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eInleItung

wie bei einem guten bauwerk, immer mit einem klaren ziel vor 
augen, begann die Konstruktion des umfangreichen novation 
hüftsystems. bevor mit der Konstruktion begonnen wurde, 
haben exactechs Ingenieure und entwicklungschirurgen 
einen gesamtplan erstellt. Ihr ziel war es, ein system aus 
hüftschäften, acetabulumkomponenten und Instrumenten 
zu entwickeln, das jede mögliche situation der Primär-total-
hüftendoprothesenversorgung bewältigen kann.

sie haben sich von der wissenschaft leiten lassen und eine 
ausgiebige bewertung publizierter erfahrungen durchgeführt, 
um das beste vom besten an design und material zu 
identifizieren. bewährte eigenschaften wurden mit  
Innovationen ergänzt. das ergebnis: ein vollständiges 
hüftsystem, das den größten umfang unterschiedlichster 
anatomien rekonstruiert, state-of-the-art-gleitpaarungen und 
-Oberflächen sowie minimalinvasive Instrumente und 
Implantate, die mit  unterschiedlichsten zugängen anzuwenden 
sind.

PräOPeratIve Planung

röntgensChablOnen

eine genaue präoperative Planung mit acetabulärer 
röntgenplanung ist für ein erfolgreiches ergebnis entschei-
dend. beurteilen sie die größe des acetabulums unter 
verwendung der novation Crown Cup röntgenschablonen 
und den novation element femurschablonen in der a/P 
ansicht. der maßstab der röntgenbilder sollte 1,2:1 betragen, 
auf diesen maßstab sind die novation Crown Cup 
röntgenschablonen abgestimmt.

um den Kopf und schenkelhals parallel zur frontalebene zu 
positionieren, ist für die a/P ansicht der Patient in rückenlage 
mit beiden beinen in 15° Innenrotation zu lagern. die 
röntgenaufnahme sollte über der symphysis pubis  
(schambein) zentriert sein und das acetabulum mit den 
endostel- und Periost-Konturen des femurkopfs/ -halses und 
des proximalen femurs deutlich zeigen.

bei verwendung der traditionellen „hardcopy“ 
röntgenschablonen beginnen sie jetzt die größe der 
acetabulumkomponente zu bestimmen. legen sie hierfür die 
röntgenschablone auf die röntgenbilder, um eine größe zu 
wählen, die der acetabulumkontur des Patienten entspricht, 
ohne übermäßig viel subchondralen Knochen zu entfernen. 
um ein entsprechendes Press-fit sicherzustellen, sollte die 
mediale Position der acetabulumschablone lateral zum 
lateralen „aspect of the teardrop“  mit dem inferioren teil der 
Pfannenhöhe mit dem Obturator foramen liegen. die craniale 
Position wird durch den cranialen bereich des physiologischen 
acetabulums begrenzt.

das röntgenbild sollte in erster linie natürlich von der 
betroffenen seite erstellt werden. für die größenbestätigung 
ist es jedoch hilfreich, auch die gegenüberliegende seite 

abzubilden. markieren sie das rotationszentrum und die zu 
erwartende größe des acetabulums auf dem röntgenbild des 
femurs.

bitte beachten sie, dass das präoperative röntgenbild nur eine 
richtlinie ist – die endgültige größe und Position des Implantats 
sollten intraoperativ gewählt werden. 

hinweis: folgen sie beim digitalen röntgen der 
softwareanleitung des herstellers und wenden sie die 
vorangegangenen schritte zur Platzierung und zum setzen 
des Implantats an.
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OPeratIOnsteChnIK Im ÜberblICK

acetabuläres fräsen Pfannenprobereposition

1 2

abmessung des führungsloches zur 
schraubenwahl (Optional)

schraubenpositionierung 
(Optional)

87

einschlagen der Pfanne

4
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montage der Pfanne

einsetzen und einschlagen des Inlays
(Keramik oder Polyethylen)

10

vorbereitung optionaler 
schraubenfixierung mit winkelfester 

bohrachse 45° (optional)

5

Probereposition

9

3

vorbereitung optionaler 
schraubenfixierung mit flexibler 

bohrhülse (optional)

6
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abb. 1  
fräsen des acetabulums

detaIllIerte 
OPeratIOnsteChnIK

die gesamte auswahl an größen der Prothesen sollte 
während der Operation verfügbar sein. die wahl der 
richtigen Prothesenart mit der richtigen größe ist bei 
jeder spezifischen anwendung bedeutend für den erfolg 
der behandlung.

zugang und eröffnung

diese Operationstechnik beschreibt den zugang in 
seitenlage. die Instrumente der Crown Cup sind aber 
ebenfalls für jeden weiteren standardzugang zum 
acetabulum zu verwenden.

fräsen des aCetabulums

schritt 1: verbinden sie den fräsergriff mit einer 
antriebsmaschine. setzen sie einen acetabulumfräser auf, 
der 4 bis 6 mm kleiner als Ihre geplante größe ist.

