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Endo-Modell®
Rotations- und Scharnier-Knieprothesen

Systembeschreibung
Rotations-Knieprothese Endo-Modell®
Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis
Aufbauend auf den guten Erfahrungen mit den St. Georg® Modellen
wurde 1979 die Rotations-Knieprothese entwickelt, die eine axiale
Rotation ermöglicht und auf die Prothesenverankerung einwirkende
Kräfte reduziert.
Die intrakondyläre Rotations-Knieprothese Endo-Modell® steht in
2 Ausführungen und jeweils 4 Größen (rechts und links) zur Verfügung:
A

Modell ohne Patellagleitlager für Primärimplantationen
unter Belassung des knöchernen Femoropatellargelenks.

B

Modell mit Patellagleitlager bei Ersatz des Femoropatellargelenkes und für Austauschoperationen

Material: CoCrMo Legierung, UHMW Polyethylen

Building on the excellent results obtained with the St. Georg® Hinge
Knee Prosthesis, in 1979 the Rotational Knee Prosthesis was developed, which allows axial rotation and reduces the forces acting on
the prosthesis anchorage.
The intracondylar Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis is
available in two versions and four implant sizes (right and left):
A

Model without patella flange for primary implantation
preserving the bony femoropatellar joint

B

Model with patella flange for use when replacing the
femoropatellar joint and for revisions

Material: CoCrMo Alloy, UHMW Polyethylene

A

Unter Einhaltung des low-friction-Prinzips ist der physiologische
Bewegungsablauf der Rotations-Knieprothese durch einen im physiologischen Bereich gelagerten Drehpunkt optimal gestaltet. Die
Beuge- und Rotationsbewegung der Rotations-Knieprothese erfolgt
in einem Kreuzgelenk.

Retaining the low friction principle, the physiological movement of
the Rotational Knee Prosthesis is optimal because the pivot point is
within the physiological area. Flexion and rotation of the Rotational
Knee Prosthesis take place in a cross joint.

B

Kreuzstück
Cross piece
Führungszapfen
Guide pin
Tibiaplateau
Tibial plateau

Zentrierstern
Centering star
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Bei jedem Schritt und besonders bei Stürzen treten Drehmomentspannungen auf, die sich auf die Prothesenverankerung fortsetzen
und die Lebensdauer der Verankerung nachteilig beeinflussen. Die
konstruktiv eingebrachte, elastische Kraftübertragung sorgt für eine
Schonung in den Grenzschichtbereichen Prothese / Knochenzement
und Knochenzement / Knochen.

Over-extension amounts to 3°. The Endo-Model® Rotational Knee
Prosthesis allows flexion of up to 165°. In addition, the kinematics of
this design provide physiological rotation, with elastic transmission
of forces enabled by the special shape of the tibial running surface.

14 mm
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Die erforderliche Resektion beim Einsatz der Rotations-Knieprothese
ist durch die günstige Dimensionierung denkbar gering und beträgt in
der Gelenkebene Tibia-Femur nur 14 mm (Abb. 1). Der intrakondylär
zu versenkende Anteil ist – größenabhängig – lediglich 28-34 mm
breit (Abb. 2). Dies ist im Hinblick auf die Rückzugsmöglichkeit ein
wesentlicher, positiver Faktor.

Indikationen
Indications

Die Überstreckung beträgt 3°. Die Rotations-Knieprothese EndoModell® erlaubt eine Beugung des Gelenkes bis 165°. Die Gelenkkinematik beinhaltet darüber hinaus eine physiologische Rotation, die
durch die besondere Formgebung der tibialen Lauffläche eine elastische Kraftübertragung ermöglicht.

28 extraklein x-small
klein + mittel

30 small + medium
34 groß large

Durch die vorteilhafte Dimensionierung und Formgestaltung der
Rotations-Knieprothese ist eine günstige Übersicht im Operationsfeld gegeben. Die Montage der femoralen und tibialen Komponenten
erfolgt einfach durch Zusammenstecken (Abb. 3). Die Prothesen
sind mit einer Luxationssicherung ausgestattet (Abb. 4). Erleichtert
wird die Implantation durch eine geringe Anzahl einfach zu handhabender Spezialinstrumente.

2

Zubehör
Accessories

Because of the favorable dimensions of the Rotational Knee
Prosthesis, the resection required on the tibio femoral joint plane is
very small – only 14 mm (Fig. 1). The size of the intracondylar portion depends on the implant size but is only between 28 and 34 mm
(Fig. 2). This is an important positive point in terms of subsequent
revision surgery.

OP-Technik
Surgical Technique

At every step, and even more in the case of a fall, torsional stresses
arise and act on the implant anchorage, with a negative effect on the
lifespan of the prosthesis. The elastic transmission of forces allowed
by the construction of the prosthesis protects the bone cement /prosthesis and bone cement / bone interfaces.

3
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The dimensions and shape of the Rotational Knee Prosthesis allows
a good overview of the operative field. The femoral and tibial components are coupled by simply slotting the two parts together (Fig. 3).
The prostheses feature an anti-dislocation device (Fig. 4). Implantation is made easier by just a few easy-use instruments.
4
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Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis
Bei endoprothetischem Ersatz des Kniegelenkes wird häufig ein
Vorschub der Patella bzw. des patellaren Gleitlagers beobachtet.
Durch den dorsalen Versatz der Femurkomponente gegenüber der
Tibiaachse wird auch im Patellagelenk der physiologische Bewegungsablauf erhalten. Dies schützt vor Progredienz einer retropatellaren Arthrose.
Die Rotation der Prothese endet in Streckstellung durch Formschluss
und gewährleistet einen sicheren Stand. Mit zunehmender Beugung
nimmt auch die Rotation kontinuierlich zu. Diese Rotation wird zunächst durch den Kapsel-Bandapparat begrenzt (Abb. 5).

In knee replacement, advancement of the patella or of the patellar
bearing surface is often observed. By moving the femoral component dorsally relative to the tibial axis, physiological movement is
achieved in the femoropatellar joint as well. This protects against
progression of retropatellar arthrosis.
Rotation of the prosthesis ends in extension by form closure, which
ensures a secure standing position. Rotation increases continuously
with flexion. This rotation is limited primarily by the capsule-ligament
apparatus (Fig. 5).

In Abhängigkeit von der Beugung ist das Ausmaß der
freien Rotation, und darüber hinaus der konstruktiv eingebrachte weich gebremste Rotationsbereich, schraffiert dargestellt.
The extent of free rotation is a function of flexion, as is
the region of smoothly slowed down rotation (for constructional reasons) (hatched area).

5

6° Valgusstellung
6° Valgus position

Bedingt durch die Form der sich berührenden Laufflächen, dämpft
die auf dem Gelenk lastende Körpermasse weitergehende Rotation
elastisch.
Die femorale Komponente der Rotations-Knieprothese Endo-Model®
hat eine physiologische Valgusstellung von 6° (Abb. 6).

