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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 auf
gesteckt und anschließend der auf den Außenkonus der Gelenkprothese passende Adapter durch ein sukzessives Testen der Innen
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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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Feld II.l

Ansprüche Nr. : 1-6

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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