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©  Kniegelenkendoprothese  zum  Ersatz  der  Schien- 
bein-Gelenkflächen,  die  einen  am  Knochen  zu  veran- 
kernden  Lagerteil  (1)  mit  oberseitiger  Lagerfläche  (2) 
und  ein  darauf  zu  befestigendes  Plateau  (3)  umfaßt. 
Das  Plateau  ist  auf  der  Lagerfläche  (2)  um  einen 
Zapfen  (6,  15)  drehbar,  der  mit  einer  Bohrung  (12)  in 
dem  Plateau  (3)  zusammenwirkt.  Die  Bohrung  weist 
einen  Bund  (13)  auf,  der  mit  einem  den  Zapfen  oben 
begrenzenden,  abnehmbaren  Kragen  (14)  zusam- 
menwirkt.  Der  Zapfen  setzt  sich  aus  einem  Vor- 
sprung  am  Lagerteil  (1)  und  einem  am  Kragen  (14) 
angeordneten  Befestigungsteil  zusammen,  die  in  der 
Weise  zusammensteckbar  sind,  daß  einer  dieser  bei- 
den  Teile  als  Außenteil  (15)  eine  Bohrung  enthält,  in 
die  der  andere  Teil  als  Innenteil  (6)  einsteckbar  ist. 
Zur  Sicherung  dieser  beiden  Teilen  aneinander  sind 
Fixiermittel  (9)  vorgesehen,  die  von  einer  quer  in 
dem  Zapfen  angeordneten  Schraube  gebildet  sein 
können. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Kniegelen- 
kendoprothese  zum  Ersatz  der  Schienbein-Gelenk- 
flächen,  die  einen  am  Knochen  zu  verankernden 
Lagerteil  mit  oberseitiger  Lagerfläche  und  ein  dar- 
auf  zu  befestigendes  Plateau  umfaßt,  das  die  zu 
ersetzenden  Gelenkflächen  bildet.  Es  ist  bekannt, 
dieses  Plateau  auf  der  Lagerfläche  des  Lagerteils 
um  die  Hochachse  des  Gelenks  drehbar  zu  ma- 
chen,  damit  es  den  bei  der  Beugebewegung  des 
Knies  auftretenden  Rotationsbewegungen  nachge- 
ben  kann.  Bei  einer  bekannten  Prothese  (US-A  42 
19  893)  wird  die  zentrische  Lage  des  Plateaus 
gegenüber  dem  Lagerteil  mittels  eines  an  dem 
Plateau  angeordneten,  nach  unten  ragenden,  zen- 
tralen  Zapfens  gesichert,  der  in  eine  entsprechende 
Bohrung  des  Lagerteils  eindringt.  Dies  hat  den 
Nachteil,  daß  die  Seitenführungskräfte  an  dem  Pla- 
teau  in  einer  Ebene  angreifen,  die  gegenüber  der 
Gelenkflächenebene  stark  versetzt  ist.  Auch  muß 
der  am  Plateau  vorgesehene  Führungszapfen  mit 
Rücksicht  auf  die  begrenzte  Festigkeit  des  in  der 
Regel  aus  Kunststoff  bestehenden  Plateaus  mit  be- 
trächtlicher  Stärke  ausgeführt  sein,  was  dazu 
zwingt,  am  Lagerteil  zur  Bildung  der  Zapfenboh- 
rung  einen  entsprechend  groß  dimensionierten 
Hohlzapfen  vorzusehen,  der  zudem  noch  koaxial  zu 
dem  Drehzentrum  liegen  muß,  was  gleichfalls  uner- 
wünscht  sein  kann.  Ein  weiterer  Nachteil  der  be- 
kannten  Konstruktion  liegt  darin,  daß  mit  Rücksicht 
auf  die  Luxationsgefahr  der  Plateauzapfen  ziemlich 
lang  ausgebildet  sein  muß,  was  einen  beträchtli- 
chen  Abstand  des  Plateaus  über  der  Lagerfläche 
des  Lagerteils  beim  Einsetzen  verlangt,  der  aber 
nicht  zur  Verfügung  steht,  wenn  der  Bandapparat 
des  Knies  weitgehend  intakt  bleiben  soll.  Schließ- 
lich  läßt  sich  bei  einer  solchen  Ausführung  nur 
schwer  eine  Luxationssicherung  vorsehen. 

