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❙  Rücken-Rehabilitation
Neue Gerätekonzepte

❙  Navigierte Endoprothetik
Innovative Navigationslösungen

❙  Knie- und Hüftendoprothetik
Die neue Generation
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Dr. med. Christian S. 

Fulghum ist Leitender 

Arzt der endogap Klinik 

für Gelenkersatz in Gar-

misch-Partenkirchen. Das 

Klinikum befasst sich seit 

1969 mit dem künstlichen 

Ersatz von Hüft- und Knie-

gelenken.  

Der künstliche Ersatz des Hüftgelenks ist eine eminent erfolgreiche Operationsmethode. Die Anzahl der 
Eingriffe steigt stetig, die Ergebnisse sind außergewöhnlich gut und die Betroffenen in der Regel sehr 
zufrieden. Dr. med. Christian S. Fulghum von der endogap Klinik in Garmisch-Partenkirchen berichtet über 
die Wirkungsweise der Keramik-Metall-Paarung in der Hüftgelenksendoprothetik.

Orthopädie

Eine neue Hochleistungspaarung 
Keramik-Metall in der Hüftgelenksendoprothetik 

Nicht nur werden die Patienten zum 
Zeitpunkt der Operation immer jünger, 
sie benötigen das neue Gelenk auch 
immer länger, da ihre Lebenserwartung 
weiter steigt. Außerdem nehmen auch 
die täglichen Ansprüche an die Prothe-
se zu, denn wer will trotz künstlicher 
Hüfte heute noch auf die Lebensqua-
lität, die Beruf, Sport und Freizeit for-
dern, verzichten? 
Damit sind die Verschleißflächen der 
Hüftgelenke, die Gleitpaarungen, immer 
größeren Belastungen und Anforde-
rungen ausgesetzt. J. Fisher aus Leeds 

formuliert es so: Die benötigte funktio-
nelle Lebensdauer der Gleitpaarungen 
unserer Patienten wird 10mal so hoch 
wie die geschätzte funktionelle Lebens-
dauer von traditionellem Polyäthylen. 
Das heißt 100 bis 200 Millionen Zyklen 
anstatt 10 bis 20 Millionen Zyklen.
Dieser Entwicklung Rechnung tragend 
wurden daher in der Vergangenheit im-
mer leistungsfähigere Gleitpaarungen 
entwickelt . Hart-Hart-Paarungen wie 
Metall-Metall und Keramik-Keramik 
bieten geringere Abriebraten und damit 
erhöhte Lebensdauer.

Allerdings bestehen gegen beide Gleit-
paarungen gewisse, zum Teil bisher nur 
theoretische, Vorbehalte, die wegen der 
extrem langen Lebensdauer der neuen 
Gelenke aber der Berücksichtigung be-
dürfen. 
So sind bei Metall-Metall-Paarungen 
eine mögliche Hypersensitivität und 
Allergie auf die als Abriebprodukt an-
fallenden Metall-Ionen genauso pro- 
blematisch wie die erhöhten Metall-Io-
nen-Blutwerte, die durch eine künftige 
Störung der Nierenfunktion erheblich 
erhöht oder in einer künftigen Schwan-
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Durchschnittliche Abbriebraten von Metall-Metall-,Keramik-Metall- und Keramik-Keramik-Gleitpaarungen (als Keramik-Metall-
Kombination wurden BIOLOX® delta-Keramikköpfe auf ULTAMETTM-Metallinlays verwendet).
Quelle dazu: Williams, S., et al. Ceramic-on-Metal Hip Replacements: Part 1 – In Vitro Testing.  
Engineers and Surgeons: Joined at the Hip. ImechE Conference, London, 2007.



Inlay-Varianten bei der PinnacleTM Pfanne: 
Im Vordergrund die neue Keramik auf Metall Gleitpaarung, 
im Hintergrund (v. l. n. r.) das CeramaxTM Keramik-Inlay, das 
MarathonTM PE-Inlay (Cross-linked) und das ULTAMETTM 
Metall-Inlay.



gerschaft zu Störungen führen könnten. 
Hier würde eine möglichst weitgehende 
Reduktion der entstehenden Metall-Io-
nen-Konzentration die Sicherheit des 
Patienten erhöhen.
Bei der mit Abstand mit dem gerings-
ten Verschleiß assoziierten Gleitpaa-
rung, Keramik-Keramik, sind andere 
Gesichtspunkte zu beachten. Durch die 
Entwicklung bruchfesterer Keramiken 
ist die früher so gefürchtete Berstung 
des Keramik-Hüftkopfes heute weitge-
hend ausgeschlossen. Dagegen sind die 

