
befürchten zwar nicht, dass er stärker osteolytisch wirkt, aber wir müssen län-
gerfristige Ergebnisse abwarten. 

Ist XPE spröder? Die meisten XPE-Varianten werden zunächst bestrahlt und
dann zum Schmelzen gebracht, um verbleibende freie Radikale und damit das
Risiko der Oxidation zu eliminieren. Leider verändert der Schmelzprozess die 
kristalline Struktur und beeinträchtigt die Materialeigenschaften. Daraus ergibt
sich die Befürchtung, dass es in Knieendoprothesen zu Brüchen am Inlayrand
oder den Haltestiften kommen könnte. Ein Hersteller erhitzt deshalb den Kunst-
stoff nur bis knapp unter den Schmelzpunkt. Dieses Material hat bessere me-
chanische Eigenschaften, aber es enthält freie Radikale. Auch hier müssen wir
abwarten, was sich bewährt. Man könnte sagen, wir warten bei dem einen
Kunststoff auf Brüche, beim anderen auf Oxidation. Beides ist aber noch nicht
eingetroffen.

Wie beurteilen Sie den Unterschied zwischen Kugelköpfen aus Metall und aus 
Keramik in Verbindung mit XPE? Nach mehreren Jahren der Optimierung kann
ich heute auch die radioluzenten Kugelköpfe aus Keramik mit meiner Messme-
thode erfassen. Zusammen mit Prof. Christian Hendrich haben wir zwei große 
Patientengruppen vergleichen können, die das gleiche Implantat mit unter-
schiedlichen Kugelköpfen erhalten haben. In dieser retrospektiven Studie ergab
sich eine deutlich geringere Abriebrate, mit 89 Mikrometer im Jahr für kerami-
sche und 131 Mikrometer für metallene Kugelköpfe. Der P-Wert der Studie
liegt unter 0,01, der Unterschied ist also hochsignifikant.

Welchen Schluss ziehen Sie daraus für Ihre klinische Praxis? Der Unterschied
von rund 30 Prozent entspricht genau den Prognosen aufgrund des besseren
Reibungskoeffizienten, der glatteren Oberfläche, der höheren Benetzbarkeit

Genaue Messung

In-vivo Abriebraten in 
der Hüftendoprothetik

Studie: Aktives Alter Symposium: Kein Schwellenwert Die Welt der Keramik 

Prof. Dr. John Martell ist Professor für 
Orthopädische Chirurgie an der Universität
Chicago, USA. Er gilt weltweit als führen-
der Experte für die Messung von Poly-
ethylenabrieb in der Hüftendoprothetik
und für die Entwicklung von Screening-
Tools zur Bestimmung des Abriebrisikos
für die Patienten. Die von ihm entwickelte
„Martell-Methode“ ist das am weitesten
verbreitete Verfahren zur Bestimmung der
Abriebrate in vivo.

Was ist eigentlich die „Martell-Methode”? Es ist ein
Software-Paket, das mit modernsten Bildanalyse-
verfahren digitale Röntgenbilder untersucht und
den Abrieb in Hüftendoprothesen sehr exakt misst.
Wir entnehmen der Standardaufnahme die Koordi-
naten des Hüftkopfzentrums im Verhältnis zum
Pfannenzentrum. Das acetabuläre Zentrum wird
wiederholt genau gefunden, auch von verschiede-
nen Beobachtern. Somit können wir die verschleiß-
bedingte Migration des Kugelkopfes genau verfol-
gen.

Wie genau ist genau? Mit den früher verwendeten
Schablonen erreichten geübte Beobachter Stan-
dardabweichungsraten von plus-minus einem hal-
ben Millimeter – bei hochvernetztem Polyethylen
(XPE) entspricht das zehn Jahren Abrieb. Mit unse-
rem Bildanalyseverfahren sind wir auf weniger als
70 Mikrometer genau.

Wie beurteilen Sie die Abriebraten von XPE? Im Ver-
gleich zu konventionellem PE ist der Abrieb signi-
fikant reduziert, um 60 bis 90 Prozent, je nach 
Material und Studie. Bei konventionellem PE beginnt
die abriebinduzierte Osteolyse nach etwa fünf 
Jahren. Unsere ältesten Studien mit XPE erreichen 
gerade das sechste Jahr. Ein Teil des XPE-Abriebs
unterscheidet sich vom konventionellen PE. Wir 

Prof. John M. Martell, MD
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und damit besseren Schmierung der Keramik. Nach-
dem die Abriebrate durch den Einsatz von XPE von
0,13 Millimeter auf 0,013 Millimeter gesunken ist,
bezweifele ich allerdings, ob eine weitere Reduzie-
rung um 30 Prozent viel bringt. Wenn allerdings
Drittkörperpartikel im Spiel sind, etwa von ge-
sprengten Multifilament-Drähten oder von schwer
beschädigten Kugelköpfen, haben Keramikkugel-
köpfe klare Vorteile gegenüber Metall. 

