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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft
eine Hüftgelenkpfannenprothese, die eine äußere
Schale (2) aufweist, die in einen Beckenknochen
(4) implantierbar ist und in deren Innenraum ein

o Einsatz (1) eingesetzt ist, der eine zumindest
bereichsweise teilkugelförmige innere Ausnehmung
(lc) aufweist, in die eine Gelenkkugel eines
Oberschenkelknochenimplantat.es einsetzbar ist,
wobei der Innenraum und das Äußere des Einsatzes

Fig. 1 (1) in der Richtung einer gemeinsamen Achse(A)
verjüngend ausgebildet sind und der Einsatz (1) ino Richtung dieser Achse(A) unter zunehmendem

Form- und/oder Kraftschluß zur äußeren Schale (2) zumindest bereichsweise in die äußere Schale (2) hinein beweglich ist.



Hüftgelenkpfannenprothese

Die Erfindung betrifft eine Hüftgelenkpfannenprothese. Im Stand der Technik ist es

bekannt, bei Patienten Hüftgelenke durch künstliche Prothesen zu ersetzen.

Hierbei kommen zum einen bei den Prothesenelementen, die in einen

Oberschenkelknochen (Femur) einzusetzen sind, solche Prothesen zum Einsatz,

die eine obere Gelenkkugel aufweisen, welche sodann in eine entsprechend

ausgeformte Hüftgelenkpfannenprothese eingepasst ist, um eine Bewegung um

das Kugelgelenkszentrum, d.h. somit im Wesentlichen den Mittelpunkt der

Gelenkkugel des Oberschenkelimplantats zu ermöglichen.

Es ist demnach bekannt, in den Oberschenkelknochen entsprechende

Ausnehmungen einzubringen, um den Schaft eines Oberschenkelimplantates

einzusetzen, ebenso wie im Beckenknochen eine Ausnehmung vorzusehen, um

eine Hüftgelenkpfannenprothese in diese Ausnehmung hinein zu platzieren. Es

können sodann einerseits Hüftgelenkpfannenprothese und andererseits die

Gelenkkugel eines Oberschenkelknochenimplantates in ihrer Wirkung miteinander

ein künstliches Hüftgelenk ausbilden.

Als problematisch ist es dabei bekannt, dass in ein solches künstliches Hüftgelenk

einwirkende Kräfte dazu führen können, dass sich die einzelnen

Prothesenelemente, sei es die Hüftgelenkpfannenprothese im Beckenknochen

oder auch das Oberschenkelknochenimplantat im Oberschenkelknochen durch die

einwirkenden Kräfte lösen, wodurch erhebliche Probleme entstehen können, die

auch Nachoperationen bedingen.

BESTÄTIGUNGSKOPIE



Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, eine neue Hüftgelenkpfannenprothese

bereitzustellen, die kraft- bzw. stoßabsorbierende Eigenschaften aufweist, um

eventuelle Schädigungen durch zu große Krafteinwirkungen zwischen

Gelenkkugel und Hüftpfannenprothese zu vermeiden.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch eine Hüftgelenkpfannenprothese der

eingangs genannten Art gelöst, die eine äußere Schale aufweist, die in einen

Beckenknochen implantierbar ist und in deren Innenraum ein Einsatz eingesetzt

ist, der eine zumindest bereichsweise teilkugelförmige innere Ausnehmung

aufweist, in die eine Gelenkkugel eines Oberschenkelknochenimplantates

einsetzbar ist, wobei der Innenraum der äußeren Schale und das Äußere des

Einsatzes in der Richtung einer definierten gemeinsamen Achse verjüngend

ausgebildet sind und zwar derart, dass der Einsatz in Richtung dieser

vorgenannten Achse unter zunehmendem Form- und/oder Kraftschluss zur

äußeren Schale zumindest bereichsweise in die äußere Schale hinein beweglich

ist.

