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©  Vorrichtung  zum  Adaptieren  der  Länge  einer  Endoprothese  für  Röhrenknochen. 

©  Diese  Vorrichtung  besteht  aus  einem  zwischen 
zwei  Endoprothesenteilen  anzuordnenden  Adapter  1 
und  einer  manuell  betätigbaren,  mit  einem  Flüssig- 
keitsreservoir  8  versehenen  oder  verbundenen  Pum- 
pe  9.  Der  Adapter  1  besteht  aus  zwei  ineinander 
greifenden,  verschieblich  gelagerten  und  kopfseitig 
geschlossenen  Hülsen  3,  4,  von  denen  eine  in  ihrem 
Inneren  einen  Kolben  11  aufweist,  der  im  Inneren 
der  anderen  Hülse  4  längsverschieblich  bewegbar  ist 
und  zusammen  mit  dem  inneren  Kopfende  der  ande- 
ren  Hülse  4  einen  flüssigkeitsdichten  und  flüssig- 
keitsgefüllten  Druckraum  7  einschließen.  Der  Druck- 
raum  7  steht  über  eine  Druckleitung  10  mit  der 
Pumpe  9  in  Verbindung.  Pumpe,  Druckleitung  und 
Druckraum  bilden  ein  in  sich  geschlossenes  hydrau- 
lisches  System.  Durch  Betätigen  der  Pumpe  wird 
Flüssigkeit  in  den  Druckraum  7  gepumpt,  woraufhin 
die  äußere  Hülse  eine  Bewegung  in  Expansionsrich- 
tung  X  ausführt. 

Als  Sicherungssystem  können  Zahnleistung  12 
und  13  an  der  inneren  Hülse  4  vorgesehen  sein,  die 
mit  Zahnleisten  von  Arretierungsbacken  18  bzw.  17 
zusammenarbeiten,  derart,  daß  im  drucklosen  Zu- 
stand  des  Druckraums  7  die  Zahnleisten  verrastet 
sind.  Die  Verrastung  ist  bei  Druckbeaufschlagung 
des  Druckraums  7  soweit  aufhebbar,  daß  die  Bewe- 
gung  in  Expansionsrichtung  X  der  Hülse  3  möglich 
ist. 

Die  Vorrichtung  ist  als  Einheit  implantierbar.  Eine 
postoperativ  vorzunehmende  Expansion  des  Adap- 
ters  ist  ohne  invasiven  Eingriff  möglich. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Adaptieren  der  Länge  einer  Endoprothese  für  Röh- 
renknochen. 

Bei  bestimmten  Indikationen,  insbesondere 
Knochentumor,  ist  es  oftmals  notwendig,  Röhren- 
knochen,  wie  beispielsweise  den  Femurknochen 
ganz  oder  teilweise  zu  ersetzen.  Im  Falle  eines 
Totalersatzes  wird  der  erkrankte  Knochen  entfernt 
und  durch  eine  Totalendoprothese  ersetzt,  die  im 
Falle  des  Femurknochens  zwei  Endoprothesege- 
lenkteile,  nämlich  ein  Hüftgelenksteil  und  ein  Knie- 
gelenksteil,  aufweisen  muß. 

Eine  solche  Totalendoprothese  ist  beispielswei- 
se  bekannt  geworden  aus  der  DE  31  38  848  AI. 
Eine  darin  beschriebene  Endoprothese  ist  zusam- 
mengefügt  aus  zwei  Gelenkteilen  und  Zwischen- 
stücken,  wobei  die  Länge  der  Zwischenstücke  je 
nach  individuellen  Patientenerfordernissen  im  Ope- 
rationssaal  ausgewählt  werden  kann,  so  daß  die 
Länge  der  Endoprothese  der  Länge  des  zu  entfer- 
nenden  Knochens  angepaßt  werden  kann. 

Mit  dieser  Endoprothese  sind  postoperative 
Längenveränderungen,  insbesondere  bei  noch  im 
Wachstum  befindlichen  Patienten,  nicht  möglich. 
Lediglich  ein  erneuter  schwerer  Eingriff  würde  es 
gestatten,  die  einmal  implantierte  Endoprothese 
auszutauschen  durch  eine  längere.  Dies  ist  aus 
medizinischer  Sicht  nicht  vertretbar. 

