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(54) HÜFTGELENKENDOPROTHESENSYSTEM

(57) Um ein Hüftgelenkendoprothesensystem um-
fassend eine Gelenkpfanne und einen zur Gelenkpfanne
korrespondierend ausgebildeten Gelenkkopf zur Ausbil-
dung eines Kugelgelenks, welcher Gelenkkopf mit einem
Femurschaft koppelbar ist, wobei die Gelenkpfanne eine
Gelenkpfannenschale mit einer Einsatzausnehmung
aufweist, in die ein Gelenkpfanneneinsatz mit einer hohl-
kugeligen Gelenkpfannenfläche eingesetzt ist, wobei der
Gelenkkopf zweiteilig ausgebildet ist und mindestens ei-
nen mit dem Femurschaft koppelbaren Kugelkopf und
eine Gelenkkopfschale umfasst und wobei die Gelenk-
kopfschale einerseits mit dem mindestens einen Kugel-
kopf kugelgelenkig und andererseits mit dem Gelenk-
pfanneneinsatz kugelgelenkig gekoppelt ist, so zu ver-
bessern, dass die Gefahr von Beschädigungen, insbe-
sondere der Gelenkkopfschale, minimiert wird, wird vor-
geschlagen, dass der mindestens eine Kugelkopf ein
Schutzelement umfasst zum Begrenzen einer Bewe-
gung der Gelenckopfschale in Richtung auf den Femur-
schaft.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hüftgelenkendoprothesensystem umfassend eine Gelenkpfanne und
einen zur Gelenkpfanne korrespondierend ausgebildeten Gelenkkopf zur Ausbildung eines Kugelgelenks, welcher Ge-
lenkkopf mit einem Femurschaft koppelbar ist, wobei die Gelenkpfanne eine Gelenkpfannenschale mit einer Einsatzaus-
nehmung aufweist, in die ein Gelenkpfanneneinsatz mit einer hohlkugeligen Gelenkpfannenfläche eingesetzt ist, wobei
der Gelenkkopf zweiteilig ausgebildet ist und mindestens einen mit dem Femurschaft koppelbaren Kugelkopf und eine
Gelenkkopfschale umfasst und wobei die Gelenkkopfschale einerseits mit dem mindestens einen Kugelkopf kugelge-
lenkig und andererseits mit dem Gelenkpfanneneinsatz kugelgelenkig gekoppelt ist.
[0002] Hüftgelenkendoprothesensysteme der eingangs beschriebenen Art kommen zunehmend bei Hüftrevisionsein-
griffen zum Einsatz. Die Besonderheit dieser Hüftgelenkendoprothesensysteme ist ihre doppelte Beweglichkeit durch
die kugelgelenkige Verbindung des Gelenkkopfes mit der Gelenkkopfschale einerseits und des Gelenkpfanneneinsatzes
mit der Gelenkkopfschale andererseits. Derartige Mobilitätskonzepte bieten gewisse Vorteile hinsichtlich der Gelenk-
stabilität, und zwar insbesondere bei defizitärer Weichteilsituation.
[0003] Konzeptbedingt kommt es bei derartigen Hüftgelenkendoprothesensystemen zudem jedoch zu einem praktisch
unvermeidbaren Kontakt zwischen der Gelenkkopfschale und dem Femurschaft, insbesondere einem Prothesenhals
desselben. Ein solcher Kontakt wird auch als "Impingement" bezeichnet.
[0004] Durch das Impingement kann es in unerwünschter Weise zu Beschädigungen an den miteinander in Kontakt
tretenden Komponenten des Hüftgelenkendoprothesensystems kommen, also insbesondere zu Beschädigungen an
der Gelenkkopfschale.
[0005] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Hüftgelenkendoprothesensystem der eingangs be-
schriebenen Art so zu verbessern, dass die Gefahr von Beschädigungen, insbesondere der Gelenkkopfschale, minimiert
wird.
[0006] Diese Aufgabe wird bei einem Hüftgelenkendoprothesensystem der eingangs beschriebenen Art erfindungs-
gemäß dadurch gelöst, dass der mindestens eine Kugelkopf ein Schutzelement umfasst zum Begrenzen einer Bewegung
der Gelenkkopfschale in Richtung auf den Femurschaft.
[0007] Die vorgeschlagene Weiterbildung eines Hüftgelenkendoprothesensystems der eingangs beschriebenen Art
ermöglicht es insbesondere, die Gefahr von Beschädigungen der Gelenkkopfschale zu minimieren. Dies wird insbeson-
dere dadurch erreicht, dass das Schutzelement eine Bewegung der Gelenkkopfschale in Richtung auf den Femurschaft
begrenzt. Insbesondere kann eine Oberfläche des Schutzelements derart ausgebildet sein beziehungsweise werden,
dass eine Gefahr von Beschädigungen der Gelenkkopfschale bei einem Kontakt mit dem Schutzelement im Vergleich
zu einem Kontakt der Gelenckopfschale mit dem Femurschaft oder einem Femurhals desselben, wenn kein Schutze-
lement vorhanden wäre, deutlich verringert ist. Das vorgeschlagene Hüftgelenkendoprothesensystem kann insbeson-
dere mit bereits implantierten Femurschäften kombiniert werden, deren Prothesenhälse eine Rauheit und insbesondere
auch Kanten aufweisen können, die die Gefahr von Beschädigungen der Gelenkkopfschale bergen. Durch das Schut-
zelement wird ein Kontakt zwischen der Gelenkkopfschale und dem Femurschaft beziehungsweise einem Prothesenhals
desselben verhindert. Eine Kombination des Hüftgelenkendoprothesensystems mit bereits implantierten Prothesen-
schäften ist insbesondere besonders schonend für einen Patienten, und zwar insbesondere dann, wenn der implantierte
Prothesenschaft noch eine ausreichende Stabilität aufweist und gut im Femur verankert ist. Das Schutzelement kann
insbesondere derart ausgebildet und geformt werden, dass eine Gefahr von Beschädigungen der Gelenkkopfschale
minimal ist. Durch das Schutzelement kann also insbesondere ein nachteiliger Kontakt der Gelenkkopfschale mit dem
Femurschaft beziehungsweise einem Femurhals oder Prothesenhals desselben vermieden werden. Der wie beschrieben
nachteilige Kontakt der Gelenkkopfschale mit dem Femurschaft wird dann durch einen geeigneten Kontakt mit dem
Schutzelement ersetzt. Das Schutzelement kann insbesondere unabhängig davon, ob ein neuer Prothesenschaft imp-
lantiert wird oder ein bereits implantierter Prothesenschaft weiter genutzt wird, eine Gefahr einer Beschädigung der
Gelenkkopfschale minimieren, unabhängig davon, wie der Prothesenschaft ausgebildet ist. Dies hat insbesondere den
