
niumoxidkeramik eine größere Festigkeit aufweist. Durch den Materialwechsel
konnten wir auch die Dimension der Prothese reduzieren, so dass sie jetzt die
gleichen Ausmaße hat wie die Variante aus Metall.

Wie lang sind die Standzeiten? In manchen Fällen sind die Implantate noch nach
25 Jahren in situ. Bei Implantaten der dritten Generation, mit einem Follow-up
über 6–14 Jahre konnten wir weder Nachsinken noch Lockerungen, keine
Osteolyse und nur selten ein Auftreten von Radiolucent Lines feststellen.

Warum arbeiten Sie lieber mit Keramik als mit Metall? Wegen des deutlich 
geringeren Abriebs, insbesondere beim Dreikörperverschleiß, des überlegenen
Benetzungsverhaltens, der besonderen Härte und der erwiesenen Biokompati-
bilität des keramischen Materials. In der primären Knieendoprothetik verwende
ich ausschließlich keramische Femurkomponenten. 

Gibt es keine Kontraindikation? Nein. Bei größeren Knochendefekten setzen wir
Hydroxylapatit (HA) ein. Außerdem verwende ich eine besondere Zementier-
technik, bei der ich zuerst eine granulöse HA-Masse auf den Knochen aufbrin-
ge. So kann man sofort eine Primärstabilität erreichen, und der Knochen ist
schon eine Woche nach der Operation in das Hydroxylapatit eingewachsen. Der
bioaktive Knochenzement ist also als Schnittstelle zu verstehen. Mit derselben
Technik führe ich seit 1986 auch den Hüftgelenksersatz durch. 

Können Sie uns ein bisschen mehr über diese Technik erzählen? Ich interessiere mich
sehr für bioinerte und bioaktive Keramiken. Ich habe diese Technik mit „intelligen-
tem“, bioaktivem Knochenzement seit über 20 Jahren in 6500 Fällen eingesetzt.
In dieser Zeit konnten wir lediglich die Bildung von leichten Radiolucent Lines und
in äußerst seltenen Fällen eine geringfügige Osteolyse beobachten. Aufgrund der
bisherigen klinischen Ergebnisse erwarten wir Standzeiten von über 40 Jahren.

Starkes Material

25 Jahre Keramik in 
der Knieendoprothetik

11. BIOLOX® Symposium in Rom Asiatische Perspektiven Die Welt der Keramik 

Professor Hinorobu Oonishi ist einer der
bekanntesten orthopädischen Chirurgen
Japans. Er hat 1979 erstmals beim Knie-
gelenksersatz keramische Komponenten
implantiert. Professor Oonishi gilt heute
als der erfahrenste klinische Experte auf
dem Gebiet der keramischen Knieendo-
prothetik. CeraNews befragte ihn über
Technik und Ergebnisse.

Wie viele Knieendoprothesen mit keramischen Kom-
ponenten haben Sie bisher implantiert? Insgesamt
über 600. Knieendoprothetik ist in unserem Kran-
kenhaus eher selten, nur zwischen 10 und 20 Pro-
zent aller Arthroplastiken betreffen das Knie. Und
nur etwa 20 Krankenhäuser in Japan verwenden
Keramikprothesen für dieses Gelenk. Die Ge-
samtanzahl implantierter Keramikkomponenten für
das Knie liegt bei etwa 8500. Inzwischen verwen-
den wir die dritte Generation.

Worin liegen die Hauptunterschiede zwischen den
Generationen? Nach Beendigung der Versuchspha-
se begannen wir 1981 mit keramischen Femur-
und Tibiakomponenten mit einem UHWMPE-Inlay.
Bei zementfreier Implantation kam es häufig zum
Nachsinken der Implantate  und zu Lockerungen.
Bei zementierten Implantaten kam dies jedoch nur
sehr selten vor. Da die Tibiakomponente sehr dick
und spröde war, ersetzten wir sie in der zweiten
Generation durch eine Komponente aus Titan und
implantierten diese erstmals 1990. Beim Femur be-
hielten wir die Keramik bei, und wir zementierten
beide Komponenten. So erzielten wir weitaus bes-
sere Ergebnisse. In der dritten Generation ab 1993
wurde eine poröse Beschichtung auf die kerami-
sche Femurkomponente aufgebracht, um die Ze-
mentfixierung zu verbessern. Seit 2001 verwenden
wir Zirkonoxidkeramik, da es verglichen mit Alumi-

Prof. Hinorobu Oonishi, M. D., Ph. D., leitet das H. Oonishi Memorial Joint Replacement 
Institute in Osaka, Japan
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Verwenden Sie Keramik auch bei Hüftimplantaten? Ja,
ich verwende seit dreißig Jahren Kugelköpfe aus Ke-
ramik. Heute kombiniere ich sie mit hochvernetztem
Polyethylen (XPE). Wir haben selbst mit konventionel-
lem PE sehr gute Ergebnisse erzielt, was wahrschein-
lich am niedrigeren durchschnittlichen Körperge-
wicht der japanischen Patienten im Vergleich mit den

westlichen Patienten liegt. XPE sollte mit einem Kugelkopf aus Keramik artiku-
lieren, da Keramik hervorragende Oberflächeneigenschaften aufweist. Mit die-
ser Kombination sind eigentlich keinerlei größeren Abriebprobleme zu erwarten. 

