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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine künstliche
Hüftgelenkpfanne gemäss dem Oberbegriff von
Anspruch 1. Die Erfindung bezieht sich weiter auf ein
Verfahren zum Zusammenstellen sowie zum Ausrichten
der erfindungsgemässen Hüftgelenkpfanne.
[0002] Aus der EP-A-0,123,514 ist eine künstliche
Hüftgelenkpfanne bekannt, die eine Aussenschale mit
einem äquatorialen Rand aufweist, in welche eine
Innenschale einsetzbar ist, die eine kugelförmige
Gestalt aufweist. Die Innenschale wird mit Hilfe eines
Ringes fixiert, indem dieser Ring nach dem Ausrichten
der Innenschale mittels Schrauben auf den Rand der
Aussenschale aufgeschraubt wird und dadurch die
Innenschale in der Aussenschale festhält.
[0003] Aus der EP-A-0563503 ist eine Stützvorrich-
tung für eine künstliche Hüftgelenkpfanne bekannt, die
eine halbkugelförmige Stützschale umfasst, welche an
ihrem äquatorialen Rand Stützlappen mit Durchbre-
chungen aufweist. Eine solche Stützschale eignet sich
insbesondere dann als Implantat, wenn der Beckenkno-
chen an der das Hüftgelenk tragenden Stelle beschä-
digt oder stark degeneriert ist. Der Beckenknochen
weist insbesondere bei Reoperationen häufig einen sol-
chen Zustand auf. Während dem Implantieren der
bekannten Stützvorrichtung werden die Stützlappen
durch plastische Deformation dem Verlauf des Becken-
knochens angepasst um daraufhin die Stützvorrichtung
mit durch die Stützlappen verlaufenden Knochen-
schrauben im Beckenknochen zu verankern. Daraufhin
wird ein Knochenzement appliziert, der den Zwischen-
raum zwischen der Stützschale und dem Knochenge-
webe füllt und in der Stützschale ein Zementbett bildet,
sodass eine Innenschale in der Stützschale positionier-
bar ist und durch den aushärtenden Knochenzement
gehalten wird.
[0004] Der Nachteil einer Hüftgelenkpfanne, die die
bekannte Stützvorrichtung und eine entsprechend
angepasste Innenpfanne umfasst, ist darin zu sehen,
dass zur Verankerung der gesamten Hüftgelenkpfanne
ein Knochenzement erforderlich ist. Die Verwendung
von Knochenzement weist bekanntlich mehrere Nach-
teile auf, unter anderem den, dass der Beckenknochen
bei einer Reoperation in ungünstigen Fällen eine über-
mässige Schädigung erfahren kann.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Hüftgelenkpfanne zu schaffen, die eine Stützvorrich-
tung mit Stützschale und flexiblen Stützlappen aufweist
sowie eine Innenschale umfasst, die derart ausgestaltet
sind, dass die Hüftgelenkpfanne ohne Knochenzement
implantierbar ist.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst gemäss den Merk-
malen von Anspruch 1. Die Unteransprüche beziehen
sich auf weitere vorteilhafte Ausführungsformen. Die
Erfindung wird weiter gelöst mit einem Verfahren zum
Zusammenstellen einer erfindungsgemässen Hüftge-
lenkpfanne gemäss Anspruch 8.

[0007] Die erfindungsgemässe Hüftgelenkpfanne
umfasst eine halbkugelförmige Stützschale, an deren
äquatorialen Rand Stützlappen mit Durchbrechungen
für Knochenschrauben angeordnet sind. Weiter umfasst
die Hüftgelenkpfanne eine halbkugelförmige Innen-
schale, die in die entsprechend dimensionierte, halbku-
gelförmige Stützschale einsetzbar ist. Die
Hüftgelenkpfanne umfasst weiter eine Haltevorrichtung,
die vor der Öffnung des halbkugelförmigen Hohlraumes
der Stützschale positionierbar ist, und mittels Befesti-
gungsmittel fest mit der Stützschale verbindbar ist,
sodass eine eingesetzte Innenschale unter Vorspan-
nung zwischen der Stützschale und der Haltevorrich-
tung geklemmt und dadurch gehalten wird.