Es ist somit ein wesentlicher Kerngedanke der Erfindung, eine

Hüftgelenkpfannenprothese nicht mehr wie bislang im Stand der Technik als ein

einteiliges Element auszubilden, sondern dieses zweiteilig zu gestalten, wobei

zwischen den beiden, ineinander angeordneten Teilen eine Beweglichkeit entlang

einer definierten gemeinsamen Achse gegeben ist, wobei die Bewegung des im

Innenraum der äußeren Schale angeordneten Einsatzes relativ zu der äußeren

Schale entlang dieser gemeinsamen Richtung eine Dämpfung erfährt, somit

demnach einwirkende Kräfte nicht unmittelbar von einer

Hüftgelenkpfannenprothese in den umgebenden Beckenknochen eingeleitet wird,

sondern zuvor eine Dämpfung erfahren, so dass solche Kräfte keine Schädigung

des Beckenknochens hervorrufen, insbesondere eine darin eingelassene

Hüftgelenkpfannenprothese nicht lockern.

Die Dämpfung wird hier erfindungsgemäß dadurch erzielt, dass bei einer

Bewegung des inneren Einsatzes in Richtung der vorgenannten gemeinsamen



Achse in die äußere Schale hinein ein Form- und/oder Kraftschluss zwischen dem

Einsatz und der äußeren Schale zunimmt und demnach dieser zunehmende

Form- und/oder Kraftschluss einer Weiterbewegung in derselben Richtung mit

zunehmendem Maße entgegenwirkt, insbesondere hierdurch eine Dämpfung in

dieser vorgenannten axialen Richtung progressiv ausgebildet ist.

Die eingangs genannte gemeinsame Achse kann hierbei so ausgebildet sein, dass

der Mittelpunkt einer in den Einsatz eingefügten Gelenkkugel auf dieser

gemeinsamen Achse liegt. Weiterhin kann es vorgesehen sein, dass der äußere

obere Schalenrand der äußeren Schale insgesamt in einer Ebene senkrecht

orientiert zu der vorgenannten gemeinsamen Achse liegt. Diese Ebene kann

bezogen auf die äußere Schale eine Äquatorialebene bilden. Innerhalb dieser

Äquatorialebene erreicht der äußere obere Rand der äußeren Schale seinen

maximalen Durchmesser.

In einer Ausführungsform der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass der

Einsatz, der zur Aufnahme einer Gelenkkugel dient, mit seiner äußeren Fläche in

einem dem Schalenrand der äußeren Schale nahen Bereich die innere Fläche des

Innenraumes der äußeren Schale zumindest bereichsweise kontaktiert und in

einem dem Schalengrund nahen Bereich zu dieser inneren Fläche des

Innenraums anlagefrei, insbesondere beabstandet ist.

Es besteht so die Möglichkeit, den Einsatz in die Richtung zum Grund der äußeren

Schale in deren Innenraum hinein zu bewegen, da der in Richtung der

gemeinsamen Achse liegende äußere Bereich des Einsatzes keinen Kontakt zum

Schalengrund der äußeren Schale aufweist und somit unter Zunahme des Form¬

und/oder Kraftschlusses in dem schalenrandnahen Bereich beweglich ist.

Beispielsweise kann der Formschluss derart zunehmen, dass mit einer axialen

Bewegung in Richtung in das Innere der äußeren Schale die zwischen dem

Einsatz und dem Innenraum kontaktierte Fläche mit fortschreitender axialer

Verschiebung zunimmt.



Dabei kann es vorgesehen sein, dass die äußere Schale eine elastische

Nachgiebigkeit aufweist und somit aufgrund der Elastizität bei einem Nachlassen

der wirkenden Kraft in Richtung der gemeinsamen vorgenannten Achse den in die

Schale hineinbewegten Einsatz automatisch in entgegengesetzter Richtung in

eine Ausgangsposition, die zwischen äußerer Schale und Einsatz ohne

Kraftbelastung erreicht wird, zurückstellt.

