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The present invention corresponds to both applied philosophies: "tibia first" and "femur first". In the trial repositioning block (1"),
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Es wird ein patientenspezifischer Probe-Repositionsblock (1") vorgeschlagen, der die bekannte Operationstechnik mit
patientenspezifischen Schnittblöcken dadurch bereichert, dass die Weichteilsituation, resp. Bandspannungsverhältnisse
intraoperativ überprüft und korrigiert werden können. Der neue Probe-Repositionsblock (1") ermöglicht einen chirurgischen
Eingriff in einer Genauigkeit und Exaktheit die bisher dank eines patientenspezifischen Schnittblockes nur in der
knochenreferenzierten Operationstechnik zur Verfügung stand. Die vorliegende Erfindung entspricht beiden angewandten
Philosophien: "Tibia first" und "Femur first". Beim Probe-Repositionsblock (1") ist der Tibia- und der Femur-Aufbau
einberechnet, und der Block ist entsprechend so dimensioniert, dass er während des Einsatzes bei der Operation den Femur in der
geplanten "korrigierten" End-Position auf der Tibia zu liegen bringt. Es kann daher bereits nach dem Tibiaschnitt eine
Probereposition durchgeführt werden und der Operateur kann sich bereits nach dem Tibiaschnitt ein sehr genaues Bild über das
Endresultat der Operation machen, was bisher nicht möglich war.



Patientenspezifischer Proberepositionsblock

TECH NISCH ES GEBI ET

Die vorl iegende Erfi ndu ng bezieht sich auf das Gebiet der Endoprotheti k, insbesondere der

totalen Kn ie-Arth roplasti k . Sie betrifft einen Probe-Repositionsblock gemäss Anspruchs 1,

sowie ein ch i ru rgisches Verfah ren gemäss Anspruch 14 umfassend das Entfernen und Erset

zen kran khafter Tei le des Kn iegelen ks, insbesondere des distalen Endes eines Femu rs mit

einem Femu r-I mplantat und ein Herstel lu ngsverfah ren gemäss Anspruch 15 .

STAND DER TECH NIK

Heutige Instru mente und Operationstech niken f ü r die Implantation einer Kn ie-Endoprothese

sind alle nach dem selben Pri nzi p aufgebaut, d .h . die Prothese w ird mögl ichst anatom isch

anhand von knöchernen Landmarken position iert.

Dies gesch ieht du rch das Position ieren von Sch nittblöcken, resp. Sägefü h ru ngen du rch v e r

sch iedene Instru mente, welche die Bandverhältn isse im Kn ie berücksichtigen oder nicht.

Du rch diese Sch nittblöcke werden die versch iedenen Knochensch nitte gefü hrt und präzise

mit einer oszi l l ierenden Säge reseziert. Dabei gibt es gru ndsätzl ich zwei Ph ilosoph ien bei der

Kn ie-Arth roplastik: i) "Femu r f irst", das heisst knochen referenziert oder ii) "Tibia f irst", das

heisst weichtei lreferenziert. Bereits in der EP 0 3 22363 A I ist besch rieben, dass die Verw irk

lichu ng der richtigen mechan ischen Bei nachse eine der wichtigsten Voraussetzu ngen für

eine lange Lebensdauer einer Kn ieprothese ohne Lockeru ng und Sch merz ist. Dabei kommt

es nicht nu r darauf an, den richtigen statischen Kn ieaufbau (align ment) herzustellen, so n

dern es ist ebenfal ls wichtig, dass die ausgewogene Span nu ng der Kn iebänder, soweit sie

erhalten bleiben bzw. die richtige Weichteilspan nung vorl iegt. (F.C. Ewald: Biomechan ical



Indications for Implant Selection III: Knee. Role of Ligaments and Alignment, American

Academy of Orthopaedic Su rgeons, 54th Annu al Meeting, San Francisco, Janu ary 22 -27,

1987. Instructu ral Cou rse Number 323).

Die heute üblichen pri mären Total n ieprothesen bestehen aus einer am Femu r und einer an

der Tibia befestigten Komponente, die im Gegensatz zu r Scharn ierprothese nicht du rch

künstl iche mechan ische Hilfsm ittel miteinander verbu nden sind. Wie bei m natü r l ichen Kn ie

gelen k wird die flexible Verbi ndu ng zwischen den beiden Komponenten du rch Bänder und

Muskel n hergestel lt, soweit diese bei der Kn ie-Arth roplastik, d .h . bei der Resektion und a n

sch l iessenden Implantation der Prothese erhalten bleiben.

Bevor die Prothesen komponenten auf dem Femu r bzw. der Tibia du rch Verklemmen, Verkei

len und/oder Knochenzement befestigt werden kön nen, müssen Femu r und Tibia mit Hilfe

von Knochensägen und anderen Instru menten in die zu r Prothese passende Form gebracht

werden. Die im allgemeinen von den Herstel lern der Kn ieprothese angebotenen dazu v e r

wendeten Instru mente dienen in erster Lin ie dazu, die hierfü r erforderlichen korrespond ie

renden Knochensch nitte am Femu r und an der Tibia, die sogenan nten Osteotom ien mit der

notwendigen Genau igkeit vorzu nehmen.

Dabei ist es eine wesentl iche Forderu ng, dass die bei der Biegu ng und Strecku ng des Kn ies

anei nandergleitenden Komponenten der Kn ieprothese immer die anatomisch richtige St e l

lu ng zuei nander haben, d.h. dass die mechan ische Beinachse maxi mal 3 ° Varus oder 3 °

Valgus von der physiologischen Beinachse abweichen darf und dass eine Equ ili brieru ng des

Bandapparates erreicht w ird, die sowoh l bei der Extension als auch bei der Flexion eine gute

Stabil ität des Kn iegelen ks bewi rkt. Ziel ist es jewei ls ein gut ausbalanciertes kü nstl iches

Gelen k zu erhalten (Biege/Streckspalt-Verhältn is und varus/valgus Balance in Biegu ng und

Strecku ng), welches in der HKA- ( hip, knee, ankle) Achse, das heisst die mechan ische Bein-



achse korrekt ausgerichtet ist. Ebenso sol l eine vol le Strecku ng sowie eine mögl ichst hohe

Biegu ng des kü nstl ichen Kn iegelen kes ermögl icht werden.

Die bekan nten Operationsmethoden versuchen dies wie folgt zu erreichen:

i) Femu r first (knochen referenziert):

Zuerst wird der Femu r anhand von knöcherenen Landmarken fertig bearbeitet. Ansch l ies

send w i rd die Tibia reseziert u nd fertig bearbeitet. Erst bei der Probereposition mit den Pro

beprothesen sind die tatsäch lichen Bandverhältn isse f ü r den Operateu r/Ch i ru rgen ersicht

lich.

Es ist bei dieser Operationstech n ik mögl ich, aber n icht üb l ich, die Celen k-Spaltmasse bei

Biegu ng u nd Strecku ng zu messen. Jedoch erst nach dem distalen Sch nitt am Femu r . Die

Femu r-Rotation wird m it den meisten Systemen anhand der dorsalen Femu r Condylen refe-

renziert u nd sol lte paral lel zu r Epycondylarachse oder zu r sogenan nten "Wh iteside Iine" sein.

ii) Tibia f i rst (weichtei lreferenziert):

Die Tibia w i rd zuerst reseziert, u nd ansch liessend werden die Schn ittblöcke am Femu r a n

hand von knöchernen Landmarken, aber u nter Berü cksichtigu ng der Bandverhältn isse posi

tion iert (Femu r-Rotation). Das heisst, dass die letztendliche Position ieru ng der Femu rprothe-

se nicht im mer den knöchernen Landmarken, z . B. Epycondylarachse entspricht, dafü r aber

erreicht werden kan n, das sie absolut ausbalanciert implantiert ist.

Die Sch nittblöcke werden bei beiden Operationstech n iken ü ber extra- oder intramedu lläre

Ausrichtinstru mente, welche anhand von Knochen landmarken ausgerichtet werden, posit io

niert. Auch bei der Computer navigierten Operationstech n ik (CAS) werden die Sch nittblöcke

anhand dersel ben Knochenlandmarken ausgerichtet. Der Vortei l ist, dass man die Landmar-



ken, Beinachsen usw. und die Sch nittblöcke visu al isiert auf dem Bildsch irm vor sich hat. Die

Sch nittblöcke kön nen nun, mit Sensoren versehen, welche von einer Kamera erfasst werden,

ohne zusätzliche Instru mente position iert werden.

Fazit: Bei allen Tech niken müssen die knöchernen Landmarken intraoperativ defin iert w er

den, was du rch Weichtei le usw. zu m Teil erschwert ist und vom Ch iru rgen ein hohes Mass an

Konzentration, Fäh igkeiten und Erfah ru ng erfordert, da die Dauer der Operation möglichst

ku rz gehalten werden sollte.

PATIENTENSPEZI FISCH E SCH N ITTBLÖCKE

Seit ein iger Zeit bieten nu n versch iedene Hersteller patientenspezifische Sch nittblöcke an.

Von dem zu behandelnden Kn ie w ird vor der Operation eine Computertomograph ie- (CT-)

oder Kernspi n- (MRT-) Aufnahme angefertigt um ein genaues dreidi mensionales (3 D) Abbild

zu erzeu gen und die Bei nachsen zu erfassen. Die 3 D-Daten werden an den Prothesen herst ei

ler gesch ickt, welcher die Prothese und die entsprechenden Sch nittblöcke basierend auf dem

exakten 3 D-Modell des schadhaften Gelen ks planen kan n . Der Arzt kan n die fertige Planu ng

on l ine bearbeiten und ansch liessend sei ne Zusti mmu ng zu r Herstel lu ng der Sch nittblöcke

ausgeben. Ebenso kan n er Standardparameter angeben, wie zum Beispiel Achsangaben,

Tibia-Slope, Femu r-Rotation usw.

Danach erhält er die Sch nittblöcke oder Pin-Blöcke (oh ne Sägefü hru ng, nu r zu r Position i e

ru ng der Pins) inkl. 3 D Modellen der proximalen Bereiche der Tibia und des distalen Endes

des Femu rs. Fakt ist, dass mit den patientenspezifischen Sch nittblöcken zwar dan k des 3D

Modells wesentlich exakter, aber im Prinzip genauso wie bei den bereits oben besch rieben

unspezifischen Tech niken, anhand der knöchernen Landmarken die Prothese resp. die Kno

chenschn itte geplant und ausgefü hrt werden.