The shape of the running surfaces, which are in contact with each
other, means that further rotation is damped elastically by the bodyweight’s bearing down on the joint.
The femoral component of the Rotational Knee Prosthesis features a
physiological valgus position of 6° (Fig. 6)
6
Die Prothesenkomponenten stützen sich großflächig auf den jeweiligen Kniegelenkflächen ab, so dass die Druckfestigkeit der Spongiosa
nicht überschritten wird. Die Kufenform der femoralen Komponente
ist der Anatomie angepasst. Ventral ergibt sich bei den Modellen
ohne Patellagleitlager durch eine Mulde ein stufenloser Übergang in
das knöcherne patellare Gleitlager (Abb. 7).

rechts
right

links
left

Both prosthesis components are broadly supported on their corresponding joint surfaces, such that the compressive strength of the
cancellous bone is not exceeded. The runners of the femoral component are anatomically shaped. The trough-shaped models without
patella flange provide a smooth transition to the bony patellar bearing
surface (Fig. 7).
7
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The prosthesis stems increase the security of the alignment. The
cross-section is rectangular with large transition radii and no sharp
edges. Star-shaped polyethylene centralizers at the end of the stems
ensure that each stem is centrally positioned in the medullary canal
(Fig. 8), thus avoiding any direct contact between the metal stem and
the inner cortex.

Indikationen
Indications

Die Prothesenschäfte erhöhen die Sicherheit in der Ausrichtung. Sie
haben einen rechteckigen Querschnitt mit großen Übergangsradien
ohne scharfe Kanten. Um eine zentrale Position der Schäfte in der
Markhöhle zu erreichen, enden sie in Zentriersternen aus Polyethylen
(Abb. 8). Damit wird ein direkter Kontakt der Metallschäfte mit der
Innenkortikalis verhindert.

Die Rotations-Knieprothese Endo-Modell® bietet ein Optimum an
Sicherheit in der Verankerung. Durch Verzicht auf jede Schaftstrukturierung wird eine Extraktion bei Prothesenwechsel nicht behindert
(Abb. 9).

OP-Technik
Surgical Technique

Beim Ausschlagen der Komponenten aus dem Zementbett reißt der
Zentrierstern in der Regel vom Schaft ab und kann in einem zweiten
Schritt ausgebohrt werden.
Wenn das Kreuzgelenk z.B. durch Fehlstellung abgenutzt ist, kann
man es in einer Revision ausgetauschen, ohne dass die Femur- oder
Tibiakomponente explantiert werden muss.

The Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis offers optimum security of implant anchorage. Because the stem has no surface structuring at all, there is nothing to hinder extraction of the prosthesis
during a later revision procedure (Fig. 9).

9
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If the cross joint is worn out, e.g., in the case of a malaligned prosthesis, it can be exchanged in a revision operation without the need
to remove the femoral or tibial component.

Zubehör
Accessories

When the components are being knocked out of the cement bed, the
centralizer usually breaks off and can then be drilled out in a second
step.
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Endo-Model® Hinge Knee Prosthesis
Die Scharnier-Knieprothese Endo-Modell® entspricht in der äußeren Form, den Abmessungen und der Größenauswahl der RotationsKnieprothese Endo-Modell®. Da die Implantatlager für Rotations- und
Scharnierversion identisch sind, kann intraoperativ entschieden werden, ob eine Rotations- oder eine mehr stabilisierende ScharnierKnieprothese verwendet wird.
Das fest auf der tibialen Komponente der Scharnierprothese angebrachte Verbindungsstück A zur Femurkomponente ist für die Aufnahme der Gelenkachse B durchbohrt. Die ventrale Bohrung C ist für
die Madenschraube D vorgesehen, deren Spitze in die Ausnehmung
E auf der Achse passt und diese nach erfolgter Koppelung von Oberund Unterteil verblockt.
In die medialen und lateralen Bohrungen des intrakondylären
Kastens der Femurkomponente sind von innen Lagerschalen aus
Polyethylen für die Lagerung der Prothesenachse eingedrückt.
Prothesenober- und unterteil werden gekoppelt, indem das tibiale
Verbindungsteil in den intrakondylären Kasten der Femurkomponente eingeführt wird, so dass die Prothesenachse (immer von
medial !) mit Hilfe des Gewindestabes eingebracht werden kann. Die
Artikulation erfolgt zwischen Prothesenachse und den beiden
Lagerschalen.
Die Scharnier-Knieprothese Endo-Modell® wird steril im montierten
Zustand geliefert. Zur Demontage wird die Madenschrau-be D linksherum herausgeschraubt. Der Gewindestab wird an die
Prothesenachse B angeschraubt und die Prothesenachse damit herausgezogen. Die Lagerschalen F aus dem Oberteil der Prothese werden nach innen herausgedrückt (beim späteren Wiedereinbau der
Lagerschalen ist zu beachten, dass die offene Lagerschale medial
liegt !).
Der Verpackung liegen 2 sterile Probe-Einbaulagerschalen bei (nicht
autoklavierbar). Diese werden während der Operation in das Oberteil
der Prothese eingesetzt und nach Probelauf gegen die endgültigen
Lagerschalen getauscht. Auch diese Lager sind, falls nötig, in einem
Zweiteingriff austauschbar.

The external shape, dimensions and sizes of the Endo-Model®
Hinge Knee Prosthesis correspond to those of the Endo-Model®
Rotational Knee Prosthesis. As the implant beds required for the
hinged and rotational versions are identical, the decision whether to
use a rotational or a more stabilizing hinged knee prosthesis can be
made intraoperatively.
Connecting piece A, which is fixed to the tibial component and links
it to the femoral component of the Hinge Knee Prosthesis, features
a borehole for the joint axis B. The ventral borehole C is provided for
the set screw D, whose tip fits into the borehole E on the axis. Once
the upper and lower components have been joined, the axis is locked
with the headless screw.
From inside the intracondylar box, polyethylene bearings for the
prosthesis axis are pushed into the medial and lateral boreholes. The
upper and lower prosthesis components are joined by introduc-ing
the tibial connecting piece into the intracondylar box of the femoral
component, such that the prosthesis axis can be inserted (always
from the medial aspect) using the threaded rod. Articulation takes
place between the prosthesis axis and the two bearings.
06 |

A
B

D
C

E
F

Systembeschreibung
System Description

System Description

Indikationen
Indications

The Endo-Model® Hinge Knee Prosthesis is delivered ready assembled and in a sterile condition. To disassemble it, turn the set
screw D counterclockwise. Screw the threaded rod onto the prosthesis axis B, which is then pulled out. Push the bearings F of the
upper prosthesis component into the intracondylar box and remove
them. (Note that the open bearing must be placed medially when the
bearings are reinserted).

Informationen
Information

Zubehör
Accessories
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Surgical Technique
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The package contains two sterile trial bearings (not autoclavable).
These are inserted into the upper prosthesis component during surgery; after the trial run, they are exchanged for the definitive bearings. These too can be exchanged if necessary in a second intervention.
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Indikationen - Indications
Die Indikationsstellung für die verschiedenen Prothesentypen ergibt sich aus dem Zustand der passiven und aktiven
Stabilisatoren (Bänder und Kapsel, Muskeln und Sehnen), dem Ausmaß der vorliegenden Deformität des Gelenks, der
Grunderkrankung und hängt von dem jeweiligen Patienten und der Erfahrung des Operateurs ab.
Wenn der Einsatz einer unikondylären oder totalen Oberflächenersatzprothese auf Grund der bestehenden Deformitäten und der Gelenkinstabilität nicht mehr indiziert ist, können die Vorteile der stabilisierenden totalen Kniegelenk- prothesen Endo-Modell® genutzt werden.
Differenzial Indikationen für Rotations-Knieprothese Endo-Modell® *
• Genu varum und Genu valgum mit Kontraktur oder Überdehnung der medialen
oder lateralen Stabilisatoren
• Isoliertes oder kombiniertes Genu flexum mit Kontraktur der hinteren Kapsel
• Revision bei stark geschädigten Knochen- und Weichteilstrukturen
Differenzial Indikationen für Scharnier-Knieprothese Endo-Modell® *
• Nach extensiver tibialer Resektion zur Beseitigung eines Streckdefizits
• Persistierende Außenrotationstendenz der Patella trotz lateralem Patella- und / oder
tibialem Traktusrelease
• Ausgeprägte rheumatoide Arthritis
• Extreme muskuläre Insuffizienz und Genu laxum jeglicher Genese
• Beuge- und Streckapparat müssen funktionsfähig sein
* E. Nieder
Schlittenprothese, Rotationsknie und Scharnierprothese Modell St. Georg® und Endo-Modell®
Differentialtherapie in der primären Kniegelenkalloarthroplastik
Orthopäde (1991) 20:170-180