Vorteil, dass das Hüftgelenkendoprothesensystem mit unterschiedlichsten Prothesenschaftmodellen eingesetzt werden
kann, die aufgrund der Verschiedenartigkeit ihrer Halsgeometrien, also der Form des Femurhalses, undefiniert und für
ein Impingement nachteilig sind, da bei diesen in der Regel nur ein Punktkontakt zwischen der Gelenkkopfschale und
dem Prothesenschaft ermöglicht wird.
[0008] Einfach und kompakt ausbilden lässt sich das Hüftgelenkendoprothesensystem insbesondere dann, wenn das
Schutzelement und der mindestens eine Kugelkopf einstückig ausgebildet sind. Beispielsweise kann das Schutzelement
in Form einer vom mindestens einen Kugelkopf abstehenden Schutzhülse ausgebildet sein.
[0009] Vorteilhaft ist es, wenn der mindestens eine Kugelkopf einen Innenkonus aufweist zum Ausbilden einer, ins-
besondere selbsthemmenden, Konusverbindung mit einem korrespondierenden Femurkonus des Femurschafts. Der
Kugelkopf kann auf diese Weise insbesondere kompatibel zu bestehenden Hüftgelenkendoprothesen ausgebildet wer-
den, insbesondere kompatibel zu Femurschäften, die am Markt verfügbar und beispielsweise bereits implantiert sind.
[0010] Ein besonders guter Schutz der Gelenkkopfschale kann insbesondere dadurch erreicht werden, wenn das
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Schutzelement den Femurschaft hülsenförmig umgibt. So kann von allen Seiten, und zwar unabhängig von einer Be-
wegung der Gelenkkopfschale und des mindestens einen Gelenkkopfes relativ zueinander, ein Kontakt zwischen der
Gelenkkopfschale und dem Femurschaft, insbesondere einem Femurhals desselben, sicher verhindert werden kann.
Es spielt dann keine Rolle mehr, wie der Femurschaft beziehungsweise der Femurhals ausgebildet ist. Eine Beschädi-
gung der Gelenkkopfschale kann insbesondere vermieden werden durch eine entsprechende geeignete Ausgestaltung
des Schutzelements.
[0011] Günstig ist es, wenn das Schutzelement vom Femurschaft, insbesondere einem Femurhals desselben, beab-
standet angeordnet ist zur Ausbildung eines Ringraums zwischen dem Schutzelement und dem Femurschaft. Auf diese
Weise kann insbesondere das Koppeln des Gelenkkopfes mit dem Femurschaft auf einfache Weise realisiert werden.
Insbesondere kann so verhindert werden, dass das Schutzelement mit dem Femurschaft eine kraftschlüssige Kopplung
eingeht, die eine Kopplung des Femurschafts mit dem mindestens einen Kugelkopf behindern oder beeinträchtigen
würde.
[0012] Vorteilhaft ist es, wenn der Innenkonus eine Innenkonusfläche definiert und wenn eine in Richtung auf den
Femurschaft weisende Schutzelementinnenfläche des Schutzelements von einer die Innenkonusfläche virtuell verlän-
gernden Verlängerungsfläche beabstandet ist. So kann insbesondere sichergestellt werden, dass das Schutzelement
nicht direkt in Kontakt mit dem Femurschaft oder einem Femurhals desselben kommen kann. Insbesondere wird so
auch das Koppeln des mindestens einen Gelenkkopfes mit dem Femurschaft vereinfacht.
[0013] Günstigerweise beträgt ein Abstand des Schutzelements vom Femurschaft und/oder ein Abstand der virtuellen
Verlängerungsfläche von der Innenkonusfläche maximal 1 mm. Eine solche dünnwandige Ausführung des Schutzele-
ments ermöglicht es insbesondere, eine möglichst große Beweglichkeit der relativ zueinander beweglichen Teile zu
erhalten. Mit anderen Worten wird so eine übermäßige Einschränkung eines Bewegungsumfangs des Hüftgelenkendo-
prothesensystems vermieden.
[0014] Vorzugsweise erweitert sich der Innenkonus im Übergangsbereich zum Schutzelement im Innendurchmesser.
Insbesondere erweitert sich der Innenkonus im Übergangsbereich zum Schutzelement im Innendurchmesser einstufig.
So lässt sich auf einfache Weise eine Beabstandung des Schutzelements vom Femurschaft, insbesondere von dessen
Femurhals, sicherstellen. Beispielsweise kann so auch ein Ringraum zwischen dem Schutzelement und dem Femur-
schaft auf einfache Weise ausgebildet werden. Ferner kann so auch wirkungsvoll vermieden werden, dass das Schut-
zelement mit einem zum Innenkonus korrespondierenden Femurkonus des Femurschafts zusammenwirkt.
[0015] Vorteilhaft ist es, wenn ein freies, vom mindestens einen Kugelkopf weg weisendes Ende des Schutzelements
wulstförmig verdickt ausgebildet ist. Insbesondere kann eine wulstförmige Verdickung von der Längsachse des Innen-
konus weg weisen. Diese Ausgestaltung ermöglicht eine einfache und sichere Kopplung des mindestens einen Kugel-
kopfes mit einem bereits implantierten Femurschaft. Insbesondere kann so die Gefahr einer Schädigung von Weichteil-
gewebe bei der Kopplung minimiert werden.
[0016] Günstigerweise ist eine vom Femurschaft weg weisende Außenfläche des Schutzelements poliert. Eine derart
bearbeitete Außenfläche des Schutzelements minimiert eine Gefahr einer Beschädigung der Gelenkkopfschale, und
zwar insbesondere dann, wenn diese aus einem Kunststoff ausgebildet ist. Das Schutzelement kann in diesem Fall
insbesondere aus einem metallischen Werkstoff ausgebildet sein. Das Polieren der Außenfläche dient insbesondere
dazu, das Schutzelement mit einer minimalen Rauheit und insbesondere ohne jegliche Kanten auszubilden, die mit der
Gelenkkopfschale bei einem Impingement in Kontakt treten und diese beschädigen könnten.
[0017] Um einen Bewegungsumfang des Hüftgelenkendoprothesensystems nicht unnötig einzuschränken, ist es vor-
teilhaft, wenn das Schutzelement eine Dicke aufweist, die maximal 1 mm beträgt.
[0018] Günstigerweise ist der mindestens eine Kugelkopf aus einem metallischen Werkstoff ausgebildet. Dies ermög-
licht insbesondere eine sichere Verbindung mit einem Prothesenschaft, wenn dieser ebenfalls aus einem metallischen