Zurück zum Knie – Sie haben ja auch Explantatstudien durchgeführt.Was können
Sie über das Verhalten von keramischen Femurkomponenten in vivo sagen? In
den stark belasteten Regionen des PE-Inlays waren die Oberflächen glatt und
poliert, ohne Kratzer und Vertiefungen. Bei einer Femurkomponente aus einer
Co-Cr-Legierung haben wir mehr und tiefere Kratzer sowie ein häufigeres Auf-
treten des „Faltenwurfphänomens“ beobachtet. Generell ist das Abriebmuster
bei keramischen Femurkomponenten wesentlich günstiger als bei Metallkom-
ponenten.

Spielen wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle? In Japan gibt es keinen Unter-
schied zwischen den Preisen von Metall- und Keramikkomponenten. 

Was denken Sie über die Zukunft der Knieendoprothetik im Allgemeinen? Welche
Probleme müssen noch gelöst werden? Da das keramische Knie eine komplizier-

te Form hat und aus sprödem Material besteht,
brauchen wir neue Implantate, die entweder aus ei-
ner Metall-Basis mit einer stabilen Oberfläche aus
Keramik oder neuen Keramikwerkstoffen mit größe-
rer Festigkeit bestehen.

Welche wichtigen Trends in der Knie- und der Hüft-
endoprothetik gibt es im Allgemeinen und bezogen
auf die Verwendung von Keramik in Japan? Die An-
zahl der in Japan implantierten keramischen Knie
nimmt zu. Etwa zehn Prozent aller Knie-TEPs wer-
den gegenwärtig mit keramischen Komponenten
durchgeführt. Bei der Verwendung von Kera-
mik / Keramik für die Hüfte ist ein Durchmesser von
32 mm besser als 28 mm. Da die Menschen in
Japan generell kleiner sind als in westlichen Län-
dern, ist die Indikation jedoch eingeschränkt.

Welche Botschaft nehmen Sie vom BIOLOX Sympo-
sium in Rom mit nach Hause? Das BIOLOX Symposi-
um ist sehr nützlich, da es weltweit bekannt macht,
was für ein hervorragendes Material die Keramik
für die Orthopädie darstellt.
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Ohne Scheuklappen

Dr. Heike Idink sorgt 
für sichere Qualität

Die Mineralogin Dr. Heike Idink hat über technische
Keramik promoviert und eine Zusatzausbildung zur
Ingenieurin für Qualitätsmanagement absolviert.
Seit mehr als zehn Jahren arbeitet sie in der Medi-
zintechnik. Entsprechend groß ist ihre Erfahrung mit
den komplexen Vorgaben und Abläufen in diesem
Bereich. „Unsere Qualitätssicherung beginnt schon
bei der Produktentwicklung“, erläutert sie, „denn
bereits dort wird die klare Definition und Überprüf-
barkeit von Qualitätskriterien in jedes Produkt qua-
si mit eingeplant.“ 

Die Abläufe in der Produktion folgen der „Good
Manufacturing Practice”, wie sie von den zertifizie-
renden Stellen definiert ist. Dabei muss jeder einzel-
ne Produktionsschritt „validiert” sein, also den je-
weiligen Anforderungen perfekt entsprechen. Das
wird regelmäßig von der US-amerikanischen Food
and Drug Administration (FDA) und der Deutschen
Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsys-
temen (DQS) kontrolliert. Neben FDA und DQS
überprüfen auch Vertreter der Endoprothesenher-
steller, die CeramTec beliefert, die Abläufe. „Durch
den ständigen Perspektivenwechsel zwischen frem-

Interview (Fortsetzung)

den und eigenen Prüfungen vermeiden wir Scheuklappen und können sicher-
stellen, dass die Rahmenbedingungen stimmen“, erklärt Dr. Idink. „Darüber
hinaus kontrollieren wir natürlich die Produkte selbst. Jede einzelne Komponen-
te, die wir herstellen, durchläuft 24 Prüfschritte.“ 

Als besonderen Service bietet CeramTec seinen Kunden die gründliche Prüfung
der Schnittstellen zwischen den keramischen und den metallischen Kompo-
nenten an, also zwischen Konus und Kugelkopf sowie zwischen Inlay und Pfan-
ne. Zunächst wird eine genaue Maßprüfung vorgenommen; anschließend wird
das zusammengesetzte Implantat 20 Millionen Belastungszyklen im Simulator
ausgesetzt. Neben einer Reihe weiterer Untersuchungen (Lever-out, Push-out)
werden jeweils sieben Komponenten einem Bersttest unterzogen, bei dem die
maximale Belastbarkeit der Komponenten im Zusammenspiel ermittelt wird.
Das Ergebnis der von Dr. Idink koordinierten Bemühungen: garantiert sichere
Produkte für Arzt und Patient.

