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Ze ment freie Hüft schäf te
Ak tu el ler Stand

Zu sam men fas sung
Die op ti ma le Fi xie rung der ze ment frei en Hüft schäf te ist für eine dau er haf te Sta bi li tät un-

ab ding bar. Da für sind Ver an ke rung, Sta bi li sa to ren, Ma te ri al und Ober flä che von ent schei-

den der Be deu tung. Hin sicht lich der Pri mär sta bi li tät muss große Ro ta ti ons-, Axi al- und 

Ra di al sta bi li tät ge ge ben sein. Sta bi li sa to ren op ti mie ren die Sta bi li tät. CCD-Win kel und 

Hal sach sen län ge be stim men den Off set, die Bein län gen ver än de rung so wie die Lage des 

Ku gel kopf zen trums. Der Hüft stiel (Ver an ke rungs teil der Pro the se) hat die Auf ga be der 

Pro the sen fi xa ti on und der Ge lenk kraf tein lei tung in den Kno chen. Er wird epi phy sär (Fe-

mur kopf durch Scha len- bzw. Kap pen pro the sen um fasst), me ta phy sär (s. me ta dia phy sär, 

zu sätz lich Druck schei ben pro the se), me ta dia phy sär (ge ra de und ana to mi sche Pro the sen 

in Mo no block form mit un ter schied li cher Län ge, mo du la re und Cu stom-made-Pro the-

sen) und dia phy sär (mo du la re Sys te me) ver an kert. Als Ma te ri al für die ze ment frei en Hüft-

schäf te ha ben sich Ti t an schmie de le gie run gen durch ge setzt. Die Ober flä chen sind vor wie-

gend ko rund ge strahlt oder plas ma spray be schich tet. Me ta phy sär bzw. me ta dia phy sär ver-

an ker te Schäf te er rei chen nach 15 Jah ren Über le bens ra ten von 95–98. Dia phy sär ver an-

ker te Im plan ta te ha ben im mit tel fris ti gen Ver lauf Über le bens ra ten von 92–99.

Schlüs sel wör ter
Hüf ten do pro the tik · Ze ment freie Hüft schäf te · Klas si fi ka ti on · Ver an ke rung · 

Kon struk ti on

Ce ment less stems of the hip. Cur rent sta tus

Ab stract
Op ti mal fix a tion of ce ment less stems is a pre con di tion for long-last ing sta bil i ty. Thus, an-

chor age, sta bi liz ers, ma te ri al and sur face are of es sen tial im por tance. To achieve pri ma-

ry sta bil i ty, good ro ta tion al, tilt ing and ax i al sta bil i ty is nec es sary. Sta bi liz ers such as fins 

and ribs op ti mize sta bil i ty. The CCD-an gle and length of neck-axis de ter mine the off set 

(lat er al i ty), leg-length and cen ter of ro ta tion. The stem, is re spon si ble for the fix a tion of 

the pros the sis and for trans mit ting forces to the bone. The types of fix a tion are epiph y se al 

(the fem o ral head is cov ered by a cup pros the sis), meta phy seal and meta-di a phy se al (with 

straight or anatom i cal ly shaped mono block-pros the ses of dif fer ent lengths, mod u lar and 

cus tom-made pros the ses) and di a phy se al (us ing pre dom i nant ly mod u lar sys tems). Ti ta ni-

um al loys are the pre dom i nate ma te ri al for ce ment less stems. The sur faces are gen er al ly 

co run dum-blast ed or plas ma sprayed. For meta phy seal and meta-di a phy se al stems, sur-

vival rates from 95 to 98 have been reached af ter 15 years. Di a phy se al-fixed stems have 

mid-term sur vival-rates of 92–99.
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7 Kno chen-Im plan tat-In ter face

7 Bio lo gi sche Fi xa ti on

Haupt an for de run gen an Hüft schäf te 
sind das Er rei chen ei ner ho hen Pri mär-
sta bi li tät und die Re kon struk ti on des 
ana to mi schen Dreh zen trums

7 Fe mu ros teo to mie flä che

7 La te ra li sa ti on (Off set)

7 An te tor si on

Der CCD-Win kel ist am Fe mur und 
Im plan tat als Cen trum-/Ca put-Col lum-
Dia phy sen-Win kel de fi niert

Die Stie lach se ent spricht häu fig 
der Dia phy sen ach se am Fe mur

7 Re sek ti ons ebe ne

7 Druck vor span nung (Press fit)

Die Druck vor span nung soll te min des-
tens bis zum Er rei chen der Se kun där sta-
bi li tät durch Os seoin te gra ti on bei be hal-
ten wer den

Bei der Ver wen dung von ze ment frei en Hüft schäf ten be steht die Vor stel lung, dass das 

7Kno chen-Im plan tat-In ter face – im Ver gleich zur Ver wen dung von Po ly me thyl me tha-

crylat – dau er haf ter sei. Die aus ge zeich ne ten Er geb nis se ze men tier ter Fe mur pro the sen 

stel len die An wen der von ze ment frei en Schäf ten vor die Fra ge, ob auch die se 7bio lo-
gisch fi xiert [47, 59] wer den kön nen. Da bei sind die Kri te ri en

F Ver an ke rung,

F Sta bi li sa to ren,

F Ma te ri al und

F Ober flä che

von ent schei den der Be deu tung.

Die Haupt an for de run gen an Hüft schäf te sind das Er rei chen ei ner ho hen Pri mär sta bi-

li tät (pri märe Fes tig keit) zwi schen Kno chen und Im plan tat und die Re kon struk ti on des 

ana to mi schen Dreh zen trums.

Ana to mie des pro xi ma len Fe murs. Sie ist aus ge spro chen va ria bel [15], so dass kein Fe-

mur dem an de ren ex akt gleicht.

Die 7Fe mu ros teo to mie flä chen zei gen eine große Va ri anz, kon kre te Mus ter sind 

nicht zu er ken nen. Ein re gel rech ter Canal-fla re-In dex (CFI) [37] liegt bei der Mehr zahl 

vor, den noch müs sen auch ab wei chen de For men ver sorgt wer den.

Die 7La te ra li sa ti on (Off set) des Fe murs be wegt sich zwi schen 20 mm und 65 mm [1, 

37] und steht in di rek tem Zu sam men hang mit dem CCD-Win kel und der Hal sach sen-

län ge. Die se bei den Grö ßen be stim men den Off set, die Bein län gen ver än de rung so wie 

die Lage des Dreh zen trums.

Für die 7An te tor si on (. Abb. 1) des Fe murs wer den Win kel un ter schie de von 30° 

und ein CCD-Win kel von 120–130° an ge ge ben. Am Fe mur und Im plan tat (. Abb. 2, 3) 

ist die ser als Cen trum-/Ca put-Col lum-Dia phy sen-Win kel de fi niert.

Die Hal sach sen län ge ist durch die Dis tanz zwi schen dem zent ra len Schnitt punkt von 

Hal sach se und Stie lach se so wie dem pro xi ma len Hal sen de ge ge ben. Die Hals län ge reicht 

vom pro xi ma len zum dis ta len Hal sen de. Die Stie lach se ent spricht häu fig  der Dia phy sen-

ach se am Fe mur. Der Pro the sen hals setzt sich aus Ko nus und Hals teil zu sam men.

Das Vor han den sein die ser ver än der li chen Grö ßen führt zu ei ner gro ßen Va ri a bi li tät 

der Schen kel hals geo me trie. Die Pro b le me bei der Wie der her stel lung der ur sprüng li chen 

Ver hält nis se durch Im plan ta te zei gen sich in der Viel zahl von Hüft schaft mo del len, auf ge-

teilt in ver schie de ne Grö ßen.

Die 7Re sek ti ons ebe ne ist als his to ri scher Be griff zu wer ten, der von den ze men tier-

ten Kra gen pro the sen ab ge lei tet ist und auch bei ze ment frei en Schäf ten ver wen det wird. 

Vo raus set zung für die Ver wen dung ei nes Kra gens ist die Über ein stim mung von ana to mi-

scher Re sek ti ons ebe ne und pro xi ma ler Pro the sen kon struk ti on hin sicht lich Kra gen win-

kel und sei ner Po si ti on.

Ver an ke rung

Das zent ra le Pro b lem ze ment frei er Schäf te stellt die pri mär sta bi le Ver an ke rung dar. Ini ti-

al wird die Sta bi li tät durch einen Kraft-Reib-Schluss [55] mit ei ner 7Druck vor span nung 
(Press fit) er reicht. Dazu wer den Tech ni ken wie die der Ver kei lung an ge wandt. Die Druck-

vor span nung soll te da bei min des tens so lan ge auf recht er hal ten wer den, bis die Se kun där-

sta bi li tät durch Os seoin te gra ti on voll zo gen ist. Um bau- bzw. Re sorp ti ons vor gän ge so wie 

über mä ßi ge Be las tung kön nen die Ent wick lung der Se kun där sta bi li tät durch ra sche Re-

du zie rung der Druck vor span nung un ter bin den.