Ist das nicht Grund genug, immer Keramik einzusetzen? In den USA kosten ke-
ramische Kugelköpfe fast dreimal soviel wie solche aus Metall. Ohne diese Kos-
tendifferenz wären keramische Komponenten eine vernünftige Option für alle
Fälle. Die heutige Keramik ist sehr stabil, Frakturen sind äußerst unwahrschein-
lich. Ich hatte keine einzige Keramikfraktur in meiner klinischen Praxis. 

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Gleitpaarungen für Ihre Patienten? Für
die meisten Patienten nehme ich hochvernetztes Polyethylen; Patienten mit ho-
hen Ansprüchen bekommen keramische Gleitpaarungen, ganz besonders
wenn die Gefahr von Dreikörperverschleiß gegeben ist, sowie bei Revisionen.
Wenn ich den Schaft nicht wechseln muss, würde ich die neuen BIOLOX®

OPTION Kugelköpfe nehmen, die man auf gebrauchte Konusse aufsetzen kann.
Die Titanhülse reduziert potenzielle Spannungskonzentrationen.

Was halten Sie von Gleitpaarungen mit großen
Durchmessern? Große Durchmesser stellen höhere
Anforderungen an die Gleitpaarung. Die Gefahr des
Abriebs steigt, sowohl mit konventionellem PE als
auch mit XPE. Ich halte es nicht für sinnvoll, den
Durchmesser bis zu dem Punkt zu vergrößern, an
dem auch XPE scheitern könnte. Es könnte sein,
dass die Stärke der Einsätze zu gering wird, um die
Integrität des Verschlussmechanismus auf Dauer zu
gewährleisten. Ich würde also keine kleinen Pfannen
benutzen. Wir wissen, dass große Durchmesser mit
konventionellem PE zu einer erhöhten Osteolyserate
führen. Ich gehe davon aus, dass die großen XPE-
Einsätze, die heute implantiert werden, in zehn Jah-
ren erhöhte Verschleißraten zeigen werden. Die Frei-
setzung von Metallionen bereitet mir auch Sorgen;
deshalb würde ich Metall/Metall vermeiden. Meine
Wahl für den sehr jungen und aktiven Patienten ist
Keramik/Keramik. Diese Gleitpaarung hat den ge-
ringsten Abrieb und hat deshalb bei großen Durch-
messern keinen Nachteil. So lassen sich Stabilität
und Bewegungsumfang vergrößern, ohne dass man
sich wegen des Abriebs Sorgen machen müsste.2

BIOLOX® Keramikkomponenten für die 
Hüftendoprothetik (Standard-Produkte)

Interview (Fortsetzung)

Produktübersicht

Kugelköpfe

Pfanneneinsätze

* Die Außendurchmesser der Pfanneneinsätze sind den Innendurchmessern der verschiedenen Pfannenmodelle angepasst.

Durchmesser Ø Halslänge Material

22,2 mm s, m, l BIOLOX®delta

28 mm s, m, l BIOLOX®delta, BIOLOX®forte

32 mm s, m, l BIOLOX®delta, BIOLOX®forte

32 mm xl BIOLOX®delta

36 mm s, m, l, xl BIOLOX®delta, BIOLOX®forte

40 mm s, m, l, xl BIOLOX®delta

Innendurchmesser Ø Außendurchmesser Ø * Material

22,2 mm nicht verfügbar nicht verfügbar 

28 mm 42–70 mm BIOLOX®delta, BIOLOX®forte

32 mm 46–70 mm BIOLOX®delta, BIOLOX®forte

36 mm 50–70 mm BIOLOX®delta, BIOLOX®forte

40 mm 54–70 mm BIOLOX®delta
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Trends in der Endoprothetik

Liebe Leserin, lieber Leser,
seit vielen Jahren erleben wir einen sehr starken
Zuwachs bei der Verwendung von keramischen
Komponenten in der Hüftendoprothetik. In Nord-
amerika war der Anstieg jedoch etwas langsamer
als etwa in Europa. Das lag vor allem an den 
Zulassungsverfahren der FDA, die wesentlich
komplexer verlaufen und mehr Zeit in Anspruch
nehmen als ihre europäischen Pendants. 

