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Das ErgEbnis langjährigEr 
klinischEr Erfahrung

Die auTOblOQuanTE™-femurkomponente ist eine direkte Weiterentwicklung des 
ursprünglichen selbstverblockenden Müller-geradschafts, der in den 1970er jahren von Professor 
M. E. Müller entwickelt wurde. Die auswahl an implantatgrößen erleichtert dem Operateur die 
anpassung an die individuelle anatomie des Patienten, selbst bei femora mit engem Markraum. 
Die longitudinalen rillen vergrößern die kontaktfläche zwischen Prothese und Zement und 
sorgen für ein verbessertes implantat-Zement-interface, ohne im revisionsfall das Entfernen 
des implantats zu erschweren. Der intramedullär sitzende schaftanteil besitzt eine gestrahlte 
Oberfläche für eine optimierte Zementverankerung. Der polierte hals reduziert das abriebrisiko 
im fall eines impingements mit der Pfannenkomponente und verfügt über eine reduzierte 
geometrie. Dieses Design sorgt für optimierte stabilität und maximierten bewegungsumfang.
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MaTErialsPEZifikaTiOnEn

Der auTOblOQuanTE-femurschaft ist aus einer korrosionsbeständigen, mit stickstoff 
angereicherten stahllegierung (M30nW) gefertigt und erfüllt die anforderungen der normen 
asTM f1586 und isO 5832-9. 

Der schaft verfügt über einen 12/14-konus, der mit allen DePuy synthes 12/14-Modularköpfen 
für die hüftendoprothetik kompatibel ist. Damit stehen dem Operateur die gleitpaarungen 
Metall/Polyethylen, keramik/Polyethylen und keramik/keramik zur Wahl.
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PräOPEraTivE Planung

Die sorgfältige präoperative Planung trägt maßgeblich 
zum Erfolg einer hüft-TEP bei. Durch die beurteilung der 
individuellen Patientenanatomie und durch identifikation 
möglicher intraoperativ auftretender schwierigkeiten 
im vorfeld der Operation kann das chirurgenteam 
intraoperativen Problemen zuvorkommen.

Präoperative röntgenschablonen erleichtern die Wahl 
des zur anatomie des Patienten passenden implantats. 
Das auTOblOQuanTE-hüft-TEP-system verfügt 
über eine auswahl an femoralen röntgenschablonen 
mit a/P- und M/l-ansicht des implantats und einem 
vergrößerungsfaktor von 115 %. Die a/P-ansicht 
auf jeder schablone ist mit löchern versehen, die die 
unterschiedlichen rotationszentren der verfügbaren 
femurköpfe mit Offset repräsentieren. Die präoperativ 
angefertigten röntgenaufnahmen müssen die 
konfiguration des acetabulum sowie die endostalen und 
periostalen konturen von femurkopf, femurhals und 
femurschaft deutlich darstellen.

Zur korrekten rekonstruktion von beinlänge und 
anatomischem rotationszentren die femurachse und das 
physiologische rotationszentrum anhand der relevanten 
anatomischen Orientierungspunkte, z.b. Trochanter 
major und Trochanter minor, femurschaft und köhlersche 
Tränenfigur, auf der röntgenaufnahme identifizieren und 
gemäß standardtechnik für die präoperative Planung 
einzeichnen.

anschließend die auTOblOQuanTE-röntgenschablone 
so auf dem a/P-röntgenbild positionieren, dass die 
Mittellinie des implantats exakt auf der femoralen 
längsachse zu liegen kommt. Das a/P-röntgenbild ist 
das wichtigste instrument für den Operateur, um die 
abmessungen des femurkanals zu bestimmen. Die größte 
schaftschablone wählen, die den proximalen femoralen 
Markraum vollständig ausfüllt. Das rotationszentrum 
der schablone sollte bei korrekter Positionierung exakt 
über dem rotationszentrum des femurkopfes liegen. Das 
Offset, welches das natürliche rotationszentrum optimal 
rekonstruiert, durch das entsprechende schablonenloch 
auf dem röntgenbild markieren. Die laterale (M/l-) ansicht 
zeigt die femorale antekurvation und, sofern vorhanden, 
jegliche anatomische anomalien und ermöglicht dem 
Operateur die verifizierung/bestätigung der gewählten 
implantatgröße.