Dr. Heike Idink hat über
technische Keramik
promoviert und ist für das
Qualitätsmanagement des
Bereichs Medizinprodukte 
zuständig

CeramTec Inside
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Events

Sokratische Erkenntnisse

11. BIOLOX® Symposium in Rom, 30. Juni bis 1. Juli 2006

Ein außergewöhnlicher Veranstaltungsort mit einmaligem Blick
auf die ewige Stadt und eine hervorragende Organisation kenn-
zeichneten das Symposium. Vor allem aber hatten die wissen-
schaftlichen Leiter, Prof. Francesco Benazzo (Pavia) und Prof.
Francesco Falez (Rom) für hochkarätige Vorträge und lebhafte
Diskussionen gesorgt. Das Thema lautete, der Tradition folgend,
„Bioceramics and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty“.
Zahlreiche neue Entwicklungen wurden vorgestellt, fundierte 
klinische Erfahrungen beschrieben und auch der Blick in Zukunft
fehlte nicht.

Große Durchmesser bei femoralen und acetabulären Komponenten waren das
Thema der ersten Sitzung. Alle Referenten betonten die Vorteile der großen Kugel-
köpfe und Pfannen: mehr Bewegungsumfang, geringere Luxationsgefahr, weni-
ger Mikroseparation (Kontakt Kugelkopf / Pfannenrand). Besonders für jüngere
und aktive Patienten seien dies wichtige Vorteile gegenüber den konventionel-
len Größen. Prof. Jean-Yves Lazennec (Paris) stellte seine Erfahrungen mit der
„tripolaren“ keramischen Gleitpaarung aus BIOLOX® delta vor. Diese besteht 
femurseitig aus einem bipolaren Kopf, dessen Außenschale gegen einen kerami-
schen Pfanneneinsatz artikuliert und einen besonders niedrigen Abrieb aufweist.
Dr. Nicola Santori (Rom) stellte seine Erfahrungen mit großem Kugelkopf (36 mm)
auf einem Kurzschaft vor. Er bezeichnete diese Kombination als eine gute Alter-
native zum Oberflächenersatz. 

Dem Hip Resurfacing war die zweite Sitzung gewidmet, in der die Vor- und
Nachteile dieser Methode sehr detailliert unter die Lupe genommen und kon-
trovers diskutiert wurden. Auch ihre ausdrücklichen Befürworter verwiesen auf
zahlreiche ungelöste Probleme.  

In der Session über Hart/Hart-Gleitpaarungen stellte Prof. Youn-Soo Park
(Seoul) in eine Studie zur Hypersensitivität gegenüber Metallabrieb vor. Darin
wurde der Zusammenhang zwischen Hypersensitivität gegenüber Metallionen
und osteolytischen Reaktionen deutlich. Bei Keramik / Keramik-Paarungen
taucht dieses Problem naturgemäß nicht auf, weshalb mehrere Referenten die-
se Artikulation als besonders geeignet für jüngere und aktive Patienten darstell-
ten. Dr. Alexander Olk (Erlangen) präsentierte Ergebnisse mit der neuen kerami-
schen Bipolarprothese DUOLOX®. Mit deren Technologie, betonte er, habe sich
die Indikation für den Einsatz der bipolaren Versorgung in Richtung junge Pati-
enten erweitert. Dr. Douglas Dennis (Littleton, USA) wies auf einen weiteren
Vorteil der keramischen Gleitpaarung hin: Im Vergleich zu allen anderen Gleit-
paarungen war bei Keramik / Keramik das Ausmaß der mit Hilfe von Fluorosko-
pie beobachteten Mikroseparation am geringsten. 

Der Pionier der keramischen Knieendoprothetik, Prof. Hironobu Oonishi
(Osaka, Japan), hat weltweit die meisten Erfahrungen mit verschiedenen Im-

Liebe Leserin, lieber Leser,

das BIOLOX® Symposium in Rom hat alle unsere
Erwartungen übertroffen. Wir konnten die bisher
höchste Zahl von Teilnehmern verzeichnen; das
hohe wissenschaftliche Niveau und die hervorra-
gende Organisation bekamen auf unseren Feed-
back-Fragebögen und in persönlichen Gesprä-
chen sehr viel Lob. 

Die Kongresspräsidenten, Prof. Francesco Benaz-
zo und Prof. Francesco Falez, haben diesen Erfolg
möglich gemacht. Sie haben herausragende Re-
ferenten aus der ganzen Welt sowie aus Italien
selbst gewonnen und konnten mit hochaktuellen
Themen aufwarten. Dabei ging es natürlich um
Keramik, aber ebenso auch um andere Aspekte
der Endoprothetik. 

Neue endoprothetische Konzepte, Innovationen
und Forschungsarbeiten wurden in einem offenen
Forum mit interdisziplinärem Charakter kontro-
vers diskutiert. Wohl selten konnte man an einem
Ort so viel Fundiertes zu allen Fragen der Tribolo-
gie hören; das Hip Resurfacing wurde von allen
Seiten beleuchtet; Fragen der Biomechanik und
molekulare Medizin wurden von namhaften
Grundlagenforschern erörtert. Großes Interesse
fanden auch die zahlreichen Tipps und Tricks aus
der klinischen Praxis. In vielen Vorträgen und in
den Diskussionen wurde immer wieder darauf
hingewiesen, dass die Keramik auf zahlreiche Fra-
gen des künstlichen Gelenkersatzes die derzeit
besten Antworten bietet. 

Nächstes Jahr werden wir das Symposium erst-
mals in Asien abhalten. In den schnell wachsen-
den Märkten dort spielt die Keramik eine wichti-
ge Rolle. Ich bin überzeugt, dass wir einmal mehr
eine wissenschaftlich sehr informative und frucht-
bare Tagung vor uns haben. Es wird mir eine
große Freude sein, Sie am 7. und 8. September
2007 in Seoul willkommen zu heißen.