Eine  sogenannte  Einrichtung  zur  Wiederher- 
stellung  der  Extremitätenfunktion  ist  aus  der  G  81 
08  959.7  Ul  bekannt  geworden.  Diese  Vorrichtung 
weist  ein  künstliches  Kniegelenk  sowie  ein  künstli- 
ches  Hüftgelenk  auf,  von  denen  jedes  mit  jeweils 
einem  von  zwei  teleskopisch  miteinander  verbun- 
denen  hülsenförmigen  Teilen  verbunden  ist.  Die 
hülsenförmigen  Teile  sind  mittels  einer  Gewindes- 
pindel  und  einer  an  einem  hülsenförmigen  Teil  fest 
angebrachten  Gewindehülse  durch  Drehen  der  Ge- 
windespindel  gegeneinander  längs  verschieblich, 
die  Vorrichtung  also  in  ihrer  Länge  einstellbar.  Die 
Vorrichtung  kann  während  der  Operation  einmal  in 
ihrer  Länge  eingestellt  werden.  Ein  postoperatives 
Adaptieren  der  Länge  der  Vorrichtung  ist  nicht  vor- 
gesehen  und  nicht  möglich,  da  keinerlei  Einrich- 
tung  vorhanden  ist,  um  nach  der  Implantation  die 
beiden  hülsenförmigen  Teile  zu  verschieben. 

Aus  der  DE  33  36  004  Cl  ist  ein  Adapter  für 
eine  Knochen-Endoprothese  bekannt  geworden, 
der  zwischen  einem  Gelenkteil  und  einem  Prothe- 
senschaftteil  angeordnetist.  Dieser  Adapter  ist  ge- 
triebeartig  aufgebaut  derart,  daß  auf  Betätigung  ei- 
nes  Schraubenkopfes  die  hülsenartigen  Adaptertei- 
le  auseinander  oder  zueinander  bewegt  werden 
können.  Hierbei  ist  bei  einer  Längenanpassung  bei- 
spielsweise  in  der  Wachstumsphase  des  Patienten 
kein  Totalersatz  der  kürzeren  Endoprothese  nötig, 
sondern  lediglich  ein  Schnitt  vom  Operateur  auszu- 
führen,  um  den  besagten  Schraubenkopf  freizule- 

gen  und  zu  verdrehen,  um  den  Adapter  in  seiner 
Länge  den  Gegebenheiten  anzupassen. 

Wenn  diese  Adapter  auch  schon  Vorteile  ge- 
genüber  dem  modular  aufgebauten  Endoprothesen 

5  gemäß  der  weiter  oben  erwähnten  Druckschriften 
aufweisen,  so  bleibt  festzuhalten,  daß  zur  Durchfüh- 
rung  der  Längenanpassung  noch  ein  invasiver  Ein- 
griffvorgenommen  werden  muß,  nämlich  um  das 
Getriebe  des  Adapters  erreichen  zu  können.  Dies 

io  wird  als  nachteilig  empfunden,  insbesondere  im 
Hinblick  auf  eine  mögliche  Keimverschleppung,  die 
im  Falle  des  Ausbruchs  einer  Entzündung  den  Er- 
folg  der  Implantation  der  Endoprothese  in  Frage 
stellen  kann. 

75  Die  aus  der  EP  0290767  AI  bekannt  gewordene 
Endoprothese  ist  mit  einem  ganz  ähnlichen  Pro- 
blem  behaftet.  Auch  hier  sind  zwei  teleskopisch 
ineinander  führbare  Hülsen  vorgesehen,  die  mit 
weiteren  Endoprothesenteilen  wie  Gelenkteil  und 

20  Schaftteil  verbindbar  sind.  Eine  Hülse  ist  mit  einem 
Außengewinde,  die  andere  mit  einem  Innengewinde 
versehen.  Die  Längsverstellung  der  Endoprothese 
erfolgt  über  ein  Verdrehen  der  Teile,  wobei  ein 
Kegelradgetriebe  vorgesehen  ist,  dessen  Antriebs- 

25  spindel  postoperativ  von  außen  durch  eine  Stichin- 
zision  zugänglich  gemacht  werden  kann. 