Kraft über tra gung

Bei phy sio lo gi scher Be las tung trifft die Ge len kre sul tie ren de im Ein bein stand un ter ca. 16° 

ge gen die Senk rech te auf den Hüft kopf [6]. Da nach ver läuft der Kraft vek tor in tra os sär.
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7 Tor si ons mo ment

7 Ro ta ti ons kraft
7 Axi al kraft

7 Bie ge mo ment (Kipp mo ment)
Die Pri mär sta bi li tät kommt durch 
ent spre chen de Ro ta ti ons-, Ra di al- 
und Axi al sta bi li tät zu stan de

7 Wech sel der Stiel be las tung

Beim künst li chen Hüft ge lenk wer den die Kräf te über den Ku gel kopf auf das Im plan-

tat über tra gen (. Abb. 4): Im Stand ist der Schaft ana log der Fe mu rach se und Kur va tur 

in a.-p. von pro xi mal la te ral nach dis tal me di al und in der Sei ten an sicht von pro xi mal 

dor sal nach dis tal ven tral ge neigt. Ne ben den bei den Kraft vek to ren Fx und Fz exis tiert 

so mit auch der Vek tor Fy, der in die ser Po si ti on ein re la tiv klei nes 7Tor si ons mo ment 

be züg lich der Stie lach se be wirkt. Aus der Axi al kraft (Fz) ent ste hen Kipp mo men te und, 

be dingt durch die Keil form, Ra di al kräf te nach me di al und la te ral so wie ven tral und dor-

sal. Fy er zeugt die Ro ta ti ons kraft (. Abb. 4a). Fz und Fx be wir ken Kipp mo men te in der 

Fron tal ebe ne. Wenn die Ver an ke rung der Pro the se ober halb der Schnit tebe ne der Re-

sul tie ren den liegt, er gibt sich eine Ro ta ti on des Kopf es nach me di al, liegt sie un ter halb, 

nach la te ral (. Abb. 4b). Im Stand ist die 7Ro ta ti ons kraft (Fy) ge ring und die 7Axi al-
kraft (Fz) groß (. Abb. 4c). Mit zu neh men der Fle xi on (. Abb. 4d, e) wird Ers te re grö-

ßer, Letz te re ge rin ger. Im Ver gleich zum nor ma len Hüft ge lenk ver läuft die Ge len kre sul-

tie ren de, be dingt durch die schlan ke Hals- und Stiel kon struk ti on, me di al au ßer halb der 

Pro the se und er zeugt ne ben der Axi al be las tung ein 7Bie ge mo ment (Kipp mo ment), das 

durch ra dia le Re ak ti ons kräf te1 (Fx) des Fe murs kom pen siert wer den muss. Hin sicht lich 

der Pri mär sta bi li tät müs sen ent spre chen de Ro ta ti ons- (Dreh-), Ra di al- (Kipp-) und Axi-

al sta bi li tät ge ge ben sein.

Beim Auf ste hen aus dem Sit zen und beim Trep pen stei gen wird, be dingt durch den auf 

die Pro the se ein wir ken den Kraft vek tor, ein ho hes Ro ta ti ons mo ment über tra gen. Die axi-

a len Be las tungs kom po nen ten pres sen den Stiel in das Fe mur. Von a.-p. be trach tet ent ste-

hen, be dingt durch den Off set, Kipp mo men te, aber auch von la te ral ge se hen, auf grund 

der An te ver si on und Kur va ti on.

Von Be deu tung ist der 7Wech sel der Stiel be las tung. So ent ste hen im Ste hen, ins be-

son de re im Ein bein stand (Ex ten si on), die größ ten Kipp mo men te und axi a len Be las tun-

Abb. 1 9 An te tor si ons win kel (AT), 
durch schnitt li che Fe mu ran te tor-
sion: etwa 12–14°

Abb. 2 9 Fe mur von a vor ne, 
b la te ral, c me di al
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7 Ro ta ti ons mo ment

Der Hüft stiel dient der Ver an ke rung 
und der Wei ter lei tung der auf tre ten den 
Kräf te

7 Stiel form
7 Stiel län ge

Die Pro the se muss sich an der Kor ti ka lis 
groß flä chig ab stüt zen

7 Un phy sio lo gi sche Kraftein lei tung
7 Pro xi ma ler Kno chen ver lust

Form be stim mend für die Pro the se 
sind die Ver an ke rungs art und die ana-
tomie ge rech te Ge stal tung der Stie le

gen. Die se än dern sich, z. B. beim Nie der set zen oder beim Trep pen stei gen, in 7Ro ta ti-
ons mo men te (. Abb. 4). Die auf tre ten den Kräf te ste hen in en gem Zu sam men hang mit 

den geo me tri schen Ver hält nis sen des Schen kel hal ses und da mit auch mit der Aus le gung 

des Hüft stiels in die sem Be reich (Hals län ge/CCD-Win kel).

Im plan ta ti ons tech nik und Im plan tat de sign

Die Im plan ta ti ons tech nik über einen axi a len Zu gang er mög licht das Ein brin gen von lan-

gen und ge ra den Stie len, die hohe Kipp sta bi li tät in alle Rich tun gen auf wei sen. Die se 

hängt di rekt mit den Stiel län gen zu sam men, wo bei lan ge Stie le sich sta bi ler als kur ze im-

plan tie ren las sen.

Der Hüft stiel (. Abb. 3), der dem Ver an ke rungs teil der Pro the se ent spricht, hat die 

Auf ga be der Ver an ke rung und der Wei ter lei tung der auf tre ten den Kräf te. 7Stiel form 

und 7Stiel län ge sind un ter schied lich und ab hän gig vom Ver an ke rungs typ und der Kon-

struk ti on. Die ge wünsch te Art der Kraft über tra gung vom Im plan tat auf den Kno chen be-

stimmt im We sent li chen das De sign des Hüft stiels. Die ser soll te so ge stal tet sein, dass die 

phy sio lo gi sche Kraftein lei tung mög lichst nach voll zo gen wird und von pro xi mal nach dis-

tal ab nimmt. Durch die Re sek ti on des Schen kel hal ses wird die phy sio lo gi sche Kraftein-

lei tung ge än dert. Für die Kraft über tra gung und Sta bi li tät ist es not wen dig, dass sich die 

Pro the se an der Kor ti ka lis groß flä chig ab stützt. Eine Kraft über tra gung im pro xi ma len 

Be reich ist nur dann ge währ leis tet, wenn der Pro the senstiel dis tal nicht fi xiert und knö-

chern nicht ein ge baut ist. Die 7un phy sio lo gi sche Kraftein lei tung bei dis ta ler Schaft fi-

xie rung und Min der be las tung des pro xi ma len Teils kann zu Kno chenum bau mit 7pro xi-
ma lem Kno chen ver lust und dis ta ler Kom pak ta ver dich tung und -ver brei te rung („stress 

shiel ding“, Re mo del ling) füh ren.

Form be stim men de Kri te ri en für die Pro the se sind die Ver an ke rungs art (epi-, meta-, 

dia phy sär) und die ana to mie ge rech te Ge stal tung der Stie le. Durch das Quer schnitts de-

sign im pro xi ma len Be reich kann ein großer He bel arm er reicht wer den, der das über den 

Pro the sen kopf ein ge lei te te Dreh mo ment kom pen siert und als mög lichst ge rin ge Flä chen-

last in die Kom pak ta ein lei tet.

Die Quer schnitts for men (. Abb. 5) des Schafts rei chen von rund über oval bis kan tig. 

Ent spre chend der ana to mi schen Me ta phy sen form wer den mit ei nem recht e cki gen oder 

Abb. 3 8 Ze ment frei er Hüft schaft von a vor ne, b la te ral, c me di al
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Abb. 4 9 Kraft vek to ren beim künst li chen Hüft ge-
lenk, a Po si ti on im Stand, Fx, Fy, Fz Kraft vekto ren, 
Fy Ro ta ti ons kraft, be wirkt ein Tor si ons mo ment, 
Fz Axi al kraft, b Zer le gung der Re sul tie ren den R in 
die Vek to ren Fz und Fx, die Kipp mo men te in der 
Fron tal ebe ne mit Ro ta ti on des Kopfs be wir ken, 
c Po si ti on im Stand in La te ral an sicht, ge rin ge Ro-
ta ti ons kraft (Fy) und große Axi al kraft (Fz), d, e 
Zu nah me der Ro ta ti ons kraft (Fy) und Ab nah me 
der Axi al kraft (Fz) mit zu neh men der Fle xi on; Rich-
tung der Ge len kre sul tie ren den R im mer als kon-
stant an ge nom men

Abb. 5 8 Quer schnitts for men, a rund, b oval, 
c he xa go nal, d tra pez för mig, e recht e ckig

Abb. 6 8 Epi phy sä re Ver an ke rung – 
Kap pen pro the se

längs o va len me dio-la te ra len Pro the sen quer schnitt ein grö ße rer He bel arm und da durch 

eine bes se re Ro ta ti ons sta bi li tät er zielt [17].