Indications for the various types of knee joint prosthesis systems depend on the state of passive and active stabilizers
(ligaments and capsule, muscles and tendons), the extent of the prevailing joint deformity, the basic illness, the type of
patient and the experience of the surgeon.
If the application of an unicondylar or total resurfacing knee prosthesis is not justified due to the present deformities
and joint instability the advantages of the stabilizing Endo-Model® Total Knee Prostheses can be used.
Differential Indications for Endo-Model® Rotational Knee Prosthesis*
• Varus and valgus deformity with contracture or laxity of the medial or lateral stabilizers
• Isolated or combined fixed flexion deformity with contracture of the posterior capsule
• Revision in the presence of severe bone and soft tissue structures
Differential Indications for Endo-Model® Hinge Knee Prosthesis*
• Extended tibial resection to compensate for an extension deficit
• Persistent external rotation of the patella despite of lateral patella- and / or tibial tract release
• Severe rheumatoid arthritis
• Extreme muscular deficiency and Genu laxum of any kind
• Revision in the presence of severely damaged bone and soft tissue structures
• Flexion- and extension apparatus must be fully functional
*E. Nieder
Sled Prosthesis, Rotating Knee and Hinge Prosthesis Model St. Georg® and Endo-Model®
Differential Therapy in Primary Knee Arthroplasty
Orthopäde (1991) 20:170-180
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Rotations- und Scharnier-Knieprothesen Endo-Modell®
– mit oder ohne Patellagleitlager (mit oder ohne Luxationssicherung)
Rotational and Hinge Knee Prostheses Endo-Model®
– with or without Patella Flange (with or without Anti-luxation Device)

Zugang

Approach
Modifizierter medialer Zugang nach Payr.
Bei leichter Beugung des Kniegelenks, Haut- und
Faszienschnitt. Resektion des Ramus infrapatellaris,
N. saphenus so in der Schnittführung darstellbar.
Mobilisierung des distalen Anteils des M. vastus medialis. Spaltung des Retinaculum patellae mediale
mit Kapsel- und Synoviaspaltung in Schnittführung.
Eröffnung des ventralen Recessus durch bogenförmigen Schnitt nach craniomedial. Durch weitere Beugung des Kniegelenks und Lateralisierung der Patella, wird das Kniegelenk ventral eröffnet.

Z1

Mobilisierung der Femurkondylen in Reihenfolge:
Prothesenmodelle / Prostheses Design:

1. Innenband medial
2. Kreuzbänder
3. Außenband
Schonende Mobilisierung des dorsalen Gelenkkapselansatzes.
Modified Payr medial approach.

Rotations-Knieprothesen Endo-Modell®
mit oder ohne Patellagleitlager

Scharnier-Knieprothesen
mit oder ohne Patellagleitlager

Endo-Model® Rotational Knee Prostheses
with or without Patella Flange

Hinge Knee Prostheses
with or without Patella Flange

The skin and fascia are incised with the knee slightly flexed. The infrapatellar branch of the saphenous
nerve is resected to allow exposure of the saphenous nerve within the plane of the incision. The distal
portion of the vastus medialis is mobilized. The medial patellar retinaculum is divided, and the capsule
and synovial membrane are then divided in the plane
of the incision.
The suprapatellar pouch is opened with a crescentic
incision coursing superiorly and medially. Knee flexion is increased and the patella is shifted laterally to
open the anterior knee.
The femoral condyles are mobilized by dissecting
the following structures in this order:
1. Medial collateral ligament
2. Cruciate ligaments
3. Lateral collateral ligament
The posterior capsular ligaments are carefully mobilized.
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Eröffnung

Opening

Systembeschreibung
System Description

Surgical Technique

A rein placed posteriorly around the condyle helps to
stabilize the femur when the knee is flexed.

Indikationen
Indications

Ein Zügel von dorsal um die Kondyle gelegt dient zur
Stabilisierung des Femurs bei Beugung des Kniegelenks.

Abtragen der Exophyten zur Wiederherstellung der
natürlichen Kondylenform.

Literatur
Literature

Z2

OP-Technik
Surgical Technique

Osteophytes are removed to restore the physiologic
contour of the condyles.

Die Breite der Kondylen bestimmt die Größe der zu
wählenden Knieprothese (A).
Die rote Linie stellt die Achse dar, die sich bei der primären Eröffnung der femoralen Markhöhle ergibt.
Die blaue Linie entspricht der Femurachse und der
endgültigen Lage des Schaftes der femoralen Prothesenkomponenten (B).

A

Zubehör
Accessories

Z3

B

The red line indicates the axis resulting from the initial opening of the femoral canal. The blue line indicates the axis of the femur and the final position of the
stem of the femoral component (B).

Z4
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Informationen
Information

The width of the condyles determines which size of
Knee Prosthesis to select (A).

OP-Technik
Zur primären Eröffnung der femoralen Markhöhle
wird der Pfriem am tiefsten Punkt (rot) der Rinne im
patellaren Gleitlager angesetzt. Dieser Punkt liegt an
der Spitze der Fossa intercondylaris.
To initially open the femoral canal, the bone awl is
placed at the lowest point (red) of the trochlear groove
in the patellofemoral joint. The point lies at the tip of
the intercondylar fossa.

Z5

Am vormarkierten Punkt wird der Markkanal mit
einem Ø 8 mm Spiralbohrer eröffnet.
The femoral canal is opened with an Ø 8-mm twist
drill at the point previously merked.

Z6

Die femorale Markhöhle wird sparsam mit einem
Kugelfräser erweitert.
The femoral canal is carefully widened with a ball
reamer.

Z7

Mit der Raspel wird das mit dem Spiralbohrer und
Kugelfräser gesetzte Loch der Prothesenschaftform
angepasst.
The femur rasp is used to adjust the opening made
with the twist drill and ball reamer to fit the shape of
the femoral stem.

Z8
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Femurpräparation

Femoral Preparation

Systembeschreibung
System Description

Surgical Technique

A

The femoral saw guide corresponds in shape to the
portion of the femoral component that will lie within
the bone (A).

B

To keep it centered within the canal, the tip of the
stem of the femoral saw guide is equipped with a
metal centralizer available in different sizes corresponding to the diameter of the femoral canal. The
centralizer serves as a placeholder, simulating the
polyethylene centralizer on the implant (B).
The femoral saw guide is advanced until its box in
contact with the condyles. The rotational adjustment
is correct when the anterior groove of the resection
box matches the trochlear groove when viewed from
above (C).

C
F1

Literatur
Literature

Die Sägelehre wird bis zum Anschlag ihres Kastens
an den Kondylen eingeführt. Die rotatorische Ausrichtung ist dann korrekt, wenn die ventrale Muldung
des Resektionskastens bei Aufsicht der Mulde im
Patellagleitlager entspricht (C).