Schließlich  sei  auf  die  noch  weiter  fern  liegen- 
de  Vorrichtung  gemäß  der  US  PS  4863473  hinge- 
wiesen,  mit  Hilfe  derer  das  Skelett  eines  Verstorbe- 

30  nen  nach  Entnahme  von  Knochenteilen  zu  Trans- 
plantationszwecken  optisch  wieder  hergerichtet 
werden  kann. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  da- 
her,  eine  Vorrichtung  zum  Adaptieren  der  Länge 

35  einer  Endoprothese  für  Röhrenknochen  anzugeben, 
mit  der  -  bei  gegebener  Möglichkeit  der  Anpas- 
sung  der  Länge  der  Endoprothese  vor  der  Implan- 
tation  an  die  zu  diesem  Zeitpunkt  herrschenden 
Verhältnisse  -  eine  später  vorzunehmende  Längen- 

40  anpassung  ohne  invasiven  Eingriff  möglich  ist. 
Gelöst  wird  diese  Aufgabe  durch  die  Vorrich- 

tung  mit  den  Merkmalen  gemäß  dem  Anspruch  1. 
Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  ergeben  sich 
aus  den  Unteransprüchen.  Die  erfindungsgemäße 

45  Vorrichtung  besteht  aus  dem  eigentlichen  Adapter 
und  einer  Implantierbaren  Pumpe,  die  ein  Flüssig- 
keitsreservoir  aufweist  oder  mit  einem  solchen  ver- 
bunden  ist.  Der  Adapter  besteht  im  wesentlichen 
aus  zwei  ineinander  längsverschieblich  gelagerten, 

50  kopfseitig  jeweils  geschlossenen  Hülsen.  Diese 
Hülsen  schließen  gemeinsam  in  ihrem  Inneren  ei- 
nen  flüssigkeitsdichten  und  -befüllten  Druckraum 
ein,  der  mit  der  Pumpe  über  eine  Druckleitung  in 
Verbindung  steht.  Der  Druckraum  ist  dadurch  gebil- 

55  det,  daß  eine  der  beiden  Hülsen  in  ihrem  Inneren 
mit  einem  Kolben  versehen  ist,  der  in  das  Innere 
der  anderen  Hülse  ragt  und  dort  längsverschieblich 
bewegbar  ist.  Er  ist  zwischen  dem  inneren  Kopfen- 
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de  der  anderen  Hülse  und  dem  Kolbenkopf  be- 
grenzt.  Der  Druckraum  wird  gegenüber  der  Umge- 
bung  vorzugsweise  durch  einen  Kolbenring  aus 
körperverträglichem  Silikon  im  Kopfbereich  des 
Kolbens  abgedichtet. 

Die  Vorrichtung  bildet  also  ein  entlüftetes,  ge- 
schlossenes  hydraulisches  System.  Geschlossene 
hydraulische  Systeme  sind  in  der  Implantattechnik 
beispielsweise  bekannt  geworden  aus  der  DE  37 
22  935  AI,  DE  38  27  967  AI  und  DE  38  36  787  AI, 
die  allerdings  sämtlich  hydrauliche  Penisprothesen 
betreffen  und  auf  die  daher  nur  pauschal  hingewie- 
sen  werden  soll. 

Der  erfindungsgemäße  Adapter  ist  -  im  Falle 
der  Implantation  einer  Totalendoprothese  für  einen 
Röhrenknochen  -  zwischen  zwei  Endoprothesen- 
Gelenkteilen  angeordnet,  die  über  Aufnahmevor- 
richtungen  jeweils  an  den  Kopfenden  der  beiden 
Hülsen  des  Adapters  mit  diesem  verbunden  sind. 
Wenn  nur  ein  Gelenkteil  zu  resizieren  ist  und  noch 
ein  Rest  des  Röhrenknochens  als  Anker  für  ein 
Endoprothesen-Schaftteil  bleibt,  ist  der  Adapter  mit 
einem  Gelenkteil  und  einem  Schaftteil  verbunden. 
Schließlich  kann  der  Adapter  zwischen  zwei  Schaft- 
teilen  der  Endoprothese  angeordnet  sein,  wenn  es 
gilt,  nur  ein  erkranktes,  zu  resizierendes  Zwischen- 
stück  des  Knochens  zu  überbrücken. 

Die  Pumpe  mit  dem  Flüssigkeitsreservoir  wird 
an  geeigneter  Stelle,  von  der  sie  nach  der  Implan- 
tation  von  außen  durch  ein  Drücken  betätigt  wer- 
den  kann,  implantiert. 

Die  erwähnten  Aufnahmevorrichtungen  an  den 
Kopfenden  der  beiden  Hülsen  für  die  mit  dem 
Adapter  zu  verbindenden  Endoprothesenteile  kön- 
nen  in  bekannter  Weise  konisch  zulaufende  Boh- 
rungen  sein,  in  die  entsprechend  konisch  ausgebil- 
dete  Zapfen  in  einen  Klemmsitz  gebracht  werden 
können. 