Die Bandverhältn isse kön nen bei der Planu ng nicht berücksichtigt werden. Intraoperativ

kön nen die Bandverhältn isse nu r wie oben unter " Femu r first" Technik besch rieben, berück

sichtigt werden.

Gru ndsätzlich werden bei den bekannten Techniken ein Femu r-I mplantat am distalen Ende

des Femu rs befestigt, respektive ersetzt es diesen und ein tibiales Implantat, das eine

Gru ndplatte zu r Befestigu ng an der Tibia und eine artiku lare Oberfläche aufweist, ersetzt

das proxi male Ende der Tibia. Mit einem Patella-Rückflächenersatz kan n auch das Femu r-

Patella- Gelen k versorgt werden. Fü r die Befestigu ng des Femu r-I mplantats reseziert der Ch i

ru rg das distale Ende des Femu rs derart, dass es passgenau komplementär zu r inneren O ber

fläche des femoralen Implantats zu geschn itten ist, um dieses formsch lüssig aufzu nehmen.

Bei der „Femu r-first" Operationsmethode rezesiert der Ch iru rg ansch liessend das proxi male

Ende der gegenü berliegenden Tibia mit dem sogenan nten Tibiasch nitt, um die Fläche zu r

Aufnah me der kom plementären Gru ndplatte zu schaffen. Das femorale Implantat und die

Tibia-G ru ndplatte werden beispielsweise mit Haftmittel n oder Befestigern an den jewei ligen

Knochen befestigt. Die artiku lare Oberfläche wird an der dem femoralen Implantat zu g e

wandten Seite der Tibia-Gru ndplatte befestigt. Nachdem die Patella und das umgebende

weiche Gewebe, einsch liessl ich der Bänder, Seh nen und Muskeln, wieder korrekt um das

Kn ie heru m angeordnet sind, ist das femorale Implantat in der Lage, auf der Gelen koberf lä

che in einer Weise abzuwin kei n, die einer natü r l ichen Kn iebewegu ng nahe kom mt.

Patientenspezifische Sch nittblöcke sind zu m Beispiel aus der WO 20 10/099 14 2 bekan nt.

Bei den vorgängig besch riebenen patientenspezifischen Sch nittblöcken ist es bisher nicht

möglich die Bandverhältn isse in Strecku ng und/oder Biegu ng oder die HKA-Achse vor dem

distalen Femu rsch nitt zu kontroll ieren. Nu r eine nachträgl iche Korrektu r ist mögl ich und

bri ngt unnötigen Knochenverlust und eine verlängerte OP Zeit mit sich.



DARSTELLU NG DER ERFI NDUNG

Es ist daher eine Aufgabe der Erfi ndu ng, eine patientenspezifische Vorrichtu ng zu r Verfü

gung zu stellen, die es erlau bt mit einfachsten Mitteln die Weichtei l- und Bandverhältn isse

intraoperativ zu berücksichtigen, die Zeitdauer der Operation zu verringern und gleichzeitig

deren Qualität und damit sch lussendl ich die Lebensdauer der Kn ie-Arth roplastik zu erhöhen.

Es ist weiterh in eine Aufgabe der Erfindu ng, ein Verfah ren zu r Du rchfü h ru ng einer Kn ie-

Arth roplastik anzu geben, das zu mindest wesentl iche Nachteile der bekannten Verfah ren

nicht aufweist.

Es ist zudem eine Aufgabe der Erfi ndu ng, ein Verfah ren zu r Herstel lu ng eines pat ientenspe

zifischen Proberepositionsblocks anzu geben, das zumindest wesentl iche Nachteile der b e

kan nten Verfah ren nicht aufweist.

Diese und andere Aufgaben werden du rch die Merkmale des Probe-Repositionsblocks g e

mäss Anspruch 1 und das Repositionsverfah ren gemäss Anspruch 14 gelöst.

Die im folgenden besch riebene Lösu ng resp. Erfi ndu ng mit dem patientenspezifischen Probe-

Repositionsblock bereichert die bekan nte Operationstech nik mit patientenspezifischen

Sch nittblöcken dadu rch, dass die Weichteilsitu ation, resp. Bandspannu ngsverhältn isse int ra

operativ überprüft und korrigiert werden kön nen. Es ermögl icht einen ch iru rgischen Eingriff

in einer Genau igkeit und Exaktheit die bisher dan k eines patientenspezifischen Sch nit t blo

ckes nu r in der knochen referenzierten Operationstech nik zu r Verfü gung stand. Die vorlie

gende Erfi ndu ng entspricht beiden angewandten Ph ilosoph ien: „Tibia f irst" und „Femu r f irst".

Besch reibu ng im Detail



Die patientenspezifischen Sch nittblöcke bieten erhebliche Kostenvortei le. Sie bringen bis zu

30 M in. Zeitersparn is ( 1 OP M inute = ca. CHF 80.-, 5 Siebe wen iger steri lisieren = CH F 00.-

pro Sieb) was die Meh rkosten für einen CT Scan meh rfach einspart. Die verringerte Operat i

onsdauer wirkt sich aber nicht nu r positiv auf die Kosten der Operation aus, sondern sie

verri ngert auch ganz wesentl ich das Infektionsrisi ko f ü r den Patienten, da das Kn ie viel w e

niger lange geöffnet sei n muss. Weitere Vortei le des neuen erfindu ngsgemässen Probe-

Repositionsblocks l iegen darin, dass wen iger Instru mente bei der Operation eingesetzt w er

den müssen und sich dadu rch der Schu lu ngsbedarf f ü r Ärzte und OP Personal reduziert.

Die vorgängig erstellten CT Scans oder MRIs erlau ben bei dieser Operationsmethode, auch

bei m Arth rose-geschädigten Kn ie eine hochgenaue Implantation nach intakten anatom i

schen Landmarken. Die patientenspezifischen Sch nittblöcke bieten daher die unbestritten

genauste Position ieru ng der Kn ie-Endoprothese, besser als CAS und al le anderen bei dieser

Operation bisher gebräuchl ichen und bekan nten Tech niken.

Das Patienten risiko w ird zu dem du rch folgende Vorteile reduziert, respektive der Operat ions

erfolg wird gesteigert:

- kei n Eröffnen des Intramedu lärkanals nötig und dam it unter anderem ein wesentl ich v e r

ringertes Risiko für eine Fettem bolie

- verri ngerte OP Zeit (da wen iger Sch ritte und wen iger massiver Eingriff) und dadu rch eine

geringere Infektionsgefah r

- genaueste Planu ng und Position ieru ng inklusive genauester Grössen besti mmu ng der Imp-

lantat-Kom poneneten

- Möglich keit, die mechanischen Achsen von Tibia und Femu r konventionell (zu m Beispiel

mit einem Ausrichtstab) zu kontroll ieren



Folgende Nachtei le der bekan nten knochen referenzierten Operationstech niken mit pat ien

tenspezifischen Sch nittblöcken werden verm ieden:

- Kei ne Möglich keit die Bandverhältn isse in Strecku ng und/oder Biegu ng vor dem distalen

Femu rsch nitt zu kontrol lieren. Nu r eine nachträgliche Korrektu r ist möglich, was zu einer

verlängerten OP Zeit und unnötigem Knochenverlust führt.

- Femu rrotationskorrektu ren sind über konventionel le Instru mente erst nach dem distalen

Sch nitt mögl ich, was wiederu m die OP Zeit verlängert.

- Der Operateu r sieht erst nach dem Tibiasch nitt und dem distalen Femu rsch nitt die t atsäch

lichen Bandspannu ngsverhältn isse in Extension. Erst nach dem Position ieren des anterio

ren/posterioren Sch nittblockes auf dem distalen Sch nitt lassen sich die Bandspan nu ngsver

hältn isse in Flexion prüfen.

Der patientenspezifische Probe-Repositionsblock gemäss der vorliegenden Erfindu ng verei

nigt gemäss bevorzu gter Ausfü hru ngsformen tatsäch lich die Fu nktional ität eines Proberepo-

sitions-, Korrektu r- und Sch nittblocks. Dabei bietet er Korrektu rmöglich keiten bereits vor dem

ersten Femu rsch nitt. Er stellt sicher, dass dem Operateu r die sicherste, genauste, sch nellste

und kostengü nstigste Implantationsmethode einer Kn ie-Endoprothese zu r Verfü gung steht.

Mittels des neuen patientenspezifischen Femu r-Proberepositions-, Korrektu r- und Sch n it t

blocks, der im Folgenden der Einfach heit halber nu r noch Probe-Repositionsblock genan nt

w ird, kann bereits nach dem Tibiaschn itt eine Probereposition du rchgefü hrt werden. So kan n

sich der Operateu r bereits nach dem Tibiasch nitt ein seh r genaues Bild über das Endresu ltat

der Operation machen. Dies war bisher nicht mögl ich.

Ermöglicht wird dies nun dadu rch, dass die Aussen masse des erfindu ngsgemässen pat ien

tenspezifischen Probe-Repositionsblocks genau defin iert sind. Das heisst der Tibia- udn der



Femu r-Aufbau sind im Block einberech net, welcher so dimension iert ist, dass er wäh rend des

Ei nsatzes bei der Operation den Femu r in der geplanten " korrigierten " End-Position auf der

Tibia zu liegen bringt.

Die Planu ng einer Kn ie-Endoprothese am 3 D Model l nach CT Scan und nach knöchernen

Landmarken, ist unbestritten die genaueste Methode ein Implantat zu position ieren. Nu r

hatte der Operateu r bei dieser genauen aber knochen referenzierten Methode bisher kei nerlei

Informationen bezü glich der Bandverhältn isse, bevor er den Femu r (distalen Femu rsch nitt)

bearbeitet hatte.

Die Rotationskorrektu r des Femu rs kon nte ebenfalls erst nach dem distalen Femu rschn itt

mittels A ugen mass du rch Rotieren des 4 in 1 Blockes erreicht werden.

Gemäss der vorliegenden Erfi ndu ng ist es nun möglich die genaue Planu ng am 3 D Modell

bereits nach dem ersten, ebenfal ls am CT Modell geplanten, mittels vorzu gsweise pat ienten

spezifischem Tibia-Sch nittblock, reseziertem Tibiasch nitt zu überprüfen.