OP-Technik
Surgical Technique

Um die Schaftspitze der Femursägelehre zentral im
Markkanal zu platzieren, wird diese mit einem dem
Durchmesser der Markhöhle zugeordneten Zentrierstern aus Metall versehen. Der Zentrierstern dient
als Platzhalter, um den am Implantat befindlichen
Zentrierstern aus Polyethylen zu simulieren (B).

Indikationen
Indications

Die Form der Femursägelehre entspricht dem im Knochen zu versenkenden Anteil der Femurkomponente (A).

Das Resektat soll im Bereich am Übergang der Kondylen zum Femur vorsichtig Schritt für Schritt mit der
Säge osteotomiert werden, so dass der Kasten der
Sägelehre, nach Herausnehmen des Resektats mit
einem Lambottemeißel, bis auf das Kondylenniveau
eingesetzt werden kann (E).

E

The resected bone at the junction of the condyles
and the femoral diaphysis should be carefully osteotomized step by step. This should allow the box of
the femoral saw guide to be inserted up to the level
of the condyles after the resected bone has been
removed with a lambotte osteotome (E).
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Informationen
Information

Anterior and bilateral femoral osteotomies are performed with the oscillating saw along the surface of
the box (D).

D

F2

Zubehör
Accessories

Mit der oszillierenden Säge wird ventral und bilateral
an den Kastenflächen in das Femur eingesägt (D).

OP-Technik
Zur Anpassung der ventralen Markhöhle des Femurs
an den leichten Knick in Prothese und Sägelehre
zwischen ventraler Fläche des intrakondylären Kastens und dem Schaft, wird mit der oszillierenden
Säge die Spongiosa hinter dem patellaren Gleitlager
retrograd ausgehöhlt.
The anterior femoral canal must be adapted to accommodate the slight angle between the anterior
surface of the intracondylar box and the stem of the
femoral saw guide and the corresponding angle in
the prosthesis. To do this, the cancellous bone posterior to the patellofemoral joint is hollowed out in
retrograde fashion with the oscillating saw.

F3

Durch die vorbeschriebene Aushöhlung entsteht
eine Stufe in der nach proximal hin sich anschließenden Spongiosa. Diese muss man mit einem
Kugel-fräser oder der Raspel beseitigen. Wird diese
Stufe nicht entfernt, legt sich die ventrale
Kastenfläche der Resektionslehre dem ventralen
Knochen nicht genügend an, und es bleibt ventral
ein Spalt zwischen dem natürlichen Patellagleitlager
und seiner endoprothetischen Fortsetzung.
Hollowing out the bone as described creates a stepoff in the cancellous bone proximal to the articular
surface. This step-off must be removed with the reamer or rasp. If the step-off is not removed, the anterior surface of the box of the femoral saw guide will
not fit tightly against the anterior bone. This will create a gap anteriorly between the physiologic trochlear groove and its prosthetic continuation.

F4

Die femorale Markhöhle wird zunächst bewusst weit
nach dorsal geöffnet (Abb. F, roter Punkt). Die versenkte Femurlehre muss dann soweit nach ventral
verlagert werden (Abb. F, blauer Punkt), bis der in
Streckung arretierte Schaft der Sägelehre die Richtung des distalen Femurs aufweist (Abb. G, blaue
Lage der Sägelehre), um eine Überstreckung zu vermeiden.

F

G

F5
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The femoral canal is intentionally first opened far
posteriorly (Fig. F, red point). The inserted femoral
guide must then be shifted anteriorly (Fig. F, blue
point) until the stem of the femoral saw guide (locked
in extension) is aligned with the distal femur (Fig. G,
blue position of femoral saw guide), so as to prevent
hyperextension.

Systembeschreibung
System Description

Kann die achsgerechte Position der Sägelehre nach
Durchführung der Schritte F3 - F4 nicht erreicht werden, ist eine weitere Verlagerung der Sägelehre nach
ventral nötig. Dazu wird der intramedulläre Bereich
des patellaren Gleitlagers nachreseziert. Mit einem
angesetzten Lambottemeißel kann man die notwendige Nachresektion über der oszillierenden Säge gut
definieren. Gleichzeitig bietet der Meißel dem Sägeblatt eine Führung, bis mit der Säge eine Führungsrin-ne
hergestellt ist. Man sollte bei der Nachresektion aber
unbedingt schrittweise, unter Kontrollvergleich zwischen Achse der Sägelehre zur Femurachse, vorgehen.

Indikationen
Indications

Surgical Technique

After this additional resection, the steps of hollowing
out the cancellous bone proximal to the trochlear
groove and removing cancellous bone from the
anterior portion of the femoral canal proximal to the
joint must be repeated.

OP-Technik
Surgical Technique

If proper axial alignment of the femoral saw guide
cannot be achieved afer steps F3 - F4 have been performed, the femoral saw guide will have to be shifted
further anteriorly. This requires resection of more
bone from the intracondylar portion of the trochlear
groove. A lambotte osteotome impacted into the
bone can be used to define the extent of the osteotomy. The impacted osteotome also guides the saw
blade until the saw has cut a groove in the bone. It is
important to perform the resection gradually, veryfying proper alignment of the axis of the femoral saw
guide with the axis of the femur.

Literatur
Literature

Nach dem Nachresezieren werden die Schritte F3
und F4 zur Aushöhlung der Spongiosa hinter dem
patellaren Gleitlager und die Entfernung von Spongiosa im ventralen Bereich der sich anschließenden
proximalen Markhöhle erneut erforderlich.

F6

F7-a

The box of the femoral saw guide is advanced into
the bone until the contour of the anterior groove of
the saw guide is congruent with the trochlear groove
in the patellofemoral joint. The femoral saw guide is
fixed with 2 fixation pins. The condyles are then
adapted to match the curved surface of the resection box.
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Informationen
Information

Der Kasten der femoralen Sägelehre wird soweit eingebracht, dass die Form der ventralen Muldung an
der Sägelehre mit der Muldung des femoropatellaren
Gleitlagers kongruent ist. Die Sägelehre wird mit zwei
Stiften fixiert. Mit einer oszillierenden Säge werden
die Kondylen der gekrümmten Form des Kastens
der Sägelehre angepasst.

Zubehör
Accessories

A Rotations- und Scharnier-Knieprothesen mit Patellagleitlager (Abb. F7-a bis F12-a)
A Rotational and Hinge Knee Prostheses with Patella Flange (Fig. F7-a to F12-a)

OP-Technik
Nach der Montage des Patellagleitlager-Resektionsaufsatzes an die Sägelehre, wird die ventrale Fläche
des distalen Femurs formgerecht reseziert.
The patellar glide resection guide is attached to the
saw guide and the anterior surface of the distal femur
is resected to fit the shape of the implant.
F8-a

Die verbliebene ventrale Kante rundet man mit einer
Raspel ab. Restlicher Knorpel ist zu entfernen.
The remaining anterior edge is rounded off with a
rasp. Residual cartilage should be removed.

