
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum (10) Internationale Veröffentlichungsnummer
22. März 2007 (22.03.2007) PCT WO 2007/031575 Al

(51) Internationale Patentklassifikation: Winterthur (CH). BOSS, Stefan [CWCH]; Schachenfeld-
A61F 2/40 (2006.01) strasse 12, CH-8967 Widen (CH). BAUM, Ines [DE/DE];

Markgrafenstrasse 55, 78467 Konstanz (DE).
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2006/066410

(74) Gemeinsamer Vertreter: ZIMMER GMBH;
(22) Internationales Anmeldedatum:

Sulzer-Allee 8, CH-8404 Winterthur (CH).
15. September 2006 (15.09.2006)

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
(25) Einreichungssprache: Deutsch jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch AM, AT,AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,

CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
(30) Angaben zur Priorität:

FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS,
05020296.9 16. September 2005 (16.09.2005) EP

JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,
01907/05 1. Dezember 2005 (01.12.2005) CH

LT, LU, LV,LY,MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY,
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS,

von US): ZIMMER GMBH [CWCH]; Sulzer-Allee 8, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN,
CH-8404 Winterthur (CH). TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(72) Erfinder; und (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FORRER, Michael jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

[CWCH]; Im Handschüssel 52, CH-8472 Seuzach (CH). GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
GRONAU, Nicole [DE/CH]; Hörnlistrasse 5, CH-8400 ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: INSERT AND SHELL OF A JOINT BALL RECEPTACLE

(54) Bezeichnung: EINSATZ UND SCHALE EINER GELENKKUGELAUFNAHME

(57) Abstract: An insert (11) of a Joint ball receptacle of a prosthetic Shoulder Joint according to the invention has a first side (I)
with a depression (15) for receiving a Joint ball, and a second side (II) which is provided and formed for being received in a shell
(13) of the Joint ball receptacle. According to the invention, a snap-action mechanism (19) which extends around a central axis (17)
of the insert (11) is arranged on the second side (II), which snap-action mechanism (19) has, as seen from the second side (II), and
together with a collar (21), an undercut (23) which extends around the central axis (17), in such a way that the collar (21) can engage
with elastic deformation behind a correspondingly formed mating element (25) of the shell (13), wherein the snap-action mechanism
(19) is discontinuous in the peripheral direction of the insert (11) at at least one point (31); according to the invention, the insert (11)
has a cylindrical guide region (27) at the outer periphery in the region provided for being received in the shell (13).
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(57) Zusammenfassung: Ein Einsatz (11) einer Gelenkkugelaufnahme einer Schultergelenkprothese, weist eine erste Seite (I) mit
einer Vertiefung (15) zur Aufnahme einer Gelenkkugel auf, sowie eine zweite Seite (II), welche zur Aufnahme in einer Schale (13)
der Gelenkkugelaufnahme vorgesehen und ausgebildet ist An der zweiten Seite (II) ist ein sich um eine Mittenachse (17) des Einsat
zes ( 11) erstreckender Schnappmechanismus (19) angeordnet, welcher von der zweiten Seite (II) aus gesehen zusammen mit einem
Kragen (21) eine sich um die Mittenachse (17) erstreckende Hinterschneidung (23) aufweist, derart, dass der Kragen (21) durch elas
tische Verformung mit einem entsprechend ausgebildeten Gegenelement (25) der Schale (13) in Hinterg πff bringbar ist, wobei der
Schnappmechanismus (19) in Umfangs πchtung des Einsatzes (11) an wenigstens einer Stelle (31) unterbrochen ist Der Einsatz (11)
weist in dem zur Aufnahme in der Schale (13) vorgesehenen Bereich einen zylindrischen Fuhrungsbereich (27) am Außenumfang
auf



Einsatz und Schale einer Gelenkkugelaufnahme

Die Erfindung bezieht sich auf einen Einsatz einer Gelenkkugelaufnah-

me einer Schultergelenkprothese gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs

1. Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf eine Schale einer Gelenkku

gelaufnahme einer Schultergelenkprothese zur Verwendung mit einem

solchen Einsatz, eine aus einem solchen Einsatz und einer solchen

Schale bestehende Gelenkkugelaufnahme einer Schultergelenkprothese

und auch auf eine komplette Schultergelenkprothese.

Bei Schultergelenken hängt die Auswahl des passenden Implantats und

die Art und Weise der Implantation entscheidend davon ab, in welchem

Zustand sich die beteiligten Knochen befinden, wobei auch der Zustand

der Muskeln, insbesondere der Rotatorenmanschette, eine Rolle spielt.