Als  Druckflüssigkeit  kommt  vorzugsweise  eine 
sterile  isotonische  Kochsalzlösung  zur  Anwendung. 
Selbst  im  Falle  einer  Leckage  des  Systems  kommt 
es  dann  nicht  zu  Biounverträglichkeiten. 

Eine  besonders  bevorzugte  Ausführungsform 
des  Adapters  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung 
ist  gegenüber  den  Auswirkungen  einer  Leckage 
des  Systems  und  damit  gegenüber  einer  unkontrol- 
lierbaren  Kontraktion  gesichert.  Diese  Ausführungs- 
form  sieht  vor,  daß  die  Außenwandung  der  inneren 
Hülse  des  Adapters  mit  mindestens  einer  Zahnlei- 
ste  versehen  ist,  welche  Zähne  aufweist,  deren 
ansteigende  Zahnflanken  in  Richtung  auf  die  zuläs- 
sige  Expansionsrichtung  des  Adapters  geneigt 
sind. 

Vorteilhaft  ist  hier  ein  Winkel  zwischen  diesen 
Zahnflanken  und  der  Expansionsrichtung  von  ca. 
30°.  Die  abfallenden  Zahnflanken  hingegen  schlie- 
ßen  mit  der  Expansionsrichtung  einen  Winkel  von 
<90°  ein. 

Das  Gegenstück  zu  einer  solchen  Zahnleiste 
befindet  sich  innerhalb  mindestens  einer  Ausneh- 
mung  im  Inneren  der  äußeren  Hülse  in  Form  einer 
Arretierungsbacke.  Diese  ist  in  der  Ausnehmung 

5  unter  Vorspannung  in  Richtung  auf  die  innere  Hül- 
se  des  Adapters  beweglich  gelagert.  Sie  ist  an  ihre 
der  inneren  Hülse  zugewandten  Seite  mit  einer 
Zahnleiste  versehen,  die  entsprechend  der  Zahnlei- 
ste  an  der  Außenwandung  der  inneren  Hülse  aus- 

io  gebildet,  zu  dieser  allerdings  umgekehrt  angeord- 
net  ist.  Die  Zahnleisten  auf  der  inneren  Hülse  des 
Adapters  und  jene  auf  der  Arretierungsbacke  sind 
also  miteinander  verrastbar.  Sie  sind  miteinander 
verrastet,  wenn  der  Druckraum  im  Adapter  drucklos 

15  ist.  Dies  ist  dann  der  Fall,  wenn  auf  die  Betätigung 
der  Pumpe  hin  eine  Ausgleichsbewegung  im  Sinne 
einer  Expansionsbewegung  des  Adapters  beendet 
ist.  Dies  ist  aber  auch  dann  der  Fall,  wenn  das 
System  leckt.  Der  Adapter  behält  in  diesem  Fall 

20  also  die  zuletzt  eingestellte  Lage  der  Endoprothese 
bei,  dadurch,  daß  die  erwähnten  Zahnleisten  in 
fester  Verrastung  verharren. 

Gleichwohl  ist  bei  intaktem  System  aufgrund 
der  Formgebung  der  Zahnleisten  und  unter  Aufhe- 

25  bung  der  Vorspannung,  mit  der  die  Arretierungs- 
backe  gegen  die  innere  Hülse  gedrückt  wird,  mög- 
lich. 

Wird  nämlich  die  Pumpe  des  Systems  betätigt, 
also  der  Druckraum  druckbeaufschlagt,  bewirkt  die 

30  Form  der  Zähne  der  Zahnleisten  ein  leichtes  Abhe- 
ben  voneinander  entgegen  der  besagten  Vorspan- 
nung,  so  daß  die  Arretierungsbacke  etwas  in  Rich- 
tung  auf  das  Innere  der  sie  lagernden  Ausnehmung 
gedrückt  wird.  Ist  der  Druck  im  Druckraum  groß 

35  genug,  führt  die  äußere  Hülse  eine  Ausgleichsbe- 
wegung  inExpansionsrichtung  aus,  solange  bis  der 
Druck  abgebaut  ist,  worauf  die  Zahnleisten  wieder 
sofort  in  die  sichere  Verrastung  übergehen. 

Der  Adapter  weist  in  besonders  bevorzugter 
40  Ausbildung  an  seiner  inneren  Hülse  zwei  gegen- 

überliegende  Zahnleisten  auf,  die  mit  den  Zahnlei- 
sten  zweier  Arretierungsbacken,  welche  in  entspre- 
chend  zwei  gegenüber  liegenden  Ausnehmungen 
in  der  äußeren  Hülse  gelagert  sind,  im  beschriebe- 

45  nen  Sinne  zusammenwirken.  Dieser  Adapter  ist  von 
relativ  einfachem  mechanischen  Aufbau,  weist  aber 
sämtliche  beschriebenen  Vorteile  auf. 

