weiter-
hin ist es vorteilhaft, wenn jeweils auf der Oberseite
der Gleitflächen der Einsätze, die dem metallischen
Grundkörper abgewandt sind, eine Beschichtung aus
einem noch weicheren silikatischen Glaslot als dem
Glaslot zwischen dem metallischen Grundkörper und
den Einsätzen aufgebracht wird.

[0008] Nachfolgend soll die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert werden. Es zeigen:

[0009] Fig. 1 eine Knieendoprothese gemäß dem
Stand der Technik in perspektivischer Darstellung,
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[0010] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
an einem Oberschenkelknochen fixierten femoralen
Kniegelenkimplantates gemäß der Erfindung,

[0011] Fig. 3 eine schematische Darstellung einer
Anordnung aus Grundkörper und Einsatz für die fe-
morale Komponente einer Knieendoprothese gemäß
Fig. 2 und

[0012] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines
vergrößerten Teilbereiches eines Einsatzes gemäß
Fig. 3 nach längerer Lebensdauer einer Knieendo-
prothese.

[0013] Die Abbildung in Fig. 1 zeigt eine Knieendo-
prothese 1 gemäß dem Stand der Technik in per-
spektivischer Darstellung. Das Implantat setzt sich
zusammen aus einer Femurkomponente mit einem
Grundkörper 2, der aus einem Keramikwerkstoff be-
steht, sowie einer Tibiakomponente 12, bei der zu-
mindest der der Femurkomponente zugewandte Be-
reich aus Polyethylen besteht.

[0014] Bild 2 zeigt demgegenüber eine Femurkom-
ponente mit in den Grundkörper 2 eingesetzten Gleit-
flächen, die von Einsätzen 3 aus einem Keramikwerk-
stoff gebildet werden. Zur Herstellung dieser Einsätze
3 wurde im Fall des hier beschriebenen Ausführungs-
beispiels Zirkoniumdioxid verwendet, in gleicher Wei-
se können die Einsätze 3 aber auch aus einer Alu-
miniumoxidkeramik oder aus einer Mischung dieser
beiden Keramiken bestehen.

[0015] Die keramischen Einsätze 3 sind nach Art von
Intarsien derart in zugeordnete „wannenförmige” Auf-
nahmen 4 eines metallischen Grundkörpers 2, der
aus einem Titanwerkstoff, im Fall der hier gezeigten
Darstellung der hochfesten Titan-Legierung Ti-6Al-
4 V (Grade 5) besteht, der femoralen Komponente
der Knieendoprothese 1 integriert, dass sie stufen-
los in den Grundkörper 2 übergehen und dass kei-
ne Absatzkanten entstehen. Vor dem Hintergrund,
dass Titan an sich eine rauhe Oberfläche aufweist
und dazu beim Erhitzen eine Oxidschicht bildet, die
eine homogene Lötung verhindert, muss das Titan
zunächst durch ein spezielles Brennverfahren vorbe-
handelt werden.

[0016] Diese Vorbehandlung ist unbedingt notwen-
dig und erfolgt in der Regel mittels eines Airbrush-
Verfahrens, bei dem eine erste Schicht aus einem si-
likatischen Glaslot gleichmäßig aufgesprüht und ei-
nem anschließenden Brennprozess unterzogen wird.
Durch den Brennprozess entsteht eine feste Lot-
schicht 5, die die Rauhigkeit des Titans ausgleicht
und die dadurch einen gleichmäßigen Fluß der nach-
folgend aufgetragenen Schicht eines zweiten silikati-
schen Glaslotes 6 sicherstellt. Zugleich bindet sie an-
sonsten freigesetzte Titanoxide und bietet somit eine
optimale Basis für den nachfolgenden Lötprozess.

[0017] Um auf der Lotschicht 5 eine homogene Glas-
lotschicht 6 zu erzeugen, bedarf es der richtigen
Schichtstärke, die in diesem Fall zwischen 0,1 und 0,
3 Millimetern liegt. Bei einer noch geringeren Schicht-
stärke würde es zu keinem homogenen Lotfluß kom-
men; bei Schichtstärken von mehr als 0,3 Millimeter
könnte wiederum das Glas brechen. Ferner bedarf es
des Vorhandenseins von geeigneten Abzugskanälen
7, die in diesem Fall erforderlich sind, da die Grö-
ße der zu lötenden Objekte und die Hitzebehandlung
einen negativen Einfluss auf die Lötverbindung, wie
beispielsweise Brüche in der Titanoxidschicht, hät-
te. Eine glatte, von Brüchen freie Titanschicht aber
schafft erst zusammen mit der im ersten Brennpro-
zeß verfestigten Glaslotbeschichtung 5 die Voraus-
setzung für einen homogenen Fluss des Glaslotes 6.
Die in Fig. 3 dargestellten Abzugskanäle 7 im Titan
bewirken daher einen Kapillareffekt, der überschüs-
siges Glaslot 6 homogen abfließen lässt und das Ent-
stehen von Brüchen in der Titanoxidschicht zuver-
lässig verhindert. Beim Abfließen des überschüssi-
gen Glaslotes 6 verschließt dieses im erkaltenden Zu-
stand die Abzugskanäle 7 pfropfenartig und zuver-
lässig dicht. Bei kleineren Oberflächen bis etwa hin
zur Größe eines Streichholzkopfes wären solche se-
paraten Abzugskanäle 7 und auch eine Vorbeschich-
tung nicht erforderlich, da hier aufgrund der geringen
Oberflächengröße das Glaslot 6 von allein homogen
abfließen würde, dabei aber ebenfalls nach dem Er-
kalten seinen Abfluß zuverlässig dichtet.