Epi phy sä re Ver an ke rung

Um die na tür li chen Kno chen struk tu ren nur we nig zu zer stö ren und da mit eine weit ge-

hend phy sio lo gi sche post ope ra ti ve Si tu a ti on zu er hal ten, wur den neue Kon zep te ent wi-

ckelt, bei de nen die Schen kel hals re sek ti on als nicht er for der lich an ge se hen wird [41]. Be-
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Abb. 7 9 Me ta phy sä re 
Ver an ke rung, a Kom po nen-
ten, b, c ad ap tier te Druck-
schei ben pro the se, 
Fa. Or tho pa edic Ser vices

Abb. 8 9 Me ta phy sä re 
Ver an ke rung, a Mo no block 
kurz, ana to misch kon fi gu-
riert, Kurz schaft, b, c CFP, 
Fa. Wal de mar Link

Abb. 9 9 Me ta phy sä re 
Ver an ke rung, a Mo no block 
Kurz schaft, b, c Mayo, 
Fa. Zim mer
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7 Ober flä che n er sat zen do pro the tik 

Die Ober flä che n er sat zen do pro the tik 
er for dert nur eine ge rin ge 
Kno chen re sek ti on

Bis her gibt es nur we ni ge ze ment freie 
Scha len- bzw. Kap pen pro the sen

Bei der Druck schei ben pro the se 
wird der er hal te ne Schen kel hals 
zur dy na mi schen Fi xie rung ge nutzt

Kurz schäf te lie gen in Mo no block form 
oder mo du la rer Kon struk ti on vor

7 Wech sel ope ra tio nen
7 Re vi si ons im plan tat

7 Coxa vara

Kon train di ka ti on der Kurz schaft pro the-
sen ist eine schlech te Kno chen qua li tät

7 Kno chen dich te mes sung

reits früh zei tig kam die 7Ober flä che n er sat zen do pro the tik (Scha len-/Kap pen pro the se) 

(. Abb. 6), die die ge rings te Re sek ti on er for dert, zur An wen dung. Po ly ethy len be ding te 

Fremd kör per gra nu lo me und Os teo ly sen führ ten zu ei nem häu fi gen Ver sa gen. Die ses 

Kon zept wur de mit neu en aze ta bu lä ren Kom po nen ten wei ter ent wi ckelt. Als Vor teil die-

ser Ver an ke rung wer den 

F die ge rin ge Kno chen re sek ti on,

F der Er halt des epi- und me ta phy sä ren Fe murs,

F die Ab stüt zung und pro xi ma le Kraftein lei tung über den Schen kel hals und das pro xi-

ma le Fe mur,

F die phy sio lo gi sche Kraftein lei tung in den Kno chen und Ver mei dung des „stress-

shiel ding“,

F die Wie der her stel lung der nor ma len Bio me cha nik mit iden ti scher Bein län ge und 

Pro prio zep ti on,

F ein ge rin ges Luxa ti ons ri si ko und

F die si che re Re vi si ons mög lich keit im Fall ei ner Kom pli ka ti on an ge se hen [28, 56].

We ni ge Im plan ta te der epi phy sä ren Ver an ke rung sind  der zeit schon ze ment frei.

Me ta phy sä re Ver an ke rung

Hier bei wird der er hal te ne Schen kel hals zur dy na mi schen Fi xie rung ge nutzt. Dazu wur-

de die Druck schei ben pro the se [11] (. Abb. 7), bei der der in tra me dul lä re Ka nal in takt 

ge las sen wird, ent wi ckelt. Da bei soll die Schei be die Druck kräf te, die La sche die la te ral 

auf tre ten den Zug kräf te auf neh men. Die zu große Druck schei be mit ei nem An sto ßen am 

Scha len rand bei kur z em Schen kel hals führ te zu Mo di fi ka tio nen [26] mit Ver bes se rung 

der Ro ta ti ons sta bi li tät und An pas sung an den Schen kel hals.

Schäf te für die me ta phy sä re Ver an ke rung mit kur z er Län ge (Kurz schaft) lie gen in Mo-

no block form (. Abb. 8, 9, 11a) oder in mo du la rer Kon struk ti on (. Abb. 10) vor. Schäf-

te mit mitt ler er (Stan dard schaft) (. Abb. 11b, d, e, 12) und großer Län ge (Lang schaft) 

(. Abb. 11c) gibt es in Mo no block form (. Abb. 11, 12), sind mo du lar (. Abb. 13) ver-

füg bar oder wer den in di vi du ell ge fer tigt (Cu stom made) (. Abb. 14).

Schen kel hals- bzw. Kurz schaft pro the sen. Ihre (. Abb. 8, 9, 10, 11a) Ziel set zung ist die 

Ver an ke rung in der Spon gio sa des pro xi ma len Fe murs. Die se Pro the sen zie len auf eine 

Auf la ge am Cal car mit la te ra ler Ab stüt zung ab oder sind nach ei ner Viel punkt ver an ke-

rung kon zi piert. Sie sol len für eine ver bes ser te os sä re Si tu a ti on bei 7Wech sel ope ra tio-
nen sor gen, so dass kei ne 7Re vi si ons im plan ta te ver wen det wer den müs sen. Vo raus set-

zung für die Sta bi li tät die ser Pro the sen ist die kor rek te Po si ti on.

Kurz schaft pro the sen [36] sind in di ziert bei jun gen Pa ti en ten mit gu ter Kno chen qua-

li tät, Dys pla sie ar thro sen, Hüft kopf ne kro sen ohne Schen kel hals be tei li gung und post trau-

ma ti scher Arth ro se ohne Schen kel hals de for mi tä ten. Gren zin di ka tio nen lie gen bei über-

ge wich ti gen Pa ti en ten und bei 7Coxa vara vor, die die Im plan ta ti on noch kor rekt mög-

lich ma chen. Als Kon train di ka ti on gel ten schlech te Kno chen qua li tä ten durch Os teo po-

ro se oder Os teo dystro phie. Nicht zu ver sor gen sind star ke Coxa vara und Schen kel hals-

de for mi tä ten nach Um stel lung und Trau ma [50].

Die span nungs op ti sche Be ur tei lung be legt das bio me cha ni sche Kon zept der dy na mi-

schen Fi xie rung mit An stieg der Kraftein lei tung im Cal car be reich und la te ra ler Kom pen-

sa ti on im in ne ren An la ge be reich der Fe mur kor ti ka lis [29]. 7Kno chen dich te mes sun gen 

zei gen eine Ver dich tung im Cal car be reich. In den dy na misch be an spruch ten Ver an ke-

rungs zo nen wird ein star ker Kno chen ein wuchs be schrie ben. Un ter halb der Pro the sen-

spit ze ver hält sich der Kno chen nor mal.

Kurz schaft pro the sen ha ben oft mals kei ne de fi nier ba re Stiel- und Schaftach se und des-

halb kei nen CCD-Win kel, so dass üb li che Geo me trie ele men te nicht im mer zu zu ord nen 

sind. Für die me ta phy sä re Ver an ke rung wird bei Mo no block- und mo du la ren Schäf ten 

der Stiel z. T. glatt ge fer tigt (. Abb. 11, 13).
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Bei Hüft dys pla si en fin den mo du la re 
Sys te me Ver wen dung

7 3D-Da ten

Cu stom-made-Pro the sen sind in di ziert 
bei Kö cher- und Ge lenk de for mi tä ten

Mo du la re Sys te me. Sie (. Abb. 13) fin den in Erst ope ra tio nen bei Hüft dys pla si en Ver-

wen dung, wo kon ven tio nel le Mo no blockstie le die ge wünsch te An te ver si on oder Bein län-

ge nicht ge währ leis ten kön nen. Der Vor teil liegt in der Mög lich keit, zu erst den Stiel sta-

bil ver an kern und an schlie ßend die Ge lenk geo me trie re kon stru ie ren zu kön nen. Auch 

die Be rück sich ti gung der un ter schied li chen pro xi ma len Fe mura na to mie mit trom pe ten- 

oder ofen rohr för mi ger Ge stal tung ist da durch mög lich [1].

In di vi du al pro the sen (Cu stom made). Sie (. Abb. 14) wer den auf Ba sis ei ner CT-Un ter-

su chung in di vi du ell an ge fer tigt, um eine den ana to mi schen Ver hält nis sen idea le An pas-

sung zu er rei chen [1, 48]. Auf der Grund la ge von 73D-Da ten wird eine für den Kno chen 

und die Ge lenk geo me trie op ti ma le Pro the se er rech net und de ren Im plan tier bar keit be-

reits in der Kon struk ti on be rück sich tigt. In di vi du el le Hüft stie le ha ben die In di ka ti on bei 

Kö cher- und Ge lenk de for mi tä ten [1].

Abb. 10 9 Me ta phy sä re 
Ver an ke rung, 
a mo du larer Kurz schaft, 
b, c Cut, Fa. ESKA

Abb. 11 9 Me ta phy sä re 
Ver an ke rung, a Mo no block 
Kurz schaft, b Stan dard-
schaft, c Lang schaft, 
d, e Bi con tact, Fa. Aes cu lap
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Im plan ta te für eine pro xi ma le Kraftein-
lei tung sind me ta phy sär vo lu mi nös und 
ha ben grö ße re Stiel win kel

7 Dis ta le Ver an ke rung

7 Op ti ma le Kraftein lei tung

Aus Grün den der Im plan tier bar keit 
ist auch bei Cu stom-made-Pro the sen 
nur eine ana to misch ad ap tier te Form 
mög lich

7 Pro xi ma ler Kno chen de fekt

Me ta dia phy sä re Ver an ke rung

Die Ent wick lung ze ment frei er Hüft schäf te ab der Mit te der 1980er Jah re (2. Ge ne ra ti on) 

ist durch die Mo du la ri tät, ins be son de re von Ku gel kopf und Ko nus, die große An zahl von 

Stiel grö ßen mit kon ti nu ier li cher Grö ßenan pas sung so wie die mi kro- und ma kro struk tu-

rier te Ober flä chen ge kenn zeich net.

Das Pro the sen de sign, der Keil- oder Ko nus win kel und die Fe mura na to mie ent schei-

den über pro xi ma le oder dis ta le Ver an ke rung. Im plan ta te für eine pro xi ma le Kraftein lei-

tung sind me ta phy sär vo lu mi nös, ha ben grö ße re Stiel win kel, ber gen aber die Ge fahr der 

dis ta len In sta bi li tät [21]. Eine 7dis ta le Ver an ke rung be dingt klei ne Keil- oder Ko nus win-

kel ei nes län ge ren Ver an ke rungs stiels und des halb pro xi mal schlan ke Im plan ta te.

Mo du la re Pro the sen (. Abb. 15) oder ge ra de Mo no blockim plan ta te (. Abb. 16, 17, 
18, 19) kön nen nicht nur bei re gel rech ter ana to mi scher Form ge bung, son dern auch nach 

Um stel lungs ope ra tio nen und bei dys plas ti schen Hüf ten ein ge setzt wer den [40, 52]. Für 

Re vi sio nen wur de aus dem Stan dard schaft der Lang schaft ent wi ckelt (. Abb. 15c).