Die  erwähnte  Vorspannung  der  Arretierungs- 
backen  in  Richtung  auf  die  innere  Hülse  des  Adap- 

50  ters  wird  vorzugsweise  von  Puffern  erzeugt,  die  aus 
körperverträglichem  Silikon  bestehen  und  zwischen 
den  Arretierungsbacken  und  dem  Boden  der  sie 
jeweils  lagernden  Ausnehmungen  eingelassen  sind. 

Für  die  Voreinstellung  der  Länge  des  Adapters 
55  bzw.  der  ganzen  Endoprothese  vor  der  Implantation 

ist  es  zweckmäßig,  die  Arretierungsbacken  mit  ei- 
ner  Vorrichtung  zu  versehen,  die  ein  zwangsweises 
Trennen  der  zahnleisten  voneinander  ermöglicht. 
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Hierbei  sind  die  Arretierungsbacken  vorzugsweise 
jeweils  mit  einer  von  außen  zugänglichen  Gewinde- 
bohrung  versehen,  in  die  eine  Gewindeschraube 
geschraubt  werden  kann,  um  die  Arretierungsbak- 
ken  gegen  den  Boden  der  sie  lagernden  Ausneh- 
mungen  zu  ziehen,  wobei  die  Zahnleisten  außer 
Eingriff  kommen.  Nach  erfolgter  Voreinstellung  der 
Länge  werden  die  Gewindeschrauben  entfernt,  so 
daß  die  erwähnte  Verrastung  der  Zahnleisten  ein- 
tritt. 

Das  generelle  Prinzip  der  Verrastung  gegenein- 
ander  beweglicher  Teile  eines  Implantates  ist  im 
übrigenbeschrieben  in  der  nachveröffentlichten  DE 
4012622  Cl,  die  allerdings  ein  rein  mechanisches 
Wirbelkörperimplantat  beschreibt. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  gestattet  - 
wie  eingangs  erwähnt  -  eine  postoperative  Längen- 
verstellung  im  Sinne  einer  Expansion  der  mit  ihrem 
Adapter  verbundenen  Endoprothese  ohne  invasiven 
Eingriff.  Sie  wird  anhand  eines  Ausführungsbei- 
spiels  gemäß  den  Zeichnungen  näher  erläutert.  Es 
zeigt: 

Fig.  1  eine  Schnittansicht  des  prinzipiellen 
Aufbaus  der  erfindungsgemäßen  Vor- 
richtung, 

Fig.  2  eine  geteilte  Schnittansicht  durch  den 
Adapter  auf  der  Höhe  A  bzw.  B  ge- 
mäß  Fig.  1,  und 

Fig.  3  eine  vergrößerte  Ansicht  der  Einzel- 
heit  Z  aus  Fig.  1  . 

In  den  Figuren  sind  gleiche  Teile  mit  densel- 
ben  Bezugszeichen  versehen. 

Die  Vorrichtung  besteht  aus  dem  Adapter  1 
und  der  mit  ihm  über  eine  Druckleitung  10  in 
Verbindung  stehenden  manuell  betätigbaren  Pum- 
pe  9,  die  aus  einem  Flüssigkeitsreservoir  8  Flüssig- 
keit  in  den  Adapter  1  pumpen  kann.  Die  Pumpe  9 
besteht  ebenso  wie  das  Flüssigkeitsreservoir  8  aus 
körperverträglichem  Silikon.  Auch  die  Druckleitung 
10  besteht  -  wie  im  übrigen  auch  die  Versorgungs- 
leitung  zwischen  dem  Flüssigkeitsreservoir  8  und 
der  Pumpe  9  -  aus  bioverträglichem  Silikon. 

Der  Adapter  1  ist  zwischen  zwei  Endoprothes- 
enteilen  anzuordnen,  von  denen  in  Fig.  1  zur  Ver- 
anschaulichung  ein  Gelenkteil  21  für  ein  Kniege- 
lenk  dargestellt  ist,  das  die  natürlich  Kondylen  des 
Femurteils  des  Gelenks  durch  Gleitkufen  nachbil- 
det. 

