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BASIC-ABSTRACT: 

The metallic implant for a hip joint prosthesis has a shaft (1) with aflat 
area (3) which abuts against the patient's bone. In orderto make a joint with 
a high shear strength between implant and bone, the flat surface is covered 
with a layer of woven metal wire mesh. 

Because of undulations of the wires they cross one another, each cross-over 
point of the mesh is a point of contact with the bone surface so that the load 
is spread evenly over the whole area of the flat surface. The wire is made of 
a corrosion-resistant material, such as titanium or titanium alloy. In an 
alternative design, the wire mesh is replaced by a perforated metal plate. 
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@ Oberflachenstruktur fur Verankerungselemente von Knochenimplantaten. 
Mindestens Tellflachen von Verankerungselementen (1) 

fur Knochenimplantate (2) sind mit einer flachenhaften Auf- 
lage (3) belegt, die an einer Anzahl etnzelner Haftstetlen (5) mit 
dem Grundmatenai (9) des Verankerungselementes (1} fest 
verbunden sind. 

Die Anzahl der Haftstelten (5) ist dabei mindestens so 
gross, dass ihre GesamtrHaftfestigkeit der Betastbarkelt des 
spongiosen Knochengewebes entspricht 

Durch die als flachenhafte Auflage (3) ausgebtldete Ober- 
flachenstruktur ist es mdglich, zum einen fur Auflage (3] und 
Grundmatenai (9) Materialien mindestens unterschiedlichen . 
Gefuges zu verwenden; zum anderen konnen dadurch Aen- 

^ derungen Im GefGge oder der Zusammensetzung des 
^ Grundmaterials (9), die beim Auf bring en durchgehend fest 
^ haftender Oberflachenschichten entstehen, vermieden wer- 
Q den. 
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Oberfiachenstruktur fUr Verankerungselemente von Knochen- 
implantaten 

Die Erfindung betrifft eine Oberflachenstruktur ftir Veranke- 

rungselemente von Knochenimplantaten, wobei'mindestens auf 

einem Teil der Verankerungsflache verteilte Hohlraume vorge- 

sehen sind* 

5     Bekanntlich ist fiir eine gute Verankerung von Implantaten, 

insbesondere von Gelenkendoprothesen eine moglichst grosse 

Oberfiache anzustreben, durch die hindurch belastende Krafte 

von dem Implantat auf den Knochen - gegebenenfalls Uber ein 

dazwischen liegendes vollstSndiges oder teilweises Knochen- 

10   zementbett - fibertragen werden. 

Es sind daher schon eine Vielzahl von Oberflacheristrukturen 

ftir Verankerungselemente derartiger Implantate bekannt ge- 

worden. Eine Art dieser Strukturen besteht in einzelnen 

Oder untereinander verbundenen Poren, die entweder iiti Grund- 

15   material der Verankerungselemente angeordnet oder durch nach- 

tragliches Aufbringen einer zusatzlichen Oberflachenschicht 

hergestellt werden (z.B. US-PS 3,855,638). In vielen FSllen 

sind diese Poren in zusatzlichen Oberflachenbeschichtungen 

enthalten, die korrosionsbestandig auf dem Grundmaterial haften 

20   miissen und vorzugsweise durch Flammspritzen oder Sintern fest 

mit dem Grundmaterial verbunden werden. Die geschilderten 

Verfahren zur Herstellung poroser OberflSchen fiihren zu Ein- 

griffen und Storungen - beispielsweise durch starke ortliche 

Erwarmungen - in das "gesunde" Gefiige des Grundmaterials, das 

25    unter Umstanden durch vorherige Warmebehandlungen in einen 

moglichst storungsarmen Zustand gebracht worden ist. 

Die genannten GefiigeSnderungen bilden haufig Schwachstellen 



des Grundihaterials,. vpn denen Korrosioneri^^^ inechahische 

Zerstorungen ausgehen.        ' . 

Andererseits . sind diese Obefflachenstrufctur^n -d^ 

rungselemente haufig"-als Gew^inde oder als ybrspr^ lind 

5     Vertiefungen-verwirklicht::Wo^^ z.B; DE-PS-837 294 

und 22 05. 808/ sowie-pE-OS .29 a4. 513) .^^^^^ abge-. 

rundete Foringebuhg sdharfe Eckeh Vund Kanten yeritiieden^Werden 

kSnnen, die an den dabei auftretenderi Uebeargangen- zwi^ ■ 

dem Kern- Oder Grvuridmatyrial d^r yerankeruni^se^^ 

10 der Oberflachenstruictur zu. Rissen und--daraus " entsteheiiden 

Briichen' fiihren, haben ..dieWe Oberf IMGhenstrukt^r oftmals 

den Nachteil, dass sie .aus;;d^m jGrxjiiditia 

elemente bestehen. Sehr hSuf±g wird jedoch die Fprderung ger, 

stellt,. dass 'die Obetfiachenschickt aus ^e^ luit : 