[0008] Die erfindungsgemässe Stützvorrichtung wird
vorzugsweise mit durch die Stützlappen verlaufende
Knochenschrauben im Beckenknochen verankert. Vor
dem Befestigen der Stützvorrichtung wird diese vorerst
derart an den Beckenknochen angelegt und die Stütz-
lappen durch plastische Deformation dem Verlauf des
Beckenknochens angepasst, dass die Stützlappen eine
Auflage auf dem Beckenknochen finden, und dass das
darunter liegende Knochenmaterial sich zur Veranke-
rung mit Knochenschrauben eignet. Daraufhin wird die
angepasste Stützvorrichtung entweder mit Knochen-
schrauben am Beckenknochen befestigt und daraufhin
die gesamte Hüftgelenkpfanne zusammengestellt, oder
die angepasste Stützvorrichtung wird nochmals heraus-
genommen, die gesamte Hüftgelenkpfanne zusammen-
gestellt, und diese mit durch die Stützlappen
verlaufende Knochenschrauben am Beckenknochen
befestigt.
[0009] Ein Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen,
dass die Stützvorrichtung sehr elastisch ausgebildet
sein kann, und die Stützvorrichtung somit mit geringem
Kraftaufwand dem Verlauf des Beckenknochens
anpassbar ist. Durch das Einspannen der Innenschale
zwischen die Haltevorrichtung und die Stützvorrichtung
erhält die gesamte Hüftgelenkpfanne eine genügend
grosse Steifigkeit. Ein weiterer Vorteil ist somit darin zu
sehen, dass die Hüftgelenkpfanne ohne Knochenze-
ment fest mit dem Beckenknochen verankerbar ist.
[0010] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form der Hüftgelenkpfanne ist die Aussenfläche der
Innenschale kugelförmig ausgebildet, und die Haltevor-
richtung weist eine kreisförmige Ausnehmung mit vor-
stehenden Zähnen auf, sodass die Lage der
Innenschale frei in der Stützschale positionierbar ist,
und daraufhin die kreisförmige Ausnehmung der Halte-
vorrichtung auf die Aussenfläche der Innenschale
gelegt wird und die Haltevorrichtung an der Stützvor-
richtung befestigt wird, sodass die vorstehenden Zähne
in der Aussenfläche eingreifen und die Stützvorrichtung
und die Innenschale in einer gegenseitig definierten
Lage fixiert sind. Der Vorteil dieser Ausführungsform ist
darin zu sehen, dass die Stellung der Innenschale, zum
Beispiel bei bereits befestigter Stützvorrichtung sehr
einfach in eine orthopädisch günstige Lage positionier-
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bar ist, und anschliessend mit der Haltevorrichtung
befestigbar ist. Es kann sich als vorteilhaft erweisen, die
Innenfläche der Stützschale mit zusätzlichen Eindring-
elementen wie Zähnen zu versehen, die während dem
Einsetzen der Innenschale in die Aussenfläche der
Innenschale eindringen, um ein Verdrehen der Innen-
schale zusätzlich zu verhindern.

[0011] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist darin zu
sehen, dass die Befestigungsmittel der Haltevorrichtung
zum Beispiel als ein Widerlager und als eine Einrastvor-
richtung ausgestaltbar sind. Dabei wird die Haltevor-
richtung vorerst derart mit der Stützvorrichtung in
Wirkverbindung gebracht, dass die Verbindung ein
Widerlager bildet. Danach wir die Haltevorrichtung in
einer durch das Widerlager festgelegte Richtung zur
Stützvorrichtung hin geschwenkt und durch eine an der
Stützvorrichtung einrastenden Einrastvorrichtung fest
mit der Stützvorrichtung verbunden. Die Haltevorrich-
tung lässt sich somit auf sehr einfache Weise mit der
Stützvorrichtung verbinden.
[0012] Im folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 Einen Längsschnitt durch eine künstliche
Hüftgelenkpfanne entlang der Linie (A-A);

Fig. 2a eine Untenansicht einer künstlichen Hüftge-
lenkpfanne mit einer schwenkbaren Halte-
vorrichtung;

Fig. 2b eine Untenansicht einer Hüftgelenkpfanne
mit einer einrastbaren Haltevorrichtung;

Fig. 2c eine Untenansicht einer Hüftgelenkpfanne
mit einer verschraubbaren Haltevorrichtung;

Fig. 3a eine Aufsicht sowie eine Seitenansicht einer
Einrastvorrichtung;

Fig. 3b eine Aufsicht sowie eine Seitenansicht einer
weiteren Einrastvorrichtung;

Fig. 3c eine Aufsicht sowie eine Seitenansicht einer
weiteren Einrastvorrichtung

Fig. 3d eine perspektivische Ansicht einer weiteren
Einrastvorrichtung;

Fig. 4a eine Seitenansicht einer Einrastvorrichtung;

Fig. 4b eine Aufsicht der Einrastvorrichtung
gemäss Fig. 4a;

Fig. 5a eine Aufsicht eines Stützlappens mit einer
Ausnehmung für ein Widerlager;

Fig. 5b eine Seitenansicht eines Befestigungsteil
einer Haltevorrichtung, passend zum Wider-

lager gemäss Fig. 5a;

Fig. 6a eine Aufsicht einer weiteren Ausführungs-
form eines Stützlappens mit Widerlager;

Fig. 6b eine Seitenansicht eines weiteren Befesti-
gungsteil einer Haltevorrichtung, passend
zum Widerlager gemäss Fig. 6a.