Der  Adapter  1  besteht  aus  zwei  ineinander 
verschieblich  gelagerten,  kopfseitig  geschlossenen 
Hülsen  3  und  4.  Diese  weisen  in  ihrem  äußeren 
Kopfende  jeweils  eine  konisch  sich  verjüngende 
Bohrung  5  bzw.  6  auf,  in  der  die  Endoprothesentei- 
le  mit  entsprechend  ausgebildeten  Zapfen  in  einen 
Klemmsitz  gebracht  werden  können.  Dies  ist  für 
das  Gelenkteil  21  in  Fig.  1  angedeutet. 

Die  äußere  Hülse  3  ist  mit  einem  Kolben  11 
versehen,  der  paßgenau  in  das  Innere  der  inneren 

Hülse  4  ragt.  Der  Kolben  11  ist  mit  der  Hülse  3 
längsverschieblich  in  der  Hülse  4  bewegbar. 

Zwischen  dem  Kopf  des  Kolbens  11  und  dem 
inneren  Kopfende  der  Hülse  4  ist  ein  Druckraum  7 

5  begrenzt,  der  über  einen  nicht  dargestellten  An- 
schlußstutzen  mit  der  Druckleitung  10  verbunden 
ist.  Der  Druckraum  7  ist  durch  den  Kolbenring  20, 
der  im  Kopfbereich  des  Kolbens  11  in  diesen  ein- 
gelassen  ist,  abgedichtet. 

io  Das  Flüssigkeitsreservoir  8,  die  Anschlußlei- 
tung  zur  Pumpe  9,  die  Pumpe  9  selbst,  die  Druck- 
leitung  10  und  schließlich  der  Druckraum  7  sind  mit 
Flüssigkeit  gefüllt  und  bilden  ein  entlüftetes,  ge- 
schlossenes  hydraulisches  System.  Wird  der 

15  Druckraum  7  durch  Betätigung  der  Pumpe  9  druck- 
beaufschlagt,  so  führt  die  Hülse  3  eine  Ausgleichs- 
bewegung  in  die  Expansionsrichtung  X  aus. 

Der  Kopfteil  der  Hülse  4  ist  vorliegend  im  übri- 
gen  derart  an  das  spezielle  Gelenkteil  21  angepaßt, 

20  daß  es  je  eine  Halterung  22  bzw.  23  für  das  Flüs- 
sigkeitsreservoir  8  bzw.  für  die  Pumpe  9  aufweist. 
So  ergibt  sich  eine  kompakte  implantierbare  Ein- 
heit. 

Wie  aus  den  Fig.  1  und  2  deutlich  zu  erkennen 
25  ist,  sind  an  der  Außenwandung  der  inneren  Hülse  4 

zwei  Zahnleisten  12  und  13  vorgesehen.  Deren 
Zähne  14  sind,  wie  anhand  Fig.  3  deutlich  wird,  so 
ausgebildet,  daß  die  ansteigenden  Zahnflanken  in 
Richtung  X  der  Expansionsbewegung  geneigt  sind, 

30  und  zwar  in  einem  Winkel  a  von  ca.  30°.  Die 
abfallenden  Zahnflanken  schließen  einen  Winkel  ß 
zur  Richtung  X  ein,  der  <  90°  sein  muß. 

Im  Inneren  der  äußeren  Hülse  3  sind  zwei 
Ausnehmungen  15,  16  vorgesehen.  In  diesen  ist 

35  jeweils  eine  Arretierungsbacke  18  bzw.  17  gelagert. 
Deren  zur  inneren  Hülse  4  gewandte  Stirnflächen 
weisen  jeweils  eine  Zahnleiste  auf,  die  entspre- 
chend  den  Zahnleisten  13  und  14  an  der  inneren 
Hülse  3  ausgebildet,  aber  umgekehrt  zu  diesen 

40  angeordnet  sind. 
Im  Boden  jeder  Ausnehmung  15  und  16  sind 

jeweils  Puffer  19  aus  Silikon  eingelassen,  welche 
die  Arretierungsbacken  17  und  18  in  Richtung  auf 
die  innere  Hülse  3  drücken.  Die  Anordnung  ist 

45  derart,  daß  die  Ausnehmungen  15  und  16  mit  den 
darin  gelagerten  Arretierungsbacken  18  bzw.  17 
jeweils  gegenüber  einer  Zahnleiste  12  bzw.  13  an 
der  Außenwandung  der  inneren  Hülse  3  liegen. 

Wenn  der  Druckraum  7  drucklos  ist,  also  auch 
50  keine  der  durch  die  Puffer  19  erzeugte  Vorspan- 

nung  der  Arretierungsbacken  17  und  18  entgegen- 
gesetzte  Kraft  wirkt,  sind  die  Zahnleisten  der  inne- 
ren  Hülse  3  und  jene  der  Arretierungsbacken  in 
sicherer,  aber  lösbarer  Verrastung.  Diese  bietet  u.a. 