[0018] Die keramischen Einsätze 3 werden durch
das silikatische Glaslot 6, das ebenfalls in einem
keramischen Brand verfestigt wird, mit dem metalli-
schen Grundkörper 2 verbunden. Dies ist durch drei
Pfeile an dem in Fig. 3 gezeigten Einsatz 3 angedeu-
tet. Nach erfolgter Implantation bilden die Einsätze 3
aus Keramik die äußere Form konventioneller metal-
lischer Femurkomponenten in der Gleitfläche nach.
Indem auf den dem metallischen Grundkörper 2 ab-
gewandten Oberseiten der Gleitflächen der Einsät-
ze 3 eine Beschichtung aus einem noch weicheren
silikatischen Glaslot 8 als das Glaslot 6 vorgesehen
ist, wird dieses Glaslot 8 adaptiert und der Abrieb
zwischen der femoralen Komponente und dem Poly-
ethylen der Tibiakomponente 12 wird kontrolliert, wo-
durch sich die Standzeit des Implantates weiter er-
höht und das Risiko einer partikelinduzierten asepti-
sche Lockerung vermindert. Als Abzugskanäle 7 die-
nende Bohrungen und eine Vorbeschichtung 5 sind
hier nicht erforderlich, da das Glaslot 8 von den kera-
mischen Einsätzen 3 aufgefangen wird bzw. aus die-
sen herausfließt.

[0019] Wie abschließend in Fig. 4 anhand eines ver-
größert dargestellten Details verdeutlicht wird, ist im
Verlauf der Lebensdauer der Knieendoprothese 1 zu-
sätzlich auch ein kleiner Abtrag aus der Beschichtung
8 der Einsätze 3 in der Gleitfläche der Femurkom-
ponente möglich. Während jedoch in diesem Bereich
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bei vielen herkömmlichen Konstruktionen ein Abrieb
von Metallionen beobachtet wird, tritt an dessen Stel-
le im Fall der vorliegenden Erfindung lediglich ein ver-
gleichweise harmloser Abrieb 9 der aussen liegenden
Beschichtung 8 der Einsätze 3 der Femurkomponen-
te, der im wesentlichen nur Silizium enthält.

Patentansprüche

1.  Orthopädisches Implantat in Form einer Knieen-
doprothese mit einer femoralen Komponente aus ei-
nem metallischen Werkstoff, wobei die Gleitflächen
der femoralen Komponente als Einsätze ausgebildet
sind, die in den metallischen Grundkörper der femo-
ralen Komponente eingesetzt sind und aus einem ke-
ramischen Werkstoff auf der Basis von Zirkonium-
dioxid oder Aluminiumoxid bestehen, und wobei die
Verbindung zwischen den Einsätzen und dem me-
tallischen Grundkörper der femoralen Komponente
über ein silikatisches Glaslot hergestellt ist., dadurch
gekennzeichnet, dass die Verbindung zwischen den
Einsätzen (3) und dem metallischen Grundkörper (2)
über ein in einem keramischen Brand verfestigtes si-
likatisches Glaslot (5) sowie über ein höher als das
Glaslot (5), jedoch unterhalb der Schmelztempera-
tur des metallischen Grundkörpers (2) schmelzendes
Glaslot (6) hergestellt ist.

2.  Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gleitflächen (3) aus einer Keramik
auf der Basis von Zirkoniumdioxid bestehen.

3.  Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gleitflächen (3) aus einer Keramik
auf der Basis von Aluminiumoxid bestehen.

4.  Implantat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gleitflächen (3) aus Aluminium-
oxid bestehen.

5.    Implantat nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gleitflächen (3)
stufenlos in zugeordnete wannenförmige Aufnahmen
(4) des metallischen Grundkörpers (2) der femoralen
Komponente (1) übergehen.

6.    Implantat nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (2)
der femoralen Komponente (1) aus Titan besteht.

7.    Implantat nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (2)
der femoralen Komponente (1) aus einer Titan-Legie-
rung besteht.

8.   Implantat nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im metal-
lischen Grundkörper (2) Lotabzugskanäle (7) vorge-
sehen sind.

9.   Implantat nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf den
dem metallischen Grundkörper (2) abgewandten
Oberseiten der Gleitflächen (3) eine Beschichtung
aus einem weicheren Glaslot (8) vorgesehen ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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