Ihr
Heinrich Wecker

Heinrich Wecker ist
Business Manager 
Central Europe 
der Medical Product 
Division bei CeramTec

Editorial

Die wissenschaftlichen 
Leiter Prof. Francesco 
Benazzo und 
Prof. Francesco Falez
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Events (Fortsetzung)

Die Referenten bei der „sokratischen Debatte“

plantaten aus Aluminiumoxidkeramik / Polyethylen und Zirkonoxidkeramik /
Polyethylen gesammelt. Seine klinischen Ergebnisse und Analysen von Explan-
taten zeigen, dass Keramik / Polyethylen-Implantate den herkömmlichen Metall /
Polyethylen-Implantaten überlegen sind, so sein Resumee. Knieendoprothesen
mit keramischen Femurkomponenten wiesen deutlich geringere Abriebraten
und keine Beschädigungen der Artikulationsflächen durch Kratzer auf. 

Dass Metallabrieb und Ionenproblematik auch am Knie eine wichtige Rolle
spielen können, stellte Prof. Marc Thomsen (Heidelberg) anhand klinischer Fall-
demonstrationen eindrücklich dar. Hier sei noch vieles unerforscht, der Opera-
teur aber gut beraten, allen Hinweisen auf eine Metallallergie nachzugehen.
Wie eine neue, reale Alternative zur metallischen Femurkomponente entstanden
ist, beschrieb Paolo Dalla Pria (Villanova, Italien), Entwicklungsleiter beim italie-
nischen Implantathersteller Lima. Sein Unternehmen hat zusammen mit Ceram-
Tec eine keramische Komponente entwickelt. Prof. Wolfram Mittelmeier (Ros-
tock) berichtete über die umfangreichen Tests und Untersuchungen, denen die
neu entwickelte Mischoxidkeramik BIOLOX® delta unter anderem in Rostock un-
terzogen worden ist. Er zeigte sich überzeugt, dass mit einem erfolgreichen Ein-
satz dieser Keramik in der Knieendoprothetik längere Standzeiten zu erwarten
sind. 

Die Diskussion über Revisionslösungen eröffnete Prof. Jonathan Garino (Phi-
ladelphia, USA). Er ging der Inzidenz von Keramikbrüchen als Ursache von Re-
visionen auf den Grund. Diese, so seine Analyse, war schon in der „Frühzeit“
der Keramik sehr niedrig; verbessertes Design und Materialeigenschaften haben
sie inzwischen noch zuverlässiger gemacht. In mehreren Referaten wurde die
Konversion von Metall zu Keramik im Zuge einer Revision empfohlen. Prof.
Jean-Yves Lazennec, Dr. Giovanni Pignatti (Bologna, Italien), Prof. Karl Knahr
(Wien) und Thomas Güttler von der Firma Aesculap (Tuttlingen) stellten dabei
auch Erfahrungen mit dem keramischen Revisionskugelkopf BIOLOX® OPTION
vor, der bei verbleibendem Schaft eingesetzt werden kann. 

Hochvernetztes Polyethylen (XPE) weist im Vergleich zum herkömmlichen PE
geringere Abriebraten auf. Sie sinken weiter, wenn ein Keramikkugelkopf ein-
gesetzt wird, demonstrierte Prof. Christian Hendrich (Werneck) anhand einer
klinischen Studie. Der Tribologieforscher Prof. John Fisher (Leeds, UK) zeigte an-
hand ausführlicher Simulatorversuche die unterschiedlichen Ergebnisse mit 
CoCr- und keramischen Kugelköpfen in der Artikulation mit hochvernetztem
PE. Nach zwei Millionen Zyklen ist der Kaltfluss beendet und der Abrieb sinkt
dann deutlich unter die Hälfte des Werts des Metallkugelkopfes. Dr. Ian C. Clar-
ke vom Peterson Tribology Lab (Loma Linda, USA) unterzog Keramikkugelköpfe
aus BIOLOX® forte und BIOLOX® delta im Simulator einem Härtetest mit gezielt
induzierter Mikroseparation. Die niedrigen Abriebwerte von BIOLOX® forte wur-
den von denen von BIOLOX® delta noch deutlich unterschritten. Dr. James
Buchanan (Newcastle, UK) wies auf die Wechselwirkung zwischen Schaftveran-
kerung im Knochen und Gleitpaarung hin. Besonders für Patienten mit einer 
Lebenserwartung von über 20 Jahren empfiehlt er mit Hydroxylapatit beschich-

tete Schäfte und Keramik/Keramik-Gleitpaarungen.
Dr. William Walter (Sydney, Australien) beschäftigte
sich mit dem bis heute weitgehend seltenen Phäno-
men des Quietschens in Hart /Hart-Paarungen. Es
hängt offenbar mit einer randständigen Belastung
in der Gleitpaarung zusammen. Das Risiko solcher
Geräuschentwicklung lässt sich durch besonders
sorgfältige, korrekte Positionierung der Pfanne re-
duzieren. 