Werkstoff ausgebildet ist.
[0019] Vorteilhaft ist es, wenn die Gelenkkopfschale aus einem Kunststoff ausgebildet ist. So kann insbesondere eine
optimale Gleitpaarung zwischen der Gelenckopfschale und dem mindestens einen Kugelkopf realisiert werden. Vorteil-
hafterweise ist der Kunststoff Polyethylen. Insbesondere kann der Kunststoff Polyethylen mit ultrahohem Molekularge-
wicht (UHMWPE) sein.
[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dass eine Außen-
kontur der Gelenkkopfschale derart geformt ist, dass sie, wenn sie mit dem Schutzelement in Kontakt steht, das Schut-
zelement mindestens linienförmig, insbesondere flächig, berührt. Auf diese Weise kann die Gefahr einer Beschädigung
der Gelenkkopfschale bei einem Impingement, also einem in Kontakt Treten mit dem Schutzelement, signifikant verringert
werden.
[0021] Vorteilhaft ist es, wenn die Außenkontur der Gelenkkopfschale eine konische, in Richtung auf den Femurhals
weisende Gelenkkopfschalenanschlagfläche aufweist und wenn eine erste Schnittlinie der Gelenkkopfschalenanschlag-
fläche mit einer Schnittebene, in der ein Gelenkzentrum der kugelgelenkigen Verbindung zwischen der Gelenkkopfschale
und dem mindestens einen Kugelkopf liegt, parallel oder im Wesentlichen parallel zu einer zweiten Schnittlinie des
Schutzelements mit der Schnittebene verläuft. Die beschriebene Ausgestaltung ermöglicht insbesondere einen linien-
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förmigen, insbesondere flächigen, Kontakt zwischen der Gelenkkopfschale und dem Schutzelement bei einem Impin-
gement.
[0022] Günstig ist es, wenn das Hüftgelenkendoprothesensystem zwei oder mehr Kugelköpfe umfasst und wenn
Innenkonen der zwei oder mehr Kugelköpfe unterschiedlich tief ausgebildet sind. Diese Weiterbildung ermöglicht es
insbesondere, bei einer Revision einer Hüftgelenkendoprothese den Femurschaft im Femur des Patienten zu belassen
und durch geeignete Auswahl eines der zwei oder mehr Kugelköpfe eine Position eines Gelenkzentrums des Hüftge-
lenkendoprothesensystems in gewünschter Weise relativ zum Femurschaft zu positionieren. Insbesondere können die
Innenkonen derart unterschiedlich tief ausgebildet sein, dass eine Position des Gelenkzentrums in gewünschter Weise
vorgegeben werden kann.
[0023] Vorteilhaft ist es, wenn ein von den zwei oder mehr Kugelköpfen definierter Außendurchmesser identisch oder
im Wesentlichen identisch ist. Dieser ermöglicht es insbesondere, eine hohe Variabilität des Hüftgelenkendoprothesen-
systems zu erreichen. Eine Position des Gelenkzentrums der Hüftgelenkendoprothese lässt sich dann auf einfache
Weise lediglich durch entsprechende Auswahl eines Kugelkopfes variieren. Alle anderen Komponenten des Hüftgelen-
kendoprothesensystems können dabei unverändert bleiben.
[0024] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die kugelgelenkige Verbindung zwischen der Gelenkkopfschale und dem min-
destens einen Kugelkopf ein erstes Rotationszentrum definiert, wenn die kugelgelenkige Verbindung zwischen der
Gelenckopfschale und dem Gelenkpfanneneinsatz ein zweites Rotationszentrum definiert und wenn das erste Rotati-
onszentrum und das zweite Rotationszentrum identisch oder im Wesentlichen identisch sind. Mit anderen Worten kann
auf die beschriebene Weise ein einziges Rotationszentrum definiert werden, um das die miteinander kugelgelenkig
gekoppelten Komponenten des Hüftgelenkendoprothesensystems relativ zueinander rotierbar sind.
[0025] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dass das Hüftge-
lenkendoprothesensystem einen Femurschaft mit einem Femurhals umfasst, an welchem Femurhals ein Femurkonus
ausgebildet ist, welcher Femurkonus ein freies Ende des Femurhalses bildet. Ein solcher Femurschaft kann insbesondere
über eine Konuskopplung mit dem mindestens einen Kugelkopf des Hüftgelenkendoprothesensystems axial und drehfest
gekoppelt werden, beispielsweise über eine selbsthemmende Konusverbindung.
[0026] Vorteilhaft ist es, wenn ein Verhältnis einer Schutzelementhaltekraft zwischen dem Schutzelement und dem
Femurkonus und/oder dem Femurhals und einer Konushaltekraft der Konusverbindung andererseits in einem Bereich
von etwa 1:20 bis etwa 1:500 liegt. Insbesondere kann das Verhältnis in einem Bereich von etwa 1:50 bis etwa 1:200
liegen. Insbesondere kann es etwa 1:100 betragen. Auf diese Weise kann insbesondere sichergestellt werden, dass
eine Kopplung des mindestens einen Kugelkopfes mit dem Femurschaft nicht durch eine Verbindung zwischen dem
Schutzelement und dem Femurschaft realisiert wird, sondern dass die Konusverbindung im Wesentlichen durch die
definierte Konushaltekraft bewirkt wird.
[0027] Ferner kann es günstig sein, wenn ein Verformungsverhältnis einer Verformungskraft zum Verformen des
Schutzelements durch Anschlagen der Gelenckopfschale einerseits und einer Haltekraft der Konusverbindung ande-
rerseits in einem Bereich von etwa 1:20 bis etwa 1:500 liegt. Insbesondere kann das Verformungsverhältnis in einem
Bereich von etwa 1:50 bis etwa 1:200 liegen. Insbesondere kann es etwa 1:100 betragen. Ein Verformungsverhältnis
in den angegebenen Bereichen vorzusehen hat insbesondere den Vorteil, dass eine Verformung des Schutzelements
leichter möglich ist als den mindestens einen Kugelkopf vom Femurschaft zu lösen. So kann eine sichere und dauerhafte
Verbindung zwischen dem mindestens einen Kugelkopf und dem Femurschaft erreicht werden.
[0028] Die vorstehende Beschreibung umfasst somit insbesondere die nachfolgend in Form durchnummerierter Sätze
definierten Ausführungsformen von Hüftgelenkendoprothesensystemen :