In den letzten Monaten und Jahren sind aber
zahlreiche Zulassungen erfolgreich abgeschlossen
worden. Den nordamerikanischen Orthopäden
steht inzwischen eine sehr breite Palette kerami-
scher Implantate zur Verfügung, und wir erleben
jetzt auch hier ein immer größeres Interesse an
unseren Produkten. Alle großen Endoprothesen-
hersteller bieten heute Kugelköpfe und Pfan-
neneinsätze aus BIOLOX®forte Keramik an; zu-
sätzliche Größen, Revisionskugelköpfe und das
neue Material BIOLOX®delta können jetzt immer
breiter eingesetzt werden.

Eine wachsende Zahl von Chirurgen macht
von diesen Möglichkeiten Gebrauch, und der Be-
darf an Information zum Thema Keramik wächst
ebenfalls ständig. Deshalb haben wir beschlos-
sen, beim 74. Annual Meeting der AAOS in San
Diego wieder mit einem eigenen Stand präsent
zu sein. 

Alle unsere Vertriebsleiter und zahlreiche wei-
tere Experten von CeramTec werden bereitste-
hen, um Ihre Fragen in persönlichen Gesprächen
beantworten zu können. Wir würden uns sehr
freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen.

Ihr

Götz Griesmayr

Götz Griesmayr ist 
American Business 
Manager im 
Geschäftsbereich 
Medizintechnik

Editorial

Vernetzter Abrieb

Neue PE-Varianten mit 
osteolytischem Potenzial

Professor John Fisher, BSc, PhD, DEng, ist
Direktor des Institute of Medical & Biolo-
gical Engineering der Universität von
Leeds (UK). Er hat sich viele Jahre mit der
Frage des Abriebs beschäftigt und zahlrei-
che Versuchsreihen mit Hüftsimulatoren durchgeführt. Vor kur-
zem hat er eine Studie veröffentlicht, in der 36-mm-Kugelköpfe
aus Kobalt-Chrom mit solchen aus Keramik in Gleitpaarung mit
hochvernetztem Polyethylen (XPE) verglichen wurden.

Was war das wichtigste Ergebnis der Studie? Nach zehn Millionen Zyklen lag die
durchschnittliche Abriebrate mit den Metallkugelköpfen bei 10 mm3, mit den
keramischen Kugelköpfen bei 6 mm3 pro Million Zyklen. 

Nachdem man mit XPE den Abrieb um den Faktor zehn reduziert hat, spielen die
vierzig Prozent auf diesem niedrigen Niveau noch eine Rolle? Ich denke ja. Vier
Kubikmillimeter Abrieb pro Million Zyklen ist ein signifikanter Unterschied.
Manche der früheren Simulatorstudien mit Metall/XPE haben keine realistischen
absoluten Abriebwerte gezeigt, weil eine hohe Proteinkonzentration im Testse-
rum den Abrieb kaschierte. Ein anderer Grund ist der Einsatz der gravimetri-
schen Methode. Sie verfälscht die Ergebnisse, weil das Polyethylen Flüssigkeit
und Proteine absorbiert. Wenn man den Abrieb in vivo mit der Martell-Metho-
de untersucht, muss man den Kaltfluss einkalkulieren, der in den ersten Jahren
nach der Implantation ebenfalls den Abrieb überdeckt. Man sieht erst nach
etwa zwei Millionen Zyklen einen Unterschied. 

Wie steht es mit Größe und Menge der XPE-Partikel? Wir haben schon früher
gezeigt, dass die hochvernetzten Partikel dazu tendieren, kleiner und reaktiver
zu sein als solche von konventionellem PE. Wir bestimmen die spezifische bio-
logische Aktivität in Zellkulturen, mit einer bestimmten Partikelmenge und einer
bestimmten Anzahl von Makrophagen, indem wir die Freisetzung osteoly-
tischer Zytokine messen. XPE-Partikel sind meist kleiner als 1 Mikrometer und
hochreaktiv. Sie stimulieren Osteolyse.

Welche Rolle spielt der Kopfdurchmesser? Je größer der Durchmesser, desto
größer der PE-Abrieb. Das gilt für konventionelles wie für hochvernetztes Poly-
ethylen. 