Das Ziel mo du la rer Im plan ta te in ana to mi scher Form (. Abb. 20) oder ana to mi scher 

Mo no blockim plan ta te (. Abb. 21) ist ein groß flä chi ger Kon takt. Aus ge hend von der Über-

le gung, eine gleich mä ßi ge, den ana to mi schen Ver hält nis sen an ge pass te, mög lichst 7op ti-
ma le Kraftein lei tung zu schaf fen, er gibt sich eine Rechts-links-Va ri an te des Pro the senstiels. 

Wird ein ab so lut ana to mi scher Sitz an ge strebt, re sul tiert eine Cu stom-made-En do pro the se. 

Aus Grün den der Im plan tier bar keit müs sen an die ana to mi sche Form Zu ge ständ nis se ge-

macht wer den. Dies ist des halb not wen dig, weil eine ana to misch ide al nach ge form te in di vi-

du el le Pro the se durch die S-för mi gen Krüm mun gen und Tor quie run gen des pro xi ma len Fe-

murs nicht im plan tiert wer den kann. Ver sucht man dies trotz dem, ent ste hen beim Ras peln 

Kno chen ver lus te. Es ist da her nur eine ana to misch ad ap tier te Form mög lich [18].

Dia phy sä re Ver an ke rung

Hier mit kön nen 7pro xi ma le Kno chen de fek te über brückt und die Vo raus set zun gen für 

einen Wie der auf bau des pro xi ma len Fe murs ge schaf fen wer den. Die dia phy sä re Ver an ke-

Abb. 12 8 Me ta phy sä re Ver an ke rung, a Mo no block Stan dard schaft, b, c CLS, Fa. Zim mer

485Der Orthopäde 5 · 2005 | 

Weiterbildung · Zertifizierte Fortbildung



Die dia phy sä re Ver an ke rung ist 
in di ziert, wenn eine pro xi ma le Ver an ke-
rung auf grund von er heb li chen 
Kno chen ver lus ten nicht mög lich ist

7 Mo no blockim plan ta te

rung ist in di ziert, wenn eine pro xi ma le Ver an ke rung auf grund von er heb li chen Kno chen-

ver lus ten nicht mög lich ist. Ziel ist die Pri mär sta bi li tät in der Dia phy se bei gleich zei tig 

pro xi ma ler Kno chen re kon struk ti on. In di ka tio nen für die dia phy sä re Ver an ke rung sind

F der Aus tausch ge lo cker ter Hüft pro the sen schäf te mit aus ge dehn ter Kno chen re sorp-

ti on des pro xi ma len Fe murs und Aus wei tung der Mark höh le bzw. star ke Aus dün-

nung der Kor ti ka lis im pro xi ma len Fe mur be reich,

F die Re vi si on ge lo cker ter Schäf te bei peri- bzw. sub pro the ti scher Frak tur,

F die Re kon struk ti on nach Pro the sen aus bau ten und

F die De for mie rung des pro xi ma len Fe murs durch Frak tur oder Os teo to mi en bei Erst-

ope ra tio nen.

7Mo no blockim plan ta te (. Abb. 22) schrän ken die Va ri a bi li tät hin sicht lich Fe mur quer-

schnitt, Län ge und phy sio lo gi scher Be las tung ein.

Abb. 13 9 Me ta phy sä re 
Ver an ke rung, a mo du lar, 
b, c S-ROM, 
Fa. John son & John son

Abb. 14 9 Me ta phy sä re 
Ver an ke rung, a, b Cu stom 
made, c, d CTX, 
Fa. Or tho pa edic Ser vices
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Abb. 15 9 Me ta dia phy sä re Ver an ke-
rung – mo du lar ge ra de, a Kurz schaft, 
b Stan dard schaft, c Lang schaft

Abb. 16 8 Me ta dia phy sä re Ver an ke rung, a Mo no block ge ra de, b, c Al loclas sic Zwey mül ler SL, Fa. Zim mer

Abb. 17 8 a, b Me ta dia phy sä re Ver an ke rung, PPF, Fa. Bio met
Abb. 18 8 a, b Me ta dia phy sä re Ver an ke rung, SL Plus, 
Fa. Plus Or tho pe dics
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7 Mo du la re Sys te me

Dia phy sär ver an ker te mo du la re 
Sys te me wei sen ge gen über Mo no-
blockim plan ta ten Vor tei le auf

7Mo du la re Sys te me (. Abb. 23) ha ben den Vor teil der in di vi du el len An te tor si ons-

ein stel lung, der Be rück sich ti gung von dis ta len und pro xi ma len Fe mur for men und -durch-

mes sern und der Be he bung von Bein län gen dif fe ren zen. Sie er lau ben mit Durch mes sern 

von etwa 13–22 mm die An pas sung an die Grö ßen ver hält nis se im Markraum.

Die Form der Stie le ist zy lin drisch, ko nisch oder keil för mig (. Abb. 24). Um der Elas-

ti zi tät des Kno chens zu ent spre chen, wird der Über gang vom re la tiv stei fen pro xi ma-

len Stiel zum dis ta len Stie len de durch asym me tri sche, ga bel för mi ge oder kreuz ge schlitz-

te Va ri an ten ge formt (. Abb. 24d). Elas ti sches Ma te ri al, die Ko nus form so wie ge rief te, 

kanü lier te oder ge schlitz te Stie le re du zie ren ins ge samt die Stei fig keit. Die dia phy sä ren 

Abb. 19 7 a, b Me ta dia phy sä re 
Ver an ke rung, Corail, Fa. De Puy

Abb. 20 7 Me ta dia phy sä re Ver an ke-
rung, mo du lar ana to misch, a von 

vor ne, b von me di al, c, d SBG, 
Fa. Plus Or tho pe dics
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Der Stiel quer schnitt soll te umso stär ker 
sein, je län ger die Pro the se ist

7 Kom plet ter Fe mu rer satz

7 Fe mu ran te kur va ti on

Pro the senstie le soll ten zu dem die Op ti on zur dy na mi schen oder sta bi len Ver rie ge lung 

(. Abb. 23a) bie ten.

Bei ei nem mo du la ren pro xi ma len Fe m ur tei ler satz (. Abb. 25) kön nen pro xi ma le fe-

mo ra le Kno chen de fek te über eine Län ge von etwa 40–130 mm kom pen siert wer den. Der 

je wei li ge Stiel quer schnitt soll te umso stär ker sein, je län ger die Pro the se ist.

Spe zi el le In di ka tio nen ma chen einen 7kom plet ten Fe mu rer satz (. Abb. 26) er for-

der lich.

Mo du la re Pro the sen sys te me soll ten ein ana to mi sches De sign mit Be rück sich ti gung 

der 7Fe mu ran te kur va ti on ab ei ner Län ge von etwa 20 cm auf wei sen. Eine 3°-Ab win ke-

Abb. 21 9 a, b, c Me ta dia phy sä re 
Ver an ke rung, Mo no block ana-
tomisch, ISB, Fa. Im plant Ser vice

Abb. 22 9 Dia phy sä re 
Ver an ke rung, a Mo no block, 
b, c Wag ner, Fa. Zim mer

489Der Orthopäde 5 · 2005 | 

Weiterbildung · Zertifizierte Fortbildung



Ko nus s teck sys te me oder Zahn rin ge 
die nen zur Ver bin dung mo du la rer 
Ele men te

Mit Ver län ge rungs hül sen kön nen 
eine Bein län gen kor rek tur 
vor ge nommen und der Fe mur de fekt 
auf ge füllt wer den

7 Tro chan ter re fi xa ti on

lung bzw. Krüm mung im Schaft (. Abb. 23) er laubt beim Im plan tie ren eine an nä hern-

de Aus rich tung ent spre chend der ana to mi schen Form.

Mo du la re Ele men te kön nen über ein Ko nus s teck sys tem oder Zahn rin ge ver bun den 

wer den. Ver zah nun gen oder ro ta ti ons si che re ko ni sche Ver bin dun gen ge währ leis ten zu-

sam men mit Be fes ti gungs schrau ben die si che re Ver bin dung der mo du la ren Schaft kom-

po nen ten.

Mit Hil fe von pro xi ma len Zwi schen stücken (Ver län ge rungs hül sen) (. Abb. 23) kann 

die Bein län ge kor ri giert wer den. Mit tel stücke bzw. Ver län ge rungs hül sen er leich tern auch 

das Auf fül len des pro xi ma len Fe mur de fekts. Kur ze Seg men te wer den bei noch er hal te-

nem me ta phy sä rem Kno chen ver wen det, lan ge Seg men te kom men bei gro ßen pro xi ma-

len De fek ten bzw. zur Län gen kor rek tur zum Ein satz. Dazu muss der dia phy sä re Stiel in 

der Po si ti on nicht ver än dert wer den. Die Schaft kom po nen ten wer den im pro xi ma len Fe-

mur zu sam men ge setzt. Das Ver span nen der ein zel nen Kom po nen ten durch eine de fi nier-

te Axi al kraft muss in situ mög lich sein.

Ei ni ge Pro the sen ha ben einen Kra gen (. Abb. 8) zur zu sätz li chen pro xi ma len Kraftein-

lei tung. Er ist nur wirk sam, wenn er am koxa len Fe mu ren de auf liegt und sich kei ne dis-

ta le Fi xie rung aus bil det.