15   knderer Zusairanehsetzjung als^^^ 

Oder ihm - bei gleichexa Material >:^^,TO^ 

Gefiige zu geben; so kartn'beispielswei . 

der Kern niit einem'gesdhmi^^ Gefiige^^-die .Oberf ISch jedoch 

mi t.einem kaltverfprmten Gefiige, beispielsweXse:^^ :- ^ 

20   eines Bleches aus Material/gleicher./Zu;sanw 

■ ist. ■        •  ■■   ■        ■ :r     ■    x"' -: .V ■ ;]     • • 

Weiterhin ist es bekannt, Verankertmgsel elriem . 

grob-maschigen Netz zu uberziehen./ dhne dasis- dieses itiit dem . 

Grundmaterial des yerankerungselemerites -t      verbunden. wird, 

25   Dieses Netz,. das eine Armieruijij eiiies Zeitientbettes ist und 

dessen Festigkeit ef heHen :soil^ i^t^ dami^^^ 

Oberflachenstruktur des Veraiikerungieleinentes selbst (USrPS . 

• 4,064,567)-^- v ;./ 

Aufgabe der Erfindung ist es-, 'Verankerungsi^lem^^ 

30   bei denen die pberflachenschicht aus^feinem mindeste hin- 

sichtlich des Gefiiges voitt.Kerriiv6trschiedenen,;Materi besteht/ 

und/oder gleichzeitig die. Herstellungi^bdeir^^ .d^^ 

[  der Oberflachenstriiktur das Grundmaiefia3;H , 
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nicht Oder nur so wenig wie moglich verSndern und beein- 

trachtigen. Die LSsung dieser Aufgabe erfolgt erfindungs- 

gemass dadurch, dass auf Teilbereichen des Verankerungs- 

elementes eine mit Durchbriichen versehene, fiachenhafte Auf- 

5     lage vorgesehen ist, die in einer Anzahl auf ihrer FlSche 

verteilter Haftstellen fest an die Oberflache des Verankerungs- 

elementes angeheftet ist, wobei die Anzahl der Haftstellen 

so gewahlt ist, dass die Haftfestigkeit aller Haftstellen 

mindestens der Belastbarkeit des Knochens entspricht, 

10   Die neue OberfISchenstruktur ist bei alien in der linplantat- 

Technik gebrauchlichen Werkstoffen anwendbar und kann fiir 

Verankerungselemente angewendet werden, die zementfrei, 

. zementarm oder uber ein konventionelles Zementbett iiti Knochen 

verankert sind. 

15   Da sowohl die Flache eines einzelnen Haftpunktes als auch 

seine Scherfestigkeit durch Versuche einfach zu ermitteln 

sind, bereitet es keine Schwierigkeiten, die notwendige An- 

zahl von Haftstellen bei einer gegebenen GrSsse der flSchen- 

haften Auflage festzustellen. Die Haftfestigkeit aller Haft- 

20   stellen kann auf die Scherbelastbarkeit des spongiosen Knochen- 

gewebes beschrSnkt werden, well diese im allgemeinen die 

niedrigste Belastbarkeit in der Kette "Grundmaterial, 

Auflage,- gegebenenfalls - Zementbett und Knochengewebe" 

sowie der dazwischen liegenden Grenzfiachen oder Oebergange 

25 ist. 

Durch das punktweise Anheften der Auflage wird das Grund- 

material nur minimal beansprucht, so dass seine Eigenschaften 

dadurch nicht verandert werden. Die fISchenhaften Auflagen 

konnen zweckmassigerweise, beispielsweise Lochplatten oder 

30   Gewebe sein.    Das Anheften erfolgt vor allem bei Metallen 

und Kunststoffen vorteilhaft durch Punktschweissen; es ist 

aber auch m5glich, zwischen Auflage und Grundmaterial eine 

Klebeverbindung herzustellen, besonders wenn ein oder beide 
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Werkstof fe nicht gut-schweissbar sind/^^ 

Es liegt auf der Hand, dass die flache^Tihaf^ii geJgen- ; 

iiber dem Grundmateriar mindestens ein ander^^ eihe 

andere ZuscLnimensetzung.^haben und/pde anderen 

5     Stoffklasse angehoreri k^nnen, Insbesdnder^^^ Yorteil- 

haft sein, eina flachehliafte.'Aufla^^ b^sonders 

.kSrpervertraglichen Titan bzw. einer Titemleg^ auf ein • 

- wegen der gef order ten mechanisdhen,.E^.gens^^^ ^ aus 

einem anderen Metall oderjeiner andexen^ iletalllegi^^ 

10   bestehendes Verankerungselement auf zubringen. ^ .. 

Irti folgenden wird die'Erfindung anhafid von-Aiisfujirungsbei- 

spielen im Zusaimenhang rait der Zeichn^^ . 