[0013] Fig. 2a zeigt eine Untenansicht eines Ausfüh-
rungsbeispieles einer erfindungsgemässen Hüftgelenk-
pfanne, wobei der Schnitt (A-A) in Fig. 1 als einer
Seitenansicht dargestellt ist.
[0014] Fig. 1 zeigt eine Hüftgelenkpfanne 1, die eine
Stützvorrichtung 2, eine Innenschale 3, eine Haltevor-
richtung 4, sowie Befestigungselemente 5 umfasst. Die
Stützvorrichtug 2 besteht aus einer halbkugelförmigen
Stützschale 2d, an deren äquatorialem Rand 2p Stütz-
lappen 2a angeordnet sind. Die Stützlappen 2a weisen
Durchbrechungen 2b auf zur Aufnahme von Knochen-
schrauben, die im Beckenknochen zu befestigen sind.
Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der äquatoriale
Rand 2p von einem vorstehenden Rand 2g, 2k umge-
ben, der in die Stützlappen 2a mündet. Die Stützschale
2d weist eine halbkugelförmige Innenfläche 2o auf mit
einem Pol 2n und einer Achse 2m. Die Stützschale 2d
kann weitere Durchbrechungen aufweisen, z.B. für
Knochenschrauben oder für Kontrollöffnungen. Weiter
kann an der in ihrer Grundform als Halbkugel ausgebil-
deten Stützschale 2d im Polbereich eine Kalotte abge-
schnitten sein, so dass die Stützschale 2d am Pol 2n
eine grössere Oeffnungen aufweisen kann. Die Stütz-
vorrichtung 2 besteht aus einem metallischen Material.
Die Innenschale 3 dient zur Aufnahme eines Gelenkku-
gelkopfes und ist üblicherweise aus einem Kunststoff,
z.B. aus Polyäthylen gefertigt. Die Innenschale kann
jedoch auch aus Metall, z.B. aus Titan oder aus einem
Porzellan gefertigt sein. Die Innenschale 3 weist einen
Innenraum 3c auf, der halbkugelförmige ausgebildet ist,
um den Kugelgelenkkopf gelenkig zu lagern. Der Innen-
raum 3c weist eine kreisförmige Oeffnung 3a auf, die
sich gegen aussen zu einer äusseren Oeffnung 3b wei-
tet. Die Aussenfläche 3d der Innenschale ist der Innen-
fläche 2o der Stützschale angepasst, wobei die Form
der Aussenfläche 3d vorteilhafterweise kugelförmig
ausgebildet ist. Die Innenfläche 2o der Stützschale 2d
kann Eindringelemente 2e, z.B. Dornen, aufweisen, die
bei eingesetzter Innenschale 3 in deren Aussenfläche
3d eindringen, um eine Relativbewegung zwischen
Innenschale 3 und Stützvorrichtung 2 zu verhindern.
Eine Haltevorrichtung 4 dient dazu, die Innenschale 3
fest in der Stützschale 2d zu verankern. Dazu wird die
Haltevorrichtung 4 bei eingesetzter Innenschale 3 der-
art mit Befestigungsmittel 5 an der Stützvorrichtung 2
befestigt, dass die Oeffnung 3a, 3b nicht abgedeckt wird
und derart, dass die Haltevorrichtung 4 eine Wirkverbin-
dung zur Innenschale 3 aufweist. Im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel ist das Befestigungsmittel 5 auf der
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einen Seite als Widerlager ausgebildet, auf der anderen
Seite als Einrastvorrichtung 4d. Im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel ist die Haltevorrichtung 4 in ihrem mitt-
leren Bereich als ringförmiges Element ausgbildet, das
eine kreisförmige Oeffnung 4g aufweist mit gegen den
Innenraum vorstehenden Zähnen 4f. An diesem ringför-
migen Teil ist auf der einen Seite als Verbindungsmittel
eine Einrastvorrichtung 4d angeordnet, deren Eindring-
tiefe durch die Auflageelemente 4c begrenzt ist. Weiter
sind an dem kreisförmigen Mittelteil zwei Abstützele-
mente 4b angeordnet derart, dass die beiden Abstütz-
elemente 4b die Lappen 2a beidseitig umfassen. Die
Stützvorrichtung 2 weist im Bereich des äquatorialen
Randes 2p ein Auflager bzw. eine Auflagefläche 2c auf,
mit denen die Abstützelemente 4d der Haltevorrichtung
4 in Wirkverbindung gebracht werden können, so dass
sich zwischen den Abstützelementen 4b und der Aufla-
gefläche 2c ein Widerlager eribt. Die Ausbildung der
beiden Abstützelemente 4b erfordert es, dass die Halte-
vorrichtung 4 am Lappen 2a eingefädelt werden muss
und die Haltevorrichtung 4 entlang dem Lappen 2a in
ihre endgültige Position gebracht werden kann. Mit 4'''
ist eine Lage einer Haltevorrichtung 4 dargestellt wie sie
während des Einfädelvorganges auftreten kann.