Die 7Tro chan ter re fi xa ti on ist durch mo du la re auf steck ba re oder an schraub ba re Ele-

men te (. Abb. 23) mög lich. Um den un ter schied li chen ana to mi schen Ver hält nis sen zu 

Abb. 23 9 Dia phy sä re Ver an ke-
rung, a mo du lar (dis tal von 
la te ral dar ge stellt), b, c MRP, 
Fa. Pe ter Brehm
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7 Re vi si ons mög lich keit

7 Ana to mie ge rech te 
Ge lenk geo me trie

Die Hals form ist heu te zur Ver bes se rung 
des Be we gungs um fangs tail liert

Län ge und Durch mes ser des Ko nus sind 
heut zu ta ge bei al len Sys te men na he zu 
ein heit lich

ent spre chen, wei sen Mo no blockim plan ta te und pro xi ma le Kom po nen ten CCD-Win kel 

von etwa 130° bzw. 145° auf (. Abb. 12).

Der Wech sel oder Aus bau ei ner Pro the se ohne we sent li che Kno chen de fek te bzw. Fe mur-

spal tung ist nur bei kur z em und dis tal nicht in te grier tem Stiel mög lich. Bei Im plan ta ten 

müs sen für die 7Re vi si ons mög lich keit zu gäng li che Boh run gen (. Abb. 13, 15, 17, 20) 

oder Ge win de (. Abb. 11) für Aus zieh vor rich tun gen vor han den sein und die Ver mei-

dung von Hin ter schnei dun gen kon struk tiv be rück sich tigt wer den.

Zu Be ginn der Ent wick lung (1. Ge ne ra ti on) wa ren die Stie le zu sam men mit dem Ku-

gel kopf aus ei nem Stück ge fer tigt. Die se Im plan ta te be ding ten um fang rei che, grö ßen be-

zo ge ne Sor ti men te, da der Ku gel kopf durch mes ser und die Hals län ge des Stiels va ria bel 

wa ren. Die ses Han di cap führ te zur Ein füh rung des mo du la ren Hals teils (. Abb. 27) zwi-

schen Ku gel kopf und Stiel und da durch zur Mo du la ri tät der Hüft stiel sys te me. Da durch 

wird eine Ein stel lung der Län ge, von Va rus oder Val gus, Ante- oder Re tro tor si on bzw. 

des Off sets er reicht. Mit der Ver wen dung die ser Tei le kön nen eine ge len ku n ab hän gi ge 

Stiel po si ti on, eine 7ana to mie ge rech te Ge lenk geo me trie und ein ent spre chen der Span-

nungs zu stand er reicht wer den, so dass die Luxa ti ons häu fig keit ver rin gert wird. Für die-

se Kon struk ti on sind me ta phy sär brei te Kon struk tio nen er for der lich. Dop pel keil för mi ge 

Im plan ta te eig nen sich dazu nicht.

Durch die mo du la re Steck ver bin dung zwi schen Kopf und Stiel ist die Ver wen dung 

un ter schied li cher Gleit paa run gen mög lich ge wor den. Um eine Ver bes se rung des Be we-

gungs um fangs zu er rei chen, wird die Hals form an stel le in Voll pro fil form nun mehr tail-

liert ge fer tigt (. Abb. 3, 27d).

Der Konus (. Abb. 3, 27) hat, be dingt durch die Fes tig keits an for de run gen an die Ke-

ra mik ku gel köp fe, bei na he einen ein heit li chen Stan dard be züg lich Län ge und Durch mes-

ser er reicht. Der Steck ko nus 12/14 hat sich ge gen über dem Ko nus 14/16 mit zu ge rin ger 

Wand stär ke bei 28-mm-Ke ra mik ku gel köp fen in Eu ro pa durch ge setzt. Eben so stan dar di-

Abb. 24 8 Dia phy sä re Ver an ke rung, mo du la re Stie le, 
Quer schnitt for men: a ko nisch, b zy lin drisch, c beid sei tig 
keil för mig, d ko nisch, dis tal ge schlitzt

Abb. 25 8 Dia phy sä re Ver an ke rung, a pro xi ma ler 
Fe mu rer satz, b Mu t ars, Fa. Im plant cast
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7 Steck ko nu so ber flä che

Die Hal sach sen län ge ist für das 
Im pinge ment eine wich ti ge Grö ße

7 Im pinge ment

Mit Hil fe von mo du la ren Stie len und 
Ko nen kann der epi me ta phy sä re Teil 
an die ana to mi schen Ver hält nis se 
an ge passt wer den

7 Kor ro si on

Über lan ge Ku gel köp fe schrän ken das 
Be we gungs maß ein

siert ist die 7Steck ko nu so ber flä che, die mit zir ku lä ren Ril len ver se hen ist [53]. Die Ko-

nus län ge soll te hin sicht lich ROM („ran ge of mo ti on“) nicht die Ku gel kop fo ber flä che über-

ra gen, um den Vor teil der Hal stail lie rung nicht auf zu he ben.

Die Kor rek tur der An te tor si on ist in Ab hän gig keit von der Kon struk ti ons tech nik stu-

fen los oder in 5 Grad- bzw. 10 Grad-Schrit ten mög lich (. Abb. 23).

Die Hal sach sen län ge (. Abb. 3, 28, 29) ist be züg lich ROM und da durch zwangs läu fig 

auch für das Im pinge ment eine wich ti ge Grö ße. Da mit der Be we gungs um fang voll zum 

Tra gen kommt, muss die Hals län ge min des tens so groß sein, dass zwi schen Pfan ne und 

Tro chan ter spit ze, aber auch zwi schen den Im plan ta ten (Kra gen und Pfan nen scha le bzw. 

Ein satz) kein 7Im pinge ment mög lich ist. Eine da rü ber hi naus rei chen de Hals län ge ver-

bes sert den Be we gungs um fang nicht. Die Hals län gen wer den meist kür zer kon stru iert 

als ana to misch vor ge ge ben. Die feh len de Län ge kann durch die ver schie de nen Hals län-

gen der Ku gel köp fe kor ri giert wer den. Bei zu lang kon stru ier ten Hals län gen kön nen kur-

ze ana to mi sche Ver hält nis se nicht mehr kom pen siert wer den.

Mo du la re Stie le und Ko nen op ti mie ren die Va ri a bi li tät vor han de ner Stie le bei der Im-

plan ta ti on. Da bei kann der epi me ta phy sä re Teil hin sicht lich In kli na ti on, Ante- und Re-

tro tor si on, Hals- und Schaft län ge an die ana to mi schen Ver hält nis se an ge passt wer den. 

Dem Vor teil der Mo du la ri tät kön nen Pro b le me der me cha ni schen Fes tig keit und 7Kor-
ro si on ge gen über ste hen.

Über lan ge Ku gel köp fe (XL, XXL, XXXL) mit ei ge nen Hals an sät zen und des halb gro-

ßen Hals durch mes sern schrän ken das Be we gungs maß durch eine schlech te Kopf-Hals-

Durch mes ser re la ti on ein. Eine zu neh men de Kopf-Hals-Durch mes ser re la ti on ver bes sert 

den Be we gungs um fang und ver min dert die Ge fahr ei nes Im pinge ments. Die Kopf-Hals-

Durch mes ser re la ti on soll te zu min dest 2:1 (z. B. 28/14) be tra gen, 22-mm-Ku gel köp fe be-

din gen so mit einen 10/11er Ko nus.

Abb. 26 8  a Kom plet ter Fe mu rer satz, b Mu t ars, 
Fa. Im plant cast

Abb. 27 8 Hals teil, a va ri ab le Hals län ge, Va rus-, Val gus po si ti on, 
b, c Ante-, Re tro tor si on, d tail lier ter Hals
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Längs rip pen an Stie len die nen 
der Ab lei tung der axi a len Kräf te 
und der Ro ta ti ons sta bi li tät

7 Finne

7 Ro ta ti ons sta bi li tät

Sta bi li sa to ren

In Er kennt nis der Be deu tung der Pri mär sta bi li tät der Hüft stie le wur de lau fend an neu-

en Kon struk tio nen als Un ter stüt zung der be reits be kann ten und an ge wand ten Tech ni-

ken ge ar bei tet.

Zur Ab lei tung der axi a len Kräf te und aus Grün den der Ro ta ti ons sta bi li tät wer den Stie-

le mit Längs rip pen (. Abb. 12, 13, 22, 30) ver se hen. Die se wer den meist nicht vor ge ras-

pelt, ver dich ten die Spon gio sa, ver bes sern die pro xi ma le Kraftein lei tung und die nen auch 

zur Ver bes se rung der Kipp sta bi li tät. Die stern för mi ge An ord nung die ser Schaftrip pen 

und die ko nus för mi ge Ge stalt der Ver an ke rungs stie le sol len eine si che re ro ta ti ons sta bi le 

und axi a le Ver an ke rung ge währ leis ten.

Die 7Finne (. Abb. 23) ent spricht ei ner la te ra len Rip pe und führt zu ei ner Ro ta ti-

ons si che rung. Alle die se Maß nah men sind zu sätz li che Sta bi li sa to ren zur Op ti mie rung 

der pri mären Sta bi li tät.

Die 7Ro ta ti ons sta bi li tät wird bei der epi phy sä ren Ver an ke rung durch die Ober flä-

chen ge stal tung der Kap pen in nen flä che, ggf. durch zu sätz lich Rip pen oder Fin nen, bei 

der me ta phy sä ren Ver an ke rung durch den er hal te nen Schen kel hals und den Pro the sen-

quer schnitt, bei der dia phy sä ren Ver an ke rung durch den Pro the sen quer schnitt (recht e-

ckig, qua dra tisch), die Ober flä chen rau ig keit (ko rund ge strahlt, po rous-coa ted) und die 

Sta bi li sa to ren er reicht.