Die entsprechende höhe der femurhalsresektion in relation 
zu den relevanten anatomischen Orientierungspunkten 
(z. b. Trochanter major und Trochanter minor) einzeichnen, 
um die resektionshöhe intraoperativ zu lokalisieren.

Hinweis: Den Patienten für die Röntgenaufnahme 
in Rückenlage lagern und das betroffene Bein in 15° 
Innenrotation positionieren, um sicherzustellen, 
dass der Femurhals parallel zur Transversalebene 
ausgerichtet ist.

Hinweis: Die Röntgenschablone so positionieren, dass 
unterhalb der distalen Schaftspitze die erforderlichen 
20 mm für den Zementrestriktor zur Verfügung 
stehen.

abbildung 1 

abbildung 2 



10°-15° 
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Das femur darstellen und die 
halsresektion ausführen. anschließend 
mit dem antetorsionsosteotom an der 
resektionsfläche eine kerbe in 10 bis 15° 
antetorsion anbringen (abbildung 3). Diese 
dient als Orientierung für die antetorsion 
der ersten femurraspel. 

Eine sonde in den Markraum einbringen, 
um die Markraumachse zu bestätigen und 
den Markraum mit einer langen kürette 
ausräumen (abbildung 4). alternativ 
T-griff, iM-Eröffnungsbohrer und ahle/
fräser nach Müller verwenden, um den 
Markraum zu eröffnen und zu fräsen.

PräParaTiOn DEs fEMOralEn MarkrauMs

abbildung 3 

abbildung 4 



5 6

aufrasPEln DEs MarkrauMs

Die kleinste raspel an den raspelhandgriff 
und den antetorsions-ausrichtstab 
montieren. Die raspel entsprechend der 
zuvor angebrachten Markierung in 10-15° 
antetorsion in den Markraum einbringen 
(abbildung 5).

Den Markraum schrittweise aufraspeln, 
bis die endgültige raspel, d. h. die raspel, 
deren größe der zuvor bestimmten 
implantatgröße entspricht, auf einer linie 
mit der vordefinierten resektionshöhe und 
rotationstabil im femur sitzt.

Den raspelhandgriff entfernen. Die zuletzt 
verwendete raspel verbleibt in situ.

PrObErEPOsiTiOn

Den passenden Probesteckkopf 
auf den hals der platzierten raspel 
montieren und eine Probereposition 
durchführen. Das gelenk durch den 
gesamten bewegungsumfang führen, 
um die gelenkstabilität zu prüfen und 
sicherzustellen, dass kein impingement 
auftritt (abbildung 6).

sofern erforderlich, die halslänge durch 
Wahl des geeigneten Probesteckkopfes 
anpassen. 

nach erfolgreicher Probereposition das 
Probeimplantat entfernen.

abbildung 5 

abbildung 6 
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schafTiMPlanTaTiOn

Einen Zementrestriktor 2 cm tiefer als die 
geplante Tiefe der distalen schaftspitze 
einbringen. Das Einsetzinstrument für 
den harDingE-Zementrestriktor ist mit 
einer skala versehen, an der die korrekte 
Einbringungstiefe in relation zur länge des 
gewählten schafts abgelesen werden kann.

Mit Pulse lavage jegliche Operations- und 
geweberückstände aus dem femoralen 
Markraum entfernen. anschließend den 
Markraum mit einem trockenen oder in 
Epinephrin- oder Wasserstoffperoxidlösung 
getränkten Tupfer trocknen. 

Die Zementapplikation, z. b. sMarTsET® 
hv-knochenzement, erfolgt retrograd 
via Zementpistole. nach vollständiger 
auffüllung des femoralen Markraums ein 
proximales femursiegel aufsetzen und mit 
der Druckzementierung fortfahren. 

abbildung 7 

abbildung 8 

Das femur-Einschlaginstrument 
an den griff montieren und die 
definitive schaftkomponente 
befestigen (abbildung 7 und 8). Die 
schaftkomponente in ausrichtung der 
femoralen längsachse in den Markraum 
einbringen. 

sobald der schaft ordnungsgemäß sitzt, 
jeglichen überschüssigen knochenzement 
entfernen. unter konstantem Druck 
den schaft in Position fixieren, bis die 
Zementpolymerisation abgeschlossen 
ist. nach aushärten des Zements 
den gelenkraum spülen und jegliche 
rückstände entfernen.
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aufsETZEn DEs fEMurkOPfEs

nachdem der Zement vollständig 
ausgehärtet ist, eine weitere 
Probereposition ausführen. 