Dem Operateu r gibt dies die Möglich keit die Weichteile, resp. die Bandspan nung zu kont ro l

lieren und wen n nötig anzu passen, bevor er den Femu r bearbeitet. Der Operateu r kan n,

wen n nötig, ein Band- und Kapselrelease vorneh men um das Gelen k auszu balancieren.

Ebenfal ls kan n er eine Biege- und Streckspaltmessu ng vorneh men und die Gesamtbeinachse

überprüfen. Dies ist direkt mit Hilfe des Probe-Repositionsblocks, und al lenfal ls mit H ilfe von

Spacern (Spaltmessleh re) oder mit einem gängigen Knee-Analyzer resp. Drucksensoren mög

lich. Letztere lassen sich gemäss bevorzu gter Ausfü hru ngsformen in den Probe-

Repositionsblock gemäss der Erfindu ng integrieren oder in geeignete Aufnahmebereiche des

Probe-Repositionsblock gemäss weiterer Ausfü hru ngsformen lösbar befestigen.



Genau so, kön nen zu m Beispiel mittels Spacern untersch iedliche Inlay-Höhen (Men iskus PE-

Teil) und untersch iedl iche Femu rgrössen (Biegespalt zu gross oder zu klei n) simuliert werden.

Wen n dan n trotz dem Release knöcherne Korrektu ren bezü g l ich varus/valgus Beinachse und

oder Femu r-Rotation nötig sind, können diese direkt mit H ilfe des neuen Probe-

Repositionsblocks gemacht werden, da dieser vorzu gsweise eine Anzah l von Paaren von

Korrektu r-Pi nboh rlöchern aufweist, die das Setzen von Pins f ü r korrigierte Achsen ermögl i

chen. Diese Pin-Boh rlöcher sind derart am Probe-Repositionsblock angeordnet, dass sie g e

nau defin ierte Alternativpositionen für Pins bei einer al lfäl lig nötigen Versch iebu ng der

"Joi nt Line" oder eine varus-/ valgus- Korrektu r (fü r den distalen Femu r-Sch nitt) oder f ü r die

Rotation oder f ü r den anterior/posterior (a/p) sh ift der Femu rkom ponente (Referenzlöcher

f ür Pins zu r Befestigu ng des 4in l -Sch nittblocks) bieten.

Gemäss weiterer bevorzu gter Ausfü h ru ngsformen der vorl iegenden Erfindu ng umfasst der

Repositionsblock einsetzbare Einsätze, m ittels derer die geplante oder vorgegebene diskrete

Korrektu rpositionen der Pin-Boh rlöcher ausgewäh lt werden kön nen. Gemäss weiterer vortei l

hafter Ausfü h ru ngsformen kan n die Korrektu rposition der Pin-Boh rlöcher nach Bedarf am

Korrektu reinsatz eingestel lt werden.

Im folgenden wird ein ku rzer Überbl ick zu r Operations-Tech nik gemäss der vorliegenden

Erfi ndu ng gegeben:

- Kn iegelen k eröffnen, Osteophyten entfernen

- Tibia mit vorzugsweise patientenspezifischem Tibia-Sch nittbock nach GT Planu ng resezieren.

Eventuell kan n zu r Sicherheit an der Tibia auch wen iger reseziert werden.



- Schutzblech auf Tibiaschn itt legen, distalen Teil des Blockes gemäss der Erfi ndu ng auf Fe

mur aufsetzen, Kn ie in Strecku ng bringen, Streckspaltmessu ng durchfü hren und HKA Achse

prüfen

- Kn ie flektieren, patientenspezifischer Probe-Repositionsblock auf Femu r aufsetzen (dorsaler

Blocktei l), Patella einspu ren und Biegespaltmessu ng vorneh men.

- Wen n alles in Ordnu ng ist - > distaler Femu rsch nitt, Referenzlöcher f ü r 4 in l Sch nittblock

boh ren, Tibia und Femu r endbearbeiten, Probereposition, Implantation

Ko rrektu rmögIichke ite n

Weichtei l- und Bandrelease, dorsales Release (Femu r)

Wen n das Weichteil release nicht ausreicht, kön nen die Korrektu rpositonen defi nierenden

Korrektu r-Pi n-Boh rlöcher genutzt werden um dam it zu m Beispiel "Joint Line"-Versch iebu ngen

und varus-/valgus-Korrektu ren vorzu nehmen, respektive die Boh ru ngen für die Pins f ü r einen

konventionel len distalen Sch nittblock entsprechend der gewü nschten Korrektu r zu setzen.

Die distalen Referenzlöcher f ü r den 4 in 1 Block kön nen in versch iedenen Rotations- und

a/p-Positionen du rch den Block geboh rt werden. Je nach Kn iesystem ist es möglich auch die

Femu rgrösse zu ändern (anterior oder posterior referenzierte Referenzlöcher).

Besch reibu ng der Sch nittblöcke

Der Tibia-Sch nittblock bleibt unverändert (wie von versch iedenen Herstel lern angeboten)

Es ist ein wesentliches Merkmal der vorliegenden Erfindu ng, dass der Probe-Repositionsblock

für den Femu r patientenspezifisch hergestel lt ist. Unter patientenspezifisch w ird nicht nu r



die spezifische A npassu ng einer proximalen Oberfläche des Probe-Repositionsblocks an die

Oberfläche des distalen Femu rbereichs oder zu mindest an wesentl iche Landmarken inn e r

hal b dieses Bereichs verstanden, sondern dass der Probe-Repositionsblock zudem in H inblick

auf den distalen und den dorsalen Femu r-Prothesen- und Tibia-Aufbau genau defi niert d i

mension iert ist.

Insbesondere die Lage und die Position der distalen und der dorsalen Seitenwand des Probe-

Repositionsblocks sind in Bezu g auf die proximale Oberfläche des Probe-Repositionsblocks

oder zu mindest in Bezu g auf wesentl iche Landmarken-Referenzbereiche innerhal b dieser

proximalen Oberfläche genau vorgegeben.

Der Probe-Repositionsblock gemäss der vorl iegenden Erfindu ng defi niert mit seiner distalen

Seitenwand eine distale Referenzfläche, die im eingesetzten Zustand gemäss Operat ionspla

nu ng beim gestreckten Kn ie, das heisst im Extensionszustand vorzu gsweise exakt auf dem

Tibiasch nitt, respektive auf dem Schutzblech auf dem Tibiaschn itt zu liegen kommt. Gemäss

weiterer Ausfü h ru ngsformen ist die distale Seitenwand schwächer dimension iert, so dass die

distale Referenzfläche nicht direkt auf dem Tibiasch nitt, respektive auf dem Schutzblech auf

dem Tibiasch nitt zu l iegen kom mt, sondern auf einem zusätzlich eingesetzten Spacer von

bekan nter Dicke.

Distal und dorsal kan n der Block konvexe Kondylen aufweisen, ebenso medial und lateral.

Mit seiner dorsalen Seitenwand defin iert der Probe-Repositionsblock gemäss der vorliegen

den Erfindu ng eine dorsale Referenzfläche, die im eingesetzten Zustand gemäss Operat ions

planu ng beim gebeu gten Kn ie, das heisst im Zustand der Flexion vorzu gsweise exakt auf

dem Tibiasch nitt, respektive auf dem Schutzblech auf dem Tibiasch nitt zu liegen kommt.

Auch hier kan n wiederu m die Wandstärke reduziert und ein Spacer defi nierter Dicke einge

setzt werden.



In Bezu g auf die distale und dorsale Oberfläche des Probe-Repositionsblocks ist die prox i

male Oberfläche des Probe-Repositionsblocks patientenspezifisch hergestellt. Die distale und

die dorsale Referenz-Oberfläche der zu gehörigen Seitenwände defi nieren, von den jewei ligen

Sch nitten aus gemessen, den distalen respektive den dorsalen Femu raufbau der Femu rkom-

ponente, sowie den gesamten Tibiaaufbau .

Die Dicke eines Schutzbleches zu m Schutz des Tibiasch nittes kan n berücksichtigt werden

und bei der Dimension ieru ng des Probe-Repositionsblocks in Abzu g gebracht werden.

Die distale Referenz-Oberfläche ist derart angeordnet, dass sie die Gelen kstellu ng im g e

streckten Zustand vorgi bt.

Fü r den Fachman n ist basierend auf der vorliegenden Leh re verständlich, dass die Referenz-

Oberflächen nicht von der gesamten Seitenwand gebildet werden müssen, sondern dass die

tatsäch liche Ausdeh nu ng der ebenen Referenzfläche auf einen klei neren Bereich im Sch n it t

pu nkt der jeweil igen Bezu gsachse besch rän kt sei n kan n . Im Extremfall kann auch die g e

samte Fläche einen Radius aufweisen. Bevorzu gt w ird jedoch mit einer diskreten ebenen

Referenzfläche gearbeitet.

Die distale und die dorsale Referenz-Oberfläche des Probe-Repositionsblocks defin ieren e i

nen gemei nsamen Referenz-Win kel. Gemäss bevorzu gter Ausfü h ru ngsformen entspricht d ie

ser Referenzwin kel dem Beu gewi nkel, der von der anatom ischen Femu rachse und der a na

tomischen Tibiaachse im gebeu gten Zustand bei der Beu gespaltmessu ng gebi ldet w ird

(0°/90° ) .

Ei n Probe-Repositonsblock zu m Defin ieren von mindestens einer Sch neidebene auf einem

Femu r bei einer totalen n ie-Arth rop Iasti k gemäss der vorliegenden Erfindu ng, umfasst m i n

destens einen patientenspezifischen proximalen Referenzbereich, der gegen die distale Ober-



fläche des Femu rs gelegt wird und eine distale Seitenwand, die eine distale Referenzfläche

defin iert , welche gemäss der patientenspezifischen Operationsplanu ng bei der Extension

des Kn iegelen ks mit dem Tibiasch nitt zusammenfällt, und eine dorsale Seitenwand, die eine

dorsale Referenzfläche defi n iert welche gemäss der patientenspezifischen Operat ionspla

nu ng bei der Flexion des Kn iegelen ks mit dem Tibiasch nitt zusammenfäl lt.