Hierfür kann es vorgesehen sein, dass der Schalengrund der äußeren Schale in

Richtung vorgenannter Achse und/oder schräg/radial zu der vorgenannten Achse

eine gegenüber dem Schalenrand der äußeren Schale größere elastische

Nachgiebigkeit aufweist. Insbesondere kann hierfür der Schalenrand eine

ringförmige Verstärkung aufweisen.

Um einen in der vorgenannten axialen Richtung zunehmenden Form- und/oder

Kraftschluss zwischen der äußeren Schale und dem Einsatz zu erzielen, kann es

in einer möglichen Ausführungsform vorgesehen sein, dass die Stärke der

Verjüngung von Innenraum der äußeren Schale und dem Äußeren des Einsatzes

in Richtung der vorgenannten Achse zunehmend ist, insbesondere an Stufen

sprungartig ändernd zunehmend ist.

Dies kann in einer möglichen Ausführungsform z.B. derart erfolgen, dass der

Innenraum und/oder das Äußere des Einsatzes in einem Querschnitt in Richtung

vorgenannter Achse, insbesondere in einer Querschnittsebene, die die

vorgenannte Achse umfasst, einen konkaven Polygonzug bildet.

In Richtung der vorgenannten gemeinsamen Achse und in Richtung auf den

Schalengrund zu nehmen demnach die Winkel zwischen einem jeweiligen

geraden Linienelement des Polygonzugs und der vorgenannten gemeinsamen

Achse zu. Im Sinne dieser Ausbildung kann demnach die Verjüngung von

Innenraum und äußerer Fläche des Einsatzes in der eingangs genannten

Querschnittsebene stufenförmig erfolgen.



In einer Weiterbildung kann der Schalengrund der äußeren Schale einen Anschlag

aufweisen, der die Verschiebbarkeit des Einsatzes in Richtung der vorgenannten

gemeinsamen Achse begrenzt. Ein solcher Anschlag kann beispielsweise derart

ausgeführt sein, dass der Schalengrund der äußeren Schale in seinem Inneren

einen in einer Ebene senkrecht zu der vorgenannten Achse angeordneten

ringförmigen und zum Einsatz weisenden Vorsprung aufweist.

Dieser ringförmige Vorsprung, der den Endanschlag der axialen Verschieblichkeit

bildet, kann dabei einer planen Fläche des Einsatzes gegenüberliegen, die in einer

Ebene senkrecht zu der gemeinsamen Achse orientiert ist und somit parallel zu

einer Ebene liegt, in welcher der ringförmige Vorsprung ausgebildet ist.

In einer Weiterbildung der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass die äußere

Schale statt einer geschlossenen Schalenform eine Vielzahl von Durchbrüchen

aufweist. Durch diese Durchbrüche wird die Steifigkeit der äußeren Schale

zugunsten einer höheren Elastizität verringert, so dass durch die Anzahl und

geometrischer Ausbildung der Durchbrüche eine gewünschte Dämpfung entlang

der gemeinsamen Achse erzielt werden kann.

Die geometrische Ausbildung der Durchbrüche kann hierbei derart erfolgen, dass

zwischen den Durchbrüchen Stege ausgebildet sind, insbesondere solche Stege,

die gegenüber einer Kraftbeaufschlagung durch den Einsatz elastisch nachgiebig

sind. Dabei kann die Ausführung derart gewählt sein, dass zumindest einige der

gebildeten Stege zumindest bereichsweise in einer die vorgenannte Achse

schneidenden Schalenumfangsrichtung angeordnet sind.

In einer weiterhin bevorzugten Ausführungsform kann es dabei vorgesehen sein,

dass zumindest einige, bevorzugt alle in der die vorgenannte Achse schneidenden

Schalenumfangsrichtung angeordneten Stege auf der Schalenaußenseite sich

nach außen erstreckende Vorsprünge aufweisen.