F9-a

F10-a

Eine geringfüge Rundung (in sagittaler Ebene) der
inneren Kondylenkanten – entsprechend der inneren
Form des Implantats zwischen Kasten und Flügelabstützung – ist sinnvoll, bei sklerotisierten Flächen.
Weiche Spongiosa passt sich der inneren Flügelform
an, sklerotisierter Knochen muss vorgeformt werden.
Bei sklerotischen Knochenverhältnissen im medialen
Femurkondylus werden zu besseren Zementfixierung
der Prothese Haftlöcher angebracht.
In sclerotic bone, it is a good idea to achieve a slight
curvature of the inner edges of the condyles to match
the interior contour of the implant between box and flanges. Soft cancellous bone will conform to the interior contour of the flanges; sclerotic bone must be shaped to fit.
Where the medial femoral condyle is sclerotic, cement
retention holes are drilled to improve implant fixation

Ein Knochenzylinder wird als Markraumsperre in das
proximale Femur eingebracht. Die Tiefe, in die der
Knochenzylinder geschoben wird, entspricht der Schaftlänge der femoralen Komponente. Diese Markraumsperre dient der Blutstillung in der höher gelegenen
Markhöhle und der Abdeckelung bei der Verpressung des Zements, während der späteren Implantation der femoralen Komponente.
F11-a
A cylindrical bone plug is inserted into the proximal
femur to seal the femoral canal. The bone plug is advanced to a depth corresponding to the length of the
stem of the femoral component. This bone plug helps
to achieve hemostasis in the proximal medullary
canal. It seals the canal when the cement is later
injected during implantation of the femoral component.
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Der Kasten der femoralen Sägelehre wird soweit eingebracht, dass die Form der ventralen Muldung an
der Sägelehre mit der Muldung des femoropatellaren
Gleitlagers kongruent ist. Die Kondylen werden anschließend der gekrümmten Fläche des Resektionskastens angeglichen.

F7-b

Eine geringfügige Rundung (in sagittaler Ebene) der
inneren Kondylenkanten – entsprechend der inneren
Form des Implantats zwischen Kasten und Flügelabstützung – ist sinnvoll bei sklerotisierten knöchernen Flächen. Weiche Spongiosa passt sich der inneren Flügelform an, sklerotisierter Knochen muss vorgeformt werden. Bei sklerotischen Knochenverhältnissen im medialen Femurkondylus werden zur besseren Zementfixierung der Prothese Haftlöcher angebracht.
The box of the femoral saw guide is advanced into
the bone until the contour of the anterior groove of
the femoral saw guide is congruent with the trochlear groove in the patellofemoral joint. The condyles
are then adapted to match the curved surface of the
resection box.
In sclerotic bone, it is a good idea to achieve a slight
sagittal curvature of the inner edges of the condyles
to match the interior contour of the implant between
box and flanges. Soft cancellous bone will conform
to the interior contour of the flanges; sclerotic bone
must be shaped to fit. In cases where the medial
femoral condyle is sclerotic, cement retention holes
are drilled to improve fixation of the implant.
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Zubehör
Accessories

B Rotations-und Scharnier-Knieprothesen ohne Patellagleitlager (Abb. F7-b bis F9-b)
B Rotational and Hinge Knee Prostheses without Patella Flange (Fig. F7-b to F9-b)

OP-Technik
Surgical Technique

Literatur
Literature

The trial prosthesis is inserted into the femoral canal
to check the resection. Once the femoral preparation is complete, the femoral component can already
be cemented in at this stage. This avoids accidental
fracture of the femoral condyles during the operation.

Informationen
Information

F12-a

Systembeschreibung
System Description

Zur Überprüfung der Resektion wird die Femorale
Probeprothese in den Markkanal eingeführt. Nach
erfolgter Femurpräparation kann die Femorale Komponente an dieser Stelle bereits einzementiert werden. Während der Operation wird dadurch einer
Fraktur der Kondylen vorgebeugt.

Indikationen
Indications

Surgical Technique

OP-Technik
Ein Knochenzylinder wird als Markraumsperre in das
proximale Femur eingebracht. Die Tiefe, in die der
Knochenzylinder geschoben wird, entspricht der
Schaftlänge der femoralen Komponente. Diese Markraumsperre dient der Blutstillung in der höher gelegenen Markhöhle und der Abdeckelung bei der Verpressung des Zements während der späteren Implantation der femoralen Komponente.
F8-b

A cylindrical bone plug is inserted into the proximal
femur to seal the femoral canal. The bone plug is
advanced to a depth corresponding to the length of
the stem of the femoral component. This bone helps
to achieve hemostasis in the proximal medullary canal.
It seals the canal when the cement is later injected
during implantation of the femoral component.

Zur Überprüfung der Resektion wird die femorale
Probeprothese in den Markkanal eingeführt. Die Gelenkfläche der Lehre muss ohne Spalt und stufenlos
an die Gelenkfläche des Patellagleitlagers anschließen.
Nach erfolgter Femurpräparation kann die Femorale
Komponente an dieser Stelle bereits einzementiert
werden. Dadurch wird einer Fraktur der Kondylen bei
der weiteren Operation vorgebeugt.

F9-b

The trial femoral prosthesis is inserted into the femoral canal to check the resection. The articular surface of the trial prosthesis must lie flush with the articular surface of the trochlear groove, without any
gap between implantand bone.
Once the femoral preparation is complete, the femoral component can already be cemented in at this
stage. This avoids accidental fracture of the femoral
condyles later on during the operation.
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Next the tibia is exposed. The hand on the opposite
side to the approach is placed in the popliteal fossa
with the thumb abducted, while the other hand
grasps the ankle anteriorly. Applying traction and
shear force with the hands with slight external rotation exposes the proximal tibia.

T1

Die tibiale Markhöhle wird mit einem Pfriem im
Übergang vom ventralen zum mittleren Drittel des
sagittalen Durchmessers der Tibiaoberfläche unmittelbar vor der Eminentia intercondylaris markiert. Der
be-schriebene Punkt liegt über dem Zentrum der
tibialen Markhöhle. Ein Ø 8 mm Spiralbohrer (A) wird
be-nutzt, um die Markhöhle zu eröffnen. Mit einem
Kugel-fräser (B) wird die Markhöhle nach distal sparsam erweitert. Um die distale Markhöhle zu verblokken, verpresst man autologe Spongiosa mit dem
Spon-giosastopfer bis in die Tiefe unterhalb der
Schaftspitze von der tibialen Prothesenkomponente
(C).

A

B

C
T2

The tibial canal is marked with a broach at the junction
between the anterior and middle thirds of the sagittal
diameter of the tibial surface, immediately anterior to
the intercondylar eminence. The point described lies
over the center of the medullary canal of the tibia. An
8-mm twist drill (A) is used to open the tibial canal.
The tibial canal is then carefully enlarged distally with
a ball reamer (B). To seal off the distal tibial canal,
autologous cancellous bone is pressed deep into the
tibial canal with an impactor, down to a point inferior
to the tip of the tibial component stem (C).

Die Eminentia intercondylaris wird auf dem Niveau
des erhaltenen Tibiaplateaus abgesägt, um eine Nullebene für das Bemessen des Resektats zu schaffen.

Systembeschreibung
System Description
Indikationen
Indications

Es folgt die Exposition der Tibia. Die Hand, die dem
Zugang gegenüber liegt, wird mit abgespreizten
Daumen in die Kniekehle gelegt. Mit der zweiten
Hand greift man das Sprunggelenk von ventral.
Durch Zug und Schub der Hände und unter leichter
Außendrehung lässt sich der Tibiakopf einstellen.

Literatur
Literature

Tibial Preparation

OP-Technik
Surgical Technique

Tibiapräparation

Zubehör
Accessories

Surgical Technique

Informationen
Information

The intercondylar eminencia is removed down to the
level of the intact tibial plateau to create a reference
plane for measuring the bone to be resected.