Beim Schultergelenk kommt es insbesondere auf den Zustand des

Schulterblatts und dabei vor allem der Gelenkpfanne, dem Glenoid an,

die beim gesunden Gelenk mit dem Kopf des Oberarms, dem Humerus,

zusammenwirkt. Die Notwendigkeit für einen teilweisen oder vollständi-

gen Ersatz des Schultergelenks kann aus unterschiedlichen Gründen

bestehen. Typische Ursachen sind beispielsweise fortgeschrittener Ver

schleiß der Gelenkflächen oder Frakturen z.B. aufgrund eines Unfalls.

J e nach Art und Ausmaß der Schädigung kann auch eine so genannte

inverse Prothesenkonfiguration angezeigt sein, bei welcher die künstli-

che Gelenkkugel und die künstliche Gelenkaufnahme bezüglich ihrer

Positionen in einem natürlichen Gelenk vertauscht sind.

Bevor anhand der Fig. 2 bis 15 mögliche Ausführungsformen der hier

vorgeschlagenen Gelenkkugelaufnahme vorgestellt werden, soll zu-



nächst anhand der Fig. Ia, Ib und Ic ein einleitender Überblick gege

ben werden.

Die knöcherne Struktur des Schultergelenks besteht aus dem Kopf des

Oberarmknochens E und der Gelenkpfanne B des Schulterblatts A. Für

die Funktion des Schultergelenks von Bedeutung sind außerdem zwei

Knochenvorsprünge des Schulterblatts A, nämlich das Acromion C und

das Coracoid D. Diese Knochenvorsprünge bilden zusammen mit einem

nicht dargestellten sie verbindenden Band das so genannte Schulter-

dach, das eine gewölbeartige Form aufweist und ein Abwandern des

Oberarmkopfes aus der Gelenkpfanne nach oben verhindert. Fig. Ia

zeigt eine so genannte anatomische Konfiguration, bei welcher die Pro

these das Schultergelenk in seinem natürlichen Aufbau nachbildet, d .

h . der Humerus E ist mit einem künstlichen Gelenkkopf 116 und das

Schulterblatt A mit einer künstlichen Gelenkkugelaufnahme oder Ge

lenkpfanne 114 versehen. Die Verankerung der Gelenkpfanne 114 am

Schulterblatt A, genauer gesagt am entsprechend vorbereiteten Glenoid

B, erfolgt im dargestellten Beispiel über Schrauben 114a. Die Veranke

rung des künstlichen Gelenkkopfes 116 am Humerus E erfolgt mittels

eines Schaftes 112, der verschiedenartig ausgestaltet sein kann.

Fig. Ib zeigt eine so genannte inverse Konfiguration, bei welcher der

künstliche Gelenkkopf und die künstliche Gelenkpfanne 114' bezüglich

ihrer Positionen im natürlichen Schultergelenk vertauscht sind. Der Ge-

lenkkopf ist hier von einem künstlichen Gelenkteil gebildet, das eine

Basisplattform 111 und eine mit der Plattform 111 verbundene Ku gel

komponente 117 umfasst. Die Verankerung der Plattform 111 am

Schulterblatt A, genauer gesagt am entsprechend vorbereiteten Glenoid

B, erfolgt im dargestellten Beispiel über einen lediglich schematisch an-

gedeuteten Zapfen 119 der Plattform 111 sowie mittels Schrauben 123,



für die in der Plattform 111 entsprechende Schraubenaufnahmen vor

gesehen sind. Während die Plattform 111 hier also die künstliche Ku

gelkomponente 117 trägt, ist am Humerus E mittels eines Schaftes 112

die künstliche Gelenkpfanne 114' verankert, welche die Gelenkkugel-

aufnähme bildet.

Es ist im Stand der Technik bekannt, Gelenkkugelaufnahmen mit einer

im Knochen zu verankernden Schale und einem darin zu befestigenden

Einsatz auszuführen. Es ist bekannt, die Schale aus Metall und den

Einsatz, welcher beispielsweise eine Vertiefung zur Aufnahme einer Ge

lenkkugel aufweist, aus Kunststoff auszuführen. Zur Verankerung eines

Einsatzes in einer Schale ist es beispielsweise gemäß Fig. Ic bekannt,

die Innenkontur der Schale 13 mit einer Hinterschneidung zu versehen,

und den Einsatz 11 derart mit einem umlaufend ausgebildeten sich ra-

dial nach außen erstreckenden Kragen zu versehen, dass sich ein in

Umfangsrichtung verlaufendes, sich radial nach außen erstreckendes,

im Querschnitt hakenförmiges Hinterschneidungselement ausbildet.