1. Hüftgelenkendoprothesensystem (10) umfassend eine Gelenkpfanne (12) und einen zur Gelenkpfanne (12) kor-
respondierend ausgebildeten Gelenkkopf (14) zur Ausbildung eines Kugelgelenks (16), welcher Gelenckopf (14)
mit einem Femurschaft (18) koppelbar ist, wobei die Gelenkpfanne (12) eine Gelenkpfannenschale (20) mit einer
Einsatzausnehmung (22) aufweist, in die ein Gelenkpfanneneinsatz (24) mit einer hohlkugeligen Gelenkpfannen-
fläche (30) eingesetzt ist, wobei der Gelenkkopf (14) zweiteilig ausgebildet ist und mindestens einen mit dem Fe-
murschaft (18) koppelbaren Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) und eine Gelenkkopfschale (34) umfasst und wobei
die Gelenkkopfschale (34) einerseits mit dem mindestens einen Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) kugelgelenkig
und andererseits mit dem Gelenkpfanneneinsatz (24) kugelgelenkig gekoppelt ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der mindestens eine Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) ein Schutzelement (54) umfasst zum Begrenzen einer
Bewegung der Gelenkkopfschale (34) in Richtung auf den Femurschaft (18).

2. Hüftgelenkendoprothesensystem nach Satz 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Schutzelement (54) und der
mindestens eine Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) einstückig ausgebildet sind.

3. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeichnet, dass der
mindestens eine Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) einen Innenkonus (44, 44a, 44b, 44c, 44d) aufweist zum
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Ausbilden einer, insbesondere selbsthemmenden, Konusverbindung mit einem korrespondierenden Femurkonus
(50) des Femurschafts (18).

4. Hüftgelenkendoprothesensystem nach Satz 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Schutzelement (54) den Fe-
murschaft (18) hülsenförmig umgibt.

5. Hüftgelenkendoprothesensystem nach Satz 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Schutzelement (54)
vom Femurschaft (18), insbesondere einem Femurhals (48) desselben, beabstandet angeordnet ist zur Ausbildung
eines Ringraums (56) zwischen dem Schutzelement (54) und dem Femurschaft (18).

6. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der Sätze 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Innenkonus
(44, 44a, 44b, 44c, 44d) eine Innenkonusfläche (58) definiert und dass eine in Richtung auf den Femurschaft
weisende Schutzelementinnenfläche (60) des Schutzelements (54) von einer die Innenkonusfläche (58) virtuell
verlängernden Verlängerungsfläche beabstandet ist.

7. Hüftgelenkendoprothesensystem nach Satz 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abstand (64) des Schut-
zelements (54) vom Femurschaft (18) und/oder ein Abstand (66) der virtuellen Verlängerungsfläche (62) von der
Innenkonusfläche (58) maximal 1 mm beträgt.

8. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der Sätze 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Innen-
konus (44, 44a, 44b, 44c, 44d) im Übergangsbereich zum Schutzelement (54) im Innendurchmesser erweitert,
insbesondere einstufig.

9. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeichnet, dass ein
freies, vom mindestens einen Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) weg weisendes Ende (70) des Schutzelements
(54) wulstförmig verdickt ausgebildet ist, insbesondere von einer Längsachse (46) des Innenkonus (44) weg weisend.

10. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeichnet, dass eine
vom Femurschaft (18) weg weisende Außenfläche (74) des Schutzelements (54) poliert ist.

11. Hüftgelenkendoprothesensystem einem der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeichnet, dass das Schut-
zelement (54) eine Dicke (72) aufweist, die maximal 1 mm beträgt.

12. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeichnet, dass der
mindestens eine Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) aus einem metallischen Werkstoff ausgebildet ist.

13. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gelenkkopfschale (34) aus einem Kunststoff ausgebildet ist, insbesondere aus Polyethylen, weiter insbesondere
aus Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht (UHMWPE).

14. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Außenkontur der Gelenkkopfschale (34) derart geformt ist, dass sie, wenn sie mit dem Schutzelement (54) in Kontakt
steht, das Schutzelement (54) mindestens linienförmig, insbesondere flächig, berührt.

15. Vorrichtung nach Satz 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenkontur der Gelenkkopfschale (34) eine
konische, in Richtung auf den Femurhals (48) weisende Gelenkkopfschalenanschlagfläche (52) aufweist und dass
eine erste Schnittlinie (76) der Gelenkkopfschalenanschlagfläche (52) mit einer Schnittebene, in der ein Gelenk-
zentrum (40) der kugelgelenkigen Verbindung zwischen der Gelenkkopfschale (34) und dem mindestens einen
Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) liegt, parallel oder im Wesentlichen parallel zu einer zweiten Schnittlinie (78)
des Schutzelements (54) mit der Schnittebene verläuft.

16. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der Sätze 3 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Hüftge-
lenkendoprothesensystem (10) zwei oder mehr Kugelköpfe (12, 12a, 12b, 12c 12d) umfasst und dass Innenkonen
(44, 44a, 44b, 44c, 44d) der zwei oder mehr Kugelköpfe (32, 32a, 32b, 32c, 32d) unterschiedlich tief ausgebildet sind.

17. Hüftgelenkendoprothesensystem nach Satz 16, dadurch gekennzeichnet, dass ein von den zwei oder mehr
Kugelköpfen (32, 32a, 32b, 32c, 32d) definierter Außendurchmesser (84) identisch oder im Wesentlichen identisch
ist.
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18. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Sätze, dadurch gekennzeichnet, dass die
kugelgelenkige Verbindung zwischen der Gelenkkopfschale (34) und dem mindestens einen Kugelkopf (32, 32a,
32b, 32c, 32d) ein erstes Rotationszentrum (40) definiert, dass die kugelgelenkige Verbindung zwischen der Ge-
lenkkopfschale (34) und dem Gelenkpfanneneinsatz (24) ein zweites Rotationszentrum (40) definiert und dass das
erste Rotationszentrum (40) und das zweite Rotationszentrum (40) identisch oder im Wesentlichen identisch sind.

19. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Sätze, gekennzeichnet durch einen Femur-
schaft (18) mit einem Femurhals (48), an welchem ein Femurkonus (50) ausgebildet ist, welcher Femurkonus (50)
ein freies Ende des Femurhalses (48) bildet.