T3
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OP-Technik
Die tibiale Sägelehre wird in die Tibiamarkhöhle eingebracht und in median-seitlicher und frontaler Ebene
entsprechend zur Tibiaachse ausgerichtet. Die Höhe
der Sägeführung wird so eingestellt, dass 10 mm
reseziert werden können. Diese Resektionshöhe entspricht der Stärke des Kunststoffplateaus der Prothese in ihren dünnsten Anteilen (D).

E

Nach Entfernen der tibialen Sägelehre wird der Sägeschnitt vertieft. Mit einem Meißel hebt man das Resektat und löst es scharf von der dorsalen Kapsel (E).
The tibial saw guide is inserted into the tibial canal,
and aligned with the axis of the tibia in the median
lateral plane and coronal plane. The height of the
tibial saw guide is adjusted such that 10 mm can be
resected. This resection level corresponds to the
thickness of the thinnest portion of the implant’s
polyethylene plateau (D).

D
T4

After the tibial saw guide is removed, the osteotomy
is deepened. The resected bone is mobilized and
sharply dissected off the posterior capsule with an
osteotome (E).

Zum Bestimmen der rotatorischen Ausrichtung wird
die Sägeführung von der Sägelehre abgenommen.
Der Strich auf dem Metallplateau der tibialen Sägelehre und der horizontale Teil ihres ventralen Peilstabs zeigen dabei auf einen Bereich zwischen Mitte
der Tuberositas tibiae und ihrer medialen Begrenzung (F). Der zweite Strahl des Fußes soll dabei eine
Außenrotation von 0° bis 10° aufweisen (G).
G

T5

Die rotatorische Ausrichtung der tibialen Komponente, entsprechend der Strichmarkierung auf dem
Metallplateau, wird vorzugsweise mit einer schmalen
Hohlmeißelzange an der ventralen Kortikalis des Tibiakopfes durch eine Kerbe gekennzeichnet (F).

F
The alignment guide is removed from the saw guide
to determine rotational alignment.
The mark on the metal plateau of the tibial saw guide
and the horizontal part of its anterior alignment rod
will indicate an area between the middle of the tibial
tuberosity and ist medial margin (F). The second
digital ray of the foot should exhibit external rotation
between 0° and 10° (G).
The rotational alignment of the tibial component corresponding to the mark on the metal plateau is best marked on the anterior cortex of the proximal tibia by
a small notch made with a norrow bone rongeur (F).
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The tibial broach, which is shaped like the tibial stem
of the implant, is used to shape the tibial canal. The
anterior pin on the rasp is aligned with the notch
made in the proximal tibia. The tibia reamer is successively driven in and withdrawn until it can be inserted down to the level of the resection plane.

T6

Implantation

A Rotations-Knieprothesen mit oder ohne Patellagleitlager (Abb. I1-a bis I9-a)
A Rotational Knee Prostheses with or without Patella Flange (Fig. I1-a to I9-a)
Wahlweise können für den Probelauf Probeprothesen eingebracht und anschließend gekoppelt werden.

Literatur
Literature

Implantation

Systembeschreibung
System Description

Mit der tibialen Räumnadel, die der Form des tibialen
Prothesenschaftes entspricht, raspelt man die Markhöhle der Tibia auf. Der ventrale Stift an der Räumnadel wird an der am Tibiakopf angebrachten Kerbe
ausgerichtet. Die Räumnadel wird schrittweise einund ausgetrieben, bis sie sich auf das Niveau der
Resektionsfläche versenken lässt.

Indikationen
Indications

Surgical Technique

Wichtig ist jetzt, die Lage des Implantats in seinen sagittalen und rotatorischen Ebenen zu kontrollieren, bevor
die Prothesenkomponenten einzementiert werden:
A
B
C
D

Überstreckung
Streckhemmung
Außenverdrehung
Innenverdrehung

müssen korrigiert werden.
Die Abbildungen E und F zeigen den achsgerechten
Sitz des Implantats.
A

B

It is now important to verify correct sagittal and rotational alignment of the implant before cementing the
implant components in place:

Abbildung mit Patellagleitlager
Figure with patella flange

A
B
C
D
F
I2-a

C

D

hyperextension
impaired extension
external hyperrotation
internal hyperrotation

must be corrected.
Figures E and F show correct axial alignment of the
seated implant.
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Informationen
Information

E

Zubehör
Accessories

I1-a

OP-Technik
Surgical Technique

Optionally trial femoral and tibial prostheses can be
inserted and coupled for trial reduction.

OP-Technik
Nach Prüfung der korrekten Implantatposition, werden die Komponenten einzeln zementiert. Es wird
empfohlen die Femorale Komponente im Regelfall
mit 80 g Knochenzement zu implantieren.
Überstehender Zement an den Seiten wird entfernt.

I3-a

mit Patellagleitlager
with patella flange

Once it has been verified that the implant is correctly
positioned, the components are individually cemented
in place. It is recommended that the femoral component normally be implanted with 80 g of bone
cement. Excess cement at the sides is removed.

ohne Patellagleitlager
without patella flange

Die Kunststofflasche, die den Gelenkmechanismus vor
dem Eindringen von Zement schützt, wird entfernt. Der
Zug der Lasche ist nach dorsal zu richten.
The plastic strip that protects the joint mechanism
from the entry of cement is removed. The strip should
pulled posteriorly.

I4-a

22 |

Achtung!
Die tibiale Komponente darf nur ohne Polyethylenplateau mit maximal eingedrehter Probeschraube einzementiert werden.

I5-a

Zur Entfernung des Polyethylenplateaus ist die Probeschraube zu lösen und das Plateau unter Verwendung des Einsatzinstruments vom Metallträger abzunehmen. Danach wird die Probeschraube bis zum
Anschlag in das Metallplateau eingedreht. Nur so
tritt kein Zement in die Bohrung des Metallplateaus
ein.

Systembeschreibung
System Description

Vor dem Einzementieren der tibialen Komponente
mit mindestens 40 g Zement, wird der tibiale Markraum mit einem Knochenzylinder verblockt. Bei der
Prothesenausrichtung ist die markierte Rotationsstellung zu berücksichtigen.

Indikationen
Indications

Surgical Technique

Caution: The tibial component may only be cemented without polyethylenen plateau removed
where the trial screw has been inserted to a
maximum depth.
To remove the polyethylene plateau, the trial screw is
removed and the plateau taken off the metal tibial
tray using the tibial plateau introducer. Subsequently
the trial screw is reintroduced until stop in the metal
plateau. This is necessary to prevent cement from
entering the threaded hole in the metal plateau.

OP-Technik
Surgical Technique

Before the tibial component is cemented with at
least 40 g of cement, the tibial canal is sealed with a
bone plug. Note the marked rotational position when
aligning the implant.

Literatur
Literature

Überschüssiger Zement wird entfernt.

Auch zum Zusammenführen der zementierten
Komponenten muss das Polyethylenplateau von
dem Tibia-Metallträger entfernt worden sein. Die
femorale Komponente wird in Beugestellung auf den
Zapfen des Unterteils gesteckt.

Zubehör
Accessories

Excess cement is removed.

Informationen
Information

Before the cemented components are fitted together,
the polyethylene plateau still has to be removed from
the tibial metal tray. With the knee flexed, the femoral
component is inserted onto the pin of the tibial component.

I6-a
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OP-Technik
Zur Platzierung des Tibiaplateaus aus Polyethylen,
wird die Femorale Komponente etwas angehoben.
Das Tibiaplateau wird von ventral zwischen Oberund Unterteil der Prothese geschoben (G).