Dieses Element kann durch elastische Verformung mit der Hinter

schneidung der Schale 13 in Eingriff gebracht werden, und zwar derart,

dass der Einsatz 11 in der Schale 13 verankert ist, wie es Fig. Ic zeigt.

Bei einer Gelenkkugelaufnahme der hier angegebenen Art ist der Kra

gen des Schnappmechanismus an wenigsten einer Stelle seines Um-

fangs unterbrochen. Dies bewirkt, dass der Kragen beim Einführen des

Einsatzes in eine Schale stärker verformt werden kann, was sich dann

in einer größeren Rückstellbewegung der Hinterschneidung nach dem

vollständigen Einführen des Einsatzes niederschlägt. Durch diese grö

ßere Rückstellbewegung kann die Hinterschneidung das entsprechende

Gegenelement in der Schale in einem vergleichsweise großen Maße bzw.

mit einer relativ großen "Tiefe" hintergreifen. So lässt sich letztlich ein



guter und großflächiger Formschluss zwischen Einsatz und Schale bzw.

zwischen Hinterschneidung des Einsatzes und Gegenelement der Scha

le erreichen. Weiterhin ist der Einsatz mit einem zylindrischen Fü h

rungsbereich versehen. Der Einsatz kann mit einer Schale nach einem

der auf eine Schale gerichteten Ansprüche kombiniert werden. Auf diese

Weise erhält man bei mit der Schale gekoppeltem Einsatz eine weitge

hend vollflächige Anlage der Außenseite des zylindrischen Fü hru ngsbe

reichs des Einsatzes an der Innenseite des zylindrischen Innenfüh-

rungsbereichs der Schale. Der zylindrische Führungsbereich über-

nimmt eine Führungs- und/ oder Zentrierfunktion des Einsatzes in der

Schale. Insbesondere wird die mit dem Schnappmechanismus erzielba

re Funktion des Koppeins von Einsatz und Schale von der Funktion des

Führens und/ oder Zentrierens des Einsatzes getrennt.

Ein Ausführungsbeispiel ist in den Figuren 2 bis 11 dargestellt. Ein wei

teres Ausführungsbeispiel ist in den Figuren 12 bis 15 dargestellt.

Fig. 2 bis 5, 12 zeigen eine Schale, Fig. 6 bis 11, 13 einen Einsatz, und

Fig. 14, 15 eine Gelenkkugelaufnahme der in den Ansprüchen gekenn-

zeichneten Art.

Die Schale 13 gemäß Fig. 2 bis 5 weist einen sich konisch verjüngenden

Zapfen 39 auf, mit dem die Schale 13 an einem nicht dargestellten Hu-

merusschaft oder am Schulterblatt, gegebenenfalls mit einer dazwi-

sehen angeordneten Plattform, verankert werden kann. Die äußere

Querschnittsform des Konuszapfens 39 ist elliptisch. Auf nähere Ein

zelheiten zu der Schalenverankerung soll an dieser Stelle nicht ein ge

gangen werden, da diese Verankerung nicht Gegenstand der Erfindung

ist. Die Schale 13 weist an ihrer zur Aufnahme des nachstehend an

Hand der Fig. 6 bis 11 beschriebenen Einsatzes 11 vorgesehenen Seite



einen zylindrischen Abschnitt 4 1 in Form einer Umfangswand auf, des

sen Mittelachse 43 gemäss Fig. 4 gegenüber einer Mittelachse des Ko

nuszapfens 39 geneigt ist. Der Zylinderabschnitt 4 1 ist an zwei einan

der diametral gegenüberliegenden Stellen unterbrochen. Die hierdurch

entstehenden Aussparungen 35 dienen zur Aufnahme von entspre

chenden Vorsprüngen 37 des Einsatzes 11 gemäss Fig. 6 . Hierdurch

wird eine Verdrehsicherung des mit der Schale 13 gekoppelten Einsat

zes 11 erzielt. Die Innenseite der zylindrischen Umfangswand 4 1 dient

als zylindrischer Innenführungsbereich 33 für einen entsprechenden

zylindrischen Führungsbereich 27 des Einsatzes 11 gemäss Fig. 6 .

In Fig. 3, die eine Ansicht der Schale 13 von „unten" gemäss Figur 2,

das heisst von ihrer Verankerungsseite her, zeigt, ist insbesondere die

elliptische äußere Querschnittsform des Konuszapfens 39 zu erkennen.