Diese Vorsprünge, die bevorzugt mit ihrem äußeren radialen Ende außerhalb

einer gedachten Kugelschalenoberfläche liegen, die durch den oberen äußeren

Schalenrand definiert ist, können demnach dazu vorgesehen sein, in das

Knochenmaterial einer im Beckenknochen vorgesehenen Ausnehmung zur

Aufnahme der äußeren Schale einzugreifen.

Beispielsweise kann die Ausgestaltung derart sein, dass in den Beckenknochen

eine teilkugelschalenförmige Ausnehmung eingebracht wird, die einen Radius zum

Mittelpunkt der Teilkugel aufweist, welche dem Radius des äußeren oberen

Schalenrandes der äußeren Schale entspricht.

Beim Einsetzen der äußeren Schale in eine solche Knochenausnehmung greifen

demnach die außen auf den Stegen angeordneten vorgenannten Vorsprünge, die

sich in radialer Richtung nach außen erstrecken, in das Knochenmaterial des

Beckenknochens ein und befestigen hierdurch die äußere Schale der

erfindungsgemäßen Hüftgelenkpfannenprothese.

Hierbei kann es bevorzugt vorgesehen sein, dass sich die nach außen

erstreckenden Vorsprünge auch in die Richtung nach außen verjüngen und somit

Spitzen ausbilden bzw. sofern die Vorsprünge eine Erstreckung in Richtung der

Stege aufweisen, bogenförmige Schneiden ausbilden, die sodann beim Einsetzen

der äußeren Schale in eine Knochenausnehmung in die Knochensubstanz

einschneiden, so dass durch die Vorsprünge bzw. die bevorzugt ausgebildeten

bogenförmigen Schneiden auch eine Drehhemmung der äußeren Schale um die

vorgenannte gemeinsame Achse erzeugt wird.

Bezogen auf die Materialwahl kann es vorgesehen sein, für den Einsatz innerhalb

der äußeren Schale ein sehr hartes widerstandsfähiges Material zu wählen,

welches in Verbindung mit einer in den Einsatz eingebrachten Gelenkkugel, deren

gleitende Rotation um den Gelenkmittelpunkt ermöglicht, ohne einen Abrieb an

den kontaktierenden Flächen zwischen Gelenkkugel und innerer Oberfläche des



Einsatzes zu erzeugen. Hierbei kann es beispielsweise vorgesehen sein, den

Einsatz aus Saphir oder alternativ auch aus einer Keramik auszubilden.

Die Außenschale kann aus einem gegenüber dem Material des Einsatzes

weicheren Material gewählt sein, beispielsweise aus einer Titanlegierung. So

können zum einen besonders leichte Außenschalen sowie auch stabile

Außenschalen mit einer Elastizität erzielt werden.

Der Schalenrand kann bei der erfindungsgemäßen Hüftpfannenprothese in

verschiedenen Stärken zum Einsatz kommen. Beispielsweise kann ein Set aus

mehreren solcher erfindungsgemäßer Hüftpfannenprothesen verwendet werden,

aus denen ein Arzt entsprechend der benötigten Stärke des Schalenrandes eine

geeignete erfindungsgemäße Hüftpfannenprothese für eine Implantation auswählt.

Beispielsweise kann der Schalenrand unterschiedlich dick ausgebildet sein

bezogen auf seine Erstreckung senkrecht zur vorgenannten Achse.

Insbesondere wenn die äußere Schale die vorgenannten Durchbrüche aufweist

kann durch das Vorhandensein der Durchbrüche ein ringförmiger Schalenrand

gebildet werden, insbesondere von dem aus sich in Umfangsrichtung der Schale

die vorgenannten Stege erstrecken können. Ein solcher ringförmiger Schalenrand

kann in verschiedenen Ringdicken bzw. Ringquerschnitten zur Verfügung stehen.