55  Sicherheit  gegen  eine  unkontrollierte  Kontraktion 
des  Adapters  1  im  Falle  einer  Leckage  des  hydrau- 
lischen  Systems.  Die  Sicherheit  bestimmt  im  übri- 
gen  entscheidend  der  bereits  erwähnte  Winkel  ß 

4 
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der  abfallenden  Zahnflanken  mit.  Wären  auch  Wer- 
te  für  ß  von  >  90°  zugelassen,  könnte  es  zu  einem 
Abrutschen  der  äußeren  Hülse  3  kommen,  wenn 
Belastungskräfte  entgegen  der  Richtung  X  wirken. 
Aufgrund  der  Vorgabe  aber,  daß  ß  <  90°  sein 
muß,  ist  dies  nicht  möglich. 

Dennoch  ist  trotz  des  innigen  Eingriffs  der 
Zahnleisten  eine  Expansion  des  Adapters  möglich. 
Wird  nämlich  der  Druck  im  Druckraum  7  erhöht 
durch  Betätigen  der  Pumpe  9,  wird  eine  die  Vor- 
spannung  der  Arretierungsbacken  17  und  18  teil- 
weise  aufhebende  Kraft  erzeugt,  so  daß  die  Verra- 
stung  der  Zahnleisten  teilweise  aufgehoben  wird. 
Die  Ausgleichsbewegung  der  Hülse  3  in  die  Rich- 
tung  X  bewirkt  eine  Bewegung  der  Zahnleisten 
gegeneinander  gewissermaßen  Zahn  um  Zahn. 
Nach  dem  Druckabbau  im  Druckraum  7  kehrt  das 
System  automatisch  in  die  sichere  Verrastungsstel- 
lung  zurück.  Entscheidend  für  die  Möglichkeit  der 
Ausführung  einer  Bewegung  in  Richtung  X  der 
Expansion  trotz  inniger  Verrastung  der  Zahnleisten 
im  Ruhezustand  des  Adapters  1  ist  die  Wahl  des 
Winkels  a  der  ansteigenden  Zahnflanken.  Als  vor- 
teilhaft  hat  sich  ein  Wert  für  a  von  ca.  30°  erge- 
ben. 

Jede  der  Arretierungsbacken  17  und  18  weist 
im  übrigen  eine  Gewindebohrung  24  auf,  in  die 
durch  eine  Bohrung  in  der  äußeren  Hülse  3  eine 
Gewindeschraube  (nicht  dargestellt)  geschraubt 
werden  kann.  Die  Schraube  soll  so  ausgebildet 
sein,  daß  sie  sich  mit  ihrem  Kopf  an  der  Hülse  3 
anlegt,  wenn  die  Arretierungsbacken  17  und  18 
unter  Aufheben  der  Vorspannkraft  von  den  Puffern 
19  zwangsweise  zum  Boden  der  Ausnehmungen 
16  bzw.  15  gezogen  werden.  Die  Ausnehmungen 
15  und  16  haben  eine  solche  Tiefe,  daß  die  Zahn- 
leisten  12  und  13  und  jene  der  Arretierungsbacken 
dann  völlig  außer  Eingriff  kommen.  In  dieser  Lage 
kann  der  Adapter  1  vor  der  Implantation  in  seiner 
Länge  voreingestellt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Adaptieren  der  Länge  einer 
Endoprothese  für  Röhrenknochen,  bestehend 
aus 

einem  Adapter  (1),  der  zwischen  einem  mit 
ihm  verbundenen  Endoprothesengelenkteil  und 
einem  Endoprothesenschaftteil  oder  zwischen 
zwei  Endoprothesengelenkteilen  oder  zwischen 
zwei  Endoprothesenschaftteilen  anzuordnen  ist 
und  aus  zwei  ineinander  verschieblich  gelager- 
ten,  kopfseitig  geschlossenen  Hülsen  (3,  4) 
aufgebaut  ist,  die  an  ihrem  jeweiligen  äußeren 
Kopfende  eine  Aufnahmevorrichtung  (5,  6)  für 
die  mit  dem  Adapter  (1)  verbundenen  Endo- 
prothesenteile  aufweisen  und  von  denen  eine 

in  ihrem  Inneren  einen  Kolben  (11)  aufweist, 
der  in  dem  Inneren  der  anderen  Hülse  (4) 
längsverschieblich  bewegbar  ist  und  zusam- 
men  mit  dem  inneren  Kopfende  der  anderen 