Gemäss einer bevorzu gten Ausfü h ru ngsform des Probe-Repositonsblocks sind die distale

und/oder die dorsale Referenzfläche jewei ls direkt von der Oberfläche der jewei ligen d ist a

len und/oder dorsalen Seitenwand gebi ldet.

Gemäss einer weiteren vortei lhaften Ausfü h ru ngsform sind die distale und/oder die dorsale

Referenzfläche von Spacern gebildet, die an den jeweil igen Seitenwä nden angeordnet w er

den, wobei die Spacer vorzu gsweise lösbar an den Seitenwänden befestigbar sind.

Der erfindu ngsgemässe Probe-Repositonsblock ist vorteil hafterweise dadu rch geken nzeich

net, dass das anteriore Blocktei l eine Sch neidfü h ru ng fü r einen distalen Femu rsch nitt um-

fasst, die ein Werkzeu g zu m Erstel len des distalen Femu rsch nitts f üh ren kan n, wobei die

Sch neidfü h ru ng eine Referenzebene f ü r den distalen Femu rsch nitt defi n iert, die derart zu r

distalen Referenzebene des Probe-Repositionsblocks ausgerichtet ist, dass diese beiden Eb e

nen dem Extensionsspalt gemäss der patientenspezifischen Operationsplanu ng entsprechen.

Das Mass des Streckspalts w ird also d irekt von der Dicke der distalen Seitenwand simu l iert,

oder es w ird - gemäss weiterer Ausfü h ru ngsformen - zusätzlich gezielt eine klei nere Dicke

gewä hlt und das Mass unter Einsatz eines Spacers (d.h. einer Spaltmessleh re) eingestel lt.

Genauso wie die Streckspaltmessu ng lässt sich auch die Biegespaltmessu ng m it Spacer

du rchfü h ren.



Der Einsatz von Spacern hat den zusätzlichen Vorteil, dass man versch iedene nlay-Dicken

du rch versch iedene Spacerdicken seh r einfach simu lieren kan n . Ebenfalls kan n das Verhält

nis respektive der Untersch ied zwischen dem Biege und dem Streckspalt gemessen werden.

Der Probe-Repositonsblock gemäss der Erfi ndu ng umfasst vorzu gsweise ein anteriores und

ein dorsales Blocktei l , welche lösbar in genau defin ierter Stel lu ng zueinander anei nander

befestigbar sind. Der zweiteil ige Aufbau mit dem abnehm barem dorsalen Blockteil hat sich

als besonders vortei lhaft bei der Streckspalt und Beinachsen messu ng (HKA Achse) erwiesen,

da der dorsale Tei l des Blockes diese Messu ng du rch Um len ken der dorsalen Kapsel beein

flussen w ü rde und bei der Biegespaltmessu ng, da der distale Tei l des Blockes die Messu ng

mit eingespu rter Patel la verh indern w ü rde.

Der dorsale Blocktei l umsch liesst vorzu gsweise die dorsalen Kondylen des Femu rs f ür die

Biegespaltmessu ng bei eingespu rter Patel la. Die entsprechende Oberfläche des dorsalen

Blocktei ls ist wiederu m patientenspezifisch anhand der 3D Daten gefertigt, die zu r rössen-

besti mmu ng bei der Operationsplanu ng im CT oder MRI ohneh in erfasst werden.

Der Probe-Repositionsblock muss passgenau auf der Celen ksfläche (Troch lea) aufliegen

(nötig, damit die Osteophyten vorgängig entfernt werden kön nen und die Bandspan nu ngen

nicht du rch " umlen ken " beei nflusst werden) und die äussersten Pu nkte der distalen und

dorsalen Kondylen umsch liessen.

Die distale und dorsale Oberfläche ist vorzu gsweise glatt gestaltet.

Bei m Probe-Repositonsblock gemäss der vorl iegenden Erfindu ng sind das dorsale Blockteil

an der dorsalen Seitenwand und das distale Blockteil an der distalen Seitenwand vorzu g s

weise mit Aussparu ngen zu r Aufnah me von Sensoren und/oder d irekt mit Sensoren v erse

hen.. Die Sensoren sind vorzu gsweise Drucksensoren und besonders bevorzugt medial und



lateral an der jeweil igen Seitenwand angeordnet. Die Sensoren sind entweder bereits ab

Werk d irekt integriert, oder es sind Aussparu ngen oder Aufnah men vorhanden, so dass in

der Kli nik auf Wunsch oder bei Bedarf entsprechende Sensoren montiert werden kön nen.

Bei defi niertem kleinerem Mass: distal und dorsal sind die Flächen mit medialen und lat era

len konvexen Ru ndu ngen (Kondylen) versehen. Diese Kondylen sind abneh mbar in unt er

sch iedlichen Dicken erhältl ich um versch iedene Korrektu ren zu simu lieren. ( Resekt ionsmen

ge, varus/valgus, Femu r-Rotation, Inlay-Dicken , Femu r-Crössen). Ebenfalls kön nen diese mit

Sensoren ausgestattet sei n . Vorzu gsweise wird die Messu ng dan n mit medialen oder lat era

len Spacern durchgefü hrt, um die oben genan nten Korrektu ren zu simu l ieren.

Gemäss weiterer vorteil hafter Ausfü h ru ngsformen umfasst der Probe-Repositionsblock neben

der distalen Sch nittfü h ru ng al le weiteren Femu r-Sch nittfü h ru ngen. Das anteriore Blockteil

weist also zusätzl ich eine Sch neidfü h ru ng für einen zweiten (zu m Beispiel einen posterioren)

Femu rsch nitt und/oder einen dritten (zu m Beispiel einen anterioren) Femu rsch nitt

und/oder allfäll ige weitere Femu rsch nitte auf.

Vorzu gsweise ist eine anteriore Seitenwand mit Position ieru ngmittel, besonders bevorzugt in

Form von versch iedenen Korrektu r-Pi n-Boh rloch-Paaren (+2m m, +4mm, 0mm, -2m m, -4m m;

1° - 3 ° varus/valgus) versehen um einen konventionel len distalen Sch nittblock bei Bedarf

distalisieren, proxi mal isieren, varisieren oder valgisieren zu kön nen. Von den jewei ls zu

sammengehörenden Boh rlöchern eines Paares ist vorzu gsweise j e eines im medialen und

eines im lateralen Bereich der Seitenwand angeordnet um über einen mögl ichst grossen

Abstand eine hohe Präzision der defin ierten Ebene zu erzielen.

In weiteren vortei lhaften Ausfü h ru ngsformen sind an der distalen Seitenwand versch iedene

Boh rlöcher vorhanden ( 1° in/out 2 ° in/out 3 ° in/out 5 ° in/out 7 °/ + 2 mm, - 2mm), a n

hand derer die Rotation und a/p Position des 4 in l Blockes ( a/p Sch nitte, resp. Femu rkom-



ponente) eingestel lt werden kan n . Von den jewei ls zusam mengehörenden Boh rlöchern eines

Paares ist vorzu gsweise wiederu m je eines im medialen und eines im lateralen Bereich der

Seitenwand angeordnet.

Der erfi ndu ngsgemässe Block kan n vorzu gsweise derart gestaltet sein, dass er Sch nittblöcke

aus konventionel len Instru menten direkt aufneh men kan n, wie es zu m Beispiel aus der WO

20 10/099 14 2 bekan nt ist.

Der erfindu ngsgemässe Probe-Repositionsblock umfasst gemäss weiterer vorteil hafter A us

führu ngsformen Aufnah men f ür extramedu lläre Achskontrol l instru mente, wie sie aus dem

Stand der Technik bekan nt und im Markt erhältl ich sind.

Gemäss weiterer erfi ndu ngsgemässen Ausfü hru ngsformen sind im erfindu ngsgemässen

Block eine oder meh rere Aufnah men von einer/mehrerer Referenz/en für versch iedene CAS

Systeme vorgesehen.

Der Probe-Repositionsblock gemäss der vorliegenden Erfindu ng ist vorzu gsweise ganz in

einem Rapid-Prototyping-Verfah ren hergestel lt. Es sind zumindest die patientenspezifischen

Anteile, insbesondere der patientenspezifische proximale Referenzbereich und vorzu gsweise

die dorsale und die distale Seitenwand der dorsalen und anterioren Blocktei le in einem Ra

pid-Prototyping-Verfah ren hergestellt. Unter Rapid-Prototypi ng-Verfah ren werden Herstel-

lugnsverfah ren verstanden, bei denen Bauteile anhand von 3 D Daten direkt, vorzu gsweise

sch ichtweise aus formlosen oder formneutralen Material ien aufgebaut werden. Es kommen

derzeit insbesondere 3 D Pri nting Verfah ren in Frage bei denen Ku nststoffe, Kal kpu lver mit

Epoxid-Hü l le oder Photopolymere auf Acyl basis verwendet werden, oder Elektronenstrah l-

sch melz-Verfah ren f ür Metal le, oder Fused Deposition Modeli ng (FDM)-Verfah ren f ür Acryl-

nitri l-Butadien-Styrol-Copolymerisate (ABS) oder Polycarbonate, oder Lam inated Object Mo-

del l ing (LOM)-Verfah ren f ür Papier, Ku nststoffe, Kerami k oder Alu m in iu m, oder Laser Engi-



neered Net Shaping (LENS)-Verfah ren f ü r Metal le, oder Laserauftragschweißen für Metal le

oder Selektives Lasersch melzen (SLM) für Metalle, Kunststoffe oder Kerami ken, oder Selekt i

ves Lasersi ntern (SLS) f ü r Thermoplaste (zu m Beispiel: Polycarbonate, Polyamide, Po lyv iny l

ch lorid, Metal le, Kerami ken) oder Stereol ithografie (STL oder SLA)-Verfah ren f ü r flüssige D u

romere oder Elastomere.

Die vorl iegende Erfindu ng realisiert folgende Vorteile gegenü ber bereits erhältl ichen pat ien

tenspezifischen Sch nittblöcken. Sie w ird den beiden Operations-Ph ilosoph ien " knochen refe-

renziert " und " weichteil referenziert" gerecht, indem sie die Vorteile beider Tech niken v e r

eint. Sie erlau bt es bereits nach dem Tibiasch nitt das Endresu ltat gemäss der pat ientenspezi

fischen Operationsplanu ng zu beu rteilen und bei Bedarf die geeigneten Korrektu ren vo rzu

neh men. Es kan n zudem ein Band- und Kapsel-Release vorgenommen werden, bevor der

Femu r bearbeitet wird. Die ligamentären Verhältn isse sind die selben wie mit der Probepro

these oder der defin itiven Prothese.