Der Fig. 4, die einen Schnitt entlang der Linie "A-A" von Fig. 3 zeigt, und

der Fig. 5, die das Detail "B" von Fig. 4 zeigt, ist insbesondere zu en t

nehmen, dass die Aufnahmeseite der Schale 13 für den Einsatz 11 im

Wesentlichen von zwei zylindrischen Bereichen mit unterschiedlichem

Innendurchmesser gebildet ist. Der Bereich mit größerem Innendu rch

messer ist durch den bereits erwähnten zylindrischen Innenfü hru ngs

bereich 33 begrenzt und von dem Bereich mit kleinerem Innendu rch

messer durch einen radial nach innen vorstehenden, umlaufenden Vor

sprung getrennt, der eine Hinterschneidung bereitstellt und als Gegen-

element 25 für einen nachstehend näher beschriebenen Schnappme

chanismus 19 des Einsatzes 11 dient, siehe Figur 6 .

Der in den Fig. 6 bis 11 dargestellte Einsatz 11 ist mit einem u mlau fen

den Zylinderabschnitt 45 versehen, der an seiner Außenseite einen zy-

lindrischen Führungsbereich 27 aufweist, der sich parallel zur Mitten-



achse 17 des Einsatzes 11 erstreckt, die mit der Mittelachse des Zylin

derabschnitts 45 zusammenfällt. Der Zylinderabschnitt 45 des Einsat

zes 11 ist entsprechend dem Aufnahmebereich mit größerem Innen

durchmesser der Schale 13 dimensioniert, so dass im Zusammengesetz -

ten Zustand der zylindrische Führungsbereich 27 des Einsatzes 11 und

der zylindrische Innenführungsbereich 33 der Schale 13 einander gege

nüberliegen und zusammenwirken, wie es im Einleitungsteil beschrie

ben ist. Die Abmessungen sind dabei derart gewählt, dass der Einsatz

11 mit geringer Toleranz in die Schale 13 eingesteckt wird. Insbesonde-

re sind die Durchmessertoleranzen hier so bemessen, dass der zylindri

sche Führungsbereich des Einsatzes ohne übermässigen Kraftaufwand

in die Schale einbringbar ist, und andererseits eine gute Zentrierung

und Führung gewährleistet ist. In einem möglichen Au sfü hru ngsbei

spiel kann der Durchmesser des zylindrischen Innenführungsbereiches

33 der Schale 13 gegenüber dem Durchmesser des zylindrischen Fü h

rungsbereiches 27 des Einsatzes 11 ein Übermaß von maximal 1/10

mm oder maximal 1 %, zum Beispiel weniger als 0,4 %, des Du rchmes

sers des zylindrischen Führungsbereiches 27 des Einsatzes 11 au fwei

sen. Wie insbesondere in Fig. 10 gezeigt ist, schließt der zylindrische

Führungsbereich 27 mit seinem einen axialen Ende über eine erste,

senkrecht zu der Achse des zylindrischen Führungsbereichs 27 verlau

fende ringförmige Fläche 47 an einen im Bereich der ersten Seite I au s

gebildeten Abschnitt 53 des Einsatzes 11 an, siehe Figuren 8 und 9, an

welchem der Einsatz 11 seinen maximalen Außendurchmesser auf-

weist, wobei sich die erste ringförmige Fläche 47 von dem zylindrischen

Führungsbereich 27 radial nach außen erstreckt, so dass der Au ßen

durchmesser des zylindrischen Führungsbereichs 27 dem Innendu rch

messer der ersten ringförmigen Fläche 47 entspricht. Der Abschnitt 53

des Einsatzes 11 ist im mit der Schale 13 gekoppelten Zustand außer-

halb der Schale 13 angeordnet, so dass der Außendurchmesser des zy-



lindrischen Führungsbereichs 27 im mit der Schale 13 gekoppelten Zu

stand den größten innerhalb der Schale 13 liegenden Durchmesser des

Einsatzes 11 bildet. Mit seinem anderen Ende schließt der zylindrische

Führungsbereich 27 über eine zweite, senkrecht zu der Achse des zy-

lindrischen Führungsbereichs 27 verlaufende ringförmige Fläche 49 an

den nachstehend näher beschriebenen Schnappmechanismus 19 des

Einsatzes 11 an, wobei sich die zweite ringförmige Fläche 49 von dem

zylindrischen Führungsbereich 27 weg radial nach innen erstreckt, so

dass der Außendurchmesser des zylindrischen Führungsbereichs 27

dem Außendurchmesser der zweiten ringförmigen Fläche 49 entspricht.