Durch die Wahl unter solchen verschiedenen erfindungsgemäßen

Hüftpfannenprothesen kann die Hüftpfannenprothese individuell an den Patienten

angepasst werden, z.B. hinsichtlich dessen Körpergewicht, beabsichtigter

sportlicher Aktivitäten oder auch anderer Kriterien. Allgemein kann durch die

Auswahl unter verschieden starken Schalenrändern bzw. Ringquerschnitten das

benötigte oder gewünschte Dämpfungsverhalten der erfindungsgemäßen

Hüftpfannenprothese gewählt werden, da sich mit verschiedenen

Schalenrandstärke die Kraft ändert, mit der der Einsatz durch den Rand

umschlungen wird.



Eine Ausführungsform der Erfindung ist in den nachfolgenden Figuren

beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 eine erfindungsgemäße Hüftgelenkpfannenprothese in einem

Querschnitt entlang der gemeinsamen Richtung

Figur 2 eine Ansicht auf die Innenseite der äußeren Schale in Richtung der

gemeinsamen Achse

Figur 3 eine Ansicht auf die Außenseite entlang der gemeinsamen Achse

Die Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Hüftgelenkpfannenprothese mit einer

äußeren Schale 2, in die ein Einsatz 1 eingesetzt ist, wobei die Gesamtanordnung

dieser Hüftgelenkpfannenprothese in einer an die Außenseite der äußeren Schale

angepasste Ausnehmung 3 in einen Beckenknochen 4 eingebracht ist.

Die Darstellung der Figur 1 in einem Querschnitt, in dessen Querschnittsebene die

gemeinsame, eingangs genannte Achse A angeordnet ist, zeigt, dass sowohl die

Außenseite des Einsatzes 1 als auch die Innenfläche der äußeren Schale 2 sich in

Richtung der gemeinsamen Achse, die hier innerhalb der betrachteten

Papierebene liegt und durch die Achse A symbolisiert ist, jeweils verjüngend

ausgebildet sind, wobei die äußere Oberfläche des Einsatzes 1 sowie auch die

innere Oberfläche der äußeren Schale 2 in diesen Querschnitt jeweils zumindest

bereichsweise einen konkaven Polygonzug ausbilden, so dass sich in einem

Bereich nahe des Schalenrandes 2a der äußeren Schale 2 eine um die

gemeinsame Achse A sich erstreckende Kontaktzone 5 ergibt, in der sich die

äußere Fläche des Einsatzes 1 und die innere Fläche der äußeren Schale 2

berühren. In einem dem Schalengrund 2b nahen Bereich und somit in einem

Bereich in Richtung der Achse A in das Innere der äußeren Schale 2 hinein sind

hingegen die äußere Fläche des Einsatzes 1 und die innere Fläche der äußeren

Schale 2 zueinander anlagefrei bzw. beabstandet.



Es ist daher ersichtlich, dass in Richtung dieser definierten gemeinsamen Achse A

aufgrund der Anlagefreiheit des Einsatzes 1 zum Schalengrund der äußeren

Schale 2 der Einsatz 1 in die äußere Schale hineinbewegbar ist, wobei aufgrund

der verjüngenden Ausbildung zwischen der Außenfläche des Einsatzes 1 und der

Innenfläche der äußeren Schale 2 im oberen schalenrandnahen Bereich 5 mit

zueinander korrespondierenden Flächengestaltungen verjüngender Form

ersichtlich der Form- und/oder Kraftschluss zwischen Einsatz 1 und äußerer

Schale 2 bei einer Bewegung des Einsatzes 1 zum Schalengrund 2b zunehmend

ist.

Der gegenüber der äußere Schale 2 stabiler ausgestaltete Einsatz 1 drängt somit

bei einer Bewegung in Richtung der Achse A auf den Schalengrund 2b zu, die

äußere, demgegenüber elastisch ausgebildete Schale zurück, so dass diese der

axialen Bewegung des Einsatzes eine dämpfende Kraft entgegenbringt. Diese

Kraft nimmt mit zunehmender axialen Bewegungsweite entlang der Achse A zu.