Ist es sinnvoll, Durchmesser über 44 mm zu verwenden? Sie bieten erhöhten Be-
wegungsumfang und größere Stabilität. Es ist schwer, den tatsächlichen Nutzen
zu bestimmen, er könnte bei jedem Patienten unterschiedlich sein. Jedenfalls
würde ich größere Kugelköpfe nicht mit PE kombinieren, weder konventionell
noch hochvernetzt. 

Welche Paarung empfehlen Sie? PE ist angemessen für den Patienten über 65
mit niedrigen Ansprüchen und geringer Aktivität. Neue Studien zeigen aller-
dings, dass die tatsächliche Aktivität der Patienten bis zu 5 Millionen Zyklen im
Jahr erreichen kann, mit einem wahrscheinlichen Durchschnitt bei 2 Millionen.
Das heißt für jüngere und aktivere Patienten, dass die Gleitpaarung 100 bis 200
Millionen Zyklen überstehen muss, zehnmal mehr, als wir bisher dachten. Dafür
sind selbst die niedrigen Abriebraten von XPE zu hoch. Für Patienten mit höhe-
rem Aktivitätsniveau und einer längeren Lebenserwartung würde ich immer
eine Hart/Hart-Paarung wählen. 

Prof. John Fisher
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Aktives Alter

Überraschend große Bewegungsmenge bei Hüftpatienten

Drei Faktoren haben einen wesentlichen Einfluss auf die Menge
der Abriebpartikel, die in einer Hüftendoprothese entstehen –
das Material der Gleitpaarung, ihr Durchmesser und das Aktivi-
tätsniveau des Patienten. Letzteres konnte bisher nur geschätzt
werden; bei In-vitro-Studien ging man von einer Million Last-
wechseln pro Jahr aus. Eine Studie der Universität Würzburg 
und des Orthopädischen Krankenhauses Schloss Werneck ergab
jedoch, dass die tatsächliche Zahl doppelt so hoch liegt.
CeraNews sprach darüber mit Prof. Christian Hendrich.

Worum genau ging es in Ihrer Studie? Um den Einfluss der einzelnen Faktoren
auf den Abrieb bestimmen zu können, muss man ihr wirkliches Gewicht ken-
nen. Das Aktivitätsniveau war bisher eine Unbekannte, die wir nach Alter, Be-
ruf und sportlicher Aktivität des Patienten nur grob schätzen konnten. Da die
abriebbedingte Osteolyse bei längeren Standzeiten das wohl größte Problem
der Endoprothetik ist, brauchen wir aber exakte Daten. 

Wie sind Sie methodisch vorgegangen? Zunächst haben wir, in enger Zusam-
menarbeit mit den Patienten, den Würzburger Fragebogen entwickelt, der die
wirklichen Bewegungsabläufe erfasst. Die Probanden haben ihn an fünf bis sie-
ben Tagen ausgefüllt und gleichzeitig einen elektronischen Schrittzähler getra-
gen. Anschließend haben wir die Bögen und die Schrittzählerdaten verglichen. 

Wie sehen die Ergebnisse aus? Die Korrelation zwischen den Fragebögen und
den Daten aus dem Schrittzähler liegt zwischen 0,7 und 0,8. Dieser Wert liegt
weit über dem der üblichen Scores – der UCLA-Score erreicht weniger als 0,5;
der Harris Hip Score weniger als 0,4. Die durchschnittliche Schrittzahl der Stu-
diengruppe liegt, aufs Jahr hochgerechnet, bei rund 2 Millionen und damit
beim Doppelten der bisherigen Annahmen. Bisher gingen wir auch davon aus,
dass wir bei „jüngeren“ Patienten ein hohes Aktivitätsniveau haben und „älte-
ren“ ein deutlich niedrigeres. Dementsprechend werden ältere Patienten häu-
fig mit weniger hochwertigen Gleitpaarungen versorgt. Dieser Analogschluss
erscheint nach unserer Studie sehr fragwürdig. 

Warum? Unsere Patienten sind nicht nur viel aktiver, als wir bisher dachten. Sie
sind es auch länger. Der 70-jährige Patient ist nur um 20 Prozent weniger aktiv
als der 55-jährige. Wir müssen also unser Bild vom weniger aktiven, „alten“ Pa-
tienten deutlich revidieren. 