20. Hüftgelenkendoprothesensystem nach Satz 19, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verhältnis einer Schutzele-
menthaltekraft zwischen dem Schutzelement (54) und dem Femurkonus (50) und/oder dem Femurhals (48) einer-
seits und einer Konushaltekraft der Konusverbindung andererseits in einem Bereich von etwa 1:20 bis etwa 1:500
liegt, insbesondere in einem Bereich von etwa 1:50 bis etwa 1:200, weiter insbesondere etwa 1:100 beträgt.

21. Hüftgelenkendoprothesensystem nach Satz 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass ein Verformungsver-
hältnis einer Verformungskraft zum Verformen des Schutzelements (54) durch Anschlagen der Gelenkkopfschale
(34) einerseits und einer Haltekraft der Konusverbindung andererseits in einem Bereich von etwa 1:20 bis etwa
1:500 liegt, insbesondere in einem Bereich von etwa 1:50 bis etwa 1:200, weiter insbesondere etwa 1:100 beträgt.

[0029] Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung dient im Zusammenhang mit
der Zeichnung der näheren Erläuterung. Es zeigen:

Figur 1: eine schematische perspektivische Gesamtansicht eines Ausführungsbeispiels eines Hüftgelenkendopro-
thesensystems;

Figur 2: eine schematische perspektivische Explosionsdarstellung des Hüftgelenkendoprothesensystems aus Figur
1;

Figur 3: eine Schnittansicht längs Linie 3-3 in Figur 2;

Figur 4: eine schematische Schnittansicht ähnlich Figur 3 eines weiteren Ausführungsbeispiels eines Kugelkopfs mit
an diesem gekoppeltem Femurschaft;

Figur 5: eine schematische Schnittansicht analog Figur 4 eines weiteren Ausführungsbeispiels eines Kugelkopfs mit
an diesem gekoppeltem Femurschaft;

Figur 6: eine schematische Schnittansicht analog Figur 4 eines weiteren Ausführungsbeispiels eines Kugelkopfs mit
an diesem gekoppeltem Femurschaft; und

Figur 7: eine schematische Schnittansicht analog Figur 4 eines weiteren Ausführungsbeispiels eines Kugelkopfs mit
an diesem gekoppeltem Femurschaft.