Erkennbar ist am Schalengrund 2b ein ringförmiger Vorsprung 2c, wobei der Ring

in einer Ebene senkrecht zur Achse A angeordnet ist und einer zur Ringebene

parallelen Fläche 1b des Einsatzes 1 gegenüberliegt. Dieser Ring 6 bildet

demnach einen Endanschlag, der die maximale axiale Bewegungsweite des

Einsatzes 1 begrenzt.

Hierbei kann es bei der Bewegungsbegrenzung auch vorgesehen sein, dass die in

axialer Richtung und in einer Bewegungsrichtung zum Schalengrund zunächst

anlagefreien Flächenbereiche von Einsatz 1 und äußerer Schale 2 miteinander in

Kontakt gelangen und so ebenfalls die axiale Bewegungsweite begrenzen.

Alternativ kann dieser Bereich auch immer anlagefrei verbleiben.

Die Figur 1 zeigt im Schnitt auch weiterhin, dass der Einsatz 1 eine um die

gemeinsame Achse A ausgebildete Ausnehmung c aufweist, die zumindest in

ihrem zum Schalengrund weisenden tiefen Bereich teilkugelförmig ausgestaltet ist,

so dass diese Ausnehmung eine Gelenkkugel eines



Oberschenkelknochenimplantates aufnehmen kann und mit dieser Gelenkkugel

zusammen ein künstliches Hüftgelenk ausbildet, welches um einen Mittelpunkt der

Gelenkkugel rotierbar ist, der auf der gemeinsamen Achse A liegt.

Der Mittelpunkt der Gelenkkugel ist demnach in der erfindungsgemäßen

Hüftgelenkpfannenprothese entlang der gezeigten Achse A verschieblich und

gedämpft beweglich. Es besteht so mit der erfindungsgemäßen

Hüftgelenkpfannenprothese die Möglichkeit, in das Gelenk einwirkende Kräfte zu

dämpfen und somit schonend zu absorbieren, ohne dass eine zerstörende

Wirkung auf die Verbindung zwischen den Prothesenelementen und der

umgebenden Knochenmasse zu befürchten ist.

Die Figur 2 zeigt eine Aufsicht in das Innere der äußeren Schale 2 der

erfindungsgemäßen Hüftgelenkpfannenprothese unter Weglassung des Einsatzes

1. Erkennbar ist in dieser Aufsicht der äußere obere Randbereich 2a der äußeren

Schale 2, der hier parallel zur Papierebene liegt und somit in einer Ebene

senkrecht zu der gemeinsamen Achse A gemäß der Figur . Der Rand 2a kann

demnach in einer Äquatorialebene einer durch den äußeren Durchmesser 2a' des

Randes gebildeten gedachten Kugeloberfläche liegen.

Der Schalenrand 2a kann - wie im allgemeinen Teil beschrieben - in

unterschiedlichen Stärken wählbar sein. Hier ist in der Figur 2 der Schalenrand 2a

im wesentlichen ringförmig ausgebildet, so dass hier z.B. die Dicke D des Ringes

senkrecht zur Erstreckung der Achse A, oder allgemein der Ringquerschnitt in

einer Ebene parallel zur Achse A je nach Anforderung unterschiedlich ausfallen

kann.

In der Ansicht auf das Innere der äußeren Schale ist es erkennbar, dass die

Schaleninnen- bzw. Außenfläche Durchbrüche 7 aufweist, wobei durch die

Vielzahl der Durchbrüche 7 und deren geometrische Anordnung eine Anzahl von

Stegen 8 und 9 gebildet werden, wobei die Stege 8 in einer Umfangsrichtung der

äußeren Schale orientiert sind, in welcher diese Umfangsrichtung die Achse A



schneidet. Bezogen auf eine gedachte Kugeloberfläche um die Achse A herum

liegen demnach die Stege im Wesentlichen in Richtung von Längengraden in

einem Kugelkoordinatensystem.