Wissenschaft

Welche Schlussfolgerung ziehen Sie daraus für die
Wahl der Gleitpaarung? Diese 20 Prozent können
nicht der entscheidende Faktor für die Wahl der
Gleitpaarung sein. Beträgt die Lebenserwartung
über zehn Jahre, kommen für mich nur hochwerti-
ge Gleitpaarungen in Frage. Wenn ich außerdem
die Vergleichsstudie von Kugelköpfen aus Metall
und aus Keramik zu Rate ziehe, die ich mit Prof.
John Martell durchgeführt habe, ist Keramik für
mich die erste Wahl. 

Könnte der Würzburger Fragebogen auch als Anam-
neseinstrument eingesetzt werden? Durchaus. Wir
arbeiten gerade daran, ihn so zu modifizieren, dass
wir die hohe Korrelation schon bei einmaligem Ein-
satz erreichen, so dass wir mit ihm und mit anderen
Aspekten der Anamnese präoperativ zu einer sehr
genauen Bestimmung des Aktivitätsniveaus des Pa-
tienten gelangen. 

Der Würzburger Fragebogen zur Ermittlung des 
Aktivitätsniveaus bei Patienten steht als PDF-Datei im In-
ternet zum Abruf bereit:

www.kh-schloss-werneck.de, Menüpunkt „Aktuelles"

Literaturhinweis:
N. Wollmerstedt, U. Nöth, F. Mahlmeister, A. Lotze, A.
Finn, J. Eulert und C. Hendrich  
Aktivitätsmessung von Patienten mit 
Hüfttotalendoprothesen 
Orthopäde 2006 · 35:1237–1245
www.springerlink.com/content/b70585m74865g28q/

Prof. Christian Hendrich
ist Direktor des Orthopä-
dischen Krankenhauses
Schloss Werneck
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Events

Kein Schwellenwert

Symposium „The Biological Implications of Metal-on-Metal 
Articulations”, Bristol, 2.–3. November 2006

Das Thema des Symposiums, das in Zusammenar-
beit mit der British Orthopaedic Association abge-
halten wurde, waren die biologischen Implikationen
des Einsatzes von Metall/Metall-Gleitpaarungen.
Das Committee on Mutagenicity of Chemicals in
Food, Consumer Products and the Environment der
britischen Regierung hat vor kurzem darauf hinge-
wiesen, dass Gleitpaarungen aus Kobalt-Chrom/Ko-
balt-Chrom und Kobalt-Chrom/Polyethylen mit ei-
ner erhöhten Inzidenz von Gentoxizität in Verbin-
dung gebracht werden.1 Endoprothesen können aus
der Abrasion von gelockerten Prothesen, aus Korro-
sion, modularen Verbindungen und von Metall/Me-
tall-Artikulationen metallischen Abrieb freisetzen.
Die Größe der Partikel variiert je nach Ursprung. Es
wurde vorgetragen, dass die Art der Legierung zwar
eine Rolle spielt, die Partikelgröße für die biologi-
sche Reaktion aber wichtiger sei. Nanopartikel ha-
ben auf der genetischen Ebene wahrscheinlich den
stärksten Effekt.

Prof. Ian D. Learmonth 
leitet die Abteilung für 
Orthopädische Chirurgie
der Universität Bristol (UK)

Es war Konsens, dass Metall/Metall-Gleitpaarun-
gen mit einem erhöhten Kobalt- und Chromspiegel
im Serum in Verbindung stehen. Diese Spiegel über-
steigen die gesetzlichen Grenzwerte für Metallar-
beiter. Obwohl der Abrieb der Metall/Metall-Gleit-
paarungen im Normalfall sehr niedrig ist, kann eine
Fehlstellung des Implantats zu Randbelastung
(„edge loading”) mit exzessivem Abrieb und sehr
hohen Metallionenspiegeln führen. Es gibt zur Zeit
keinen anerkannten Schwellenwert für die Toxizität
von Metall im Blut. 