[0030] Ein erstes Ausführungsbeispiel eines Hüftgelenkendoprothesensystems 10 ist schematisch in Figur 1 darge-
stellt. Es umfasst eine Gelenkpfanne 10 und einen zu dieser korrespondierend ausgebildeten Gelenkkopf 14 zur Aus-
bildung eines Kugelgelenks 16.
[0031] Der Gelenkkopf 14 ist mit einem Femurschaft 18 koppelbar, also lösbar verbindbar.
[0032] Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst das Hüftgelenkendoprothesensystem 10 auch den Femurschaft 18.
[0033] Die Gelenkpfanne 12 umfasst eine Gelenkpfannenschale 20, die in einem Becken eines Patienten in bekannter
Weise verankerbar ist.
[0034] Die Gelenkpfannenschale 20 umfasst eine Einsatzausnehmung 22, in die ein Gelenkpfanneneinsatz 24 ein-
gesetzt ist.
[0035] Bei einem Ausführungsbeispiel sind die Gelenkpfannenschale 20 und der Gelenkpfanneneinsatz 24 über eine
selbsthemmende Konusverbindung miteinander gekoppelt. Zur Ausbildung dieser Konusverbindung weisen die Gelenk-
pfannenschale 20 eine innere Konusfläche 26 und der Gelenkpfanneneinsatz 24 eine zur Konusfläche 26 korrespon-
dierende äußere Konusfläche 28 auf.
[0036] Die Gelenkpfannenschale 20 und der Gelenkpfanneneinsatz 24 sind bei einem Ausführungsbeispiel aus einem
metallischen Werkstoff ausgebildet. Beispielsweise können beide Komponenten aus Titan ausgebildet sein.
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[0037] Der Gelenkpfanneneinsatz 24, der in der Einsatzausnehmung 22 der Gelenkpfannenschale 20 aufgenommen
ist, weist eine hohlkugelige Gelenkpfannenfläche 30 auf.
[0038] Der Gelenkkopf 14 ist zweiteilig ausgebildet. Er umfasst einen mit dem Femurschaft 18 koppelbaren Kugelkopf
32 und eine Gelenkkopfschale 34.
[0039] Die Gelenkkopfschale 34 weist eine kugelförmige Außenfläche 36 und eine hohlkugelige Innenfläche 38 auf.
[0040] Die Außenfläche 36 und die Innenfläche 38 sind konzentrisch zueinander ausgebildet und definieren ein ge-
meinsames Gelenkzentrum 40. Das Gelenkzentrum 40 bildet einen Mittelpunkt sowohl der Innenfläche 38 als auch der
Außenfläche 36.
[0041] Die Gelenkkopfschale 34, deren Außenfläche 36 korrespondierend zur Gelenkpfannenfläche 30 ausgebildet
ist, ist mit dem Gelenkpfanneneinsatz 24 kugelgelenkig gekoppelt.
[0042] Ferner ist die Gelenkkopfschale 34, deren Innenfläche 38 korrespondierend zu einer kugelförmigen Kugelkopf-
fläche 42 des Kugelkopfes 32 ausgebildet ist, kugelgelenkig mit dem Kugelkopf 32 gekoppelt.
[0043] Bei dem in den Figuren 1 bis 3 schematisch dargestellten Ausführungsbeispiel des Hüftgelenkendoprothesen-
systems 10 bilden die Gelenkkopfschale 34 und der Gelenkpfanneneinsatz 24 eine erste Gleitpaarung. Ferner bilden
die Gelenkkopfschale 34 und der Gelenkkopf 32 eine zweite Gleitpaarung.
[0044] Ferner ist bei dem in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Ausführungsbeispiel des Hüftgelenkendoprothesensys-
tems 10 die Gelenkkopfschale 34 aus einem Kunststoff ausgebildet. Bei einem Ausführungsbeispiel ist der Kunststoff
Polyethylen. Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel ist die Gelenkkopfschale 34 aus einem Polyethylen mit ultrahohem
Molekulargewicht ausgebildet.
[0045] Bei einem Ausführungsbeispiel des Hüftgelenkendoprothesensystems 10 ist der Gelenkkopf 32 aus einem
metallischen Werkstoff ausgebildet. Insbesondere ist bei einem Ausführungsbeispiel der Gelenkkopf 32 aus einem
Implantatstahl ausgebildet.
[0046] Zum Koppeln des Gelenkkopfes 14 mit dem Femurschaft 18 dient eine Konusverbindung. Diese umfasst einen
eine Längsachse 46 definierenden Innenkonus 44 am Kugelkopf 32.
[0047] Bei dem in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Ausführungsbeispiel liegt das Gelenkzentrum 40 auf der Längs-
achse 46.
[0048] Der Femurschaft 18 umfasst einen Femurhals 48, an welchem ein Femurkonus 50 ausgebildet ist. Der Femur-
konus 50 bildet ein freies Ende des Femurhalses 48.
[0049] Der Femurkonus 50 ist korrespondierend zum Innenkonus 44 ausgebildet und weist einen Konuswinkel auf,
der im Zusammenwirken mit dem Innenkonus 44 die Ausbildung einer selbsthemmenden Konusverbindung zwischen
dem Kugelkopf 32 und dem Femurschaft 18 ermöglicht. Der Kugelkopf 32 kann so auf einfache Weise drehfest und
axial am Femurschaft 18 gesichert werden.
[0050] Die Gelenkkopfschale 34 weist eine in Richtung auf die Längsachse 46 hin weisende Gelenkkopfschalenan-
schlagfläche 52 auf. Diese ist konisch ausgebildet und erweitert sich von der Gelenkkopfschale 34 weg in Richtung auf
den Femurschaft 18 hin.
[0051] Um einen direkten Kontakt zwischen der Gelenkkopfschale 34, insbesondere zwischen der Gelenkkopfscha-
lenanschlagfläche 52, und dem Femurschaft 18, insbesondere dessen Femurhals 48, zu vermeiden, umfasst der Ku-
gelkopf 32 ein Schutzelement 54. Es begrenzt eine Bewegung der Gelenkkopfschale 34 in Richtung auf den Femurschaft
18 beziehungsweise in Richtung auf die Längsachse 46 hin.
[0052] Bei dem in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Ausführungsbeispiel sind das Schutzelement 54 und der Gelenkkopf
einstückig ausgebildet.
[0053] Das Schutzelement 54 ist den Femurschaft 18 im Bereich des Femurhalses 48 hülsenförmig umgebend aus-
gebildet.
[0054] Das Schutzelement 54, das auch als Kragen des Kugelkopfes 32 oder als Schutzhülse bezeichnet werden
kann, ist vom Femurschaft 18, insbesondere von dessen Femurhals 48, beabstandet angeordnet. Auf diese Weise wird
ein Ringraum 56 zwischen dem Schutzelement 54 und dem Femurschaft 18 ausgebildet. Dieser Ringraum 56 ist bei
dem in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Ausführungsbeispiel in einer Richtung vom Kugelkopf 32 weg weisend geöffnet.
[0055] Der Innenkonus 44 definiert eine Innenkonusfläche 58. Ferner definiert das Schutzelement 54 eine in Richtung
auf die Längsachse 46 hin weisende Schutzelementinnenfläche 60. Bei dem in den Figuren dargestellten Ausführungs-
beispiel ist die Schutzelementinnenfläche 60 von einer die Innenkonusfläche 58 virtuell verlängernden konischen Ver-
längerungsfläche 62 beabstandet.
[0056] Ein Abstand 64 des Schutzelements 54 vom Femurschaft 18 beträgt maximal 1 mm. Ferner beträgt ein Abstand
66 der Verlängerungsfläche 62 von der Innenkonusfläche 58 maximal 1 mm.
[0057] Die Schutzelementinnenfläche 60 ist gegenüber der Innenkonusfläche 48 bezogen auf die Längsachse 46
etwas zurückgesetzt. Um dies zu erreichen, erweitert sich der Innenkonus 44 in einem Übergangsbereich 68 zwischen
dem Innenkonus 44 und dem Schutzelement 54 im Innendurchmesser etwas, insbesondere einstufig.
[0058] Bei einem Ausführungsbeispiel ist ein freies, vom Kugelkopf 32 weg weisendes Ende 70 des Schutzelements
54 wulstförmig verdickt ausgebildet. Die wulstförmige Verdickung weist insbesondere von der Längsachse 46 des In-