Die axi a le Sta bi li tät ist bei der epi phy sä ren Ver an ke rung durch den groß flä chi gen 

Kon takt zur Fe mur kop fo ber flä che und einen zent ra len Füh rungs zap fen ge ge ben. Bei 

der me ta phy sä ren Ver an ke rung wird sie durch die Ab stüt zung am Schen kel hals und bei 

der dia phy sä ren Ver an ke rung durch die Ko nus- bzw. Keil form des Stiels bzw. der Sta bi-

li sa to ren un ter stützt.

Abb. 28 9 CCD-Win kel, be ste hend aus rech-
tem Win kel (90°) zwi schen ver ti ka ler Dia phy-
sen ach se und Ho ri zon ta len durch das Schaft-
zen trum so wie Rest win kel (α) zwi schen 
die ser Ho ri zon ta len und Hal sach se, CCD-
Win kel=135°: Off set (b) und Ver län ge rung (a) 
gleich groß (α=45°); α<45°: ver rin ger te Ver län-
ge rung und ver grö ßer ter Off set; α>45°: 
Ver hält nis se um ge kehrt. Ver grö ße rung der 
Hal sach sen län ge um cz: Off set zu nah me bz 
und Bein ver län ge rung az nach glei chen Ge set-
zen; Hal sach sen län ge (c), Off set (b) und Ver-
län ge rung (a) bil den recht win ke li ges Drei eck 
mit Rest win kel α; Viel zahl an Lö sun gen und 
Kon struk tio nen auf grund der Va ri a bi li tät 
al ler Grö ßen
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7 Ti t an schmie de le gie rung

Die struk tu rier te Ober flä che der 
Tit an le gie run gen soll die Os seoin te-
gration bzw. die Re ge ne ra ti on des 
Fe murs sti mu lie ren

Die Rau heit der Ober flä che des Schafts 
ist für die pri märe axi a le Sta bi li tät 
wich tig

7 Porous-coated

Ma te ri al und Ober flä chen

Als Ma te ri al für den ze ment frei en Stiel ha ben sich die bei den 7Ti t an schmie de le gie run-
gen Ti 6Al 4V (ISO 5832–3) und Ti 6Al 7Nb (ISO 5832–11) durch ge setzt, ei ni ge Pro the-

sen wer den auch aus Ko balt-Chrom ge fer tigt [45].

Da bei der ze ment frei en Fi xa ti on die Struk tur der Im plan ta to ber flä che für das An- 

bzw. Ein wach sen von we sent li cher Be deu tung ist, wer den Im plan ta te mit struk tu rier ter 

Ober flä che ver wen det. Da bei muss das Po rous-coa ting in aus rei chen dem Maß und v. a. 

an Stel len mit kor ti ka lem Kon takt bei gleich zei tig ent spre chen der Fes tig keit von Ma te ri-

al und Kno chen vor han den sein. Die struk tu rier te Ober flä che der Tit an le gie run gen soll 

die Os seoin te gra ti on bzw. die nach pro xi mal ge rich te te Re ge ne ra ti on des Fe murs sti mu-

lie ren.

Da die pri märe axi a le Sta bi li tät der ze ment frei en Stie le durch einen Kraft-Reib-Schluss 

er zeugt wird, ist auch die Rau heit der Ober flä che des Schafts wich tig. Die auf zu brin gen-

de Ein schlag kraft zur Über win dung der Glei trei bung hängt di rekt von ihr ab, eben so die 

Haft rei bung, die es beim Aus schla gen des Schaf tes zu über win den gilt. Dis tal ver an ker-

te Stie le mit di rek tem kor ti ka lem Kon takt ha ben eine ko rund ge strahl te oder eine 7Po-
rous-coa ted-Ober flä che. Für den pro xi ma len Teil des Stiels wer den auch raue re Be schich-

tun gen, teil wei se mit bio ak ti ven Ma te ria li en, ver wen det. Die Rau heit der Ober flä che ist 

ins be son de re für die se kun däre Sta bi li sie rung durch die Os seoin te gra ti on mit di rek tem 

Abb. 29 9 a CCD-Win-
kel=125°, Off set zu nah me 
3,28 mm, Ver län ge rung 
von 2,29 mm, b CCD-Win-
kel=135° (α=45°), Hal sach-
sen ver län ge rung=4 mm: 
Off set zu nah me und Ver län-
ge rung von etwa 2,83 mm, 
4 mm Hals ver län ge rung ent-
spre chen Ku gel kopf wech sel 
von z. B. 32 M auf 32 L; 
c CCD-Win kel=145°: Off set-
zunah me von 2,29 mm und 
Ver län ge rung von 3,28 mm 
(um ge kehr te Ver än de rung 
als von b nach a)

Abb. 30 9 Sta bi li sa to ren, a ven tra le, 
dor sa le, la te ra le, b la te ra le, 
c, d stern för mi ge Längs rip pen, 
e Slee ve (. Abb. 13)
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7 Ma kro struk tu rier te Ober flä che

7 Two-in ci si on-Tech nik

7 In tra ope ra ti ve 
Bild wand ler kon trol le

Die Wahl des Im plan tats so wie der 
Re vi si ons- bzw. Re kon struk ti ons tech nik 
ist von der vor han de nen ana to mi schen 
Si tu a ti on bzw. den De fek ten ab hän gig

7 Ein lauf fa cet te

Große Ku gel köp fe ha ben ein ge rin ge res 
Im pinge men tri si ko

7 32-mm-Ku gel kopf

Mit ei nem gro ßen Ku gel kopf kann bei 
kor rek ter Pfan nen- und Stiel po si ti on ein 
op ti ma les Be we gungs aus maß er reicht 
wer den

7 Pro the sen spe zi fi sche 
Kom pli ka tio nen

Zell ver bund zur Im plan ta to ber flä che von Be deu tung. Vie le Im plan ta to ber flä chen sind ko-

rund ge strahlt [43] und ha ben eine Mit ten rau ig keit  (Ra) von 4–8 µm. Eine raue re Ober-

flä che wird durch die Ti tan plas ma spray be schich tung, Ti tan net ze, Ti tan ku geln oder Tra-

be kel struk tu ren er reicht. Im plan ta te mit 7ma kro struk tu rier ter Ober flä che wur den be-

reits früh zei tig (Lord) ver wen det, die un zu rei chen den Re sul ta te der gleich zei tig ver wen-

de ten Schraub pfan nen so wie Im plan tat brü che ha ben die Er geb nis se je doch ent schei dend 

be ein träch tigt [23].

Mi ni malin va si ve Tech ni ken (MIS)

Um den ope ra ti ven Ein griff zu ver klei nern, wur den mi ni malin va si ve Tech ni ken ein ge-

führt. Zie le da bei sind,

F die Ver rin ge rung der ope ra ti ven Lä si on,

F die Ver kür zung der Ope ra ti ons dau er und

F eine früh zei ti ge Mo bi li sie rung.

Die ope ra ti ven Mo di fi ka tio nen er ga ben einen ins ge samt klei ne ren Hautschnitt [4]. Bei 

der 7Two-in ci si on-Tech nik [5] er fol gen die Hautschnit te pa ral lel über dem Schen kel hals 

bzw. ent spre chend der Li nea in ter tro chan te ri ca und un mit tel bar pro xi mal der Tro chan-

ter spit ze im Glutaeal be reich. Die Pfan nen- und Schaft prä pa ra ti on über die se Zu gän ge 

er for dern zu dem die Ver wen dung mo di fi zier ter In stru men te und eine 7in tra ope ra ti ve 
Bild wand ler kon trol le. Eine Op ti mie rung der Stiel po si ti on ist mit der Na vi ga ti on mög-

lich. Alle die se Ent wick lun gen sind der zeit in Fluss.

Die Ver wen dung der ge eig ne ten Im plan ta te und die Um set zung der ge plan ten Re vi-

si ons- bzw. Re kon struk ti ons tech nik sind von der vor han de nen ana to mi schen Si tu a ti on 

bzw. den vor lie gen den De fek ten [20, 32, 39] ab hän gig. Ziel der Re kon struk ti on sind

F die Wie der her stel lung ana to mi scher Ver hält nis se mit Er halt der vor han de nen Kno-

chen sub stanz,

F die Scho nung von Seh nen an sät zen so wie von Ge fäßen und Ner ven, so dass ein Wie-

der auf bau und der Funk ti ons er halt mög lich wer den.

Be we gungs um fang

Jun ge und ak ti ve Pa ti en ten for dern eine große Be weg lich keit des Hüft ge lenks. Der Be we-

gungs um fang lässt sich durch die Wahl ei nes grö ße ren Ku gel kopfs, ei nes klei nen Ko nus, 

ei nes schlan ken (tail lier ten) Hals durch mes sers, ei ner Pfan ne, die den Kopf we ni ger als 

180° um fasst, und die Mo di fi ka ti on des Ein sat zes (7Ein lauf fa cet te) ver bes sern.

Große Ku gel köp fe (32 mm) ha ben einen grö ße ren ROM und da durch ein ge rin ge res 

Im pinge men tri si ko [12]. Durch die im Ver gleich mit dem 28-mm-Ku gel kopf tiefe re Po si-

ti on in der Pfan ne wird die Luxa ti ons ge fahr ver min dert. Be rück sich tigt wer den muss da-

bei, dass die Di cke des Po ly ethy len ein sat zes re du ziert wird. Für Ke ra mik ku gel köp fe sind 

zur Ver mei dung ei nes Im pinge ments und von Ran dab plat zern 732-mm-Ku gel köp fe ge-

gen über 28 mm vor teil haf ter.

Mit ei nem gro ßen (32 mm) Kopf kann bei kor rek ter Pfan nen- und Stiel po si ti on ein 

op ti ma les Be we gungs aus maß er reicht wer den.