Mehrere Referate bestätigten das Vorhanden-
sein von Hypersensitivitätsreaktionen, auch wenn
sie nicht immer mit der von Willert beschriebenen
ALVAL (atypical lymphocytic and vasculitic associa-
ted lesion) übereinzustimmen schienen.2 Zudem
gab es klare Hinweise auf eine immunologische Re-
aktion mit einer relativen Verringerung der Zahl der
CD8+ Lymphozyten. So gut wie alle Forschungser-
gebnisse, die auf Chromosomenschäden hinwiesen,
stammten aus einem einzigen Labor. Man war sich
einig, dass diese Arbeiten wiederholt und validiert
werden sollten. Wenn es tatsächlich einen drei- bis
fünffachen Anstieg der Inzidenz von Chromosom-
translokationen und Aneuploidie bei Patienten mit
Metall/Metall-Gleitpaarungen gibt, wird ein For-
schungsprogramm benötigt, um die langfristigen
biologischen Auswirkungen und den möglichen
Einfluss auf das Fortpflanzungssystem sowie das
zentrale Nervensystem zu bestimmen.  

Im Hinblick auf die genannten Aspekte ist es
unerlässlich, die theoretischen Risiken gegen die be-
wiesenen Vorteile von Metall/Metall-Gleitpaarun-
gen abzuwägen. Nichtwissen ist jedoch kein Grund
für Selbstzufriedenheit; weitere Forschung wird ein-
deutig dringend benötigt. 

Prof. Ian D. Learmonth

1 s. CeraNews 2/2006 und
www.advisorybodies.doh.gov.uk/com/hip.htm
2 Willert HG, Buchhorn GH, Fayyazi A, Flury R, Windler
M, Koster G and Lohmann CH. Metal-on-metal bearings
and hypersensitivity in patients with artificial hip joints. A
clinical and histomorphological study.  J Bone Joint Surg
Am. 2005 Jan;87(1):28-36
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San Diego erwartet Sie!

CeramTec wird in der Ausstellungshalle des Jah-
restreffens der AAOS mit einem großen Einzelstand
vertreten sein. Dort werden wir eine breite Palette
an Produktmustern, Broschüren, Präsentationen
und anderen Informationen bereithalten, um alle
Ihre Fragen zum Thema Keramik in der Endopro-
thetik zu beantworten. Neben den Vertretern von
CeramTec USA, Götz Griesmayr und Ricardo Heros,
werden zahlreiche andere Experten des Unterneh-
mens in San Diego anwesend sein, darunter der
neue Leiter des Geschäftsbereichs Medizintechnik,
Karl Billau.

Am Stand werden neben den auf dem Markt be-
findlichen Produkten auch zahlreiche Neuentwick-
lungen vorgestellt. Dazu gehören uni- und bikon-
dyläre Femurkomponenten für Knieimplantate, das
Hüftrevisionssystem BIOLOX® OPTION, das DUOLOX®

Bipolarsystem und die neuen 40-mm-Gleitpaarun-
gen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

CeramTec – Exhibit Hall, Stand 718

Gewinnen Sie ein Motor-
sportwochenende für zwei!

Genießen Sie ein Wochenende mit schnellen Au-
tos und Rennsportatmosphäre. Möchten Sie mehr
wissen? Besuchen Sie uns am Stand 718 beim
AAOS Annual Meeting 2007. Wenn Sie uns dort
Ihre Visitenkarte hinterlassen, nehmen Sie an der
Auslosung teil, die wir nach Abschluss des Jahres-
treffens durchführen werden. 

Perspektiven

Forschungspreis DGOOC

Beim gemeinsamen Kongress der deutschen Orthopäden und Unfallchirurgen
in Berlin (2.–6. Oktober 2006) wurde der von der CeramTec AG gestiftete For-
schungspreis der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische
Chirurgie (DGOOC) an Dipl. Ing. Christine Schultze (Universität Rostock) und
Dr. Lutz Bornebusch (Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim) verliehen. Die
Diplomingenieurin aus Rostock hat ein Finite-Elemente-Verfahren entwickelt,
das die ideale Verankerung des neu entwickelten keramischen Knieimplanta-
tes sowie die Spannungen im Keramikimplantat, Knochen und Zement prüft.
Das keramische Knieimplantat besteht aus einem neuen Keramikwerkstoff, 
einer Mischoxidkeramik (BIOLOX®delta), die eine besonders hohe Festigkeit
aufweist. Dr. Bornebusch diskutiert in seiner Arbeit unter dem Titel „Der Kera-
mik-Duokopf – ein
neues Implantat in der
Hüftchirurgie“ die kli-
nischen Vorteile des 
keramischen Bipolar-
systems DUOLOX® bei
den Indikationen Ober-
schenkelhalsfraktur
und Hüftkopfnekrose
gegenüber einer kon-
ventionellen TEP. 