In der Figur 2 ist auch erkennbar, dass sich die innere Fläche dieser äußeren

Schale in Richtung zum Schalengrund stufenförmig verjüngt, nämlich hier an den

Stufen 10 und 1 . Durch diese Stufen wird mit Bezug auf die Figur 1 der im Schnitt

dargestellte Polygonzug erzeugt.

In einem Bereich zwischen dem oberen Rand 2a und der ersten Stufe 10 ist

erfindungsgemäß ein Kontaktbereich zwischen der äußeren Fläche eines

Einsatzes 1 und der inneren Fläche der äußeren Schale 2 ausgebildet. Aufgrund

der in Richtung zum Schalengrund gegebenen Verjüngung, die um die Achse A

rotationssymmetrisch sein kann, nimmt der Form- und Kraftschluss zwischen

Einsatz und äußerer Schale bei einer Bewegung in Richtung zum Schalengrund

zu.

Die Figur 2 zeigt auch in der Aufsicht auf den Schalengrund den am Schalengrund

ausgebildeten ringförmigen Vorsprung 2c, der eine um die gemeinsame Achse A

gegebene Öffnung im Schalengrund angeordnet ist.

Die Figur 2 zeigt weiterhin, dass zumindest auf den Stegen 8, die sich in einer

Umfangsrichtung erstrecken, welche die Achse A schneidet, radial nach außen

spitz zulaufende Vorsprünge 12 angeordnet sind, die sich in der gleichen

Umfangsrichtung erstrecken können und somit bogenförmige Schneiden

ausbilden können. Diese Schneiden greifen demnach in das Knochenmaterial

einer in die Außenform der Schale 2 angepassten Ausnehmungen in einem

Beckenknochen ein und erzeugen eine Hemmung um die Drehachse A, so dass

die äußere Schale 2 im Beckenknochen rotationsfest implantiert werden kann.

Die Figur 3 zeigt eine Ansicht derselben Schale 2 von außen, wobei auch hier die

in der Umfangsrichtung verlaufenden Schneiden 12 erkennbar sind.



Der äußere obere Rand 2a definiert hier mit Bezug auf die äußere Schale einen

maximalen äußeren Kugeldurchmesser, der das gesamte Außenmaß der Schale 2

begrenzt bis auf die Vorsprünge 12 auf den Stegen 8.

Die Durchbrüche 7 sind bei der erfindungsgemäßen Ausführungsform der

Hüftgelenkpfannenprothese auch insoweit vorteilhaft, als dass in diese

Durchbrüche Knochenmasse einwachsen kann und die Stege umgeben kann.

Gerade der dem Schalengrund nahe Abstandsbereich zwischen der äußeren

Fläche des Einsatzes 1 und der inneren Fläche der äußeren Schale 2 erlaubt ein

solches Einwachsen von Knochenmasse, um somit auch die erfindungsgemäße

Hüftgelenkpfannenprothese nach einer entsprechenden Einwachszeit in Richtung

der gemeinsamen Achse A zu sichern und fest mit dem Knochen zu verbinden.

Um dies zu ermöglichen, kann es vorgesehen sein, dass in Richtung der Achse A

der ringförmige Vorsprung eine so große Erhebung aufweist gegenüber dem

Schalengrund 2b und die axiale Bewegungsweite des Einsatzes 1 derart begrenzt,

dass selbst in einer Anschlagposition zwischen Einsatz und Oberfläche des Rings

ein Abstandsbereich zwischen dem Einsatz 1 und dem Schalengrund 2b bestehen

bleibt, so dass dieser Abstandsbereich für das Einwachsen von Knochenmaterial

zur Verfügung steht, ohne dass dieses Einwachsen die axiale Bewegungsweite

des Einsatzes begrenzt.