H

To insert the polytehylene tibial plateau, the femoral
component is lifted slightly. The tibial plateau is then
inserted from an interior direction between the proximal and distal component of the prosthesis (G).

G
I7-a

Es ist darauf zu achten, dass die Kammer des Kunststoffplateaus über den Flansch der femoralen Komponente greift, und dass der schwalbenschwanzförmige Einschnitt an der Unterseite des Plateaus in die
randständige Nut am metallenen tibialen Support
einrastet (H).

mit Patellagleitlager
with patella flange

Care should be taken to ensure that the chamber of
the plastic plateau merges with the flange of the
femoral component, and that the dovetail recess on
the underside of the plastic plateau snaps into the
marginal groove on the metal tibial tray (H).

ohne Patellagleitlager
without patella flange

Das Polyethylenplateau wird endgültig mit der “selbstsichernden Fixierschraube” auf dem tibialen Metallträger befestigt.
Achtung!
Die selbstsichernde Fixierschraube darf nur bei
der Endmontage des Plateaus Anwendung finden.
Wird die Fixierschraube gelöst, so ist die Schraubensicherung im Polyethylenplateau zerstört und
es muss ein neues Plateau eingesetzt werden.
The polyethylene plateau is secured in place on the
metal tibial tray with the self-locking fixation screw.

I8-a

ohne Patellagleitlager
without patella flange
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mit Patellagleitlager
with patella flange

Caution:
The self-locking fixation screw must only be used
during the final assembly of the plateau. Loosening
the fixation screw destroys the screw retention
system in the polyethylene plateau, and a new plateau must then be inserted.

The implanted Rotational Knee Prosthesis should
allow up to 90° of flexion, depending on the soft tissue
structures in extension, a resilient extension impairment of approximately 5° is optimal. This extension impairment helps to ensure secure contact between the
two prosthesis components.

mit Patellagleitlager
with patella flange

Implantation

B Scharnier-Knieprothesen mit oder ohne Patellagleitlager (Abb. I1-b bis I12-b)
B Hinge Knee Prostheses with or without Patella Flange (Fig. I1-b to I12-b)
Nach Herrichtung des Femurs zur Aufnahme der
Femoralen Komponente, werden zunächst die montiert gelieferten Polyethylen-Lagerschalen (A) aus dem
Kastenteil der Femurkomponente herausgenommen
und durch Probe-Einbaulagerschalen (B) ersetzt. Dies
erfolgt mit einer speziellen Einführzange (C).

A

B

Später werden die Probe-Einbaulagerschalen gegen
die endgültigen Lagerschalen ausgetauscht.
B
A
I1-b

C

After the femur has been prepared to receive the femoral component, the polyethylene bearings (A) are
removed from the box of the femoral component and
replaced with trial bearings (B). This takes place with
a special applying forceps (C).
Later the trial bearings are replaced with the final
bearings.
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ohne Patellagleitlager
without patella flange

OP-Technik
Surgical Technique
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I9-a

Systembeschreibung
System Description

Die implantierte Rotations-Knieprothese soll eine
Beugung bis 90° erlauben, wenn die Weichteile dieses zulassen. In Streckstellung ist eine leicht federnde Streckhemmung von ca. 5° optimal. Diese
Streckhemmung dient dem sicheren Schluss beider
Prothesenkomponenten.

Indikationen
Indications

Surgical Technique

OP-Technik
Das Einführinstrument (D) wird in die Femorale Komponente eingesetzt. Die Achslochbohrlehre muss
medial liegen.

D

medial

E

I2-b

Den zylindrischen Teil am Schenkel des Einführinstruments, gegenüber der Achslochbohrlehre, steckt
man zuerst in die mediale Einbaulagerschale. Nach
Einsetzen des am Schaft des Einführinstruments verschiebbaren Zwischenstücks in die intrakonyläre Ausnehmung, verblockt man das Einführinstrument im
Kasten der Femoralen Komponente durch Anziehen der
Rändelschraube (E).
The introducer (D) is inserted into the femoral component. The drill guide must lie medially.

D

The cylindrical portion of the shank of the Introducer,
opposite the drill guide, is first inserted into the medial bearing. Once the moveable spacer on the shaft
of the instrument has been inserted into the intracondylar opening, the introducer is locked in the box
of the femoral component by tightening the knurledhead screw (E).

Bei distal mit einem Knochendübel verschlossener
Markhöhle wird die Femorale Komponente mit mindestens 80 g Knochenzement implantiert.
A cylinder of bone is placed as a cement restrictor to
seal the end of the femoral canal, and the femoral
component is implanted with at least 80 g of bone
cement.
medial

I3-b

Nach Aushärtung des Knochenzements wird mit
dem Achslochfräser ein Knochenzylinder in die mediale Kondyle gefräst und dieser dann aus dem
Hohlfräser zwecks späterer Wiederverwendung entnommen.
After the bone cement has hardened, a cylinder of
bone is harvested from the medial condyle with the
trephine and removed from the reamer for use later
in the procedure.
I4-b
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Die tibiale Probekomponente wird mit dem Einsetzinstrument in die vorbereitete Tibiamarkhöhle eingebracht.

Systembeschreibung
System Description

Surgical Technique

Indikationen
Indications

The tibial trial component is advanced into the prepared tibial canal with the Inserter.

The femoral and tibial components are connected.
The pin (F) on the coupling of the tibial trials is introduced into the lateral trial bearing and locked with
the coupling jig (G).

I6-b
F

G

Der korrekte Sitze der Prothesenkomponenten ist in
Bezug auf Achse, Rotationsstellung und hinreichende
Streckstellung und Beugung zu prüfen. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Tibiakopfresektion erforderlich oder eine Unterlegscheibe zu verwenden.
Correct seating of the prosthesis components with
respect to axial alignment, rotation, and sufficient extension and flexion should be verified. In certain cases,
additional tibial resection may be required or a spacer
should be used.
I7-b
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G
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G

OP-Technik
Surgical Technique

Prothesenober- und unterteil werden zusammengeführt. Zapfen (F) am Verbindungsteil der tibialen Probekomponente wird in die laterale Probe-Einbaulagerschale eingeführt und mit dem Verbindungsinstrument (G) verblockt.

Literatur
Literature

I5-b

OP-Technik
Die Tibiakomponente wird mit mindestens 40 g Knochenzement implantiert. Mit dem Einsetzinstrument
(H) hält man die Rotationsposition und bringt den
nach distal gerichteten Druck auf das Implantat aus.

H

The tibial component is implanted with at least 40 g
of bone cement. Correct rotation is maintained with
the inserter (H) while distal pressure is applied to the
implant.

I8-b

H

Schließlich werden die Probe-Einbaulagerschalen mit
der Einführzange (I) gegen die endgültigen Lagerschalen ausgetauscht.
ACHTUNG!
Die Lagerschale mit der Öffnung muss medial liegen, da die Prothesenachse von medial eingebracht
wird.

I

medial

Note:
The open bearing must be placed medially as the
prosthesis axle is introduced medially.

I9-b

I
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Finally, the trial bearings are replaced by the final
bearings with the applying forceps (I).

Prothesenober- und unterteil werden dann mit der
endgültigen Prothesenachse (K), die auf dem Gewindestab (L) montiert ist, verblockt. Eine fest in das
Schraubenloch der Achse eingedrehte Madenschraube (M) sichert die Achsposition.