Preisausschreibung für 2007

Der von CeramTec gestiftete Forschungspreis der Deutschen Gesellschaft für
Orthopädie und Orthopädische Chirurgie wird an junge Mediziner, Ingenieure
oder Wissenschaftler für hervorragende Forschungs- und Entwicklungsarbei-
ten auf dem Gebiet der Biokeramik und Verschleißproblematik bei Endopro-
thesen vergeben. Er ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Arbeit kann in einer wissen-
schaftlichen Fachzeitschrift oder bereits in Buchform veröffentlicht sein. Auch
unveröffentlichte Manuskripte, deren Publikation beabsichtigt ist oder bereits
eingeleitet wurde, werden angenommen. Gleichfalls werden Diplomarbeiten,
Dissertationen und Habilitationen akzeptiert. Ausgenommen sind lediglich 
Arbeiten, die bereits mit einem vergleichbaren Preis ausgezeichnet wurden.
Einsendeschluss für Arbeiten in englischer oder deutscher Sprache (in fünf 
Exemplaren) ist der 31. Juli 2007. 

Die genauen Teilnahmebedingungen: www.ceramtec.de –>Geschäftsbereiche –>
Medizintechnik –>Ärzte –>News & Events –>Forschungspreis 

BIOLOX Award SOFCOT 2006

Anlässlich der 81. Jahresversamm-
lung der französischen Orthopä-
denvereinigung SOFCOT in Paris
(6.–9. November 2006) übergab
Karl Billau, Geschäftsführer des
Geschäftsbereichs Medizintechnik
bei CeramTec, den BIOLOX®

Award 2006. Dieses Jahr wurde
Dr. Gregory Biette (Hôpital Pitié
Salpétrière, Paris) für seine Arbeit
zum Thema „Total Hip Replace-
ment with all alumina bearings in
patients under 30 years of age“ ausgezeichnet. Die Arbeit von Dr. Biette un-
terstreicht die Bedeutung der Keramik/Keramik-Gleitpaarung für diese Patien-
ten. Aufgrund der exzellenten Abrieb- und Verschleißbeständigkeit und ausge-
zeichneten Langzeit-Körperverträglichkeit keramischer Hüftimplantate hat die
keramische Gleitpaarung die beste Langzeitprognose, auch für Metallallergiker.

Prof. Jochen Eulert (Präsident der DGOOC), Karl Billau
(CeramTec), Christine Schultze (Rostock), Dr. Lutz Borne-
busch (Bad Mergentheim), Prof. Fritz U. Niethard (General-
sekretär der DGOOC) (v. l. n. r.)

Prof. Laurent Sedel (Paris), Dr. Grégory Biette
(Paris), Karl Billau (CeramTec) und Bernard
Masson (CeramTec France, v.l.n.r.)
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hält wesentlich höhere Temperaturen aus als Grau-
guss oder Stahl, die bei einfacheren Autos verwen-
det werden. Gleichzeitig produziert sie kaum Abrieb
und ist höchst beständig gegen Verformung. 

Die Zylinderlaufbuchsen des Porsche-Motors wer-
den ebenfalls mit einem keramischen Material ver-
stärkt. Beim Verbundwerkstoff aus Metall und Kera-
mik (Metal Matrix Composite) wird ein metallisches
Trägermaterial mit Hartstoffpartikeln verstärkt. Das
Leichtmetall des Motorblocks lässt sich auf diese
Weise mit der Beständigkeit des Hartstoffes unter
tribologischer, mechanischer oder thermischer 
Belastung kombinieren. Hochporöse Keramik-
Vorformlinge, die sogenannten Preforms, werden
beim späteren Gießen des Leichtbauteils von der
Metallschmelze infiltriert und sorgen so für einen
nahtlosen Übergang zwischen den Materialien. Mit
der lokalen Verstärkung der Zylinderlaufflächen im
Motorblock der Porsche Boxster und 911 hat 
CeramTec eine ganz neue Klasse von Verbundwerk-
stoffen möglich gemacht. Die kompromisslose 
Verbindung von großer Motorleistung, geringem
Gewicht und enormer Langlebigkeit wird mit dieser
Technologie möglich.