[0015] Die erfindungsgemässe Hüftgelenkpfanne 1
wird nach dem folgenden Verfahren implantiert. In
einem ersten Schritt wird für die metallische Stützvor-
richtung 2 eine vorteilhafte Lage am Beckenknochen
gesucht, die sich insbesondere dadurch auszeichnet,
dass die Stützlappen 2a derart positionierbar sind, dass
sie auf dem Beckenknochen aufliegen und dass der
sich darunter befindliche Beckenknochen für die Auf-
nahme von Knochenschrauben eignet. Somit wird die
metallische Stützvorrichtung 2 in einer vorteilhaften
Lage am Beckenknochen positioniert und daraufhin die
Stützlappen 2a plastisch verformt, um deren Verlauf
dem Verlauf des Beckenknochens anzupassen. Darauf-
hin wird die Stützvorrichtung 2 vom Beckenknochen
abgehoben, herausgenommen und die Haltevorrich-
tung 4 in den Stützlappen 2 eingefädelt. Daraufhin wird
die Stützvorrichtung wieder in die vorgesehene Lage
eingesetzt und mit Knochenschrauben, die durch die
Durchbrechnungen 2b verlaufen, am Beckenknochen
fixiert. Daraufhin wird die Innenschale 3 in die Stütz-
schale 2d eingepasst. Da die sich gegenseitig berüh-
renden Oberflächen der beiden Schale kugelförmige
ausgebildet sind, lässt sich die Innenschale 3 in weiten
Grenzen gegenüber der Stützschale 2d abkippen sowie
gegenseitig verdrehen. Die Innenschale 3 weist eine
kardanische Beweglichkeit in der Stützschale 2d auf.
Bei der Positionierung der Stützschale 2 wurde ins-
besondere der Zustand des Beckenknochens berück-
sichtigt, um eine vorteilhafte Befestigung der
Stützvorrichtung 2 mittels Knochenschrauben zu errei-
chen. Die kardanische Beweglichkeit der Innenschale 3
ermöglicht es, beim Einsetzen der Innenschale 3 diese
in einer orthopädisch vorteilhaften Position zu fixieren.
Im vorliegenden Ausführungsbeispiel weist die Innen-