Zur besonderen Operationstechnik beim Einsatz
keramischer Komponenten gab es zahlreiche inter-
essante Tipps und Tricks von erfahrenen Anwen-
dern. Dr. Karl-Heinz Widmer (Schaffhausen,
Schweiz) stellte in diesem Zusammenhang ein
äußerst beeindruckendes geometrisches Modell zur
Ermittlung einer „sicheren Zone“ für die Implantati-
on vor, bei dem die verschiedenen Parameter der Im-
plantatplatzierung in einem dreidimensionalen Al-
gorithmus aufeinander abgestimmt werden können. 

In der „sokratischen Debatte“ kamen abschlie-
ßend die Referenten zusammen, um auf konkrete
Fragen der Kongresspräsidenten Kernsätze zu for-
mulieren oder einen Konsens zu finden. Die große
Skepsis gegenüber dem Oberflächenersatz wurde
hier nochmal unterstrichen; Hip Resurfacing sei wie
der Aufbruch Kolumbus’ nach Indien – man wisse
nicht, wo man landen werde. Keramik /Keramik-
Gleitpaarungen wurden von fast allen Beteiligten
als die optimale Wahl, vor allem für jüngere und 
aktive Patienten, bezeichnet. Zur groben Orientie-
rung, welche Gleitpaarung für welche Altersgruppe
geeignet ist, gab es folgende Empfehlung: 

• Für Patienten unter 65 Jahren Keramik/Keramik
• Für Patienten zwischen 65 und 75 Jahren Keramik/

Polyethylen oder hochvernetztes Polyethylen
• Für Patienten über 75 Jahre, aus Kostengründen,

Metall / Polyethylen.

Zwei Appelle ergingen an die Implantatindustrie: Dr.
Widmer rief sie auf, „Landkarten“ der systembe-
dingten „sicheren Zonen“ zur Verfügung zu stel-
len; Prof. Giacometti Ceroni forderte genormte Mo-
dularverbindungen im Schaftbereich. 

Vollständiger Bericht und Bildergalerie:
www.biolox-symposium.com

Zum ersten Mal gab es auf dem BIOLOX® Symposium 
auch eine Posterausstellung



Studie zu Aluminium
im Serum

Ein Gespräch mit Dr. Alexander Grübl,
Universitätsklinik für Orthopädie, Wien 

Was war die Motivation für die Studie über Serum-
aluminiumspiegel? Wir wollten nachforschen, ob es
bei zementfreien Hüftendoprothesen aus Titan-
aluminiumlegierung mit Keramik /Keramik-Gleit-
paarungen einen Hinweis geben könnte, dass Aluminium aus der Legierung
oder aus der Gleitpaarung in nennenswertem Ausmaß in den Organismus 
gelangt. Aluminium wird ja mit einigen negativen Effekten in Verbindung ge-
bracht. 

In der endoprothetischen Keramik kommt Aluminiumoxid zum Einsatz. Ist das auch
problematisch? Diese Verbindung ist sehr stabil und nachweislich sehr gut kör-
perverträglich. Wir haben auch keine Zunahme des Aluminiumspiegels erwar-
tet. Aber wir wollten es genau wissen, da es zu dieser Frage bisher keine ver-
gleichbare Studie gab. 

Was haben Sie genau untersucht? Wir haben in einer prospektiv randomisierten
Studie die Serumwerte von zwei Patientengruppen verglichen. Beide erhielten
denselben Typ einer zementfreien Hüftendoprothese, die eine mit einer Metall /
Metall-, die andere mit einer Keramik/Keramik-Gleitpaarung. Wir haben durch
ein sehr aufwendiges Studiendesign alle erkennbaren Kofaktoren ausgeschlos-
sen – so durften etwa die Patienten kein anderes Implantat im Körper haben
oder bestimmte Vitamintabletten einnehmen. 

Was sind die Ergebnisse? In der Metall / Metall-Gruppe haben wir den erwarte-
ten Anstieg bei Metallionen im Serum gefunden. Bei der Keramik/Keramik-
Gruppe haben wir keinen Anstieg bestimmt, sondern in einigen Fällen sogar ein
Absinken der Aluminiumspiegel. Klinisch gibt es zwischen den beiden Gruppen
keinerlei Unterschied. Wir haben uns mit einem Follow-up von einem Jahr be-
gnügt, weil wir festgestellt haben, dass es nach Ablauf des ersten postoperati-
ven Jahres beim Aluminium keine nennenswerten Veränderungen in den Wer-
ten mehr gibt. Bei den Metallionen ist das etwas anders, aber die standen nicht
im Mittelpunkt dieser Studie. 

Wie erklären Sie sich die Ergebnisse mit der keramischen Paarung? Sie sind of-
fenbar der außergewöhnlichen Stabilität der Aluminiumoxidkeramik zuzu-
schreiben. Das Aluminiumoxid geht nicht in Lösung und damit auch nicht ins
Serum über. Es hat also keinen Einfluss auf den natürlichen Aluminiumspiegel,
der vor allem vom Trinkwasser und der Ernährung abhängt. 

Was ist die klinische Konsequenz daraus? Eine Aluminiumbelastung durch eine
Keramik / Keramik-Gleitpaarung ist praktisch ausgeschlossen, und es gibt unter
diesem Gesichtspunkt keine Einschränkung für ihren Einsatz. 