Fig. 1 ist eine .Ansicht einer Huftg;elenkpfothese, 

■ deren Schaft ti&idweise mit der^.n^^ . 

15 fiachenstruktiaf versehen.is^^^ 

Pig, 2 stellt in einem Ausschnitt ein^ durch 

ein mit einein Gewebe als Aufiagfe^ versehenen 

Veriankerungseslement darf . V 

Fig. 3 zeigt in gleicher Darstellung ;wie Fig. 2 eine 

20 mit einer LpcKplattebelegtefbb^rfia^ 

Bin blattartiger Schaft/l-JFigv .1) . einer- i^^^ 

sagittaler Richtiing dargestellten .Hdftg^l>.nkpro 

in seinem proxiinal.en .Bereich "gemass der, yofliiegenden, Erf indu^ 

mit einer f ISchenhaf ten: Aidf lage 3 : belegt,"- die. im vprliegendeft 

25   Fall aus. einem relatiV grobmas.chigen Gewebe:.aus. einz^lnen 

FSden Oder DrShten 4 bestehtV zwischen dehen 8 

vorhanden sind. ^ . • . v ' 

. Wie Fig. 2 zeigt^" ist das Gewebe, auf. dem Grundmaterial 9 nur 

an einzelnen, in Fig. -2 .urid,:3\dur tat- 

30   sSchlichen Grtisse stark Ubertfiebenh^^ Haft- 

stellen 5 befestigt ^. die .bei metallise       Grundmaterial 9 

uhd Gewebe aus Metalldr;a.htehPiinkt- • 

schweissen herge.stellt jslnd-. 
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Da es keinerlei Schwierigkeiteh bereitet, die FlSchengrSsse 

der einzelnen Haftstelle 5 experimentell zu ermitteln, und 

auch die Scherfestigkeit einer einzelnen oder einer bekannten 

Anzahl derartiger Haftstellen 5 durch einfache in der Mess- 

5     techriik der Materialuntersuchungen bekannte Versuche bestimmt 

werden kann, ist es keine Schwierigkeit, die Minde.stanzahl 

an Haftstellen festzulegen, die pro" Flacheneihheit der 

Auflage 3 - zur Erfullung der Bedingung, dass die Scher- 

festigkeit der Gesamtheit der Haftstellen 5 grSsser sein 

10   muss als diejenige des. knochens - notwendig sind. 

Die in Fig. 3 gezeigte Ausfiihrungsform der Erfindung unter- 

scheidet sich-von derjenigen nach Fig, 1 und 2 nur dadurch, 

dass die Auflage 3 in Fig. 3 nicht aus einem Gewebe^ sondern 

aus einer Platte 7 besteht, in die in regelmassigen AbstSnden 

15   als Durchbriiche 8 Locher eingearbeitet sind, 

Uin die Gefahr von Verletzuhgen des physiologischen Gewebes 

.zu vermeiden, sind. die Auflagen 3, sofern sie nicht die ganze 

Flache des Grundmaterials bedeckerir an ihren Randern abge- 

rundet. 

20   Wie bereits erwShnt, konnen sowohl Grundmaterial als auch 

Auflage grundsatzlich aus alien in.der Implantat-Technik 

tiblichen Materialien bestehen; vorzugsweise ist die Erfindung 

jedoch fUr metallische Grundmaterialien geeignet, die itiit' 

einem Metall anderen Gefiiges. oder anderer Zusarranehsetzung . 

25   Oder einer anderen nicht metallischeh Auflage belegt werden. 
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Patentansprtiche 

1. OberfISchenstruktur fiir Verankerungselemente von Knochen- 

implantaten, wobei mindestens auf einem Tell, der 'Verankerungs- 

flache verteilte HohlrSume vorgesehen sind, gekennzeichnet 

durch eine mit Durchbruchen (8) versehene, flSchenhafte Auf- 
mindestens ,     • , ,   *        ■ .-.x 

5     lage (3)/auf Teilbereichen des Ve.rankerungselementes (1), 

die in einer Anzahl auf ihrer Flache verteilter- Haftstellen (5) 

fest an die Oberflache des Verankerungselementes (1) ange- 

heftet ist, wobei die Anzahl der Haftstellen (5) so gewahlt 

1st, dass die Haftfestigkeit aller Haftstellen (5) mindestens 

10   der Belastbarkeit des Knochens entspricht. 

2, OberflSchenstruktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass die flachenhafte Auflage (3) aus eiher Lochplatte (7) 

besteht. 

3, Oberflachenstruktur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

15   dass die flSchenhafte Auflage  (3) aus einem Gewebe besteht. 

4. Oberflachenstruktur nach einem der vorhergehenden Arispruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die flSchenhafte Auflage (3) 

aus Titan Oder einer Titanlegierung besteht. 
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