Bei den Fäl len, bei denen die ligamentären Verhältn isse, die nun frü hzeitig kontroll ierbar

sind, im Zusam men hang mit den geplanten Sch nitten in Ordnu ng sind, kann enorm viel Zeit

eingespart werden. Bei den Fäl len, bei denen Korrektu ren notwendig sind, basieren diese

Korrektu ren d irekt auf der seh r exakten patientenspezifischen Planu ng, die wiederu m auf 3 D

Daten eines CT- oder MRI-Scan beru hen.

So lässt sich zu m Beispiel eine 2 ° va rus Korrektu r f ü r den distalen Schn itt am Femu r, die

exakt einer Abweichu ng der mechan ischen Femu rachse von 2 ° entspricht, direkt und exakt

du rch den neuen Probe-Repositionsblock mit Hilfe der Position ieru ngm ittel, zu m Beispiel in

Form von Pin-Boh rloch-Paaren, vorneh men.

Bei m neuen Verfah ren zum Herstellen eines patientenspezifischen Proberepositionsblocks

gemäss der Erfi ndu ng zu m Defin ieren von mindestens einer Sch neidebene auf einem Femu r



bei einer totalen Kn ie-Arth roplastik, ist es wesentl ich, dass basierend auf 3 D-Daten des zu

behandelnden Kn ies mindestens ein patientenspezifischer proxi maler Referenzbereich, der

gegen die distale Oberfläche des Femu rs F gelegt wird, hergestellt w ird und

eine distale Seitenwand derart hergestellt wird, dass sie eine distale Referenzfläche defin iert,

welche gemäss der patientenspezifischen Operationsplanu ng bei der Extension des Kn iege

len ks mit dem Tibiaschn itt zusammenfällt. Vorzu gsweise wird zudem eine dorsale Seit en

wand derart hergestellt, dass sie eine dorsale Referenzfläche defin iert, welche gemäss der

patientenspezifischen Operationsplanu ng bei der Flexion des Kn iegelen ks mit dem Tib i

asch nitt zusammenfäl lt.

Die Seitenwände müssen dabei nicht du rchgehend fläch ig ausgebildet sei n, sondern m i n

destens drei Auflagepu nkte umfassen, die in der jeweil igen Referenzebene liegen und diese

defin ieren. Vorzu gsweise sind zwei seitliche Auflagebereiche ausgebildet, die die Referenz

ebene defi nieren.

KU RZE ERLÄUTERUNG DER FIGU REN

Die Erfi ndu ng sol l nachfolgend anhand von Ausfü h ru ngsbeispielen im Zusammen hang mit

der Zeich nung näher erläutert werden.

Fig. 1a zeigt eine schematische Darstellu ng des mensch lichen Beinskeletts im präopera

tiven und

Fig. 1b im postoperativen Zustand, wobei jewei ls ein l inkes Bei n mit den relevanten

Achsen dargestel lt ist.

Fig. 2a zeigt einen erfi ndu ngsgemässen Probe-Repositionsblock im zusam mengesetzten

Zustand in einer Ansicht auf die distale Seite; und



Fig. 2 b eine Ansicht auf die proximale Seite des Probe-Repositionsblocks gemäss Figu r

2a.

Fig. 2c zeigt eine perspektivische Ansicht sch räg auf die proximale Seite gemäss Figu r

2b, und

Fig. 2d den Probe-Repositionsblock gemäss der Figu ren 2a - 2c, wobei die beiden U n

terein heiten des Probe-Repositionsblocks voneinander getren nt in einer Ansicht

gemäss Figu r 2 b dargestel lt sind.

Fig. 3 a zeigt in einer schematischen Ansicht in einer perspektivischen Ansicht von

ventro-lateral ein Kn iegelen k in gebeu gtem Zustand (Flexion) bei dem nach b e

reits erfolgtem Tibiasch nitt der Probe-Repositionsblock zu r Kontrol le des Flex i

onsspalts am Femu r angeordnet ist, und

Fig. 3 b eine direkte Ansicht auf die distale Seite des Probe-Repositionsblocks im g e

beu gten Kn ie gemäss der Figu r 3a.

Fig. 4 a laterale Ansicht eines Kn iegelen ks in gestrecktem Zustand (Extension) bei dem

nach erfolgtem Tibiaschn itt der Probe-Repositionsblock zu r Kontrolle des Exten-

sionsspalts am Femu r angeordnet ist, wobei der dorsale Tei l des Probe-

Repositionsblocks entfernt ist.

Fig. 4 b zeigt die Situ ation gemäss Figu r 4 a in einer Ansicht von Ventral.

Fig. 5a zeigt einen Probe-Repositionsblock gemäss einer weiteren Ausfü h ru ngsform der

Erfi ndu ng zu r Verwendu ng mit Korrektu reinsätzen die in der Figu r feh len.



zeigt einen Korrektu reinsatz zu r Verwendu ng mit einem Probe-Repositionsblock

gemäss Figu r 5a.

zeigt einen weiteren Korrektu reinsatz zu r Verwendu ng mit einem Probe-

Repositionsblock gemäss Figu r 5a.

zeigt einen einstel lbaren Korrektu reinsatz zu r Verwendu ng mit einem Probe-

Repositionsblock gemäss Figu r 5a

zeigt eine schematische Übersicht in der beim gebeugten Kn ie in

eine Sicht auf die distale Seite eines Femu r-I mplantats auf einem Tibia-

Implantat, in

eine Ansicht auf die distale Seite eines am Femu r angeordneten Probe-

Repositionsblocks mit Schutzblech und zusätzl ichem Spacer auf der Tibia, in

eine laterale Ansicht auf die Situ ation gemäss der Figu r 6 b und in

eine laterale Ansicht auf die Implantate gemäss Fig. 6a dargestellt ist, wobei

al le Ansichten hinsichtlich der Tibiasch nittebene zueinander ausgerichtet sind.

zeigt eine schematische Übersicht in der beim gestreckten Kn ie in

eine Sicht auf die ventrale Seite eines Femu r-I mplantats das auf einem Tibia-

Implantat angeordnet ist, in



Fig. 7 b eine Ansicht auf die distale Seite eines am Femu r angeordneten Probe-

Repositionsblocks gemäss einer weiteren Ausfü h ru ngsform mit Schutzblech auf

der Tibia, in

Fig. 7c eine laterale Ansicht auf die Situ ation gemäss der Figu r 7 b und in

Fig. 7d eine laterale Ansicht auf die Implantate gemäss Fig. 7a dargestellt ist, wobei

al le Ansichten hinsichtlich der Tibiasch nittebene zueinander ausgerichtet sind.

WEG E ZUR AUSFÜ HRU NG DER ERFI NDUNG

In den Figu ren l a und 1b ist in einer schematischen Darstel lu ng das menschl iche Bei nske

letts im präoperativen (Fig. l a) und im postoperativen Zustand

mit eingesetzter pri märer Total kn ieprothese (Fig. 1b) dargestel lt, wobei jewei ls ein l inkes

Bei n mit den anatomischen Achsen von Tibia aT und Femu r aF, der HKA-Achse und dem

Valguswi nkel α gezeigt ist.

Anhand der in der Figu r 2 dargestellten versch iedenen Ansichten eines erfi ndu ngsgemässen

Probe-Repositionsblocks 1 gemäss einer ersten Ausfü h ru ngsform der vorliegenden Erfindu ng

soll im folgenden auf ein ige wichtige Aspekte der vorliegenden Erfi ndu ng eingegangen

werden. In der Figu r 2a ist der Probe-Repositionsblock 1 im zusammengesetzten Zustand in

einer Ansicht auf die distale Seite gezeigt. Der Probe-Repositionsblock 1 setzt sich aus einem

anterioren Blocktei l 2 und einem dorsalen Blockteil 3 zusam men. Die Befestigu ngsm ittel, die

die beiden Blocktei le form- und/oder kraftsch lüssig in der vorgesehenen Position zusam

men halten, sind in der Figu r nicht dargestel lt. Eine distale Seitenwand 4 defi niert eine im

wesentl ichen ebene distale Referenzfläche 8, welche gemäss der patientenspezifischen Ope-



rationsplanu ng bei der Extension des Kn iegelen ks m it dem Tibiaschn itt zusammenfällt, re

spektive bei der Probereposition auf der gesch nittenen Tibiaoberfläche oder auf einem d a r

auf angeordneten Schutzblech zu liegen kommt.

In der Figu r 2 b ist eine Ansicht auf die proxi male, patientenspezifisch geformte Seite des

Probe-Repositionsblocks 1 gemäss der Figu r 2a dargestel lt.

Aus der perspektivischen Ansicht gemäss der Figu r 2c w ird noch mals die pat ient enspezif i

sche Gestaltu ng der proximalen Seite, respektive des proximalen Referenzbereichs 10 des

Probe-Repositionsblocks 1 deutl ich. Die proximalen Anteile des anterioren Blockteils 2 sowie

auch des posterioren Blocktei ls 3 sind genau an die Oberfläche des zu ersetzenden Femu rs

des Patienten angepasst. Die patientenspezifische Ausgestaltu ng der proxi malen Referenz

bereiche ist beim dargestellten Ausfü h ru ngsbeispiel annächernd vollfläch ig auf die vo rgän

gig erm ittelten 3 D Daten des zu ersetzenden Gelen kbereichs angepasst, so dass eine hoch

genaue Position ieru ng des Blocks 1 am Femu r/ den Femu rkondylen sichergestellt ist. Das

dargestel lte Im plantat ist auch bezügl ich der Dicke der distalen Seitenwand 4 und der d o r

salen Seitenwand 5 individuel l auf den Patienten, respektive auf die patientenspezifische

Operationsplanu ng angepasst. Ausgehend von den geplanten Gelen k-Spaltmassen der O pe

rationsplanu ng ist die Wanddicke 4 0 der distalen Seitenwand 4 im dargestellten Ausfü h

ru ngsbeispiel so gewäh lt, dass die von der distalen Seitenwand 4 defi n ierte distale Referenz

fläche 8 (in Zusammenschau m it der Figu r 2a) den gewü nschten Streckspalt von zu m Be i

spiel 18 mm vorgi bt.