Rasante Sicherheit

Keramische Werkstoffe bringen Sport-
wagen auf Touren – und zum Stehen

Beschleunigen und Bremsen sind die bei-
den wichtigsten Aufgaben eines Kraft-
fahrzeugs. Bei beiden geht es um Wand-
lungsprozesse von Energie und Bewe-
gung. Ein moderner Sportwagen erreicht
innerhalb weniger Sekunden 100 km/h,
und bis Tempo 200 braucht es von da auch
nicht viel länger. Dabei wirken enorme
Kräfte auf kleinem Raum. Selbst ein üppig
bemessener Sportwagenmotor hat selten
mehr als drei, vier Liter Hubraum, in de-
nen aus explodierendem Benzindampf
hunderte von PS entfesselt werden – die
Energie eines Großgestüts im Rauminhalt
weniger Milchtüten konzentriert.

Noch kleiner sind die exponierten Flächen beim
Bremsen. Die „Vernichtung“ der Vortriebskraft zwi-
schen Bremsscheiben und -belägen findet auf einer
sehr überschaubaren Anzahl von Quadratzentime-
tern statt. Bei einem Porsche GT2 zum Beispiel, der
320 Stundenkilometer erreichen kann, wird an den
vier Rädern eine Energiemenge von 6000 Kilojoule
freigesetzt, wenn er aus diesem Tempo abbremst.
Die Bremsleistung entspricht 730 PS. Immerhin 1,6
Tonnen Auto werden damit in rekordvedächtigen 
9 Sekunden zum Stillstand gebracht. 

Die Standardbremse eines Mittelklassewagens wür-
de das zum einen gar nicht schaffen, zum anderen
nicht einmal den Versuch dazu überstehen. Die
glühende Hitze, die durch die gewaltige Reibung
entsteht, erfordert besondere High-tech-Materiali-
en. Bei den Bremsscheiben des Porsche ist es eine
carbonfaserverstärkte Siliziumcarbid-Keramik. Sie

7

Die Welt der Keramik

Die Preforms werden mit
dem Leichtmetall ausge-
gossen. Die Verbindung
der beiden Materialien
sorgt für sehr glatte
Oberflächen und hohe
Lebensdauer des Motors
bei geringem Gewicht.
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CeramTec hat eine neue Broschüre über Gleitpaarungen in der Hüftendopro-
thetik vorgelegt. Sie beschreibt entscheidende Eigenschaften verschiedener Ma-
terialien und Gleitpaarungen. Dabei fokussiert sie auf klinisch-wissenschaftliche
Ergebnisse und bietet wesentliche Informationen über den Themenkomplex
Materialien – Abrieb – Osteolyse. Außerdem gibt sie einen Überblick darüber,
wie sich BIOLOX®forte und BIOLOX®delta miteinander und mit konventionellem
oder hochvernetztem Polyethylen kombinieren lassen. Eine Tabelle lieferbarer
Größen für Kugelköpfe und Pfanneneinsätze aus BIOLOX® ist ebenfalls enthalten. 

Zur Broschüre gehört auch eine CD-ROM mit einem ausführlichen Literaturver-
zeichnis, zahlreichen Bildern, Animationen und PowerPoint-Präsentationen, die
für Zwecke der Wissenschaft und Ausbildung frei genutzt werden können. 

Wir senden Ihnen die Broschüre gern zu. Bitte fordern Sie sie mit dem 
beiliegenden Faxformular an, oder geben Sie Ihre Adresse ein unter: 
www.biolox.com –>Ärzte –>Literatur & Broschüren

CeramTec Services

Gleitpaarungen im Überblick

Neue Broschüre mit wissenschaftlichem Fokus
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� 14.–17. Februar 
AAOS Annual Meeting
Convention Center
San Diego (CA), USA
Booth 718
www.aaos.org

� 9.–10. März 
Endoprothetik im Spannungsfeld 
zwischen Erfahrung und Innovation
Münster, Deutschland
Stand CeramTec

� 12.–16. März
Journées d'orthopédie 
de Fort de France
Fort de France, Martinique
Stand CeramTec
www.jofdf.fr

� 19.–21. April
38. O.T.O.D.I.
Tirrenia, Italien
Stand CeramTec

� 11.–15. Mai
8. EFORT Congress
Fortezza da Basso
Florenz, Italien
Stand CeramTec
www.efort.org 

� 20.–23. Mai
Current Concepts in Joint Replacement
Las Vegas (NV), USA
Stand CeramTec
www.ccjr.com

� 14.–15. Juni
IORS
Turin, Italien

� 21.–23. Juni
Société Orthopédique de l'Ouest 
Centre des Congrès „Vinci"
Tours, Frankreich
Stand CeramTec
www.soo.com.fr

Terminkalender
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