Nach  einer  weiteren  bekannten  Prothesenaus- 
führung  (EP-A  186  471)  ist  ein  vom  tibialen  Lager- 
teil  aufragender  Zapfen  vorgesehen,  der  in  eine 
Bohrung  des  Plateaus  eingreift.  Dies  hat  bezüglich 
des  bei  der  Operation  verlangten  Abstands  des 
Plateaus  über  der  Lagerfläche  denselben  Nachteil 
wie  die  zuvor  beschriebene  Prothese.  In  noch  hö- 
herem  Maße  gilt  dies  für  solche  Prothesen,  bei 
denen  nach  dem  Einsetzen  des  Plateaus  dies  mit 
dem  Lagerteil  durch  einen  Bolzen  verbunden  wird 
(WO  92/08424,  EP-A  472  475,  FR-A  2  663  536).  In 
einem  Fall  (US-A  4  822  366)  wird  dazu  ein 
Schraubbolzen  verwendet,  der  durch  eine  Bohrung 
des  Plateaus  geht,  oberhalb  des  Plateaus  einen 
verdickten  Kopf  aufweist  und  mit  einem  an  seinem 
unteren  Ende  vorgesehenen  Gewinde  an  dem  tibia- 
len  Lagerteil  befestigt  ist,  wobei  ein  Anschlag  seine 
Einschraubposition  festlegt.  Irgendwelche  Hinweise, 
wie  die  Prothese  bei  intaktem  Bandapparat  ohne 
wesentlichen  Längsabstand  der  Kniegelenkteile  im- 
plantiert  werden  kann,  lassen  sich  diesen  bekann- 

ten  Prothesen  nicht  entnehmen. 
Die  Nachteile  der  bekannten  Prothesen  werden 

erfindungsgemäß  dadurch  vermieden,  daß  der  dem 
Plateau  seitlichen  Halt  gebende  Zapfen  sich  von 

5  der  Lagerfläche  des  Lagerteils  erhebt  und  mit  einer 
Bohrung  in  dem  Plateau  zusammenwirkt,  die  zur 
Luxationssicherung  einen  Bund  aufweist,  der  mit 
einem  den  Zapfen  oben  begrenzenden,  abnehmba- 
ren  Kragen  zusammenwirkt. 

io  Die  erfindungsgemäße  Konstruktion  hat  den 
Vorteil  großer  Einfachheit.  Die  Seitenführungskräfte 
wirken  auf  das  Plateau  etwa  in  derselben  Ebene,  in 
der  auch  die  Gelenkflächen  liegen.  Deshalb  und 
weil  eine  Luxationssicherung  vorgesehen  ist,  kann 

75  der  Zapfen  sehr  niedrig  gehalten  sein,  so  daß  das 
Plateau  leicht  bei  erhaltenem  Bandapparat  zwi- 
schen  den  Lagerteil  und  die  Femurkondülen  einge- 
schoben  werden  kann,  bis  er  sich  um  den  Zapfen 
legt.  Da  die  Zapfenanordnung  niedrig  ist,  findet  sie 

20  leicht  Platz  in  dem  sich  sattelförmig  erhebenden 
Zwischenkondülenbereich  des  Plateaus,  wobei  sie 
im  Durchmesser  nicht  beengt  ist. 

Die  Befestigung  des  Kragens  an  dem  Zapfen 
wird  zweckmäßigerweise  dadurch  bewirkt,  daß  der 

25  Kragen  an  einem  Befestigungsteil  angeordnet  ist, 
der  mit  einem  Vorsprung  des  Lagerteils  in  der 
Weise  zusammensteckbar  ist,  daß  einer  dieser  bei- 
den  Teile  als  Außenteil  eine  Bohrung  enthält,  in  die 
der  andere  Teil  als  Innenteil  einsteckbar  ist,  wobei 

30  ein  zwischen  diesen  beiden  Teilen  wirkendes  Fi- 
xiermittel  vorgesehen  ist.  Vorzugsweise  ist  der  Au- 
ßenteil  an  dem  Kragen  angeordnet;  jedoch  kann 
die  Anordnung  auch  umgekehrt  gewählt  sein. 