Literaturhinweis:
A. Grübl, M. Weissinger, W. Brodner, A. Gleiss, A. Giurea, M. Gruber, G. Pöll, V. Meisinger,
F. Gottsauner-Wolf, R. Kotz, Serum aluminium and cobalt levels after ceramic-onceramic
and metal-on-metal total hip replacement, JBJS (Br), Vol 88-B, No. 8, August 2006 

Dr. Alexander Grübl fand
keinen Hinweis auf Alumi-
niumbelastung durch kera-
mische Gleitpaarung
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Wissenschaft

W. Steens, J. F. Loehr, G. von Foerster, A. Katzer 

Chronische Kobaltvergiftung in der 
Endoprothetik. Ein Fallbericht

(Auszug aus der Zusammenfassung)

Dieser Artikel (...) enthält eine Falldarstellung, bei
der eine schwere Metallose, die durch eine un-
sachgemäße Keramik-Metall-Gleitpaarung verur-
sacht wurde, zu einem nahezu totalen Verlust der
Seh- und Hörfähigkeit führte. Die Revision der Ke-
ramik-Keramik-Gleitpaarung wurde zur Verbesse-
rung des Offsets bei anhaltendem Hüftschmerz
durchgeführt. Hierbei wurde der Keramikkopf ge-
gen einen langen Metallkopf ausgetauscht. In der
Folge beklagte der Patient eine zunehmend
schmerzhafte Beweglichkeit der revidierten Hüfte.
Nach 2 Jahren bemerkte der Patient zudem eine
Visusverschlechterung gefolgt von einer Hörmin-
derung. In einer erneuten Revision zeigte sich der
Metallkopf nahezu völlig zerstört, das keramische
Pfanneninlay wies Abplatzer auf und der Knochen
sowie die angrenzenden Gewebeschichten waren
massiv von metallischem Abrieb durchsetzt. Zu
diesem Zeitpunkt waren die Serum-und Liquorpa-
rameter der Legierungsbestandteile, insbesondere
des Kobalts, erhöht.

Der Orthopäde 8 · 2006

Committee on Mutagenicity of Chemi-
cals in Food, Consumer Products and the
Environment (COM), Department of
Health, UK

Statement on Biological Effect of Wear Debris Ge-
nerated from Metal on Metal Bearing Surfaces:
Evidence for Genotoxicity, COM/06/S1, July 2006 

„The Committee agreed there was good evidence
for an association between CoCr-on-CoCr and
CoCr or TiAlV on polyethylene (PE) hip replace-
ments and increased genotoxicity in patients. (…)
The evidence for the increased genotoxicity obser-
ved and the increased blood levels of chromium
and cobalt, in patients with Co-Cr-on Co-Cr hip
replacements or Co-Cr on polyethylene hip repla-
cements, gave rise to concern because this may
present a potential risk of carcinogenicity in hu-
mans.”

www.advisorybodies.doh.gov.uk/com/hip.htm
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endoprothetik. MIS ist aber ein interessanter An-
satz für den Hüftgelenksersatz. 

Wird die Wahl des Implantats von ökonomischen
Faktoren beeinflusst? Nein. Der Preis des Implantats
wird von der staatlichen Krankenversicherung kon-
trolliert und ist für alle Gleitpaarungen gleich. Die
Patienten übernehmen 20 Prozent des Implantat-
preises. 

Welche Materialien und Gleitpaarungen bevorzugen
Sie persönlich? Ich bevorzuge Keramik /Keramik
und zementfreie Titanschäfte.

Wenn Sie das BIOLOX Symposium betrachten und
die asiatische Orthopädie mit der in Europa und
Nordamerika vergleichen – welches sind die größten
Unterschiede zwischen Ost und West? In einigen
asiatischen Ländern hat in den letzten zehn Jahren
ein bedeutendes Wirtschaftswachstum stattgefun-
den, und der steigende Wohlstand ermöglicht es
immer mehr Menschen in Asien, die Vorteile der
modernen Medizintechnik zu nutzen. Die Wissen-
schaft und auch die klinische Praxis der Endopro-
thetik erleben einen Aufschwung, und die Anzahl
der Arthroplastiken wächst rasant. Asiatische Or-
thopäden sind für die jüngsten klinischen und tech-
nischen Fortschritte sehr empfänglich. Die ethni-
sche, kulturelle und sprachliche Vielfalt in unserer
Region ist jedoch eine Herausforderung für alle, de-
nen daran liegt, dieses Wissen zu verbreiten. Dabei
ist die Gleitpaarung für asiatische Chirurgen eines
der wichtigsten Themen. Das BIOLOX Symposium
mit seinem Fokus auf diesem Punkt ist da einzigar-
tig. Ich bin überzeugt, dass das Thema Gleitpaarun-
gen, insbesondere solche aus Keramik, nach dem
BIOLOX Symposium in Korea im nächsten Jahr noch
mehr Aufmerksamkeit von den asiatischen Kolle-
gen erfahren wird. 

Asiatische Perspektiven

CeraNews sprach mit Prof. Jun-Dong
Chang über Endoprothetik in Korea

Professor Jun-Dong Chang M.D., Ph.D.,
ist Leiter der Abteilung für orthopädische
Chirurgie am Hangang Sacred Heart Hos-
pital der Hallym Universität für Medizin in
Seoul, der Hauptstadt von Südkorea. Er ist
Präsident der Korean Hip Society und der
Korean Musculoskeletal Transplantation
Society.