Keramik-Inlays der Hüftpfanne weiter-
hin nicht unproblematisch. Subluxati-
onen, die auch mit perfekter Implantati-
onstechnik nie ausgeschlossen werden 
können und Impingement-Effekte beim 
Kontakt von Prothesenhals und Inlay 
können zu Schädigungen des Keramik-
Inlays führen. Auch Einschränkungen 
beim Handling der Inlays, z . B. bei 
Schwierigkeiten der Ent fernung der-
selben bei Wechseloperationen, lassen 
eine Elimination der Keramik-Inlays 
durchaus wünschenswert erscheinen.
Wenn also das Handling und die Sicher-
heit von Metall-Metall und der Abrieb 

von Keramik-Keramik die Lösung gleich 
mehrerer konkreter Probleme der mo-
dernen Hüf tendoprothetik bedeuten 
würde, kann die neue Keramik-Metall-
Gleitpaarung das Potenzial hierzu auf-
weisen.
Sie bietet einfaches Handling des Me-
tall-Inlays, eine weitgehende Elimina-
tion von Keramikpartikeln, geringere 
Bruchgefahr und ein flexibleres Design. 
Letzteres bedeutet , dass durch das 
dünnere Metall-Inlay auch größere 
Hüf tköpfe von 36 mm Durchmesser 

bereits ab der Pfannengröße 50 mm 
hergestellt werden können. Auch 40 
und 4 4 mm Köpfe sind möglich und 
wünschenswer t , da bei gleichzeit ig 
weiterer Verringerung des Abriebs die 
Luxationsgefahr verminder t und der 
Bewegungsumfang des Gelenks ver-
größert wird.
Die Basis des Interesses an der neuen 
Paarung bilden Laboruntersuchungen. 
Diese sind äußerst Er folg verspre-
chend. Die mit dem prestigeträchtigen 
Ot to Aufranc Award anlässlich des 
American Association of Hip and Knee 
Surgeons Specialty Day Meetings aus-

gezeichnete Studie von J. Fisher und 
Kollegen z. B. verbinden Hüft-Simula-
tor-Tests und klinisch prospektiv, ran-
domisierte Ergebnisse.
Es wurde dabei weniger Reibung im 
Vergleich der Keramik-Metall-Paarung 
mit Metall-Metall-Gelenken (Faktor 
0,005 bis Faktor 0,12 je nach verwende-
ter Testflüssigkeit) beobachtet. Simula-
tor Untersuchungen bis zu 3 Millionen 
Zyklen ergaben im Vergleich mit Me-
tall-Metall (MoM) bei Keramik-Keramik 
(CoC) und Keramik-Metall (CoM) keine 
initiale Einschleifphase. Die Abriebrate 
lag bei CoM mit 0,1 mm³ pro Million Zy-
klen im Vergleich zu MoM mit 1 mm³ um 
den Faktor 10 niedriger.
Die Metall-Ionen-Konzentrationen im 
Blut von Patienten mit verschiedenen 
Gleitpaarungen wiesen nach 6 Monaten 
eine Reduktion bei CoM im Vergleich 
mit MoM von 50% sowohl für Kobalt als 
auch für Chrom auf.
Klinische Studien laufen derzeit in 
Südafrika, den USA und Deutschland. 
Die bisherigen Ergebnisse der ersten, 
südafrikanischen Studie von D. Van der 
Jagt und Kollegen, die prospektiv, ran-
domisiert angelegt ist und CoM, MoM, 
CoC und Keramik gegen Polyäthylen di-
rekt vergleicht, stellt nach mindestens 
sechs Monaten Beobachtungszeit von 
139 Gelenken bei CoM ebenfalls eine 
deutliche Reduktion der Metall-Ionen 
im Blut fest. Das bei CoC gelegentlich 
auf tretende, von den Patienten als 
sehr unangenehm empfundene, quiet-
schende Geräusch der CoC-Paarung 
trat bei CoM nicht auf.
Weitere Ergebnisse sind natürlich ab-
zuwarten. Aber das Interesse an der 
neuen Paarung ist gut begründet und 
nachvollziehbar. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Welcher Operateur wünscht 
sich nicht Verbesserungen bei der Si-
cherheit der von ihm eingesetzten Im-
plantate bei gleichzeitig erhöhter Flexi-
bilität und geringer Abriebrate?

� Dr. med. Christian S. Fulghum� 

Die Kontaktadresse von Dr. med. Christian  

S. Fulghum sowie Links zu weiteren Artikeln und 

Herstellern im Bereich der Hüftendoprothetik 

finden Sie im Adressteil am Heftende.

PinnacleTM-Hüftsystem mit  
Keramik auf Metall Gleitpaarung

© für alle Abbildungen: 
DePuy International Limited
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