5  Hülse  (4)  einen  flüssigkeitsdichten  und  flüssig- 
keitsbefüllten  Druckraum  (7)  einschließt,  und 
aus 

einer  ein  Flüssigkeitsreservoir  (8)  aufweisen- 
io  den,  aus  körperverträglichem  Material  beste- 

henden  Pumpe  (9),  die  mit  dem  Druckraum 
(7)  über  eine  Druckleitung  (10)  in  Verbindung 
steht,  durch  welche  unter  Pumpwirkung  Flüs- 
sigkeit  in  den  Druckraum  (7)  einleitbar  ist. 

15 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  bei  der  die  Au- 

ßenwandung  der  inneren  Hülse  (4)  des  Adap- 
ters  (1)  mit  mindestens  einer  Zahnleiste  (12, 
13)  mit  Zähnen  (14)  versehen  ist,  deren  anstei- 

20  gende  Zahnflanken  in  Richtung  X  der  zulässi- 
gen  Expansionsbewegung  des  Adapters  ge- 
neigt  sind  und  deren  abfallende  Zahnflanken 
einen  Winkel  von  kleiner  90°  zur  Richtung  X 
der  Expansionsbewegung  einschließen,  und 

25  bei  der  im  Inneren  der  äußeren  Hülse  (3)  min- 
destens  eine  Ausnehmung  (15,  16)  vorgesehen 
ist,  innerhalb  der  eine  Arretierungsbacke  (17, 
18)  unter  Vorspannung  in  Richtung  auf  die 
innere  Hülse  (4)  beweglich  gelagert  ist,  die 

30  eine  entsprechend  der  Zahnleiste  (13,  14)  der 
inneren  Hülse  (4)  ausgebildete  und  komple- 
mentär  zu  dieser  angeordnete  Zahnleiste  auf- 
weist,  welche  in  drucklosem  Zustand  des 
Druckraums  (4)  mit  jener  verrastet  ist,  derart, 

35  daß  eine  Bewegung  der  äußeren  Hülse  (3) 
entgegen  der  Expansionsbewegung  unmöglich 
ist,  wobei  der  Eingriff  der  Zahnleisten  bei 
Druckbeaufschlagung  des  Druckraumes  (7)  so- 
weit  entgegen  der  erwähnten  Vorspannung 

40  aufgehoben  wird,  daß  eine  Bewegung  der  äu- 
ßeren  Hülse  (3)  in  Expansionsrichtung  X  er- 
möglicht  wird. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  bei  der  die  Vor- 
45  Spannung  der  Arretierungsbacke  (17,  18)  von 

mindestens  einem  zwischen  ihr  und  der  Innen- 
wandung  der  Ausnehmung  (15,  16)  angeordne- 
ten  flexiblen  Silikonpuffer  (19)  erzeugt  wird. 

50  4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  bei  der 
die  innere  Hülse  (4)  zwei  gegenüberliegende 
Zahnleisten  (12,  13)  aufweist,  die  in  drucklo- 
sem  Zustand  des  Druckraumes  (7)  mit  den 
Zahnleisten  zweier  Arretierungsbacken  (17, 

55  18),  die  in  entsprechend  zwei  gegenüber  lie- 
genden  Ausnehmungen  (15,  16)  in  der  äußeren 
Hülse  (3)  gelagert  sind,  verrastet  sind. 

5 
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5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis 
4,  bei  der  die  Arretierungsbacke  (17,  18)  mit 
einer  von  außen  zugänglichen  Gewindeboh- 
rung  (21)  versehen  ist,  in  die  eine  Gewindes- 
chraube  schraubbar  ist,  um  die  Zahnleiste  der  5 
Arretierungsbacke  (17,  18)  zwangsweise  entge- 
gen  der  Richtung  der  Vorspannung  außer  Ein- 
griff  aus  der  Zahnleiste  (12,  13)  an  der  inneren 
Hülse  (4)  zu  bringen. 

10 
6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

5,  bei  der  der  Druckraum  (7)  gegenüber  der 
Umgebung  durch  einen  Kolbenring  (20),  der  im 
Kopfbereich  des  Kolbens  (11)  angebracht  ist, 
aus  körperverträglichem  Silikon  abgedichtet  is 
ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  bei  der  die  Pumpenflüssigkeit  eine 
isotonische  Kochsalzlösung  ist.  20 

25 
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