Zur  Fixierung  ist  nach  einem  weiteren  Merkmal 
35  der  Erfindung  ein  Bolzen  vorgesehen,  der  in  dem 

Innenteil  gehalten  und  in  seiner  Fixierstellung  dar- 
aus  radial  vorspringt,  um  in  eine  Ausnehmung  des 
Außenteils  zu  ragen.  Diese  Ausführung  hat  den 
Vorteil,  daß  der  Bolzen  in  seiner  Lage  durch  den 

40  Außenteil  gesichert  ist  und  sich  also  nicht  im  Laufe 
der  Zeit  herausarbeiten  kann.  Dies  gilt  insbesonde- 
re  dann,  wenn  der  Bolzen  eine  Schraube  ist.  In 
diesem  Fall  sollten  der  Außenteil  eine  Bohrung  zur 
Aufnahme  eines  Schraubenansatzes  enthalten,  de- 

45  ren  Durchmesser  geringer  ist  als  der  eines  an  den 
Ansatz  angrenzenden  Teils  der  Schraube,  damit 
diese  nicht  gänzlich  nach  außen  durchtreten  kann. 

Wenn  der  Außenteil  an  dem  Kragen  angeord- 
net  ist,  kann  nach  der  Erfindung  die  Länge  der 

50  Schraube  größer  sein  als  der  Durchmesser  des 
Innenteils  und  soll  der  Außenteil  eine  achsparallele 
Nut  zur  Aufnahme  des  über  den  Umfang  des  In- 
nenteils  hinausragenden  Teils  der  Schraube  auf- 
weisen.  Das  Schraubenende  und  die  Nut  wirken 

55  dann  winkelpositionierend  zusammen,  so  daß  Si- 
cherheit  dafür  gegeben  ist,  daß  das  am  Außenteil 
vorgesehene  Werkzeugloch  sich  genau  an  derjeni- 
gen  Stelle  befindet,  an  der  der  Schraubenkopf  zu 
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erwarten  ist. 
Die  Erfindung  wird  im  folgenden  näher  unter 

Bezugnahme  auf  die  Zeichnung  erläutert,  die  ein 
vorteilhaftes  Ausführungsbeispiel  veranschaulicht. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Draufsicht, 
Fig.  2  einen  vertikalen  Querschnitt  und 
Fig.  3  und  4  einen  Horizontalschnitt  und  ei- 

nen  Vertikalschnitt  durch  die 
Zapfenanordnung  in  vergrößer- 
tem  Maßstab. 

Das  Implantat  besteht  im  wesentlichen  aus 
dem  Lagerteil  1  mit  der  oberen,  ebenen  Lagerflä- 
che  2  und  dem  Plateau  3,  dessen  ebene  Unterflä- 
che  auf  der  Lagerfläche  2  aufliegt.  Der  Lagerteil  1 
besteht  aus  Metall,  das  Plateau  3  aus  Polyäthylen. 

Das  Plateau  bildet  Gelenkflächen  4,  zwischen 
denen  sich  ein  sattelförmiger  Bereich  5  erhebt.  In 
diesem  sattelförmigen  Bereich  ist  die  Zapfenanord- 
nung  untergebracht.  Diese  besteht  aus  dem  ein- 
stückig  mit  dem  Lagerteil  1  verbundenen  Innenteil 
6,  der  zylindrisch  um  die  Hochachse  7  ist,  und 
einer  darauf  aufzusetzenden  Kappe  8,  die  mittels 
einer  Schraube  9  zu  sichern  ist.  Sie  enthält  in  der 
Kuppe  zwei  Löcher  10  für  den  Angriff  der  Finger 
eines  Einsetzwerkzeugs. 

Die  Kappe  8  hat  eine  zylindrische  Umfangsflä- 
che  11,  die  passend  von  einer  Bohrung  12  in 
einem  Bund  13  des  Plateaus  3  umfaßt  wird.  Die 
zylindrische  Fläche  11  endet  oben  unter  einem 
Kragen  14,  dessen  Unterfläche  sich  über  den  Bund 
13  setzt.  Sie  bildet  mit  der  Bohrung  12  die  Rota- 
tionsführung  für  das  Plateau  3.  Der  Kragen  14  und 
der  Bund  13  bilden  gemeinsam  die  Luxationssiche- 
rung  für  das  Plateau. 