Den passenden Probesteckkopf auf den 
schafthals montieren und die hüfte 
reponieren, um gelenkstabilität und 
bewegungsumfang abschließend zu 
beurteilen. Den Probesteckkopf entfernen 
und den hals der schaftkomponente 
gründlich spülen und trocknen. 
sicherstellen, dass der schaftkonus frei 
von geweberückständen und absolut 
trocken ist.

Den passenden endgültigen DePuy synthes  
12/14-femurkopf auf den schaftkonus 
setzen und mit leichten schlägen auf den 
kopfeinschläger impaktieren (abbildung 9).

Die hüfte reponieren und die Wunde 
verschließen. Die postoperative behandlung 
und versorgung folgt der klinischen 
standardpraxis.

abbildung 9 
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TEchnischE DaTEn

Größe
A

Schaftlänge (mm)
B

Offset mit Kopf (mm)

C
Beinlängendifferenz mit Kopf (mm)

D
Halslänge (mm)

+1,5 +5 +8,5 +12 +1,5 +5 +8,5 +12 +1,5 +5 +8,5 +12

7,5 117,6 32,4 34,9 37,4 39,9 31,1 33,6 36,1 38,6 30,6 34,1 37,6 41,1

10 122,6 33,7 36,2 38,7 41,2 31,1 33,6 36,1 38,6 30,6 34,1 37,6 41,1

11,25 126,9 34,4 36,9 39,4 41,8 31,1 33,6 36,1 38,6 30,6 34,1 37,6 41,1

12,5 127,7 35,0 37,5 40,0 42,5 31,1 33,6 36,1 38,6 30,6 34,1 37,6 41,1

13,75 131,9 35,7 38,2 40,6 43,1 31,1 33,6 36,1 38,6 30,6 34,1 37,6 41,1

15 132,7 36,3 38,8 41,3 43,8 31,1 33,6 36,1 38,6 30,6 34,1 37,6 41,1

16,25 135,4 37,0 39,5 42,0 44,5 31,1 33,6 36,1 38,6 30,6 34,1 37,6 41,1

B

D

C

A

135˚
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bEsTEllinfOrMaTiOn

   

AUTOBLOQUANTE-Standardschäfte hErsTEllEr

L85900 auTOblOQuanTE-schaft, sTD, größe 7,5 DePuy france sas
L85901 auTOblOQuanTE-schaft, sTD, größe 10 DePuy france sas
L85902 auTOblOQuanTE-schaft, sTD, größe 11,25 DePuy france sas
L85903 auTOblOQuanTE-schaft, sTD, größe 12,5 DePuy france sas
L85904 auTOblOQuanTE-schaft, sTD, größe 13,75 DePuy france sas
L85905 auTOblOQuanTE-schaft, sTD, größe 15 DePuy france sas
L85906 auTOblOQuanTE-schaft, sTD, größe 16,25 DePuy france sas

ORTHOCHROME Metall-Hüftköpfe, 12/14
1365-11-000  cocr-hüftkopf, 28 mm +1,5 mm DePuy Orthopaedics, inc
1365-12-000  cocr-hüftkopf, 28 mm +5,0 mm DePuy Orthopaedics, inc
1365-13-000  cocr-hüftkopf, 28 mm +8,5 mm DePuy Orthopaedics, inc
1365-14-000  cocr-hüftkopf, 28 mm +12,0 mm DePuy Orthopaedics, inc
1365-21-000  cocr-hüftkopf, 32 mm +1 mm DePuy Orthopaedics, inc
1365-22-000  cocr-hüftkopf, 32 mm +5 mm DePuy Orthopaedics, inc
1365-23-000  cocr-hüftkopf, 32 mm +9 mm DePuy Orthopaedics, inc
1365-24-000  cocr-hüftkopf, 32 mm +13 mm DePuy Orthopaedics, inc