Der Block 1 gemäss der Figu ren 2a bis 2d umfasst selbst keine Sch neidfü h ru ng f ü r einen

distalen und allenfalls weitere Femu rsch nitte, die ein Werkzeu g zu m Erstellen dieser Fe-

mu rsch nitte f üh ren kan n . Sie weist aber Position ieru ngmittel in Form von versch iedenen Pin-

Boh rloch-Paaren auf, m ittels derer Boh ru ngen zu r Aufnah me von Pins zu r Position ieru ng

eines konventionellen Schn ittblock am Femu r positionsgenau erstellt werden kön nen. Von



den jewei ls zusam mengehörenden Boh rlöchern eines Paares für die Rotationskorrektu r ist je

eines im medialen und eines im lateralen Bereich der Seitenwand 4 angeordnet um über

einen mögl ichst grossen Abstand eine hohe Präzision der defi nierten Ebene zu erzielen.

In der distalen Seitenwand 4 des Blocks 1 sind, wie in den Figu ren 2a, 2b und 2d angedeu

tet, gemäss bevorzugter Ausfü hru ngen Sensoren 70 integriert oder integrierbar, die zu r B e

lastu ngsmessu ng bei der Extension dienen. Die Sensoren, wie auch die Pin-Boh rloch-Paare

sind in den Figu ren 2a - 2d nicht in al len Ansichten dargestellt.

In der Figu r 2d sind das anteriore Blockteil 2 und das posteriore Blockteil 3 voneinander

beanstandet dargestel lt. Aus der Zusammenschau mit der Figu r 2c w ird deutl ich, dass g e

mäss bevorzu gter Ausfü hru ngsformen die relative Position ieru ng der beiden Blockteile zu

einander nicht nu r von Formsch lussm ittel n bewi rkt werden kan n, wie es im folgenden noch

gezeigt w ird, sondern auch von Kraftsch lussmitteln wie zu m Beispiel Magneten 12, die g e

gen pol ig aufei nander ausgerichtet in den Blockteilen versen kt sind. In der Figu r 2d sind

diese Magnete 12 strich l iniert angedeutet.

In der Figu r 3a ist schematisch dargestellt, wie ein zweitei liger Probe-Repositionsblock V

gemäss einer Ausfü hru ngsform der Erfindu ng die im wesentlichen dem Probe-

Repositionsblock 1 gemäss der Figu r 2 entspricht, im Einsatz an einem gebeu gten Kn ie a n

geordnet ist. In der Figu r sind der besseren Übersichtl ich keit halber al le Weichtei le wegge

lassen und nu r einen Innen band I ist schematisch angedeutet. Eine dorsale Seitenwand 5',

des dorsalen Blockteils 3' defin iert eine dorsale Referenzfläche, die im eingesetzten Zustand

gemäss Operationsplanu ng beim gebeu gten Kn ie, das heisst im dargestellten Zustand der

Flexion exakt auf dem Tibiaschn itt, respektive auf dem Schutzblech 80 auf dem Tibiasch nitt

zu liegen kommt. Die Wandstärke der dorsalen Seitenwand 5' ist exakt auf die pat ienten

spezifische Operationsplanu ng angepasst und defin iert eine dorsale Referenzfläche, die bei



der Flexion des Kniegelenks mit dem Tibiasch nitt zusammenfällt, respektive bei der Probere-

position auf einem auf dem Tibiasch nitt angeordneten Schutzblech 80 zu l iegen kom mt.

In der Figu r 3 b ist die Situ ation gemäss der Figu r 3 a in einer Aussicht auf die distalen Se i

tenflächen der beiden Blockteile 2' und 3 ' dargestellt. Der behandel nde Ch iru rg kan n m it

H i lfe des patientenspezifischen Probe-Repositionsblocks 1 den Beu gespalt, wie er gemäss

der Operationsplanu ng erstel lt w u rde, direkt prüfen. Stel lt er bei dieser Prüfu ng fest, dass die

Dimension ieru ng des Beu gespalts und/oder die vorgesehene Rotation nicht auf die Pat ien

ten spezifische Weichtei lssitu ation passt, so kan n er m it H i lfe der Korrektu r-Pi n-Boh rlöcher

diesen Feh ler sofort korrigieren und die Boh ru ngen f ü r die Aufnah me der Pins im Femu r

abweichend von der Operationsplanu ng derart anbri ngen, dass das Gelen k in der Flexion

optimal weichtei lreferenziert ausbalanciert ist.

In den Figu ren 4 a und 4 b w ird beim Kn iegelen k gemäss der Figu r 3 a und 3 b mit H i lfe des

anterioren Blocktei ls 2' die Probereposition beim gestreckten Kn ie vorgenommen. Aus der

Figu r 4 a wird deutl ich, dass der posteriore Blockteil 3 ' zu r Überprüfu ng der Operat ionspla

nu ng in der Extension entfernt ist. Es kom mt nu r noch das anteriore Blocktei ls 2' zu m Ein

satz um eine allfäll ig nötige Versch iebu ng der "Joi nt Li ne" oder eine varus-/ valgus- Ko rrek

t u r (fü r den distalen Femu r-Sch nitt) vorzu nehmen. Der anteriore Blockteil 2' l iegt mit sei ner

distalen Seitenwand 4 d irekt auf dem Schutzblech 80 auf dem Tibiasch nitt auf. Im darge

stel lten Ausfü h ru ngsbeispiel bildet also die distale Wandfläche der distalen Seitenwand 4

direkt die distale Referenzfläche.

Stellt der Ch i ru rg fest, dass der Streckspalt gemäss der Operationsplanu ng nicht optimal auf

die Weichtei lsitu ation des Patienten abgesti mmt ist, oder dass die angestrebten Varus- und

Valguswi nkel n icht erreicht werden, so kann er wiederu m m ittels der in der frontalen Sei n-

tewand 7 angeordneten Korrektu r-Pi n-Boh rlöcher 45, 4 6 die Boh ru ngen f ü r die Pins unter

Berücksichtigu ng der notwendigen Korrektu ren setzen.



In der Figu r 5a ist ein Probe-Repositionsblock 100 gemäss einer weiteren Ausfü hru ngsform

der vorl iegenden Erfi ndu ng dargestel lt. Der Probe-Repositionsblock 100 ist wiederu m in ein

anteriores Blockteil 10 2 und ein posteriores Blocktei 03 untertei lt. Die distale Seitenwand

104 und die ventrale Seitenwand 106 des anterioren Blocktei ls 10 2 sind jeweils mit zwei

Aufnah meöffnu ngen I I I , 112, 113 und 114 versehen. In die Aufnah meöffnu ngen kön nen

versch iedene Korrektu reinsätze 120, 12 1, wie sie zu m Beispiel in der Figu r 5b und der Figu r

5c gezeigt sind, eingesetzt werden. Die Aufnah meöffnu ngen 111- 1 14 weissen einen def i

nierten quadratischen Quersch nitt auf und sind so dimension iert, dass die Korrektu rei nsätze

120, 12 1 von der proximalen Seite her eingefü hrt werden können. Die Korrektu rei nsätze

umfassen jeweils zwei laterale Einschu bkörper 122, 123, 124 und 125 die über einen Trag

bal ken 126, 127 mitei nander verbu nden sind. Die Einschu bkörper 122, 123, 124 und 125

die Verti kalbal ken 126, 127 sind so dimension iert, dass sie im eingesetzten Zustand von

Proximal so weit in die jeweil ige Seitenwand eingeschoben werden kön nen, dass kei ne A n

teile in den proximalen Referenzbereich ragen und den Formsch luss mit der Femu roberfläche

stören. Jeder der Einschu bkörper 122, 123, 124 und 125 weist ein Pin-Boh rloch 128. 1 -

128.4 auf.

Der in der Figu r 5b dargestellte Korrektu rei nsatz 120 wird in die Aufnah meöffnu ngen

113,114 der ventralen Seitenwand 10 6 eingeschoben und defin iert im eingesetzten Z u

stand mit seinem Paar von Pin-Boh rlöchern 128. 1 und 128.2 die gemäss Operationsplanu ng

vorgesehene Position der zwei anterioren Pi ns, an denen ansch liessend ein konventionel ler

Sch nittblock in der geplanten distalen/proximalen Position mit Om m und 0 ° Varus/Valgus-

Abweichu ng gemäss Operationsplanu ng befestigbar ist. Stel lt der Ch iru rg bei der Probere-

position am gestreckten Kn ie einen Korrektu rbedarf hinsichtlich Varus oder Valgus oder

hinsichtl ich einer distalen oder proximalen Abweichu ng der Schn ittebene des geplanten

distalen Femu rsch nitts fest, so kan n er mittels einer Rei he von vorgegebenen Korrektu r

einsätzen genau defi nierte Korrektu ren vorneh men. Die Korrektu reinsätze bieten vorzu g s

weise folgende Korrektu rmögl ich keiten und Kombi nationen davon an:



Distal/proxi mal: + 1mm, + 2mm, + 3 mm, +4m m, - 1 mm, -2 mm, -3mm, -4mm

Varus (jeweils l inks/rechts): 1° , 2 ° , 3 ° , 4 °

Valgus (jewei ls l inks/rechts): 1° , 2 ° , 3 ° , 4 °

Der in der Figu r 5c dargestellte Korrektu reinsatz 12 1 w ird in die Aufnah meöffnu ngen

111,111 der ventralen Seitenwand 104 eingeschoben und defin iert im eingesetzten Z u

stand mit seinem Paar von Pin-Boh rlöchern 128.3 und 128.4 die gemäss Operationsplanu ng

vorgesehene Position der zwei distalen Pi ns, an denen ein konventioneller Sch nittblock in

der geplanten Position mit Om m Abweichu ng von den anterioren/posterioren Schn it t ebe

nen und mit 0 ° Abweichu ng von der geplanten lnnen-/Aussen-Rotation befestigbar ist.