Er geb nis se

Die von den Er st au to ren nach Ver wen dung der epi phy sä ren (. Abb. 6) und me ta phy sä-

ren Pro the sen (. Abb. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) an ge führ ten mit tel fris ti gen Er geb nis se 

(. Ta bel le 1) sind viel ver spre chend, wenn gleich 7pro the sen spe zi fi sche Kom pli ka tio-
nen (Fe mur hals frak tu ren, Nach sin ken) be schrie ben wur den.

Für ge ra de (. Abb. 15, 16, 17, 18, 19) und ana to mi sche (. Abb. 20, 21) me ta dia phy-

sä re Mo no blockstie le, die sich in Ma te ri al, Form und Ober flä che lang fris tig be währt ha-
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Bei Re vi si ons ope ra tio nen ein ge setz te 
langstie li ge Mo no block schäf te 
er rei chen sehr gute Er geb nis se

7 Fi nan zi el le Res sour cen

Bei den neu en Ope ra ti ons tech ni ken 
sind ne ben den be kann ten Kom pli ka-
tionen ver mehrt Fehl po si tio nen und 
Luxa tio nen zu er war ten

Ta bel le 1

Ze ment freie Hüft schäf te, me ta phy sä re Ver an ke rung

Pro the sen-
typ

Autor Jahr Nach un ter-
suchun gen/
Ope ra tio nen

Al ter 
[Jah re] 

Erst-
operation/
Wech sel

FU 
[Jah re]

Re vi si ons-
rate [%]

Über le bens-
ra te [%]

Be mer kun gen

Druck-
scheibe

Bu er gi 2005 102/102 54 E  4,8  3,9 98 •  6 Jah re 
•  4 Re vi sio nen 

(2 In fek tio nen, 2 Lo cke run gen)

Bio-
dynamic

Pi pi no 2000  44/56 62,5 E 13–17 Kei ne Lo cke rung

Mayo Mor rey 2000 159/162 50,8 E  6,2 98,2 •  10 Jah re 
•  3 Wech sel we gen Nach sin kens 
•  9 Wech sel we gen Os teo ly se 
•  5% Nach sin ken <2 mm
•  7% Nach sin ken >2 mm

CUT Tho mas 2004 133/136 52 w 
57 m

E  3,5  2,9 97 4 Wech sel (Lo cke rung)

CLS Grap pio lo 2002 300 58 E 12,6  7 95
90

•  10 Jah re 
•  14 Jah re 
•  2 asep ti sche, 5 sep ti sche Wech sel 
•  12 Os teo ly sen

Al din ger 2003 262/354 57 E 12  7 92
95

•  25 Stiel wech sel 
•  13 Jah re – asep ti scher Wech sel

Har ris 
Ga lan te

Clo hi sy 1999  77/88 54 E 10,7 19 82 •  15 Wech sel 
•  52% Os teo ly sen

Bi con tact Ein gart ner 2003 221/250 58,2 E  8,9  3,1 97,1 •  11 Jah re 
•  7 Stiel wech sel (2 In fek tio nen, 

1 Wech sel zu sam men mit 
Pfan nen wech sel) 

•  1 asep ti sche Lo cke rung
•  1 Luxa ti on 
•  2 nach ge sun ke nen Im plan ta te

Volk mann 2003 109/109 68 W  5,2 12,8 85,3 •  14 Re vi sio nen

ben und zu letzt weit ge hend un ver än dert ge blie ben sind, lie gen Er geb nis se (. Ta bel le 2) 

vor, die die Vo raus set zun gen ha ben, die Lang zei t er geb nis se der ze men tier ten Hüf ten do-

pro the tik zu min dest zu er rei chen.

Meh re re ze ment freie Stan dard schäf te mit un ter schied li chem Ma te ri al und De sign, ver-

schie de nen Ober flä chen und Ver an ke rungs tech ni ken er fül len die se For de rung be reits 

lang fris tig (. Ta bel le 2). Die Er geb nis se der bei Re vi sio nen ein ge setz ten langstie li gen 

Mo no block schäf te er rei chen in Ab hän gig keit vom De fekt typ na he zu die von Erst ope ra-

tio nen (. Ta bel le 3).

Kom pli ka tio nen

Die in ge rin ge rem Maß zur Ver fü gung ste hen den 7fi nan zi el len Res sour cen for cie ren 

neue Ope ra ti ons tech ni ken und Im plan tat ent wick lun gen. Ob die kli nisch-ra dio lo gi schen 

Er geb nis se der bis her mit Stan dard zu gän gen und -tech ni ken im plan tier ten Schäf te er-

reicht wer den, bleibt ab zu war ten.

Ins be son de re bei der An wen dung neu er Ope ra ti ons tech ni ken (MIS, vor de re und me-

dia le Zu gän ge) sind zu sätz lich zu den bei den bis her ver wen de ten Tech ni ken auf ge tre-

te nen Ge fäß-, Ner ven ver let zun gen, Luxa tio nen, Throm bo sen und Os si fi ka tio nen [38, 

40], ver mehrt Fehl po si tio nen und Luxa tio nen zu er war ten [3, 57, 58]. Au ßer dem kann 

der Schen kel hals zu gang für Kurz schaft pro the sen zu Kom pli ka tio nen füh ren. Bei zu va ri-
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7 Schaft per fo ra ti on

7 Per sis tie ren der Hüft schmerz
7 In tra ar ti ku lä re Schmer zen

Ein Im pinge ment kann Sub luxa tio nen 
bzw. Luxa tio nen ver ur sa chen

Ab rieb und Os teo ly sen sind 
das Haupt pro blem der ze ment frei en 
En do pro the tik

Ta bel le 2

Ze ment freie Hüft schäf te, me ta dia phy sä re Ver an ke rung

Pro the sen-
typ

Autor Jahr Nach un ter-
su chun gen/
Ope ra tio nen

Al ter 
[Jah re] 

Erst-
operation/
Wech sel

FU 
[Jah re]

Re vi si ons-
ra te [%]

Über le bens-
ra te [%]

Be mer kun gen

Lord Grant 2004   70/116 62 E 17,5  2,8  98 •  1 Wech sel
•  (1 Lo cke rung, 1 Stiel frak tur)
•  1 Schaft ra dio lo gisch lo cker

AML Engh 2002 2854
 460

61,1
54

E 15
15

 1,1
 2,8

>95
>95

•  Ex ten si ve ly coa ted stems
•  Pro xi mal ly coa ted stems

Del la Val le 2002  348/372 45–65 E 14,2  0,6  99,4 •  2 Re vi sio nen, 
95% Os seoin te gra ti on

Tri lock Te lo ken 2002   49/67 50,4 E 15 14 •  7 Stiel wech sel bei 
Pfan nen wech sel

•  2 Stie le lo cker
•  2% Ober schen kel schmer zen

Mal lo ry-
Head

Mal lo ry 2001  120/120 49,3 E 12,2  2,5  97,5 •  3 Re vi sio nen
•  3,4% Ober schen kel schmer zen

Ta per lock McLaugh lin 2000  100/108 37 E 10,2  2  98 •  Wech sel we gen Bein län gen-
differenz und In fek ti on

•  7% Os teo ly sen

Zwey-
müller SL

Grübl 2002  123/208 61 E 10  1,4  99 •  3 Stiel wech sel (In fek ti on, 
Fehl po si ti on, Pfan nen wech sel)

•  3% Ober schen kel schmer zen
Ef fen ber ger 2001  134 65 E  8,3  1,5  97 •  10 Jah re

SBG Ef fen ber ger 2004  151/194 61 E 10  0,5  99,5 •  10 Jah re

CL „GHE“ 
(MCCL)

Mat sui 1998   49/51 50 E  6,3  3,9 •  Hüft dys pla si en
•  2 Re vi sio nen we gen In fek ti on 

und Pro the sen bruch

S-ROM Bo lo gne si 2004   43/53 70 W  4  4,6  96 •  2 Re vi sio nen we gen asep ti scher 
Lo cke rung und Schmer zen

•  96% Os seoin te gra ti on Typ I/II 
Pa pro s ky

Rip pen-
schaft

Schill 2000  165 51,2 E  5,1  95,3 •  8 Jah re
•  1 In fekt

scher Po si ti on tre ten 7Schaft per fo ra tio nen auf [25]. Klei ne Hautin zi sio nen und Zu gän-

ge mit un zu rei chen der Sicht kön nen un er wünsch te Er geb nis se hin sicht lich der Schaft po-

si ti on er ge ben. Bei Wech sel ope ra tio nen ist die Kom pli ka ti ons ra te eben falls hö her, wo bei 

Im plan ta te mit groß flä chi gen Be schich tun gen, Ma kro struk tu ren und Rip pen grö ße re De-

fek te ver ur sa chen kön nen.

Ein 7per sis tie ren der Hüft schmerz nach ei ner To ta len do pro the se ist ein un be frie di-

gen des Er geb nis. Die häu figs ten Ur sa chen für 7in tra ar ti ku lä re Schmer zen ei ner sta bi-

len Hüf te sind Im pinge ment, Ab rieb und In fek ti on [27].

Bei ei ner un zu rei chen den Im plan tat po si ti on muss mit ei nem Im pinge ment ge rech net 

wer den. Da bei kann der Kopf aus der Pfan ne ge he belt wer den und Sub luxa tio nen bzw. 