BIOLOX forte Keramik-Hüftköpfe, 12/14
9111121 biOlOX forte keramik-hüftkopf, 28 mm +1,5 DePuy Orthopaedics, inc
9111122 biOlOX forte keramik-hüftkopf, 28 mm +5,0 DePuy Orthopaedics, inc
9111123 biOlOX forte keramik-hüftkopf, 28 mm +8,5 DePuy Orthopaedics, inc
9111131 biOlOX forte keramik-hüftkopf, 32 mm +1 DePuy Orthopaedics, inc
9111132 biOlOX forte keramik-hüftkopf, 32 mm +5 DePuy Orthopaedics, inc
9111133 biOlOX forte keramik-hüftkopf, 32 mm +9 DePuy Orthopaedics, inc

Alle 12/14-Köpfe des DePuy Synthes-Produktportfolios sind mit dem AUTOBLOQUANTE-Schaft kompatibel.

Instrumente
2001-65-000 femur-kopfeinschläger DePuy Orthopaedics, inc
A3670 femur-schafteinschläger DePuy france sas
L85975 führungshandgriff für sTD-schaft DePuy france sas
L85976 führungshandgriff für laT-schaft DePuy france sas
L44571 antetorsions-ausrichtstab DePuy france sas 
L95060 raspelhandgriff DePuy france sas
L85930 raspel, größe 7,5 DePuy france sas
L85931 raspel, größe 10 DePuy france sas
L85932 raspel, größe 11,25 DePuy france sas
L85933 raspel, größe 12,5 DePuy france sas
L85934 raspel, größe 13,75 DePuy france sas
L85935 raspel, größe 15 DePuy france sas
L85936 raspel, größe 16,25 DePuy france sas
2530-81-000 Probesteckkopf 28 mm +1,5* DePuy Orthopaedics, inc
2530-82-000 Probesteckkopf 28 mm +5* DePuy Orthopaedics, inc
2530-83-000 Probesteckkopf 28 mm +8,5* DePuy Orthopaedics, inc
2530-84-000 Probesteckkopf 28 mm +12* DePuy Orthopaedics, inc
2530-91-000  Probesteckkopf 32 mm +1* DePuy Orthopaedics, inc
2530-92-000  Probesteckkopf 32 mm +5* DePuy Orthopaedics, inc
2530-93-000 Probesteckkopf 32 mm +7* DePuy Orthopaedics, inc
2530-94-000 Probesteckkopf 32 mm +13* DePuy Orthopaedics, inc

*  zur Verwendung mit den endgültigen Implantaten
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**  zur Verwendung mit der platzierten Raspel

Instrumente  hErsTEllEr

L85960 Probehüftkopf für raspeldurchmesser 28 mm +1,5** DePuy france sas
L85961 Probehüftkopf für raspeldurchmesser 28 mm +5** DePuy france sas
L85962 Probehüftkopf für raspeldurchmesser 28 mm +8,5** DePuy france sas
L85963 Probehüftkopf für raspeldurchmesser 28 mm +12** DePuy france sas
L85966 Probehüftkopf für raspeldurchmesser 32 mm +1** DePuy france sas
L85967 Probehüftkopf für raspeldurchmesser 32 mm +5** DePuy france sas
L85968 Probehüftkopf für raspeldurchmesser 32 mm +9** DePuy france sas
L85969 Probehüftkopf für raspeldurchmesser 32 mm +13** DePuy france sas
2001-44-000 Osteotomieschablone DePuy Orthopaedics, inc.
2002-27-000 anteversionsosteotom, groß DePuy Orthopaedics, inc.
2002-25-000 anteversionsosteotom, mittel DePuy Orthopaedics, inc.
2002-31-000 anteversionsosteotom, klein DePuy Orthopaedics, inc.
2354-10-000 sonde zur Markraumeröffnung, stumpf, mit hudson-anschluss DePuy Orthopaedics, inc.
2001-42-000 T-handgriff DePuy Orthopaedics, inc
2001-80-501 iM-Dorn zur Markraumeröffnung DePuy Orthopaedics, inc.
9079-80-000 röntgenschablonen DePuy france sas
L85870 Deckel für siebe DePuy france sas
L85874 behälter für siebe DePuy france sas
L85876 sieb oben DePuy france sas
L85878 sieb unten DePuy france sas