Stellt der Ch iru rg bei der Probereposition am gebeu gten Kn ie einen Korrektu rbedarf h i n

sichtlich Rotation oder hinsichtlich einer anterioren oder posterioren Abweichu ng der

Sch nittebene des geplanten dorsalen Femu rschn itts fest, so kan n er wiederu m mittels einer

Rei he von vorgegebenen Korrektu reinsätzen genau defin ierte Korrektu ren vorneh men. Die

Korrektu reinsätze bieten vorzu gsweise folgende Korrektu rmöglich keiten und Kombinationen

davon an:

Anterior/posterior: +2m m, -2mm

Aussen rotation: -l ° , -2 ° , -3 °

Innen rotation: 1° , 2 ° , 3 °

Gemäss weiterer nicht in den Figu ren dargestellten Ausfü hru ngsformen sind die Korrektu r

einsätze derart ausgebildet, dass sie nicht wie die in Figu ren 5b und 5c dargestellten Ei nsät

ze 120, 12 1 von proximal in die entsprechenden Aufnah meöffnu ngen eingeschoben, so n

dern von der jewei ls anderen Seite der Wand her. Die Einsätze weisen dazu auf der Rücksei-



t e Form- und/oder Kraftsch lussmittel auf, so dass diese Korrektu reinsätze lösbar am Block

teil befestigbar sind. Der Vorteil dieser Ausgestaltu ng l iegt dari n, dass die Korrektu rei nsätze

einfach austauschen lassen, auch wen n das Blockteil am Femu r angebracht ist.

In der Figu r 5d ist ein Korrektu rei nsatz 130 gemäss einer weiteren bevorzu gten Ausfü h

ru ngsform dargestel lt, bei dem die Position der beiden Pin-Boh rlöcher 13 1 und 13 2 im Ko r

rektu rei nsatz in x- und y-Richtu ng veränderbar ist. Die Pin-Boh rlöcher 13 1 und 13 2 sind d a

zu jewei ls auf einer innerhalb des Korrektu reinsatzes versch iebbewegl ich gelagerten Trag

platte 133, 134 angeordnet, die mittels der VerStel lei nrichtu ngen 13 5 in eine gewü nschte

x-y-Position gebracht werden kön nen und gemäss der vorgenan nten Korrektu rwerte Va-

rus/Valgus, distal/proximal respektive l nnen-/Aussen-Rotation, anterior/posterior einge

stel lt werden kön nen. Der in der Figu r 5d dargestel lte Korrektu reinsatz 130 wird wiederu m

nicht wie die in Figu ren 2b und 2c dargestellten Einsätze 120, 12 1 von proxi mal in die ent

sprechenden Aufnah meöffnu ngen eingeschoben, sondern von der jeweils anderen Seite der

Wand her. Seine Gru ndplatte 136 weist dazu auf der, der Rückwand, die in der Zeichu ng-

sansicht hinten liegt Form- und/oder Kraftsch lussm ittel auf, so dass der Korrektu rei nsatz

130 lösbar am Blockteil 10 3 befestigbar ist.

In den Übersichtsdarstellu ngen gemäss der Figu ren 6 a bis 6d w ird der Zusammen hang zw i

schen der Dimension ieru ng des erfi ndu ngsgemässen patientenspezifischen Probe-

Repositionsblocks 1" und der vorgängig erstellten Operationsplanu ng und dem einzusetzen

den Implantaten noch mals verdeutlicht.

In der Figu r 6 a ist eine Total kn ieprothese umfassend ein Femu r implantat Fl und ein Tibi-

aimplantat T I in einer Ansicht von Ventral im quasi gebeu gten Zustand dargestellt. In der

Figu r 6 d ist die selbe Totalkn ieprothese in einer lateralen Ansicht gezeigt. Die einzusetzende

Total kn ieprothese wird im Rah men der Operationsplanu ng passend für den Patienten a us

gewä h lt. In der Figu r 6 sind zwei f ü r die Operationsplanu ng wichtige Ebenen, die von der



Prothese vorgegeben werden, strich l in iert dargestel lt. Es sind dies die Ebene f ü r den Tibi-

asch nitt TS und die Ebene f ü r den posterioren Femu rsch nitt FSP. In der Figu r beträgt der

dargestel lte Abstand zwischen diesen beiden Ebenen zu m Beispiel 18mm, was der A uf bau

höhe A U der ausgewäh lten Total n ieprothese entspricht.

Allgemein kan n festgestellt werden, dass sich gemäss der vorliegenden Erfindu ng diese A uf

bau höhe im gebeu gten und die Aufbau höhe im gestreckten Zustand bereits nach dem A us

füh ren des Tibiasch nitts du rch die Patientenspezifischen Proberepositionsblöcke simu lieren

lässt, da die jewei lige dorsale oder distale Seitenwand in der Dicke derart dimension iert ist,

dass sie in Bezu g auf den jewei ligen dorsalen respektive distalen Femu rsch nitt die geplante

Aufbau höhe vorgibt, so dass der Femu r bereits wäh rend der Probereposition in den pat ien

tenspezifisch geplanten Positionen zu l iegen kommt. Diese Positonen lassen sich dadu rch

äusserst einfach hinsichtl ich der korrekten Achsausrichtu ngen, Rotationen und W inkelst el

lu ngen und insbesondere auch hinsichtlich der korrekten Weichteilspan nung prüfen und

al lenfal ls korrigieren. Dies bereits nach Du rchfü h ru ng des Tibiasch nitts, ohne jedwede Inv a

sion am Femu r, das heisst, ohne dass am Femu r ein Sch nitt oder eine Boh ru ng angebracht

worden ist.

In der Zusam menschau mit den Figu ren 6 b und 6c wird deutl ich, dass diese beiden Ref e

renzebenen die entscheidende Rol le fü r die D imension ieru ng des patientenspezifischen Pro-

be-Repositionsblocks 1" , insbesondere f ü r die Wandstärke der dorsalen Seitenwand 5" und

die Position ieru ng der Pin-Boh rlöcher und der Korrektu r-Pi n-Boh rlöcher in der distalen Se i

tenwand 4 " spielen.

Der in den Figu ren 6 b und 6c dargestellte Probe-Repositionsblocks 1" weist wiederu m keine

integrierte Sch neidfü h ru ng auf, sondern dient dazu mittels Pin-Boh rlöchern die Pins f ü r e i

nen konventionellen Schneidblock genau defi n iert setzen zu kön nen. Bei m Block 1" w ird die

dorsale Referenzfläche 9" n icht direkt von der dorsalen Seitenwand 5" gebi ldet, sondern von



einem Spacer 30, der zwischen der dorsalen Seitenwand 5" und dem Schutzblech 80 liegt.

Die Wandstärke der dorsalen Seitenwand 5" ist gemäss der dargestellten Ausfü h ru ngsform

um die Dicke des Spacers 30 verri ngert.

Aus der Ansicht gemäss der Figu r 6c wird deutlich, dass die Tren n l in ie zwischen den beiden

Blocktei len gemäss der vorl iegenden Erfindu ng vorzu gsweise derart gewäh lt ist, dass sich

nach Entfernen des anterioren Blocktei ls die Patel la mitsamt der Patel larsehen ungestört

eingespu ren lässt. Der posteriore Blockteil berü hrt die Patel la im eingespu rten Zustand nicht.

In der Ansicht gemäss der Figu r 6 b sind Formsch lussmittel 60, 6 1 dargestellt, die zu r ko rrek

ten Position ieru ng des anterioren Boicktei ls 2" und dem posterioren Blockteil 3 " zueinander

dienen. Die Formsch lussm ittel sind im Bereich der Tren nebene der beiden Blocktei le als

zwei lateral aufstehende Rippen 60, 6 1 auf dem posterioren Blockteil 3 " ausgebildet, die in

zwei korrespondierende Nuten 60, 6 1 im anterioren Blockteil 2" eingreifen.

In der Figu r 7 ist in Analogie zu r Figu r 6 der Zusammen hang zwischen der Dimension ieru ng

des erfi ndu ngsgemässen patientenspezifischen Probe-Repositionsblocks 1" , insbesonders

dessen distaler Seitenwand und der vorgängig erstellten Operationsplanu ng und dem einzu

setzenden Implantaten noch mals verdeutlicht.

In der Figu r 7a ist wiederu m die Total kn ieprothese P umfassend das Femu rimplantat Fl und

das Tibiaimplantat Tl in einer Ansicht von Ventral nu n im quasi gestreckten Zustand darge

stel lt. In der Figu r 7d ist die sel be Total kn ieprothese P in einer lateralen Ansicht gezeigt. In

der Figu r 7 ist wiederu m die f ü r die Operationsplanu ng wichtige Tibia-Sch nittebenen TS

strich l iniert eingezeich net. In der Extension ist eine weitere von der Prothese P vorgegebenen

Ebene hoch relevant, näml ich die Ebene f ü r den distalen Femu rsch nitt FSD. In der Zusam

menschau mit den Figu ren 7b und 7c wird deutlich, dass diese beiden Referenzebenen die

entscheidende Rol le f ü r die Dimension ieru ng des patientenspezifischen Probe-



Repositionsblocks 1" , insbesondere f ü r die Wandstärke der distalen Seitenwand 4 " u nd die

Position ieru ng der Pin-Boh rlöcher u nd der Korrektu r-Pi n-Boh rlöcher in der ventralen Seit en

w a nd 6" spielen.

Im dargestel lten Ausfü h ru ngsbeispiel w ird die distale Referenzfläche 8 " n icht d irekt von der

distalen Seitenwand des anterioren Blockteils 2" gebildet, sondern von einer distalen Se i

tenwand eines Spacers in Form eines Knee-Analyzers 3 1, wie er aus dem Stand der Tech nik

bekan nt ist. Bei der Herstellu ng des erfindu ngsgemässen Probe-Repositionsblocks gemäss

Figu r 7 wird die Wandstärke der distalen Seitenwand um die Dicke des Knee-Analyzers 3 1

verri ngert.