Luxa tio nen ver ur sa chen, wo durch ein so for ti ger (Ke ra mik) oder re zi di vie ren der Ma te-

rial scha den (Po ly ethy len, Me tall) mit ver mehr tem Ab rieb her vor ge ru fen wird. Ins be son-

de re bei Ke ra mik ist auf grund der Werk stoff ei gen schaf ten ein Im pinge ment zu ver hin-

dern. Zur Ver mei dung des dor sa len Im pinge ments wird die An te tor si on z. T. kon struk-

tiv be rück sich tigt (. Abb. 20) oder kann in tra ope ra tiv ein ge stellt wer den (z. B. mo du la-

rer Ko nus, Schwenk hül se).

Ab rieb und Os teo ly sen sind zum Haupt pro blem der ze ment frei en En do pro the tik ge-

wor den. Eine un voll stän di ge zir ku lä re Be schich tung bie tet kei ne aus rei chen de Ab dich-

497Der Orthopäde 5 · 2005 | 

Weiterbildung · Zertifizierte Fortbildung



7 Lo cke rungs ra te

7 Ober schen kel schmer zen

7 Kom pak ta ver brei te rung

Die pe ri ar ti ku lä ren Ur sa chen 
für Hüft schmer zen sind zahl reich

Ta bel le 3

Ze ment freie Hüft schäf te

Pro the sen-
typ

Autor Jahr Nach un ter-
su chun gen/
Ope ra tio nen

Al ter 
[Jah re] 

Erst-
operation/
Wech sel

FU 
[Jah re]

Re vi si ons-
ra te [%]

Über le bens-
ra te [%]

Be mer kun gen

Dia phy sä re Ver an ke rung

Wag ner Böhm 2004 128/129 64,9 W  8,1  4,6 6 Re vi sio nen
(3 In fek tio nen, 1 Luxa ti on, 
1 pe ri pro the ti sche Frak tur, 
1 Nach sin ken)
7 post ope ra ti ve Luxa tio nen
6 pe ri pro the ti sche Frak tu ren

95,2 14 Jah re
Bir cher 2001  69/99 71 W  1–6  6 92 10 Jah re

MRP Wirtz
Schuh

2004
2004

424
 79/120

67,7
67

W
W

 3,2
 4

 2,2
 3,8

94 10 Jah re

SLR Löhr 2001 112/115 67 W  3  3

So lu ti on Spo rer 2003  51/51 W  6 13,7
 0
 0
18
37,5

7 Re vi sio nen
III A
III B<19 mm
III B>19 mm
IV

MP Kwong 2003 143 67 W  3,3 97,2 7 In fek tio nen

Kom plet ter Fer mu rer satz

MML Böh ling 2000   1 48 E 10 Case re port

tung des in tra me dul lä ren Ka nals zum Ge lenk. Bei die sen Stie len zeigt sich Po ly ethy lena-

brieb bis an die Schaft spit ze. Voll stän dig os seoin te grier te Stie le bil den da ge gen eine Bar-

rie re ge gen Ab rieb par ti kel [16].

Hohe 7Lo cke rungs ra ten in pro xi mal nur par ti ell be schich te ten Po rous-coa ted-Stie-

len [13] ste hen mi ni ma len Lo cke rungs ra ten bei voll stän di gem Po rous-coa ting ge gen über 

[21].

7Ober schen kel schmer zen [16, 31] hän gen mit der Art bzw. Qua li tät des ze ment frei 

fi xier ten Stiels zu sam men und sind oft mals Aus druck der In sta bi li tät. Klei ne pro xi ma le 

Fi ber-mesh-Flä chen sind für eine aus rei chen de Os seoin te gra ti on und Sta bi li tät zu ge ring, 

so dass es zu Schmer zen kommt. Bei Schaft lo cke run gen fin den sich ver mehrt Ober schen-

kel schmer zen, die nach Re vi si on der ge lo cker ten Schäf te ver schwin den. Die se Schmer zen 

zei gen sich eben so bei nur pro xi mal be schich te ten Stie len so wie bei gro ßen [31] und stei-

fen Stie len. Vor al lem bei gro ßen Stie len und Durch mes sern kommt es zu ei nem er heb li-

chen Kno chenab bau. Zu ei ner deut li chen Re duk ti on der Schaft schmer zen kam es durch 

Ver bes se rung der ana to mi schen Form ge bung, grö ße re Be schich tungs flä chen und mehr 

Schaft grö ßen. Ober schen kel schmer zen tre ten aber auch ver mehrt bei aus ge präg tem Re-

mo del ling auf. Die bei der ze ment frei en Im plan ta ti on oft mals als un er wünsch te Kno chen-

re ak ti on be schrie be nen 7Kom pak ta ver brei te run gen müs sen je doch kei nes wegs mit der 

kli ni schen Symp to matik kor re lie ren [18]. Wei te re Ur sa chen ei nes Ober schen kel schmer-

zes sind Mus kel her ni en und Stress frak tu ren.

Pe ri ar ti ku lä re Ur sa chen für Hüft schmer zen [16, 27] kön nen stress- oder os teo ly tisch 

be ding te Be cken frak tu ren mit Schmer zaus strah lung in den Leis ten- und Ad duk to ren be-

reich, he te ro to pe Os si fi ka tio nen, Zu stand nach Tro chan te ros teo to mi en, Bur sitiden, Mus-

kel- und Seh nen im pinge ment, Tu mo ren, Ner ven kom pres si ons sym pto me, mus ku lä re 

Dys ba lan ce, Off set dif fe ren zen, Im pinge ment der Weich tei le und ar te ri el le Ver schlüs se 

im Be cken- oder Ober schen kel be reich sein.
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Neu ent wick lun gen müs sen zu min dest 
glei che Er geb nis se wie die bis her 
er folg reich ver wen de ten Stan dar d-
implan ta te er ge ben

Fazit

Schmerz frei heit, Be we gungs um fang und Über le bens ra ten sind we sent li che Kri te ri en 
für den Er folg ze ment frei er En do pro the sen. Die For de rung nach Funk ti ons ver bes se rung, 
Schmerz frei heit und Lang zeit sta bi li tät stellt An sprü che an das Im plan tat und an die Ope-
ra ti ons tech nik. Vie le Pro the sen wer den ein ge setzt, ohne dass es dazu ent spre chen de Un-
ter su chun gen und Er geb nis se gibt. Fi ni te-Ele men te-Ana ly sen, sorg fäl ti ge vor kli ni sche 
Stu di en mit Mi gra ti ons ana ly sen und die stu fen wei se Ein füh rung sind not wen dig, um un-
er war te te Ne ben wir kun gen zu er ken nen und das Ri si ko für Pa ti en ten zu mi ni mie ren. Das 
Ziel von Neu ent wick lun gen muss es sein, den Ab rieb zu mi ni mie ren und die Sta bi li tät der 
Im plan ta te und der Ein sät ze zu op ti mie ren. Neu ent wick lun gen müs sen zu min dest die 
glei chen Er geb nis se wie die bis her er folg reich ver wen de ten Stan dar dim plan ta te er brin-
gen. Die Mo di fi ka ti on der Zu gän ge, eine ge rin ge Kno chen re sek ti on so wie eine bio lo gi-
sche Fi xa ti on und die Ab rieb mi ni mie rung sind dazu Vo raus set zung.
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Wo durch wird die Pri mär sta bi li tät 
(pri märe Fes tig keit) von 
ze ment frei en Hüft schäf ten 
im We sent li chen er reicht?

o Kraft-/Reib schluss und Druck vor span-
nung

o Form
o Ma te ri al
o Rau ig keit
o Län ge

Welche Vorteile haben modulare 
Implantate nicht?

o sie sind billiger
o individuelle Angleichung an unter-

schiedliche Femurformen
o individuelle Antetorsionseinstellung
o Ausgleich einer Beinlängendifferenz
o optimale Anpassung an den jeweiligen 

Markraum

Welche Ursachen hat der intra-
artikuläre Schmerz bei stabil 
implantierten Hüftprothesen?

o Impingement
o Abrieb
o Infektion
o Luxationen
o alle sind richtig

Welche Indikation hat eine 
Prothese mit diaphysärer Ver-
ankerung?

o Primärimplantation
o Dysplasiecoxarthrosen
o Schaftlockerung
o posttraumatische Coxarthrosen
o Coxa profunda

Wie groß ist der CCD-Win kel 
bei den am meis ten ver wen de ten 
ze ment frei en Hüft schäf ten?

o <110°
o 110–119°
o 120–129°
o 125–145°
o >145°

Wel che Ko nus form wird der zeit in 
den deutsch spra chi gen Län dern 
am häu figs ten ver wen det?

o 9/11
o 10/12
o 12/14
o 14/16
o 16/18

Aus wel chem Ma te ri al sind die 
meis ten ze ment frei en Hüft schäf te 
her ge stellt?

o Ti tan- oder Tit an le gie run gen
o Ko balt-Chrom-Mo lyb dän
o Po ly ethy len
o Ke ra mik
o Stahl

Wie groß ist der durch schnitt li che 
Mit ten rau heits wert (Ra) von 
ko rund ge strahl ten Hüft schäf ten?

o etwa 1–4 µm
o etwa 4–8 µm
o etwa 10–15 µm
o etwa 15–20 µm
o >20 µm

Wel cher we sent li che Un ter schied 
be steht zwi schen den ze ment-
freien Hüft schäf ten der 1. und 
2. Ge ne ra ti on?

o Form
o Ma te ri al
o Ober flä chen rau ig keit
o Mo du la ri tät
o Grö ßen

Die 15-Jah resüberlebens-
Resultate von me ta dia phy sär 
ver an ker ten Hüft schäf ten der 
2. Ge ne ra ti on sind

o 100%
o 93–99%
o 80–92%
o 70–79%
o <70%

Diese Fortbildungseinheit ist 12 Monate 
auf cme.springer.de verfügbar. 
Den genauen Einsendeschluss erfahren 
Sie unter cme.springer.de.
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