Eine der beiden ringförmigen Flächen 47 oder 49 wirkt dabei als axialer

Anschlag für eine entsprechend ausgebildete Gegenfläche der Schale

13. Mit dem Gegenelement 25 der Schale 13 wirken eine Mehrzahl von

Schnappelementen 29 des Einsatzes 11 zusammen, die jeweils als ha-

kenförmiges Umfangssegment ausgebildet und radial innerhalb des zy

lindrischen Führungsbereiches 27 angeordnet sind. Die Schnappele

mente 29 sind in Umfangsrichtung gleichmäßig verteilt angeordnet, w o

bei jeweils zwischen zwei benachbarten Schnappelementen 29 eine Un

terbrechung 3 1 vorhanden ist. In einer möglichen Ausführungsform

können die Unterbrechungen 3 1 jeweils eine Breite von wenigstens 1

mm aufweisen. Die Unterbrechungen 3 1 erstrecken sich in axialer Rich

tung jeweils von der senkrecht zur Mittenachse 17 verlaufenden Stirn

fläche des Zylinderabschnitts 45 bis zum freien axialen Ende der

Schnappelemente 29. Die Gesamtheit der Schnappelemente 29 bildet

einen Schnappmechanismus 19 in Form eines umlaufenden u nterbro

chenen Kragens 2 1 mit einer Hinterschneidung 23, siehe Fig. 10, wobei

der maximale Außendurchmesser des Schnappmechanismus 19 kleiner

ist als der Außendurchmesser des zylindrischen Führungsbereichs 27,

welcher näher an der ersten Seite I angeordnet ist, als der Schnappme-

chanismus 19. Die bezüglich des Zylinderabschnitts 45 radial vorste-



henden, einander diametral gegenüberliegenden Vorsprünge 37 des

Einsatzes 11 wirken mit den Aussparungen 35 der Schale 13 zu sam

men, u m - wie vorstehend bereits erwähnt - den Einsatz 11 im gekop

pelten Zustand verdrehsicher in der Schale 13 zu halten. Der

Schnappmechanismus 19 des Einsatzes 11 ist auf einer im zu sammen

gesetzten Zustand der Schale 13 zugewandten zweiten Seite II des Ein

satzes 11 ausgebildet, wohingegen - wie insbesondere die Fig. 8 und 9

zeigen - auf der gegenüberliegenden ersten Seite I des Einsatzes 11 eine

Vertiefung 15 ausgebildet ist, welche die eigentliche Aufnahme für die

hier nicht dargestellte Gelenkkugel der Prothese bildet.