Patentansprüche

. Hüftgelenkpfannenprothese, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine

äußere Schale (2) aufweist, die in einen Beckenknochen (4) implantierbar

ist und in deren Innenraum ein Einsatz (1) eingesetzt ist, der eine

zumindest bereichsweise teilkugelförmige innere Ausnehmung (1c)

aufweist, in die eine Gelenkkugel eines Oberschenkelknochenimplantates

einsetzbar ist, wobei der Innenraum und das Äußere des Einsatzes (1) in

der Richtung einer gemeinsamen Achse(A) verjüngend ausgebildet sind

und der Einsatz (1) in Richtung dieser Achse(A) unter zunehmendem Form¬

und/oder Kraftschluß zur äußeren Schale (2) zumindest bereichsweise in

die äußere Schale (2) hinein beweglich ist.

2. Prothese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Einsatz

(1) mit seiner äußeren Fläche in einem dem Schalenrand (2a) nahen

Bereich der äußeren Schale (2) die innere Fläche des Innenraumes

zumindest bereichsweise kontaktiert und in einem dem Schalengrund (2b)

nahen Bereich zur inneren Fläche des Innenraumes anlagefrei,

insbesondere beabstandet ist.

3. Prothese nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass der Schalengrund (2b) der äußeren Schale (2) in

Richtung vorgenannter Achse (A) und/oder schräg/radial zu vorgenannter

Achse (A) eine gegenüber dem Schalenrand (2a) größere elastische

Nachgiebigkeit aufweist.

4. Prothese nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Stärke der Verjüngung von Innenraum und

Äußerem des Einsatzes (1) in Richtung der genannten Achse(A)

zunehmend ist, insbesondere derart, dass der Innenraum und/oder das



Äußere des Einsatzes (1) in einem Querschnitt in Richtung vorgenannter

Achse (A) einen konkaven Polygonzug bildet.

5. Prothese nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass der Schalengrund (2b) der äußeren Schale (2)

einen in einer Ebene senkrecht zur vorgenannten Achse (A) angeordneten

ringförmigen zum Einsatz weisenden Vorsprung (2c) aufweist,

insbesondere der die Weite der axialen Verschiebbarkeit des Einsatzes (1)

begrenzt.

6. Prothese nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die äußere Schale (2) eine Vielzahl von

Durchbrüchen (7) aufweist.

7. Prothese nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den

Durchbrüchen Stege (8,9) ausgebildet sind, insbesondere die gegenüber

einer Kraftbeaufschlagung durch den Einsatz elastisch nachgiebig sind.

8. Prothese nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass

zumindest einige Stege (8) der gebildeten Stege (8,9) zumindest

bereichsweise in einer die vorgenannte Achse (A) schneidenden

Schalenumfangsrichtung angeordnet sind.

9 . Prothese nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dasszumindest

einige, bevorzugt alle in der die vorgenannte Achse (A) schneidenden

Schalenumfangsrichtung angeordneten Stege (8) auf der

Schalenaußenseite sich nach außen erstreckende Vorsprünge(12)

aufweisen, insbesondere die sich nach außen verjüngen.

10. Prothese nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dassdie

Vorsprünge (12), insbesondere durch die Vorsprünge (12) ausgebildete

bogenförmige Schneiden (12), bei Einsetzen der äußeren Schale (2) in eine

Knochenausnehmung in die Knochensubstanz einschneiden und eine



Drehhemmung der äußeren Schale (2) um die vorgenannte Achse (A)

erzeugen.

11.Prothese nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass der Einsatz (1) aus Saphir gebildet ist und die

Außenschale (2) aus einer Titanlegierung.

12. Set umfassend mehrere Hüftgelenkpfannenprothesen nach einem der

vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mehreren

Hüftgelenkpfannenprothese unterschiedlich stark ausgebildete

Schalenränder (2a) aufweisen, insbesondere die jeweiligen Schalenränder

(2a) ringförmig ausgebildet sind mit verschiedenen Ringquerschnitten

senkrecht zur Ringebene.
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