Wie viele Endoprothesen werden in Korea jährlich
implantiert? Ungefähr 20.000 Hüftendoprothesen,
einschließlich bipolarer Hemiendoprothesen, und
30.000 Knieendoprothesen. Ellbogen-, Schulter- und
Sprunggelenkprothesen werden bei uns wesentlich
seltener eingesetzt. 

Welche Rolle spielt Keramik in der Hüftendoprothe-
tik? In Korea spielen alle alternativen Gleitpaarun-
gen – Keramik / K eramik, Metall / Metall oder Metall /
XPE – eine wichtige Rolle. Zum einen sitzen die
Menschen bei uns viel häufiger im Schneidersitz
oder in der Hocke als in den westlichen Kulturen.
Zum anderen werden in Korea Hüftendoprothesen
hauptsächlich bei relativ jungen Menschen mit einer
Femurkopfnekrose eingesetzt. Man kann anneh-
men, dass ihre Arbeitsbelastung höher und mit
mehr Aktivität verbunden ist als die von älteren Pa-
tienten. Die Pfannengröße muss ebenfalls bedacht
werden. Koreaner brauchen normalerweise relativ
kleine Pfannen, die einen tendenziell höheren Ab-
rieb aufweisen. Von den alternativen Gleitpaarun-
gen hat Keramik / Keramik in Korea meiner Mei-
nung nach die größte Bedeutung. Bei einer langen
Verweildauer im Körper kann Metall/Metall zu einer
Akkumulation von Metallionen führen. Über Metall /
XPE liegen noch keine Langzeitergebnisse vor. Des-
halb gilt Keramik / Keramik in Korea als die interes-
santeste Gleitpaarung. 

Welche Trends kann man in der Endoprothetik beob-
achten? Im Hinblick auf Material und Größe geht
der Trend in Richtung Keramik / Keramik und größe-
re Durchmesser, in Richtung 32–36 mm. Einige
koreanische Ärzte haben sich auch auf den Ober-
flächenersatz  spezialisiert. Die wichtigste Indikation
für Hüftendoprothetik ist in Korea jedoch die Fe-
murkopfnekrose. Die minimal invasive (MIS) und
computerunterstützte Chirurgie (CAS) sind in der
Knieendoprothetik weiter verbreitet als in der Hüft-

Das nächste BIOLOX® Symposium wird 2007 in 
der koreanischen Hauptstadt Seoul stattfinden

Prof. Jun-Dong Chang M.D.,
Ph.D., Präsident der 
Korean Hip Society

Trends in der Endoprothetik



zudem die hohen Kosten für Einkauf und Entsor-
gung der teuren Kühl- und Schmiermittel weg.
Nicht zuletzt wird damit auch die Umwelt geschont. 

Das typische Einsatzgebiet für die kleinen High-
Tech-Plättchen ist die Serienfertigung von Teilen aus
Gusseisenwerkstoffen, etwa von Bremsscheiben,
Schwungscheiben oder Kupplungsdruckplatten.
Auch die funktionellen gehärteten Oberflächen von
Zahnrädern, Wälzlagerringen oder Motorblocks
werden mit Hilfe von Keramikwerkzeugen herge-
stellt. Beim sogenannten Hartfeindrehen werden
gehärtete Stähle in einem Durchgang bearbeitet
und erhalten durch die eingesetzte besonders fein-
körnige Mischkeramik äußerst glatte Oberflächen.
In verschiedenen Werkzeuggeometrien ausgeführt
kann Keramik für die unterschiedlichsten Bearbei-
tungsaufgaben eingesetzt werden.

Es kommen mehrere Keramikarten – Oxidkeramik,
Mischkeramik und Siliziumnitridkeramik – jeweils
auf die Anwendung abgestimmt zum Einsatz. In der
chemischen Zusammensetzung und Körnung 
unterschiedlich, sind ihre wesentlichen Materialei-
genschaften gleich: enorme Härte, Abrieb- und
Hochtemperaturbeständigkeit. Obwohl die Kraft-

einwirkung fast aus-
schließlich über eine 
minimale Fläche der
Schneidkante erfolgt,
bleibt diese über eine
lange Zeit scharf, we-
sentlich länger als Hart-
metalle unter den glei-
chen Bedingungen. Als
sogenannte Wende-
schneidplatten konstru-
iert verfügen sie über
bis zu acht Schneiden,
was ihre Wirtschaftlich-
keit und Umweltfreund-
lichkeit zusätzlich er-
höht. 

Schneller Schnitt

Keramik bringt Metall in Form

Sie sind klein, unscheinbar und haben eine
gewisse Ähnlichkeit mit Pfefferminzbon-
bons. Es würde den Zähnen aber denkbar
schlecht bekommen, an ihnen herumzu-
knabbern. Denn Schneidplatten aus Hoch-
leistungskeramik bestehen aus dem zweit-
härtesten Material nach Diamant. Sie zer-
spanen Metallbauteile in Sekunden, auch
bei größter Hitze, und zeigen auch im här-
testen Einsatz kaum Abrieb.