DePuy Synthes-Knochenzement
3095020 sMarTsET ghv gentamicin-knochenzement, 20 g DePuy international ltd trading as DePuy cMW
3095040 sMarTsET ghv gentamicin-knochenzement, 40 g DePuy international ltd trading as DePuy cMW
3325020 DePuy cMW 2 gentamicin-knochenzement, 20 g DePuy international ltd trading as DePuy cMW
3325040 DePuy cMW 2 gentamicin-knochenzement, 40 g DePuy international ltd trading as DePuy cMW

Zubehör Knochenzement
831215 cEMvac-Einmalkartuschen (Packung à 20 stück) DePuy international ltd trading as DePuy cMW
831205 cEMvac-Zementpistole DePuy international ltd trading as DePuy cMW
831202 cEMvac-kartuschenständer DePuy international ltd trading as DePuy cMW
3210016 schneidgerät DePuy international ltd trading as DePuy cMW
831615 sMarTMiX cEMvac-Einzelkartusche DePuy international ltd trading as DePuy cMW
831603 cEMvac sMarTMiX cEMvac-Pistole DePuy international ltd trading as DePuy cMW
831401 cEMvac DePuy Multidruck vakuum-fußpumpe DePuy international ltd trading as DePuy cMW
3210033 Druckluftschlauch mit Dräger, vierkant-anschluss DePuy international ltd trading as DePuy cMW
831230 cEMvac-revisionsrüssel für hüfte, Durchmesser 8,5 mm, (5 stück) DePuy international ltd trading as DePuy cMW
831231 cEMvac-revisionsrüssel für hüfte, Durchmesser 6,5 mm, (5 stück) DePuy international ltd trading as DePuy cMW
5401-80-000 sMarTMiX-vakuumschale DePuy international ltd trading as DePuy cMW
82111011 knochenzementschale mit spatel DePuy international ltd
3206002 sMarTsEal-Zementverdichter, keilförmig, für femur (5 stück) DePuy international ltd trading as DePuy cMW

Markraumsperrer
9632-03-000 harDingE PE-Markraumsperrer (Packung à 10 stück) DePuy international ltd
9632-06-000 Einsetzinstrument für harDingE Zementrestriktor, lang DePuy international ltd
5463-08-000 biOsTOP g-Markraumsperrer, resorbierbar, Durchmesser  8 mm DePuy international ltd
5463-10-000 biOsTOP g-Markraumsperrer, resorbierbar, Durchmesser  10 mm DePuy international ltd
5463-12-000 biOsTOP g-Markraumsperrer, resorbierbar, Durchmesser  12 mm DePuy international ltd
5463-14-000 biOsTOP g-Markraumsperrer, resorbierbar, Durchmesser  14 mm DePuy international ltd
5463-16-000 biOsTOP g-Markraumsperrer, resorbierbar, Durchmesser  16 mm DePuy international ltd
5463-18-000 biOsTOP g-Markraumsperrer, resorbierbar, Durchmesser  18 mm DePuy international ltd
5463-20-000 biOsTOP g-Markraumsperrer, resorbierbar, Durchmesser  20 mm DePuy international ltd
621AA02 skalierhilfe DePuy international ltd
621AI04 Träger für größe 8 DePuy international ltd
621AI05 Träger für größe 10-12 DePuy international ltd
621AI06 Träger für größe 14-16 DePuy international ltd
621AI07 Träger für größe 18-20 DePuy international ltd
621AO08 größentester, größe 8 DePuy international ltd
621AO10 größentester, größe 10 DePuy international ltd
621AO12 größentester, größe 12 DePuy international ltd
621AO14 größentester, größe 14 DePuy international ltd
621AO16 größentester, größe 16 DePuy international ltd
621AO18 größentester, größe 18 DePuy international ltd
621AO20 größentester, größe 20 DePuy international ltd
621AT01 führungsstab zum Einschlagen DePuy international ltd
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