Aus den Figu ren 7a bis 7 d w ird deutlich, dass die Su mme aus der Wandstärke der distalen

Seitenwand des anterioren Blocktei ls 2", der Dicke des Spacers 3 1 u nd des Schutzblechs 8 0

genau der Breite des Streckspalts SB zwischen Tibiaschn itt TS u nd distalen Femu rsch nitt FSD,

wie sie in der Operationsplanu ng vorgesehen ist, entspricht. Im dargestellten anterioren

Blocktei l 2" ist eine Sch neidfü h ru ng 9 0 zu r Fü h ru ng eines Sch neidwerkzeu gs zu m Erstel len

des distalen Femu rsch nitts genau in der Ebene des distalen Femu rschn itts FSD angeordnet,



Liste der Bezu gszeichen

A Knöchel (an kle)

A B Aussen band

aF anatomische Femu rachse

aT anatomische Tibiaachse

C Mechan ische Bei nachse

D Mechan ische Femu rachse

E Resektionstiefe Tibia (mm)

F Femu r

FSD distaler Femu rsch nitt

FSA anteriorer/ventraler Femu rsch nitt

FSB dorsaler Femu rsch nitt

Fl Femu r-I mplantat

H Hüfte

IB Innen band

K Kn ie

P Total kn ieprothese

Pa Patella

T Tibia

Tl Tibia-I mplantat

α Valguswi nkel

1 Probe-Repositionsblock

2 anteriores Blockteil

3 dorsales Blocktei l

4 distale Seitenwand

5 dorsale Seitenwand

6 ventrale Seitenwand



frontale/ventrale Seitenwand

distale Referenzfläche

dorsale Referenzfläche

proximaler Referenzbereich

Referenzwin kel

Magnete

Spacer

Spacer, Knee-Analyzer

Korrektu r-Pi n-Boh rlöcher

Korrektu r-Pi n-Boh rlöcher

Korrektu r-Pi n-Boh rlöcher

Korrektu r-Pi n-Boh rlöcher

distale Seitenfläche

anteriore Seitenwand

anteriore Seitenfläche

Formsch lussm ittel

Formsch lussm ittel

Sensor

Schutzblech (Tibia-)

Sch neidfü h ru ng

Probe-Repositionsblock

anteriores Blockteil

dorsales Blocktei l

distale Seitenwand

dorsale Seitenwand

ventrale Seitenwand

- 1 14 Aufnah meöffnu ngen

, 12 1 Korrektu rei nsätze

- 12 5 Einschu bkörper



, 127 Tragbal ken

.1- 128.4 Pin-Boh rlöcher

Korrektu reinsatz (verstel lbar)

, 132 Pin-Boh rlöcher

, 134 Tragplatte

VerStel lei nrichtu ngen

Gru ndplatte



Patentansprüche

1. Probe-Repositonsblock ( 1, V, 1" , 100) zu m Defi n ieren von mindestens einer Sch neid

ebene auf einem Femu r F bei einer totalen Kn ie-Arth roplastik, umfassend:

mindestens einen patientenspezifischen proximalen Referenzbereich ( 10), der gegen

die distale Oberfläche des Femu rs F gelegt wird,

eine distale Seitenwand (4, 4', 4"), die eine distale Referenzfläche (8, 8', 8") defin iert ,

welche gemäss der patientenspezifischen Operationsplanu ng bei der Extension des

Kn iegelen ks mit dem Tibiasch nitt (TS) zusammenfällt,

und/oder vorzu gsweise eine dorsale Seitenwand (5, 5', 5"), die eine dorsale Referenz

fläche (9, 9', 9") defin iert, welche gemäss der patientenspezifischen Operat ionspla

nung bei der Flexion des Kn iegelen ks mit dem Tibiasch nitt TS zusam menfällt.

2 . Probe-Repositonsblock ( 1) gemäss Patentanspruch 1, dadu rch geken nzeich net, dass

die distale und/oder die dorsale Referenzfläche direkt von der Oberfläche der jeweil i

gen Seitenwand gebi ldet sind.

3 . Probe-Repositonsblock ( 1) gemäss Patentanspruch 1, dadu rch geken nzeich net, dass

die distale und/oder die dorsale Referenzfläche von Spacern (30) gebi ldet sind, die

an den Seitenwänden angeordnet werden, wobei die Spacer (30) vorzu gsweise lösbar

an den Seitenwänden befestigbar sind.

4 . Probe-Repositonsblock ( 1) gemäss einem der Patentansprüche 1 bis 3, dadu rch g e

kennzeich net, dass der Probe-Repositionsblock ein anteriores (2) und ein dorsales (3)

Blocktei l umfasst, welche lösbar anei nander befestigbar und position ierbar sind.

5 . Probe-Repositonsblock ( 1) gemäss Patentanspruch 4 , dadu rch geken nzeich net, dass

das anteriore Blocktei l (2) eine Sch neidfü hru ng für einen distalen Femu rsch nitt FSD

oder Position ieru ngsm ittel für einen Sch neidblock für zu mindest einen distalen Fe-



mu rsch nitt FSD umfasst, wobei die Schneidfü h ru ng oder die Positon ieru ngsm ittel eine

Referenzebene f ü r den distalen Femu rschn itt FSD defi n ieren, die derart zu r distalen

Referenzebene des Probe-Repositionsblocks ausgerichtet ist, dass diese beiden Ebenen

dem Extensionsspalt gemäss der patientenspezifischen Operationsplanu ng entspre

chen.

Probe-Repositonsblock ( 1) gemäss Patentanspruch 5, dadu rch geken nzeich net, dass

die anteriore Seitenwand mit Korrektu r-Position ieru ngsm ittel n versehen ist, besonders

bevorzu gt in Form von Korrektu r-Pi n-Boh rloch-Paaren oder Korrektu reinsätzen um die

Sch neidfü h ru ng f ü r den ersten, distalen Femu rsch nitt FSD bei Bedarf distalisieren,

proximalisieren, va risieren oder valgisieren zu kön nen.

Probe-Repositonsblock ( 1) gemäss Patentanspruch 6 , dadu rch geken nzeich net, dass

die Position ieru ngsm ittel f ü r folgende Korrektu rpositionen vorgesehen sind: + 1, +2,

+3, +4, 0 , - 1 , -2, -3, -4; 1° , 2 ° , 3 ° , 4 ° varus/valgus um einen konventionellen distalen

Sch nittblock oder eine Schneidfü h ru ng im Probe-Repositonsblock bei Bedarf d ist alisie

ren, proximal isieren, varisieren oder valgisieren zu kön nen.

Probe-Repositonsblock ( 1) gemäss einem der Patentansprüche 5 bis 7, dadu rch g e

kennzeich net, dass das distale Blocktei l mit Position ieru ngm ittel versehen ist, v o r

zu gsweise in Form von Pin loch Paaren f ü r einen Sch nittblock oder eine Sch neidfü h

ru ng f ü r einen dorsalen Femu rsch nitt FSB und anterioren Femu rsch nitt FSA, die eine

Sch neidfü h ru ng/Werkzeu g zu m Erstel len des dorsalen Femu rsch nitts FSB und des a n

terioren Femu rsch nitts FSA f üh ren kan n, wobei die Position ieru ngm ittel die Position

der Sch neidfü h ru ng defin ieren, die wiederu m eine Referenzebene f ü r den Fe

mu rsch nitt defin iert, die derart zu r dorsalen Referenzebene (9") des Probe-

Repositionsblocks ausgerichtet ist, dass diese beiden Ebenen dem Flexionsspalt g e

mäss der patientenspezifischen Operationsplanu ng entsprechen.



9 . Probe-Repositonsblock ( 1) gemäss Patentanspruch 8 , dadu rch geken nzeich net, dass

Korrektu r-Position ieru ngsm ittel f ü r folgende Korrektu rpositionen vorgesehen sind: 0 ° -

7 ° Innen- und Aussen rotation in 1° Sch ritten und +/- 1 - 4 mm anterior/posterior

Sh ift.

10 . Probe-Repositonsblock ( 1) gemäss einem der Patentansprüche 5 bis 9, dadu rch g e

kennzeich net, dass das anteriore Blockteil (2) eine Sch neidfü h ru ng für einen anterio

ren Femu rschn itt FSA und/oder einen posterioren Femu rsch nitt FSB und/oder weitere

Femu rsch nitte umfasst.

1 1. Probe-Repositonsblock ( 1) gemäss einem der Patentansprüche 4 bis 10 , dadu rch g e

kennzeich net, dass das dorsale Blockteil (3) an der dorsalen Seitenwand (5) und das

anteriore Blocktei l (2) an der distalen Seitenwand (4) mit Aussparu ngen zu r A uf nah

me von Sensoren und/oder mit Sensoren versehen ist.

12 . Probe-Repositonsblock ( 1, 100) gemäss einem der vorhergehenden Patentansprüche,

dadu rch geken nzeich net, dass mindestens der patientenspezifische proximale Ref e

renzbereich ( 10) und vorzu gsweise die dorsalen und die distalen Seitenwände (3, 4 )

der dorsalen und anterioren Blocktei le in einem Rapid-Prototyping-Verfah ren herge

stel lt sind.

3 . Probe-Repositonsblock ( 1, 100) gemäss einem der vorhergehenden Patentansprüche 4

bis 11, dadu rch geken nzeich net, dass das dorsale Blocktei l mittels form- und oder

kraftsch lüssiger M ittel ( 12, 60, 6 1) mitei nander lösbar verbindbar und in einer def i

nierten Relativposition zueinander position ierbar sind.



14. Verfahren zum Impantieren einer Implantation einer Knie-Endoprothese dadurch g e

kennzeichnet, dass nach Durchführen eines Tibiaschnitts TS eine Probereposition mit

dem patientenspezifischen Proberepositionsblock gemäss der Ansprüche 1 bis 13

durchgeführt wird.

15 . Verfahren zum Herstellen eines patientenspezifischen Proberepositionsblocks (1, , 1",

100) zum Definieren von mindestens einer Schneidebene auf einem Femur F bei einer

totalen Knie-Arthroplastik, wobei basierend auf 3D-Daten des zu behandelnden Knies

mindestens ein patientenspezifischer proximaler Referenzbereich ( 10), der gegen die

distale Oberfläche des Femurs F gelegt wird, hergestellt wird und

eine distale Seitenwand (4, 4', 4") derart hergestellt wird, dass sie eine distale Ref e

renzfläche (8, 8', 8") definiert , welche gemäss der patientenspezifischen Operat ions

planung bei der Extension des Kniegelenks mit dem Tibiaschnitt (TS) zusammenfällt,

und/oder vorzugsweise eine dorsale Seitenwand (5, 5', 5") hergestellt wird, die eine

dorsale Referenzfläche (9, 9', 9") definiert, welche gemäss der patientenspezifischen

Operationsplanung bei der Flexion des Kniegelenks mit dem Tibiaschnitt TS zusam

menfällt.
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