fläche 2o der Stützschale 2d Eindringelemente 2e auf,
so dass die Innenschale 3 in die Stützschale 2 einge-
presst werden muss, damit die Eindringelemente 2e in
die Aussenfläche 3d der Innenschale 3 eindringen.
Dazu kann ein geeignetes Setzinstrument vorteilhaft
sein, um bei vorgegebener Lage der Innenschale 3
diese unter Krafteinwirkung in die Stützschale 2d zu
pressen. Daraufhin wird - wie in Fig. 1 dargetellt - die
schwenkbare Haltevorrichtung 4 in die Position 4''
geschwenkt und weiter in die endgültige Position 4'
geschwenkt, wobei die Haltevorrichtung 4 auf der einen
Seite ein Widerlager 5 bildet und auf der anderen Seite
eine Einrastvorrichtung 4d mit einem Einrastelement
4e, das durch eine Durchbrechung 2f im Bereich des
äquatorialen Randes 2g hindurchtritt und an der dem
Beckenknochen zugewandten Oberfläche der Stützvor-
richtung 2 einrastet. Die Haltevorrichtung 4 weist eine
kreisförmige Ausnehmung 4g mit Zähnen 4f auf, die
sich kurz vor dem Einrasten der Haltevorrichtung kreis-
förmig um die Aussenflächen 3d der Innenschale 3
legen, so dass die Zähne 4f beim weiteren Einrastvor-
gang in die Oberfläche 3d der Innenschale 3 eindringen
und ein Verdrehen der Innenschale 3 in Umfangs-
richtung 4g verhindern. Dabei erfährt die Innenschale 3
eine in Richtung des Poles 2n wirkende Spannkraft, so
dass die Innenschale 3 bei eingerasteter Haltevorrich-
tung 4 unter Vorspannung zwischen der Innenfläche 2o
der Stützschale 2d und der Haltevorrichtung 4 gehalten
ist. Die Innenschale ist somit gegen eine Verdrehung in
Umfangsrichtung sowie gegen eine Bewegung in axia-
ler Richtung 2m gesichert. Die dargestellte Haltevor-
richtung 4, deren Befestigungsmittel 5 aus einem
Widerlager sowie aus einer Einrastvorrichtung 4d
besteht, lässt sich somit auf einfache Weise mit einer
einzigen Schwenkbewegung fest mit der Stützvorrich-
tung 2 verbinden. Ein Vorteil des Widerlagers ist darin
zu sehen, dass mit der Haltevorrichtung 4 eine Hebel-
wirkung erzielbar ist, die dazu dienen kann, die Innen-
schale 3 ohne ein Setzinstrument in die Stützschale 2d
zu pressen.

[0016] Fig. 2b zeigt eine weitere Untenansicht einer
erfindungsgemässen Hüftgelenkpfanne 1, die eine
metallische Stützvorrichtung 2, eine Innenschale 3
sowie eine Haltevorrichtung 4 und Verbindungsmittel 5
umfasst. Der Aufbau der Verbindungsmittel 5 ist iden-
tisch zu der in Fig. 1 dargestellten Einrastvorrichtung,
so dass aus der in Fig. 2b dargestellten Untenansicht
von jedem Befestigungsmittel 5 das Auflageelement 4c
sowie ein Teil der Einrastvorrichtung 4d sichtbar ist.
Nach dem Einfügen der Innenschale 3 in die Stütz-
schale 2d wird die Haltevorrichtung 4 über die drei dar-
gestellten Einrastvorrichtungen 4d an der
Stützvorrichtung 2 eingerastet und befestigt. Das Einra-
sten kann gleichzeitig erfolgen oder, wie in Fig. 1 darge-
stellt, durch eine Schwenkbewegung der
Haltevorrichtung 4, indem die Haltevorrichtung 4 mit ein
oder zwei Einrastvorrichtungen 4d an der Stützvorrich-
tung 2 befestigt wird und die dritte Einrastvorrichtung 4d
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durch eine anschliessende Schwenkbewegung der Hal-
tevorrichtung 4 eingerastet wird.