Die  zylindrische  Fläche  11  wird  von  einem 
hohlzylindrischen  Abschnitt  der  Kappe  8  gebildet. 
Dieser  sitzt  passend  auf  dem  Vorsprung  6  des 
Lagerteils  1.  Diese  Teile  bilden  diejenigen  Elemen- 
te,  die  weiter  oben  und  in  den  Ansprüche  als 
Innenteil  und  Außenteil  bezeichnet  wurden. 

Der  Innenteil  6  enthält  eine  diametrale  Gewin- 
debohrung  16  zur  Aufnahme  der  Schraube  9.  An 
entsprechender  Stelle  weist  der  Außenteil  15  eine 
Bohrung  17  zur  Aufnahme  des  Kopfs  18  der 
Schraube  9  auf.  Wenn  sich  die  Schraube  9  in  der 
in  Fig.  4  gezeichneten  Endstellung  befindet,  in  der 
der  Kopf  18  in  die  Bohrung  17  eindringt,  ist  die 
Anordnung  in  ihrer  Funktionsstellung  gesichert.  Da- 
mit  die  Schraube  bei  der  Montage  in  diese  Stellung 
gebracht  bzw.  bei  der  Demontage  aus  dieser  Stel- 
lung  entfernt  werden  kann,  weist  das  Plateau  3  eine 
mit  der  Bohrung  17  fluchtende  Bohrung  21  auf, 
durch  die  ein  Schraubendrehwerkzeug  mit  bei- 
spielsweise  einem  Schraubenschlitz  im  Kopf  18  der 
Schraube  9  in  Eingriff  gebracht  werden  kann. 

Die  andere  Endstellung  der  Schraube,  in  der 
die  Kappe  8  montiert  und  demontiert  werden  kann, 

ist  in  Fig.  3  dargestellt.  In  dieser  Stellung  ragt  die 
Spitze  19  der  Schraube  9  über  den  Umfang  des 
Innenteils  6  hinaus.  Sie  wirkt  dort  zusammen  mit 
einer  Axialnut  20  im  Außenteil  15.  Die  Länge  der 

5  Schraube  9  ist  größer  als  der  Durchmesser  des 
Innenteils  6.  Daraus  folgt,  daß  stets  entweder  der 
Kopf  18  oder  die  Spitze  19  der  Schraube  über  den 
Umfang  des  Innenteils  6  hinausragt. 

Das  Zusammenwirken  der  Spitze  19  mit  der 
io  Nut  20  erleichtert  die  Montage,  weil  dadurch  si- 

chergestellt  ist,  daß  die  Bohrung  17  des  Außenteils 
15  mit  der  Schraube  9  fluchtet  und  daher  beim 
Zurückdrehen  der  Schraube  der  Kopf  18  mit  Si- 
cherheit  in  die  Bohrung  17  eintreten  kann.  Wird  die 

15  Schraube  soweit  zurückgedreht,  bis  der  an  den 
Schraubenkopf  18  angrenzende,  verdickte  Teil,  der 
im  dargestellten  Fall  von  dem  Gewinde  gebildet  ist, 
am  Rand  der  Bohrung  17  anschlägt,  spürt  der  Arzt 
einen  entsprechenden  Widerstand  und  kann  nun 

20  sicher  sein,  daß  die  gewünschte  Fixierstellung  er- 
reicht  wurde. 

Andererseits  kann  Teil  8  auf  den  Innenteil  6 
nicht  aufgesetzt  werden,  ohne  daß  der  Schrauben- 
kopf  18  innerhalb  des  Innenteils  6  liegt;  dann  ist 

25  aufgrund  der  Länge  der  Schraube  Gewähr  dafür 
vorhanden,  daß  ihre  Spitze  19  aus  dem  Innenteil 
herausschaut  und  führend  mit  der  Nut  20  zusam- 
menwirken  kann.  Überdies  kann  vorgesehen  sein, 
daß  die  Schraube  9  und  die  sie  aufnehmende 