Wenn metallische Werkstoffe gedreht oder gefräst
werden, steigt die Temperatur. Die dabei entstehen-
de Reibung kann Schneidplatte und Werkstück auf
bis zu 1200 °C erhitzen. Werkzeuge aus anderen
Schneidstoffen, wie etwa Hartmetall, würden da
längst nicht mehr mitmachen. Sie können maximal
700 °C vertragen und müssen deshalb aufwendig
gekühlt werden. Aber auch das beste Kühlsys-tem
stößt in der Metallbearbeitung an seine Grenzen,
weshalb dann mit deutlich geringerer Geschwindig-
keit gearbeitet werden muss. 

Hier schaffen Schneidplatten aus Keramik Abhilfe.
Eine Bremsscheibe zum Beispiel kann mit ihnen in
rund 60 Sekunden aus dem Rohling bearbeitet wer-
den. Mit Hartmetallwerkzeugen würde derselbe
Vorgang drei bis fünf Minuten dauern. Ihre „Warm-
härte“ kann mit der von Hochleistungskeramik bei
weitem nicht mithalten. Die schnelleren Taktzeiten,
die sich mit keramischen Schneidplatten erreichen
lassen, bringen natürlich einen enormen Produkti-
vitätsvorteil. Schnittgeschwindigkeiten von 1000
Meter pro Minute sind mit ihnen ohne weiteres
möglich. Da sie ohne Kühlung auskommen, fallen
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Keramische Schneidplatten
und Einspannvorrichtun-
gen für den Einsatz beim
Drehen und Fräsen

Hochleistungskeramik hat auch bei 1200 °C 
keine Probleme beim Zerspanen

Die Welt der Keramik



Bis zu 3000 chinesische Ärzte pro Jahr 
informiert Wen Chen in Vorträgen, Work-
shops und Symposien über den Einsatz 
von Keramikkomponenten in der Endopro-
thetik. Dazu kommen zahlreiche Veranstal-
tungen bei den Vertriebsgesellschaften und Agenten der Endo-
prothesenhersteller in China. Dort werden die Mitarbeiter im
Vertrieb zu allen Fragen rund um die Keramik geschult, damit sie
wiederum die Ärzte kompetent beraten können.

Wen Chen leitet das Pekinger Büro der CeramTec Medical Products Division.
Von hier organisiert sie die Schulungsaktivitäten für das bevölkerungsreichste
Land der Welt. Sein Markt für künstliche Gelenke wächst rasant, und dement-
sprechend groß ist der Bedarf an fundierter Information über keramische Werk-
stoffe, Gleitpaarungen und die Besonderheiten bei der Handhabung kerami-
scher Komponenten. Zu diesem Thema verfügt CeramTec über praxisorientier-
te Animationen und Videos. 

Ihre Vorträge aktualisiert Wen Chen ständig, denn, so betont sie, „es soll mög-
lichst niemand das gleiche zweimal präsentiert bekommen“. Mit dem ständigen
Einarbeiten aktueller Daten aus der Grundlagen- und klinischen Forschung
kann sie sicherstellen, dass sie bei medizinischen Symposien und Fortbildungs-
kursen immer Neues zu bieten hat. Für die Mitarbeiter von Endoprothesenher-
stellern führt sie spezifische Schulungen durch, die auch praktische Workshops
und interaktive Elemente beinhalten. CeramTec ist außerdem als Aussteller auf
den wichtigsten Messen sowie orthopädischen Kongressen in China präsent
und stellt dort ebenfalls Informationen und Schulungen zur Verfügung. 

CeramTec Services

Schulung für Ärzte, 
Kliniken und 
Vertriebsmitarbeiter
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■ 2. – 6. Oktober 2006
Deutscher Kongress für Orthopädie
und Unfallchirurgie
Berlin, ICC 
Stand Nr. 15.1/ 12 in Halle 15.1 / 16
www.orthopaedie-unfallchirurgie.de

■ 12. – 15. Oktober 2006
8th Annual Conference 
Asia Pacific Arthroplasty Society
Shanghai, Portman Ritz Carlton Hotel
Stand A1

■ 6. – 9. November 2006
81ème réunion annuelle
SOFCOT 
Paris, Palais des Congrès
Stand CeramTec: F 13
www.sofcot.fr

■ 12. – 16. November 2006
91. Congresso Nazionale
SIOT 2006 
Rom, Palazzo dei Congressi
Stand CeramTec: C4 
www.siot.it

■ 14. – 18. Februar 2007
AAOS Annual Meeting
San Diego, CA 

■ 11. – 15. Mai 2007
8. EFORT-Kongress
Florenz, Fortezza da Basso
www.efort.org 

■ 7. – 8. September 2007
12. BIOLOX® Symposium
Seoul

Wen Chen betreut die 
CeramTec-Kunden in China

Experten der CeramTec Medical Products Division stehen bereit, um durch
Vorträge, Präsentationen, Workshops und andere Schulungsmaßnahmen
Ärzte, OP-Personal und Vertriebsmitarbeiter von Endoprothesenherstellern
zu unterstützen. Sie nehmen an Veranstaltungen in Kliniken und bei den
Herstellern teil und führen ihre Schulungen auf Wunsch gern beim Kunden
durch. Bitte kontaktieren Sie in Deutschland, Österreich und der
Schweiz:

Petra Burkhardt
Telefon: +49 /177 867 47 17
p.burkhardt@ceramtec.de

Sylvia Usbeck
Telefon: + 49 /172 974 33 71
s.usbeck@ceramtec.de

Terminkalender