[0017] Fig. 2c zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemässen Hüftgelenkpfanne 1, beste-
hend aus einer Stützvorrichtung 2, einer Innenschale 3,
einer Haltevorrichtung 4 sowie Befestigungsmittel 5. Im
dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Befesti-
gungsmittel 5 als Schrauben ausgeführt, deren Köpfe
auf der Haltevorrichtung 4 aufliegen und deren Gewinde
in eine in der Stützvorrichtung 2 angebrachten Bohrung
eingreift. Nach dem Einfügen der Innenschale 3 in die
Stützvorrichtung 2 wird die Haltevorrichtung 4 positio-
niert und mit den Schrauben 5 an der Stützvorrichtung
2 befestigt.
[0018] Die Fig. 3a bis 3d zeigen verschiedene Ausfüh-
rungsformen von Einrastvorrichtungen. Fig. 3a zeigt in
der Seitenansicht den vorstehenden Rand 2g der Stütz-
vorrichtung 2 mit einer Durchbrechung 2f für die Ein-
rastvorrichtung 4d, deren Eindringtiefe durch das
Abstützelement 4b der Haltevorrichtung 4 begrenzt ist.
Die Einrastelemente 4e sind fest am vorstehenden
Rand 2g der Stützvorrichtung 2 eingerastet. Die Schen-
kelläge der Einrastelemente 4e ist relativ kurz ausge-
staltet, was dem Einrastelement 4e eine hohe
Steifigkeit verleiht. Die in Fig. 3a dargestellte Einrastvor-
richtung 4d ergibt somit eine während des Einrastvor-
ganges eher harte Verbindung, die nachträglich
schwerer zu lösen ist. Fig. 3b zeigt eine weitere Einrast-
vorrichtung 4d mit relativ langschenkligen Einrastele-
menten 4e, was zur Folge hat, dass die
Einrastelmenente 4e entgegen der wirkenden Feder-
kraft leichter beweglich sind, d.h. elastischer sind, so
dass diese Einrastvorrichtung 4d relativ einfach wieder
geöffnet werden kann. Fig. 3c zeigt ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel einer Einrastvorrichtung 4d, wobei das
Abstützelement 4b der Haltevorrichtung 4 im Bereich
der Wirkverbindung 4b' vom vorstehenden Rand der
Stützvorrichtung 2g abgehoben ist, so dass die eingera-
steten Einrastelemente 4e eine Zugkraft vertikal zur
Stützvorrichtung 2g erfahren.
[0019] Fig. 4a zeigt eine weitere Ausgestaltung einer
Einrastvorrichtung 4d. Die Stützvorrichtung 2 weist im
Bereich des vorstehenden Randes 2g, unmittelbar
anschliessend am äquatorialen Rand 2p, eine Durch-
brechung 2f auf, die zum Durchtritt des Einrastelemen-
tes 4e dient. Die Haltevorrichtung 4 liegt mit dem
Auflageelement 4c auf der Unterseite des vorstehenden
Randes 2g auf, das Einrastelement 4e tritt durch die
Ausnehmung 2f und rastet im Bereich des äquatorialen
Randes 2p an der Aussenfläche der Stützschale 2d ein.
[0020] Fig. 4b zeigt eine Aufsicht der in Fig. 4a darge-
stellten Einrastvorrichtung.
[0021] Fig. 3d zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
eines Einrastelementes 4e mit Abstützteil 4b, das an
Stelle der in Fig. 4a dargestellten Einrastvorrichtung 4d
die Haltefunktion übernehmen könnte.
[0022] Die Fig. 5a, 5b, 6a, 6b zeigen zwei weitere Aus-
führungsbeispiele eines Widerlagers. Fig. 5a zeigt den

Lappen 2a der Stützvorrichtung 2, der eine T-förmige
Durchbrechung 2l mit zwei Auflageflächen 2c aufweist.
Fig. 5b zeigt das in die Durchbrechnung 2l des Lappens
2a eingeführte Abstützteil 4b der Haltevorrichtung 4,
das mit der Auflagefläche 2c in Wirkverbindung tretend
ein Widerlager bildet. Fig. 6a zeigt den Lappen 2a einer
Stützvorrichtung 2, der eine U-förmige Durchbrechung
2l mit einer Auflagefläche 2c aufweist. In Fig. 6b ist ein
ringförmiges Abstützteil 4b der Haltevorrichtung 4 dar-
gestellt, das auf der Auflagefläche 2c aufliegt und durch
diese Wirkverbindung ein Widerlager bildet.

Patentansprüche

1. Künstliche Hüftgelenkpfanne (1), umfassend

- eine metallische Stützvorrichtung (2), die aus
einer Stützschale (2d) mit einem äquatorialen
Rand (2p) sowie vom äquatorialen Rand (2p)
nach aussen abstehenden Stützlappen (2a)
besteht, welche Durchbrechungen (2b) für
Knochenschrauben aufweisen,

- eine Innenschale (3) zur Aufnahme eines
Gelenkkugelkopfes, welche in die Stützschale
(2d) eingesetzt ist,

- eine Haltevorrichtung (4) und mindestens zwei
Befestigungsmittel (5) umfasst, wobei die Hal-
tevorrichtung (4) durch die Befestigungsmittel
(5) fest mit der Stützvorrichtung (2) verbindbar
ist, um die Innenschale (3) zwischen der Stütz-
schale (2d) und der Haltevorrichtung (4) einzu-
spannen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Haltevorrichtung (4) ein Abstützele-
ment (4b) umfasst und die Stützvorrichtung (2)
eine Auflage (2c) aufweist, sodass sich bei
einer Wirkverbindung zwischen dem Abstütz-
element (4b) und der Auflage (2c) ein Widerla-
ger ergibt.

2. Künstliche Hüftgelenkpfanne (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung
(4) zwei symmetrisch angeordnete Abstützele-
mente (4b) aufweist, die einen Lappen (2a) beidsei-
tig im wesentlichen umfassen und derart ein
Befestigungsmittel (5) bilden.