Die nachfolgenden Ausführungen erfolgen unter Bezug auf die Figuren

8 und 9 . Die Vertiefung 15 ist kugelabschnittförmig ausgebildet und

weist einen sphärischen Oberflächenbereich 51 auf, welcher sich bezüg-

lieh eines Mittelpunkts M des sphärischen Oberflächenbereichs 51 über

einen Winkelbereich Ω von beispielsweise 110°, d.h. über einen Halb

winkelbereich Ω/ 2 von beispielsweise 55°, erstreckt. Der Winkel Ω ü -

berschreitet bei Schultergelenkslagerschalen insbesondere einen Winkel

von 120° nicht. In anderen Ausführungsformen wird Ω auf Maximalwer-

te von 110° oder gar 100° oder 90° begrenzt, insbesondere u m den Be

weglichkeitsbereich des Schultergelenkes nicht einzuschränken und

weil ein Sitz und die Zentrierung der Gelenkkugel bei Schultergelenken

ohnehin in einem hohen Ausmasse durch den Band- und Mu sku latu r

apparat erfolgt; dies beispielsweise im Vergleich zu Hüftgelenken, wo

ein vergleichbarer Umfassungswinkel der Lagerschale in die Grössen-

ordnung von 180° kommt. Die Vertiefung 15 weist weiterhin einen Pol

55 auf, der auf dem Schnittpunkt der Mittenachse 17 mit dem sphäri

schen Oberflächenbereich 5 1 liegt, wobei die axiale Position des der

zweiten Seite II zugewandten axialen Endes des zylindrischen Füh-

rungsbereichs 27 geringfügig, beispielsweise u m 0,5 mm, zu der axialen



Position des Pols 55 in Richtung der ersten Seite I versetzt ist. Gru nd

sätzlich ist es auch möglich, dass die axiale Position des der zweiten

Seite II zugewandten axialen Endes des zylindrischen Führungsbereichs

27 geringfügig in Richtung der zweiten Seite II versetzt ist. Das der zwei-

ten Seite II zugewandte axiale Ende des zylindrischen Führungsbereichs

27 kann also - von der ersten Seite I aus betrachtet - auch "tiefer" an

geordnet sein, als der Pol 55 der Vertiefung 15. Fig. 9 zeigt ferner einen

Steigungswinkel ω, der zwischen einer Senkrechten 57 zu der Mitten

achse 17 und einer Tangente 59 an dem sphärischen Oberflächenbe-

reich 51 ausgebildet ist. Die Tangente 59 ist an einer axialen Position

des sphärischen Oberflächenbereichs 51 angelegt, die der axialen Posi

tion des der ersten Seite I zugewandten Endes des zylindrischen Fü h

rungsbereichs 27 entspricht. Der Steigungswinkel ω beträgt beispiels

weise in der dargestellten Ausführungsform weniger als 45°, und kann

bis zum Winkel Ω/ 2 gehen. Andere Steigungswinkel, die an axialen Po

sitionen an dem sphärischen Oberflächenbereich 51 vorliegen, die den

axialen Positionen anderer Bereiche des zylindrischen Fü hru ngsbe

reichs 27 entsprechen, liegen folglich im Bereich zwischen 0° und dem

Steigungswinkel ω, welcher der axialen Position des der ersten Seite I

zugewandten Endes des zylindrischen Führungsbereichs 27 entspricht.

Fig. 10 ist des Weiteren zu entnehmen, dass die axiale Erstreckung x

des Zylinderabschnitts 45 und damit des zylindrischen Fü hru ngsberei

ches 27 des Einsatzes 11 ein Vielfaches der in radialer Richtung bezü g

lich der Mittenachse 17 gemessenen Tiefe a der Hinterschneidung 23

des von den Schnappelementen 29 gebildeten Kragens 2 1 beträgt. In

einer möglichen Ausführungsform beträgt die Tiefe a der Hinterschnei

dung wenigstens 1 mm, beispielsweise mehr als 1,3 mm. Bezogen auf

den Außendurchmesser des Schnappmechanismus 19 kann die Tiefe a

der Hinterschneidung 23 in einer möglichen Ausführungsform wenigs-

tens 3 %, in einer Ausführungsform wenigstens 3,5 %, dieses Außen-



durchmessers betragen. Die axiale Erstreckung x des zylindrischen

Führungsbereichs 27 parallel zur Mittenachse 17 des Einsatzes 11

kann wenigstens 3 mm, insbesondere wenigstens 3,5 mm, betragen.

Bezogen auf den Außendurchmesser des zylindrischen Führungsberei-

ches 27 kann dessen axiale Erstreckung x parallel zur Mittenachse 17

wenigstens 10 % dieses Außendurchmessers betragen. Was die axiale

Erstreckung des zylindrischen Innenführungsbereichs 33 der Schale 13

anbetrifft, so ist diese zumindest und in einer Ausführungsform im We

sentlichen genauso groß wie die axiale Erstreckung x des zylindrischen

Führungsbereichs 27 des aufzunehmenden Einsatzes 11.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 12 und 13

ist eine Verdrehsicherung vorgesehen, deren Komponenten, Au sspa

rung und Vorsprung, gegenüber der im Zusammenhang mit dem Aus-

führungsbeispiel gemäß den Figuren 2 bis 11 erläuterten Verdrehsiche

rung hinsichtlich ihrer Anordnung an Schale und Einsatz gerade ver

tauscht sind. Die in Fig. 12 gezeigte Schale 213 umfasst einen Zylinder

abschnitt 241, der an zwei einander diametral gegenüberliegenden Stel

len jeweils einen radial nach innen vorstehenden Vorsprung 237 auf-

weist. Die Vorsprünge 237 werden im zusammengesetzten Zustand von

entsprechenden Aussparungen 235 des Einsatzes 2 11 aufgenommen,

welche in einem Zylinderabschnitt 245 des Einsatzes 2 11 an zwei ein

ander diametral gegenüberliegenden Stellen vorgesehen sind. Ansons

ten entspricht das Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 12 und 13

dem Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 2 bis 11, wobei nachste

hend zu den Figuren 14 und 15 bereits vorstehend erläuterte Aspekte

nochmals aufgegriffen bzw. wiederholt werden.

In den Figuren 14 und 15 ist ein Längsschnitt durch eine aus der Scha-

Ie 213 gemäß Figur 12 und dem Einsatz 2 11 gemäß Fig. 13 zusammen-



gesetzte Gelenkkugelaufnahme entlang der Mittenachse des Einsatzes

2 11 bzw. der Mittelachse des Zylinderabschnitts 241 der Schale 213

gezeigt. Der Zylinderabschnitt 245 des Einsatzes 2 11 weist an seiner

Außenseite einen zylindrischen Führungsbereich 227 auf, der mit ei-

nem zylindrischen Innenführungsbereich 233 des Zylinderabschnitts

241 der Schale 233 derart zusammenwirkt, dass eine vollflächige An la

ge der Zylinderabschnitte 241 und 245 aneinander realisiert ist. Der

Einsatz 2 11 weist weiterhin mehrere hinterschnittene, elastisch ver

formbare Schnappelemente 229 auf, die hinter einen umlaufenden Vor-

sprung 225 der Schale 213 eingreifen, so dass zwischen dem Einsatz

2 11 und der Schale 213 eine Schnappverbindung ausgebildet ist.