EP 3 721 837 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nenkonus 44 weg.
[0059] Das Schutzelement 54 weist eine Hülsenwand mit einer Dicke 72 auf. Die Dicke 72 beträgt bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel maximal 1 mm.
[0060] Die Dicke 72 des Schutzelements 54 im Bereich des Endes 70 kann insbesondere mehr als 1 mm betragen.
Dies ist insbesondere möglich und nicht nachteilig, da das wulstförmig verdickte Ende 70 einen Bewegungsbereich der
Gelenkkopfschale 34 und des Kugelkopfes 32 relativ zueinander nicht beschränkt.
[0061] Eine von der Längsachse 46 weg weisende Außenfläche 74 des Schutzelements 54 ist poliert. Insbesondere
weist die Außenfläche 74 eine minimale, allenfalls mikroskopische Rauheit auf sowie weder Ecken noch Kanten.
[0062] Ferner ist eine Außenkontur der Gelenkkopfschale 34 derart geformt, dass die Gelenkkopfschale 34, wenn sie
mit dem Schutzelement 54 in Kontakt steht, das Schutzelement 54 zumindest linienförmig, insbesondere flächig berührt.
Dies wird bei dem in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Ausführungsbeispiel dadurch erreicht, dass die Außenkontur der
Gelenkkopfschale 34 die konische Gelenkkopfschalenanschlagfläche 52 umfasst.
[0063] Ein Konuswinkel der Gelenkkopfschalenanschlagfläche 52 ist so gewählt, dass eine Schnittlinie derselben mit
einer das Gelenkzentrum 40 enthaltenden Schnittebene eine erste Schnittlinie 76 definiert. Eine zweite Schnittlinie 78,
die definiert wird durch die die Außenfläche 74 schneidende Schnittebene, verläuft parallel zur ersten Schnittlinie 76,
wenn die Gelenkkopfschalenanschlagfläche 52 an der Außenfläche 74 anliegt. Dies ist schematisch in Figur 3 dargestellt.
[0064] Die kugelgelenkige Verbindung zwischen der Gelenkkopfschale 34 und dem Kugelkopf 32 definiert ein erstes
Rotationszentrum. Ferner definiert die kugelgelenkige Verbindung zwischen der Gelenkkopfschale 34 und dem Gelenk-
pfanneneinsatz 24 ein zweites Rotationszentrum. Das erste und das zweite Rotationszentrum sind bei dem in den
Figuren 1 bis 3 dargestellten Ausführungsbeispiel identisch und fallen mit dem Gelenkzentrum 40 zusammen.
[0065] Das Hüftgelenkendoprothesensystem 10 umfasst bei einem Ausführungsbeispiel mehrere Kugelköpfe 32. In
den Figuren 4 bis 7 sind vier unterschiedliche Kugelköpfe 32a, 32b, 32c und 32d beispielhaft dargestellt.
[0066] Jeder der Kugelköpfe 32a, 32b 32c und 32d weist einen Innenkonus 44a, 44b, 44c beziehungsweise 44d auf.
Die Innenkonen 44a, 44b, 44c und 44d sind unterschiedlich tief ausgebildet.
[0067] Eine Tiefe 80a, 80b, 80c beziehungsweise 80d der Innenkonen 44a, 44b, 44c und 44d nimmt ausgehend vom
Kugelkopf 32a bis zum Kugelkopf 32d sukzessive ab. Auf diese Weise kann eine Position des Gelenkzentrums 40 relativ
zum Femurschaft 18 variiert werden. Je weiter ein freies Ende 82 in den jeweiligen Kugelkopf 32a, 32b, 32c beziehungs-
weise 32d hineinragt, umso weiter weg liegt das Gelenkzentrum 40 vom Ende 82.
[0068] Ein Außendurchmesser 84 der Kugelköpfe 32a, 32b, 32c und 32d ist bei den in den Figuren 4 bis 7 dargestellten
Ausführungsbeispielen identisch. Dies ermöglicht es, alle Kugelköpfe 32, 32a, 32b, 32c und 32d mit derselben Gelen-
ckopfschale 34 kugelgelenkig zu koppeln.
[0069] Die Gelenkkopfschale 34 definiert eine insbesondere von der Gelenkkopfschalenanschlagfläche 52 begrenzte
Einfuhröffnung. Deren freier Querschnitt ist etwas kleiner als ein zum Außendurchmesser 84 korrespondierender Quer-
schnitt der Kugelköpfe 32, 32a, 32b 32c und 32d. Dies ermöglicht es, die aus einem Kunststoff ausgebildete Gelenk-
kopfschale 34 auf einen der Kugelköpfe 32, 32a, 32b 32c beziehungsweise 32d aufzuschnappen.
[0070] Die Konusverbindung zwischen dem Kugelkopf 32 und dem Femurkonus 50 definiert eine Konushaltekraft.
Bei einem Ausführungsbeispiel, bei dem das Schutzelement 54 mit dem Femurkonus 50 oder dem Femurhals 48 in
Kontakt steht, wird eine Schutzelementhaltekraft definiert. Bei einem Ausführungsbeispiel liegt ein Verhältnis der Schut-
zelementhaltekraft und der Konushaltekraft in einem Bereich von etwa 1:20 bis etwa 1:500. Bei einem Ausführungsbei-
spiel liegt dieses Verhältnis in einem Bereich von etwa 1:50 bis etwa 1:200. Bei einem Ausführungsbeispiel beträgt das
Verhältnis etwa 1:100.
[0071] Zum Verformen des Schutzelements 54 durch Anschlagen der Gelenkkopfschale 34 wird eine Verformungskraft
benötigt. Bei einem Ausführungsbeispiel liegt ein Verformungsverhältnis der Verformungskraft und der Haltekraft der
Konusverbindung in einem Bereich von etwa 1:20 bis etwa 1:500. Bei einem Ausführungsbeispiel liegt das Verformungs-
verhältnis in einem Bereich von etwa 1:50 bis etwa 1:200. Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel beträgt das Verfor-
mungsverhältnis etwa 1:100.
[0072] Die beschriebenen Ausführungsbeispiele von Hüftgelenkendoprothesensystemen 10 ermöglichen es insbe-
sondere, einen in einem Patienten implantierten Femurschaft 18 zu nutzen, um diesen mit einem der beschriebenen
Gelencköpfe 14 zu koppeln. Unabhängig davon, wie der Femurschaft 18, insbesondere dessen Femurhals 48, ausge-
bildet ist, also insbesondere unabhängig davon, ob dieser eine hohe Rauheit sowie Ecken und Kanten aufweist, wird
durch das Schutzelement 54 ein direkter Kontakt zwischen der Gelenkkopfschale 34 und dem Femurschaft 18, insbe-
sondere dessen Femurhals 48, verhindert. Durch die besondere Oberflächenbehandlung der Außenfläche 74 wird die
Gefahr einer Beschädigung der Gelenkkopfschale 34, insbesondere im Bereich von deren Gelenkkopfschalenanschlag-
fläche 52, minimiert.

Bezugszeichenliste

[0073]
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10 Hüftgelenkendoprothesensystem
12 Gelenkpfanne
14 Gelenkkopf
16 Kugelgelenk
18 Femurschaft
20 Gelenkpfannenschale
22 Einsatzausnehmung
24 Gelenkpfanneneinsatz
26 Konusfläche
28 Konusfläche
30 Gelenkpfannenfläche
32, 32a, 32b, 32c, 32d Kugelkopf
34 Gelenkkopfschale
36 Außenfläche
38 Innenfläche
40 Gelenkzentrum
42 Kugelkopffläche
44, 44a, 44b, 44c, 44d Innenkonus
46 Längsachse
48 Femurhals
50 Femurkonus
52 Gelenkkopfschalenanschlagfläche
54 Schutzelement
56 Ringraum
58 Innenkonusfläche
60 Schutzelementinnenfläche
62 Verlängerungsfläche
64 Abstand
66 Abstand
68 Übergangsbereich
70 Ende
72 Dicke
74 Außenfläche
76 erste Schnittlinie
78 zweite Schnittlinie
80a, 80b, 80c, 80d Tiefe
82 Ende
84 Außendurchmesser

Patentansprüche

1. Hüftgelenkendoprothesensystem (10) umfassend eine Gelenkpfanne (12) und einen zur Gelenkpfanne (12) korre-
spondierend ausgebildeten Gelenkkopf (14) zur Ausbildung eines Kugelgelenks (16), welcher Gelenckopf (14) mit
einem Femurschaft (18) koppelbar ist, wobei die Gelenkpfanne (12) eine Gelenkpfannenschale (20) mit einer Ein-
satzausnehmung (22) aufweist, in die ein Gelenkpfanneneinsatz (24) mit einer hohlkugeligen Gelenkpfannenfläche
(30) eingesetzt ist, wobei der Gelenkkopf (14) zweiteilig ausgebildet ist und mindestens einen mit dem Femurschaft
(18) koppelbaren Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) und eine Gelenkkopfschale (34) umfasst und wobei die Ge-
lenkkopfschale (34) einerseits mit dem mindestens einen Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) kugelgelenkig und
andererseits mit dem Gelenkpfanneneinsatz (24) kugelgelenkig gekoppelt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
mindestens eine Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) ein Schutzelement (54) umfasst zum Begrenzen einer Bewegung
der Gelenkkopfschale (34) in Richtung auf den Femurschaft (18).

2. Hüftgelenkendoprothesensystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Schutzelement (54) und
der mindestens eine Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) einstückig ausgebildet sind.

3. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der mindestens eine Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) einen Innenkonus (44, 44a, 44b, 44c, 44d) aufweist zum
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Ausbilden einer, insbesondere selbsthemmenden, Konusverbindung mit einem korrespondierenden Femurkonus
(50) des Femurschafts (18).

4. Hüftgelenkendoprothesensystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Schutzelement (54) den
Femurschaft (18) hülsenförmig umgibt.

5. Hüftgelenkendoprothesensystem nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Schutzelement
(54) vom Femurschaft (18), insbesondere einem Femurhals (48) desselben, beabstandet angeordnet ist zur Aus-
bildung eines Ringraums (56) zwischen dem Schutzelement (54) und dem Femurschaft (18).

6. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Innen-
konus (44, 44a, 44b, 44c, 44d) eine Innenkonusfläche (58) definiert und dass eine in Richtung auf den Femurschaft
weisende Schutzelementinnenfläche (60) des Schutzelements (54) von einer die Innenkonusfläche (58) virtuell
verlängernden Verlängerungsfläche beabstandet ist.

7. Hüftgelenkendoprothesensystem nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abstand (64) des
Schutzelements (54) vom Femurschaft (18) und/oder ein Abstand (66) der virtuellen Verlängerungsfläche (62) von
der Innenkonusfläche (58) maximal 1 mm beträgt.

8. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass sich der
Innenkonus (44, 44a, 44b, 44c, 44d) im Übergangsbereich zum Schutzelement (54) im Innendurchmesser erweitert,
insbesondere einstufig.

9. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

a) ein freies, vom mindestens einen Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) weg weisendes Ende (70) des Schut-
zelements (54) wulstförmig verdickt ausgebildet ist, insbesondere von einer Längsachse (46) des Innenkonus
(44) weg weisend,
und/oder
b) eine vom Femurschaft (18) weg weisende Außenfläche (74) des Schutzelements (54) poliert ist
und/oder
c) das Schutzelement (54) eine Dicke (72) aufweist, die maximal 1 mm beträgt.

10. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

a) der mindestens eine Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) aus einem metallischen Werkstoff ausgebildet ist
und/oder
b) die Gelenkkopfschale (34) aus einem Kunststoff ausgebildet ist, insbesondere aus Polyethylen, weiter ins-
besondere aus Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht (UHMWPE).

11. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Außenkontur der Gelenckopfschale (34) derart geformt ist, dass sie, wenn sie mit dem Schutzelement (54) in
Kontakt steht, das Schutzelement (54) mindestens linienförmig, insbesondere flächig, berührt,
wobei insbesondere die Außenkontur der Gelenkkopfschale (34) eine konische, in Richtung auf den Femurhals (48)
weisende Gelenkkopfschalenanschlagfläche (52) aufweist und dass eine erste Schnittlinie (76) der Gelenkkopf-
schalenanschlagfläche (52) mit einer Schnittebene, in der ein Gelenkzentrum (40) der kugelgelenkigen Verbindung
zwischen der Gelenkkopfschale (34) und dem mindestens einen Kugelkopf (32, 32a, 32b, 32c, 32d) liegt, parallel
oder im Wesentlichen parallel zu einer zweiten Schnittlinie (78) des Schutzelements (54) mit der Schnittebene
verläuft.

12. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der Ansprüche 3 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Hüft-
gelenkendoprothesensystem (10) zwei oder mehr Kugelköpfe (12, 12a, 12b, 12c 12d) umfasst und dass Innenkonen
(44, 44a, 44b, 44c, 44d) der zwei oder mehr Kugelköpfe (32, 32a, 32b, 32c, 32d) unterschiedlich tief ausgebildet sind,
wobei insbesondere ein von den zwei oder mehr Kugelköpfen (32, 32a, 32b, 32c, 32d) definierter Außendurchmesser
(84) identisch oder im Wesentlichen identisch ist.

13. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die kugelgelenkige Verbindung zwischen der Gelenkkopfschale (34) und dem mindestens einen Kugelkopf (32,
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32a, 32b, 32c, 32d) ein erstes Rotationszentrum (40) definiert, dass die kugelgelenkige Verbindung zwischen der
Gelenkkopfschale (34) und dem Gelenkpfanneneinsatz (24) ein zweites Rotationszentrum (40) definiert und dass
das erste Rotationszentrum (40) und das zweite Rotationszentrum (40) identisch oder im Wesentlichen identisch
sind.

14. Hüftgelenkendoprothesensystem nach einem der voranstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Fe-
murschaft (18) mit einem Femurhals (48), an welchem ein Femurkonus (50) ausgebildet ist, welcher Femurkonus
(50) ein freies Ende des Femurhalses (48) bildet.

15. Hüftgelenkendoprothesensystem nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass

a) ein Verhältnis einer Schutzelementhaltekraft zwischen dem Schutzelement (54) und dem Femurkonus (50)
und/oder dem Femurhals (48) einerseits und einer Konushaltekraft der Konusverbindung andererseits in einem
Bereich von etwa 1:20 bis etwa 1:500 liegt, insbesondere in einem Bereich von etwa 1:50 bis etwa 1:200, weiter
insbesondere etwa 1:100 beträgt,
und/oder
b) ein Verformungsverhältnis einer Verformungskraft zum Verformen des Schutzelements (54) durch Anschla-
gen der Gelenkkopfschale (34) einerseits und einer Haltekraft der Konusverbindung andererseits in einem
Bereich von etwa 1:20 bis etwa 1:500 liegt, insbesondere in einem Bereich von etwa 1:50 bis etwa 1:200, weiter
insbesondere etwa 1:100 beträgt.
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