3. Künstliche Hüftgelenkpfanne (1) nach einem der
Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Innenschale (3) eine Aussenfläche (3d) auf-
weist, die kugelförmig ausgebildet ist, dass die Hal-
tevorrichtung (4) eine kreisförmige Ausnehmung
(4g) aufweist, und dass bei an der Stützvorrichtung
(2) befestigter Haltevorrichtung (4) der Rand der
kreisförmigen Ausnehmung (4g) auf der Aussenflä-
che (3d) aufliegt.

4. Künstliche Hüftgelenkpfanne (1) nach Anspruch 3,
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dadurch gekennzeichent, dass der Rand der kreis-
förmigen Ausnehmung (4g) Zähne (4f) aufweist, die
in den Innenraum der kreisförmigen Ausnehmung
(4g) vorstehen.

5. Künstliche Hüftgelenkpfanne (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eines der Befestigungsmittel (5) als
Einrastelement (4e) ausgebildet ist, wobei die
Stützvorrichtung (2) eine Durchbrechung (2f) auf-
weist, durch die das Einrastelement (4e) durchführ-
bar ist, um im Austrittsbereich der Durchbrechung
(2f) einzurasten.

6. Künstliche Hüftgelenkpfanne (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Stützschale (2d) eine Innenfläche (2o) aufweist,
aus der mindestens ein Eindringelement (2e) vor-
steht.

7. Künstliche Hüftgelenkpfanne (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Innenschale (3) aus Kunststoff, Metall oder Por-
zellan besteht.

8. Verfahren zum Zusammenstellen einer Hüftgelenk-
pfanne (1) gemäss einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die Haltevorrichtung (4) mit der Stützvor-
richtung (2) so verbunden wird, dass das
Abstützelement (4b) der Haltevorrichtung und
die Auflage (2c) der Stützvorrichtung (2) ein
Widerlager bilden,

- dass die Innenschale (3) in die Stützschale
(2d) eingeführt und die gegenseitige Lage von
Innenschale (3) und Stützschale (2d) festge-
legt wird,

- und dass die Haltevorrichtung (4) um eine
durch das Widerlager definierte Achse
geschwenkt und mit den Befestigungsmitteln
(5) an der Stützvorrichtung (2) befestigt wird,
sodass die Innenschale (3) zwischen der Stütz-
schale (2d) und der Haltevorrichtung (4) einge-
spannt wird.

Claims

1. Artificial hip joint socket (1) comprising:

- a metallic support device (2) comprising a sup-
port shell (2d) with an equatorial edge (2p) and
support lugs (2a) projecting outwardly from the
equatorial edge (2p), wherein the support lugs
(2a) have apertures (2b) for bone screws,

- an inner shell (3) for receiving a head of a ball
joint and fitted into the support shell (2d),

- a holding device (4) and at least two securing

means (5), wherein the holding device (4) is
securely connected to the support device (2)
via the securing means (5) in order to clamp
the inner shell (3) between the support shell
(2d) and the holding device (4).
characterized in that the holding device (4)
comprises a support element (4b), and in that
the support device (2) comprises a mount (2c),
so that in case of an effective connection
between the support element (4b) and the
mount (2c) an abutment results.

2. Artificial hip joint socket (1) in accordance with
claim 1, characterized in that the holding device (4)
has two symmetrically arranged support elements
(4b), which basically surround a lug (2a) on both
sides, thus forming a fixation means (5).

3. Artificial hip joint socket (1) in accordance with one
of the claims 1 or 2, characterized in that the inner
shell (3) has an outer surface (3d) which is ball
shaped, in that the holding device (4) has a circular
recess (4g), and in that the edge of the circular
recess (4g) lies on the outer surface (3d) when the
holding device (4) is secured to the support device
(2).

4. Artificial hip joint socket (1) in accordance with
claim 3, characterized in that the edge of the circu-
lar recess (4g) has teeth (4f) which protrude into the
inner space of the circular recess (4g).

5. Artificial hip joint socket (1) in accordance with one
of the claims 1 to 4, characterized in that at least
one of the securing means (5) is formed as a latch
element (4e), wherein the support device (2) has an
aperture (2f) through which the latch element (4e)
reaches in order to latch into place in the exit region
of the aperture (2f).

6. Artificial hip joint socket (1) in accordance with one
of the claims 1 to 5, characterized in that the sup-
port shell (2d) has an inner surface (20), from which
at least one penetration element (2e) projects.

7. Artificial hip joint socket (1) in accordance with one
of the claims 1 to 8, characterized in that the inner
shell (3) is made of plastic, metal or porcelain.