Der in den Figuren dargestellte Einsatz 11 ist in einer Ausführungsform

aus Kunststoff, insbesondere aus Polyethylen, gefertigt. Die mindeste

Materialstärke des tragenden Bereiches, benachbart zu der zur Au f

nahme der Gelenkkugel vorgesehenen Vertiefung 15, beträgt beispiels

weise nicht weniger als 3 mm, und liegt in spezifischen Au sfü hru ngs

formen bei 3,4 mm bis 4,0 mm, spezifischer u m 3,5 mm, allenfalls in

einem Toleranzbereich von + 0,5 mm. Die Materialstärke wird dabei in

radialer Richtung der kugel- oder kalottenförmigen Vertiefung 15 zur

Aufnahme der Gelenkkugel, das heißt in Richtung der oberflächennor

malen Krafteinleitung, gemessen.

Die hier beschriebene Gelenkkugelaufnahme 11, 13 kann konventionell

- in einer auch als "anatomisch" bezeichneten Konfiguration - an der

Scapula befestigt sein. Sehr gut eignen sich die beschriebenen Kompo

nenten auch zur Ausbildung einer Schultergelenkprothese, bei der die

Gelenkkugelaufnahme 11, 13 - in einer auch als "invers" bezeichneten

Konfiguration - zur Befestigung am Humerus vorgesehen ist. Dabei ist

die Gelenkkugelaufnahme 11, 13 beispielsweise an einem an sich be-



kannten Schaft befestigt, wie er zur Befestigung in einem langen Kn o

chen Verwendung findet, und welcher sich - je nach Ausführung ze

mentiert oder unzementiert - gut im Humerus verankern lässt.
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Patentansprüche

1. Einsatz einer Gelenkkugelaufnahme einer Schultergelenkprothe-

se, wobei der Einsatz (1 1) eine erste Seite (I) mit einer Vertiefung

(15) zur Aufnahme einer Gelenkkugel aufweist, sowie eine zweite

Seite (II), welche zur Aufnahme in einer Schale (13) der Gelenk

kugelaufnahme vorgesehen und ausgebildet ist,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass an der zweiten Seite (II) ein sich u m eine Mittenachse (17 )

des Einsatzes (1 1) erstreckender Schnappmechanismus (19) an

geordnet ist, welcher von der zweiten Seite (II) aus gesehen zu

sammen mit einem Kragen (21) eine sich u m die Mittenachse

(17) erstreckende Hinterschneidung (23) aufweist, derart, dass

der Kragen (21) durch elastische Verformung mit einem entspre

chend ausgebildeten Gegenelement (25) der Schale (13) in Hin

tergriff bringbar ist, und dass der Schnappmechanismus (19) in

Umfangsrichtung des Einsatzes (1 1) an wenigstens einer Stelle

(31) unterbrochen ist, und

dass der Einsatz (1 1) in dem zur Aufnahme in der Schale (13)

vorgesehenen Bereich einen zylindrischen Führungsbereich (27)

am Außenumfang aufweist.

2 . Einsatz gemäß Anspruch 1,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Achse des zylindrischen Führungsbereichs (27) mit der

Mittenachse (17) des Einsatzes (1 1) zusammenfällt.

3 . Einsatz gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,



dass der Einsatz (1 1) im Bereich der ersten Seite (I) einen maxi

malen Außendurchmesser aufweist, an den sich nach einer stu

fenartigen Durchmesserverkleinerung der zylindrische Fü h

rungsbereich (27) anschließt.

4 . Einsatz gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Außendurchmesser des zylindrischen Fü hru ngsbe

reichs (27) größer ist als der maximale Außendurchmesser des

Schnappmechanismus (19).

5 . Einsatz gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass im mit der Schale (13) gekoppelten Zustand der Außen-

durchmesser des zylindrischen Führungsbereichs (27) den größ

ten innerhalb der Schale (13) liegenden Durchmesser des Ein

satzes (1 1) darstellt.

6 . Einsatz gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass sich an beiden axialen Enden des zylindrischen Fü hru ngs

bereichs (27) jeweils eine quer, insbesondere senkrecht, zu der

Achse des zylindrischen Führungsbereich (27) verlaufende rin g

förmige Fläche (47, 49) anschließt, von denen eine als axiale An-

schlagsfläche für die Schale (13) ausgebildet ist.