J

The tibial component is fitted into the femoral component and brought into the correct position using
the trial axle (J). A test run is performed.

Systembeschreibung
System Description

Die Tibiale Komponente wird in die Femorale Komponente eingeführt und mit Hilfe der Probeachse (J)
justiert. Es folgt ein Probelauf.

Indikationen
Indications

Surgical Technique

M

Literatur
Literature

Both prosthesis components are then locked by the
final prosthesis axle (K) attached to the threaded rod
(L). A set screw (M) tight into the threaded hole in the
axle secures the position of the axle.

K
L
L

Um eine Lockerung der Schraube vorzubeugen,
muss das endständige Schraubenloch über der Madenschraube mit etwas Knochenzement verschlossen
werden. Der gefräste Knochenzylinder wird in die
mediale Femurkondylen wieder eingeführt.
To prevent the screw from loosening, the end of the
threaded hole above the set screw is sealed with a
bit of bone cement. The cylinder of bone removed
with the trephine is reinserted into the medial femoral condyle.

OP-Technik
Surgical Technique

I10-b

Zubehör
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I11-b
Fertig implantierte
Scharnier-Knieprothese Endo-Modell®.

Informationen
Information

Finally implanted
Endo-Model® Hinge Knee Prosthesis.

I12-b
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Zubehör - Accessories
15-2599/01
Röntgenschablonen
für Totale Knieprothesen Endo-Modell®
(Rotations- und Scharnierausführung),
110% natürlicher Größe,
1 Satz: extraklein, klein, mittel, groß
X-ray Templates for
Endo-Model® Total Knee Prostheses
(Rotational and Hinged version)
110% actual size,
1 set of: x-small, small, medium, large
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Systembeschreibung
System Description

Zusätzliche Informationen - Additional Information
Informationen zu Implantaten und Instrumenten
Prospekt auf Anfrage erhältlich

OP-Technik
Surgical Technique

Literatur
Literature

Indikationen
Indications

Information on Implants and Instruments
Catalog available on request

OP-Technik Übersicht
Poster auf Anfrage erhältlich

Informationen
Information

Zubehör
Accessories

Table of Surgical Technique
Poster available on request
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Wichtige Hinweise - Important Information
Bei der Verwendung unserer Implantate ist Folgendes zu
beachten:

Please note the following regarding the use of
our implants:

1. Die korrekte Auswahl des Implantates ist extrem wichtig.
Größe und Form des menschlichen Knochens bestimmen Größe
und Form des Implantates. Damit wird auch die Belastbarkeit
begrenzt. Implantate sind nicht dafür geeignet, die uneingeschränkte Körperbelastung zu tragen. Die Beanspruchung sollte
nicht die normale funktionelle Belastung überschreiten.

1. Choosing the right implant is extremely important.
The size and shape of the human bone determine the size and
shape of the implant. Load capacity is therefore also limited.
Implants are not designed to withstand unlimited physical stress.
Demands should not exceed normal functional loads.

2. Die korrekte Handhabung des Implantates ist äußerst
wichtig.
Eine nachträgliche Verformung beeinträchtigt die Haltbarkeit
des Implantates. Folgende Manipulationen dürfen unter keinen
Umständen vorgenommen werden: scharfes Biegen oder Abknicken, Zurückbiegen, Riefen oder Kratzen. Unsere Implantate
dürfen nicht mit Implantaten anderer Hersteller kombiniert werden.

2. Correct handling of the implant is exceedingly
important.
Altering the shape of a finished implant shortens its life span.
Under no circumstances should the implant be bent sharply,
snapped off, bent back, grooved or scratched. Our implants may
not be combined with implants from other manufacturers.

Eine sichere Implantation der Komponenten ist nur gewährleistet,
wenn die in der OP-Anleitung benannten Instrumente verwendet
werden.

The instruments indicated in the Surgical Technique must be
used to ensure safe implantation of the components.

3. Kein Implantat darf wiederverwendet werden.
Auch wenn das Implantat unbeschädigt aussieht, muss mit
internen Materialermüdungen gerechnet werden.

3. Implants must not be reused.
Even if a used implant looks undamaged, it must be assumed
that the material has become internally fatigued.

4. Die Nachbehandlung ist ebenfalls sehr wichtig.
Der Patient muss auf die Grenzen der Belastbarkeit des Implantates hingewiesen werden. Sie ist nicht mit der eines gesunden
Knochens vergleichbar!

4. After-treatment is also very important.
The patient must be informed of the limitations of the implant.
The load capacity of an implant cannot compare with that of
healthy bone!

5. Die Implantate sind, sofern nicht anders angegeben,
steril verpackt.
Bei der Lagerung der verpackten Implantate ist Folgendes
zu beachten:
• Keine starken oder schnellen Temperaturschwankungen
• Empfohlen wird eine Lagertemperatur von 18 °C bis 22 °C
mit einer Luftfeuchtigkeit von 50 % bis 65 %
• Kein direktes Sonnenlicht
• Vor Nässe und mechanischen Beschädigungen schützen
• Die Lagerzeit originalverpackter Implantate ist auf maximal
5 Jahre ab Herstellungsdatum begrenzt. Das Verfallsdatum
ist auf dem Produktetikett angegeben
• Keine Implantate mit beschädigter Verpackung verwenden

5. Unless otherwise indicated, implants are supplied in sterile
packaging.
Note the following conditions for storage of packaged implants:
• Avoid extreme or sudden changes in temperature.
• We recommend a storage temperature of 18–22°C at 50–65%
humidity.
• Avoid direct sunlight.
• Protect implants from damp, moisture and mechanical damage.
• Implants may be stored in their original packaging for up to
5 years after the date of manufacture. The “Use by” date is
indicated on the product label.
• Do not use an implant if the packaging is damaged.

6. Die Rückverfolgbarkeit ist wichtig.
Bitte verwenden Sie hierzu die der Verpackung beigefügten
Dokumentationsaufkleber.

6. Traceability is important.
Please use the documentation stickers provided to ensure
traceability.

7. Weiterführende Informationen zu den Materialzusammensetzungen erhalten Sie auf Anfrage beim Hersteller.

7. Further information on the material composition is available on
request from the manufacturer.

Gebrauchsanweisung beachten!

Follow the instructions for use!

WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG, Hamburg

WALDEMAR LINK GmbH & Co. KG, Hamburg

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Beiträge, Abbildungen und
Daten sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf unserer vorherigen
Zustimmung. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen
Medien und Systemen. Die Angaben in diesem Katalog dienen
lediglich der Produktbeschreibung und beinhalten keine Garantie.

All content in this catalogue, including text, pictures and data, is
copyright-protected. Every instance of use not permitted by the
German Copyright Act is subject to our prior consent. In particular,
this applies to the reproduction, editing, translation, saving, processing or passing on of content stored in databases or other
electronic media and systems. The information in this catalogue is
solely intended to describe the products and does not constitute a
guarantee.

Die beschriebene OP-Anleitung wurde nach bestem Wissen und
Gewissen des Herstellers erstellt. Sie kann nicht die Verantwortung des Arztes ersetzen, den jeweiligen Besonderheiten des Einzelfalls angemessen Rechnung zu tragen.

The Surgical Technique described has been written to the best of
our knowledge and belief but it does not relieve the surgeon of his
responsibility to duly consider the particularities of each individual
case.

Alle Instrumente sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, aus
rostfreiem Stahl hergestellt.

Unless otherwise indicated, all instruments are made of stainless
steel.
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