30  Bohrung  16  mit  einem  zusammenwirkenden  An- 
schlag  22  versehen  sind,  der  dafür  sorgt,  daß  die 
Spitze  19  nicht  weiter  als  gezeigt  aus  dem  Innenteil 
6  hervorstehen  kann,  da  anderenfalls  die  Aufmerk- 
samkeit  des  operierenden  Arztes  von  der  Frage  in 

35  Anspruch  genommen  wird,  ob  die  Schraubenposi- 
tion  richtig  zur  Montage  vorbereitet  ist. 

Nach  dem  Einsetzen  des  Lagerteils  1  kann 
somit  das  Plateau  3  über  den  Lagerteil  geschoben 
werden.  Danach  wird  die  Kappe  8  eingesetzt,  wo- 

40  bei  die  Nase  19  und  die  Nut  20  für  die  richtige 
Position  sorgen.  Anschließend  wird  ein  Schrauben- 
dreher  durch  die  Bohrungen  21  und  17  eingeführt 
und  die  Schraube  bis  zum  Anschlag  in  die  Siche- 
rungsstellung  gezogen. 

45 
Patentansprüche 

1.  Kniegelenkendoprothese  zum  Ersatz  der 
Schienbein-Gelenkflächen,  die  einen  am  Kno- 

50  chen  zu  verankernden  Lagerteil  (1)  mit  ober- 
seitiger  Lagerfläche  (2)  und  ein  darauf  zu  befe- 
stigendes  Plateau  (3)  umfaßt,  das  auf  der  La- 
gerfläche  (2)  um  einen  Zapfen  drehbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  von  der  La- 

55  gerfläche  (2)  sich  erhebende  Zapfen  (6,  15) 
mit  einer  Bohrung  (12)  in  dem  Plateau  (3) 
zusammenwirkt,  die  einen  Bund  (13)  aufweist, 
der  mit  einem  den  Zapfen  oben  begrenzenden, 
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abnehmbaren  Kragen  (14)  zusammenwirkt,  und 
daß  der  Zapfen  sich  aus  einem  Vorsprung  am 
Lagerteil  (1)  und  einem  am  Kragen  (14)  ange- 
ordneten  Befestigungsteil  zusammengesetzt, 
die  in  der  Weise  zusammensteckbar  sind,  daß  5 
einer  dieser  beiden  Teile  als  Außenteil  (15) 
eine  Bohrung  enthält,  in  die  der  andere  Teil  als 
Innenteil  (6)  einsteckbar  ist,  wobei  ein  zwi- 
schen  diesen  beiden  Teilen  wirkendes  Fixier- 
mittel  (9)  vorgesehen  ist.  10 

2.  Kniegelenkendoprothese  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Fixiermittel  ein 
in  dem  Innenteil  (6)  gehaltener  und  in  seiner 
Fixierstellung  daraus  in  einer  Ausnehmung  des  75 
Außenteils  vorspringender  Bolzen  ist. 

3.  Kniegelenkendoprothese  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Bolzen  eine 
Schraube  (9)  ist  und  der  Außenteil  (15)  eine  20 
Bohrung  (17)  zur  Aufnahme  eines  Schrauben- 
ansatzes  (18)  enthält,  deren  Durchmesser  ge- 
ringer  ist  als  der  eines  an  den  Ansatz  (18) 
angrenzenden  Teils  der  Schraube. 

25 
4.  Kniegelenkendoprothese  nach  Anspruch  2 

oder  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Au- 
ßenteil  (15)  an  dem  Kragen  (14)  angeordnet  ist 
und  eine  achsparallele  Nut  (20)  zur  Aufnahme 
eines  über  den  Umfang  des  Innenteils  (6)  hin-  30 
ausragenden  Teils  (19)  der  Schraube  (9)  auf- 
weist. 

5.  Kniegelenkendoprothese  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Länge  der  35 
Schraube  (9)  größer  ist  als  der  Durchmesser 
des  Innenteils  (6). 

6.  Kniegelenkendoprothese  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  40 
die  Schraube  und  die  sie  aufnehmende  Boh- 
rung  (16)  einen  Anschlag  (22)  zur  Festlegung 
der  Montagestellung  der  Schraube  aufweisen. 

4 
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