7 . Einsatz gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Vertiefung (15) einen sphärischen Oberflächenbereich

(51) aufweist, welcher sich bezüglich eines Mittelpunkts (M) des



sphärischen Oberflächenbereichs (51) über einen Winkelbereich

(Ω) von weniger als 120° erstreckt.

8 . Einsatz gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das der ersten Seite (I) zugewandte axiale Ende des zylind

rischen Führungsbereichs (27) eine axiale Position einnimmt, an

welcher eine Tangente an einem sphärischen Oberflächenbereich

(51) der Vertiefung (15) mit einer Senkrechten zu der Mittenach-

se (17) einen Steigungswinkel (ω) von weniger als 60°, insbeson

dere weniger als 45°, einschließt.

9 . Einsatz gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der zylindrische Führungsbereich (27) in Richtung der Mit

tenachse (17) eine axiale Position einnimmt, welche sich im Be

reich der axialen Position eines Pols der Vertiefung (15) befindet.

10. Einsatz gemäß Anspruch 9,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die axiale Position des der zweiten Seite (II) zugewandten

axialen Endes des zylindrischen Führungsbereichs (27) weniger

als 2 mm, insbesondere weniger als 1 mm, zu der axialen Positi

on des Pols in Richtung der ersten Seite (I) oder der zweiten Seite

(II) versetzt ist.

11. Einsatz gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,



dass die axiale Erstreckung (x) des zylindrischen Führungsbe

reichs (27) parallel zur Mittenachse (17) des Einsatzes (1 1) w e

nigstens 3 mm, insbesondere wenigstens 3,5 mm, beträgt.

12. Einsatz gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die axiale Erstreckung (x) des zylindrischen Führungsbe

reichs (27) parallel zur Mittenachse (17) des Einsatzes (1 1) w e

nigstens 10% des Außendurchmessers des zylindrischen Füh-

rungsbereichs (27) beträgt.

13. Einsatz gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Schnappmechanismus (19) in Umfangsrichtung des

Einsatzes (1 1) an mehreren, insbesondere gleichmäßig über den

Umfang des Einsatzes (1 1) verteilten, Stellen (31) unterbrochen

ist.

14. Einsatz gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Schnappmechanismus (19) in wenigstens zwei, in sbe

sondere acht bis zehn, voneinander getrennte und insbesondere

gleich große Umfangssegmente (29) aufgeteilt ist, wobei zwischen

jeweils zwei benachbarten Umfangssegmenten (29) eine spalt-

förmige Unterbrechung (31) von beispielsweise wenigstens 1 mm

Breite besteht.

15. Einsatz gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,



dass die Tiefe (a) der Hinterschneidung (23) des Schnappmecha

nismus (19) wenigstens 1 mm, insbesondere mehr als 1,3 mm,

beträgt.

16. Einsatz gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Tiefe (a) der Hinterschneidung (23) des Schnappmecha

nismus (19) wenigstens 3%, insbesondere wenigstens 3,5%, des

Außendurchmessers des Schnappmechanismus (19) beträgt.

17. Schale einer Gelenkkugelaufnahme einer Schultergelenkprothese

zur Aufnahme eines Einsatzes gemäß einem der vorstehenden

Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Schale (13) auf ihrer Innenseite einen zylindrischen In-

nenführungsbereich (33) zur Aufnahme des zylindrischen Fü h

rungsbereichs (27) des Einsatzes (1 1) aufweist.

18. Schale gemäß Anspruch 17,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Durchmesser des zylindrischen Innenführungsbereichs

(33) gegenüber dem Durchmesser des zylindrischen Fü hru ngs

bereichs (27) des Einsatzes (1 1) ein Übermaß von maximal 1/ 10

mm oder maximal 1%, insbesondere weniger als 0,4%, des

Durchmesser des zylindrischen Führungsbereichs (27) des Ein

satzes (1 1) aufweist.

19. Schale gemäß einem der Ansprüche 17 oder 18,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,



dass die axiale Erstreckung des zylindrischen Innenführungsbe-

reichs (33) der Schale (13) zumindest und insbesondere im We

sentlichen genauso groß ist, wie die axiale Erstreckung (x) des

zylindrischen Führungsbereichs (27) des aufzunehmenden Ein-

satzes (1 1).

20. Gelenkkugelaufnahme einer Schultergelenkprothese mit einem

Einsatz (1 1) nach einem der Ansprüche 1 bis 16 und einer Scha

le (13) nach einem der Ansprüche 17 bis 19.

2 1. Schultergelenkprothese mit einer Gelenkkugelaufnahme (1 1, 13)

nach Anspruch 20.

22. Schultergelenkprothese nach Anspruch 2 1,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Gelenkkugelaufnahme (1 1, 13) zur Befestigung am Hu-

merus vorgesehen ist.
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