8. Method for assembling a hip joint socket (1) in
accordance with one of the claims 1 to 7, character-
ized in that

- the holding device (4) is connected to the sup-
port device (2) in such a way that the support
element (4b) of the holding device and the sup-
porting portion (2c) of the support device (2)
form an abutment
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- in that the inner shell (3) is introduced into the
support shell (2d) and the mutual position of
inner shell (3) and support shell (2d) is fixed,

- and in that the holding device (4) is pivoted
around an axis defined by the abutment and is
fixed to the support device (2) by means of
securing means (5), so that the inner shell (3)
is clamped between the support shell (2d) and
the holding device (4).

Revendications

1. Coque acétabulaire artificielle (1), comprenant

- un dispositif d'appui métallique (2) qui est
constitué d'une coque d'appui (2d) avec un
bord équatorial (2p) ainsi que de languettes
d'appui (2a) faisant saillie du bord équatorial
(2p) vers l'extérieur, qui présentent des perça-
ges (2b) pour des vis à os,

- une coque intérieure (3) pour la réception
d'une tête sphérique d'articulation qui est pla-
cée dans la coque d'appui (2d),

- un dispositif de retenue (4) et au moins deux
moyens de fixation (5), le dispositif de retenue
(4) pouvant être assemblé par les moyens de
fixation (5) solidement avec le dispositif d'appui
(2) pour mettre en tension la coque intérieure
(3) entre la coque d'appui (2d) et le dispositif de
retenue (4), caractérisée en ce que le dispositif
de retenue (4) comprend un élément d'appui
(4b) et que le dispositif d'appui (2) présente un
appui (2c) de façon à obtenir lors d'une liaison
active entre l'élément d'appui (4b) et l'appui
(2c) une butée.

2. Coque acétabulaire artificielle (1) selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que le dispositif de
retenue (4) présente deux éléments d'appui (4b)
disposés symétriquement qui entourent essentiel-
lement une languette (2a) des deux côtés et for-
ment ainsi un moyen de fixation (5).

3. Coque acétabulaire artificielle (1) selon l'une des
revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que la
coque intérieure (3) présente une face extérieure
(3d) qui est réalisée en forme sphérique, que le dis-
positif de retenue (4) présente un évidement circu-
laire (4g) et que, lorsque le dispositif de retenue (4)
est fixé au dispositif d'appui (2), le bord de l'évide-
ment circulaire (4g) repose sur la face extérieure
(3d).

4. Coque acétabulaire artificielle (1) selon la revendi-
cation 3, caractérisé en ce que le bord de l'évide-
ment circulaire (4g) présente des dents (4f) qui font

salle dans l'espace intérieur de l'évidement circu-
laire (4g).

5. Coque acétabulaire artificielle (1) selon l'une des
revendications 1 à 4, caractérisée en ce qu'au
moins l'un des moyens de fixation (5) est réalisé
comme élément d'enclenchement (4e), où le dispo-
sitif d'appui (2) présente un perçage (2f) à travers
lequel peut passer l'élément d'enclenchement (4e)
pour s'enclencher dans la zone de sortie du per-
çage (2f).

6. Coque acétabulaire artificielle (1) selon l'une des
revendications 1 à 5, caractérisée en ce que la
coque d'appui (2d) présente une face intérieure
(20) de laquelle dépasse au moins un élément de
pénétration (2e).

7. Coque acétabulaire artificielle (1) selon l'une des
revendications 1 à 6, caractérisée en ce que la
coque intérieure (3) est réalisée en matière synthé-
tique, métal ou porcelaine.

8. Procédé d'assemblage d'une coque acétabulaire
(1) selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé
en ce

- que le dispositif de retenue (4) est relié au dis-
positif d'appui (2) de façon que l'élément
d'appui (4b) du dispositif de retenue et l'appui
(2c) du dispositif d'appui (2) forment une butée,

- que la coque intérieure (3) est insérée dans la
coque d'appui (2d) et que la position mutuelle
de la coque intérieure (3) et de la coque
d'appui (2d) est fixée,

- et que le dispositif de retenue (4) est amené à
pivoter autour d'un axe défini par la butée et est
fixé avec les moyens de fixation (5) au disposi-
tif d'appui (2) de telle sorte que la coque inté-
rieure (3) est encastrée entre la coque d'appui
(2d) et le dispositif de retenue (4).

11 12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 0 663 193 B1

8



EP 0 663 193 B1

9



EP 0 663 193 B1

10



EP 0 663 193 B1

11


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

