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(57) Abstract: The invention relates to a method and a device for determining the compatibility between an adapter, which is to be inserted into a
third-party Joint ball type to be replaced, and an outer cone (10) of a prosthesis shaft of a modular Joint prosthesis, which is inserted in the femur during revision surgery. The aim of the invention is to provide a method and
a device for determining the compatibility of an adapter of a Joint prosthe
sis, which allow to combine modular components of a Joint prosthesis from
different manufacturers, to simplify revision surgery and to insert Joint
balls made of ceramics or metal into an already lying shaft in a precise fit.
This aim is solved by a method in which a test body (1) of a set of test bodies having various inner cones, comprising a marker (7) and a length measuring scale (8), is fitted onto the outer cone of the shaft of the Joint pros
thesis and, subsequently, the adapter fitting on the outer cone of the Joint
prosthesis is determined by successively testing the inner cones for com
pliance with an admissible minimum distance between the front faces of
the outer cone of the shaft of the Joint prosthesis and the inner cone and for
compliance with an admissible predefined insertion depth of the outer cone
of the shaft of the Joint prosthesis in the inner cone of the test body.
(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

Fig. 3

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
.T
,
T T11
r BG, CH, CY, rCZ,
TJ,
TM), europaisches /(AT,
BE,
DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

_

Erklärungen gemäß Regel 4.17:
, , , ,
,
,
,,
— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent
zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.1 7 Ziffer U)

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recher chenberichts:
12 A
t 201 0

Erflndererklä

(R

e l 4 j 7 Ziffer

iv)

Veröffentlicht:
.. . .
..
, , . , . / t -7 , - , A U ,
;
D ,
— m ι t internationalem
Recherchenbericht
(Artikel 21 Absatz
,
J

—

vor Ablauf der f άr Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Bestimmen der Passfähigkeit zwischen einem Adapter zum Ein
satz in eine zum Austausch vorgesehene Gelenkkugel fremder Bauart und einem Außenkonus (10) eines im Femur eingesetzten
Prothesenschaftes einer modularen Gelenkprothese während einer Revisionsoperation. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Bestimmung der Passfähigkeit eines Adapters Gelenkprothese anzugeben, die es ermögli
chen, modulare Komponenten einer Gelenkprothese unterschiedlicher Hersteller miteinander zu kombinieren, die Revisionsopera
tion zu vereinfachen und Gelenkkugeln aus Keramik oder Metall auf einem bereits liegenden Schaft passgenau einzusetzen. G e
löst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren, bei dem ein eine Markierung (7) und Längen-Messskala (8) aufweisender Prüfkör
per (1) eines Satzes von Prüfkörpern mit unterschiedlichen Innenkonen auf den Außenkonus des Schaftes der Gelenkprothese au f
gesteckt und anschließend der auf den Außenkonus der Gelenkprothese passende Adapter durch ein sukzessives Testen der Inn en
konen auf Einhaltung eines zulässig minimalen Abstandes zwischen den Stirnseiten des Außenkonus des Schaftes der Gelenkpro
these und dem Innenkonus sowie einer als zulässig vorgegebenen Einstecktiefe des Außenkonus des Schaftes der Gelenkprothese
in den Innenkonus des Prüfkörpers ermittelt wird.
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Die Ansprüche 1-6 der vorliegenden Anmeldung definieren ein Verfahren zum
Bestimmen der Passfähigkeit zwischen einem Adapter und einem Aussenkonus
eines im Femur eingesetzten Prothesenschaftes während einer
Revisionsoperation. Dieses Verfahren schliesst implizit die chirurgische
Freilegung des Prothesenschaftes mit ein. Daher liegt ein Verfahren zur
chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers im Sinne von Regel 67.1
(iv) PCT vor. Deshalb wird für diese Ansprüche gemäss Art. 34 (4)(a)(i)
PCT keine Prüfung durchgeführt.
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