schritt 2: das vollständige Präparieren des acetabulums ist 
ein wesentlicher schritt, bevor mit dem fräsen begonnen 
wird. Osteophyten und umliegendes weichteilgewebe 
sollten entfernt werden, um den acetabulumrand 
vollständig frei zugänglich zu haben.

schritt 3: beim ersten fräsen könnte noch etwas mehr 
in mediale richtung gezielt werden. Im weiteren verlauf 
sollte allerdings unbedingt in 45° Inklination und ca. 20° 
anteversion gefräst werden (abb. 1).

schritt 4: fräsen sie schrittweise bis in den subchondralen 
bereich und bis der Knochen am superioren Pol der 
anterioren und posterioren wände freigelegt ist. das 
acetabulum sollte nicht zu sehr ausgedünnt werden und 
so viel subchondraler Knochen wie möglich erhalten 
bleiben.

hinweis: novation Crown Cup Pfannen stehen 
in millimeterschritten zur verfügung. (siehe 
systemspezifikation auf seite 11).

aCetabulum-PrOberePOsItIOn

schritt 1: verbinden sie die passende Probepfanne mit 
dem Pfanneneinschläger und setzen diese in das gefräste 
acetabulum ein (abb. 2). das erproben der Pfanne wird 
bei einem zufriedenstellenden ergebnis sowohl das 
fräsen als auch das beurteilen der endgültigen größe des 
Implantats relativ zum periphären rand beenden. 

schritt 2: Prüfung des sitzes der Pfanne und der Knochen-
Passung. anschließend entfernen der Probepfanne. das 
endgültige Press-fit-Implantat ist 1 mm größer als die 
Probepfanne. 

abb. 2  
einsetzen der Probepfanne

(h)
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ImPlantIeren der Pfanne

schritt 1: wählen sie die geeignete Pfannengröße 
basierend auf der letzten fräsergröße und der 
Knochenqualität. die novation Crown Cup Pfanne ist 
im durchmesser 1 mm größer als der fräser und die 
Probepfanne, um einen passenden und sicheren Press-
fit zu gewährleisten. weniger fräsen ist normalerweise 
nicht notwendig, wenn geeigneter Knochen vorhanden 
ist.  war zum beispiel die zuletzt verwendete fräsergröße      
50 mm, wird eine 50 mm Pfanne unter berücksichtigung 
von 1 mm Pressfit implantiert.

schritt 2: setzen sie die ausgewählte Pfanne auf den 
Pfanneneinschläger, indem sie den handgriff des 
Pfanneneinschlägers drücken und die spitze in den 
vertieften bereich am Pol der Pfanne setzen. lösen sie 
den handgriff, um den einschläger zu entfernen (abb. 3). 
merken sie sich die Positionen der schraublöcher relativ 
zum hebel des Pfanneneinschlägers.

schritt 3: verbinden sie die Pfanneneinschläger-
ausrichtlehre mit dem Pfanneneinschläger. danach 
stellen sie die ausrichtlehre auf die markierung l/r am 
einschläger ein. setzen sie die Pfanne in das gefräste 
acetabulum ein und schlagen das Implantat in der 
gewünschten Position ein. In seitenlage des Patienten 
sollte die horizontal ausgerichtete stange der ausrichtlehre 
(h) für 20° anteversion parallel zur Körperachse liegen 
(abb. 4a). die vertikale stange (v) sollte rechtwinklig zur 
zimmerdecke zeigen und rechtwinklig zum fußboden/
OP-tisch stehen (abb. 4b). normalerweise wird eine 
ausrichtung von 45° Inklination und 20° anteversion 
angestrebt, wie vom ausrichtstab angegeben. das 
einsetzen der Pfanne in diesem winkel wird empfohlen, 
um eine gute Positionierung sicherzustellen und das 
risiko der dislokalisation und des Impingements zu 
verringern. die stabilität des Implantats sollte durch 
Kraftanwendung  in alle richtungen der außenzone der 
Prothese geprüft werden. die Pfanne sollte ohne eine 
lücke zum acetabulum fixiert sein. wenn sich die Pfanne 
im acetabulum noch bewegen lässt, sollte eine größere 
Pfanne gewählt werden und das acetabulum mit einem 
größeren fräser bearbeitet werden.

abb. 4b  
einsetzen der Pfanne in 45° Inklination

abb. 3  
zusammensetzten der Pfanne

abb. 4a  
einsetzen der Pfanne in 20° anteversion

(h)

(v)
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zusätzlIChe sChraubenfIxIerung (OPtIOnal)

schritt 1: bei einer zusätzlichen schraubenfixierung 
gewähren die Cluster-hole- und multi-hole-Pfannen 
schraublöcher für 6,5 mm Knochenschrauben. außerdem 
gewähren multi-hole-Pfannen der größe 56 mm und 
größer, periphäre randlöcher, in die 4,5 mm periphäre 
randschrauben eingesetzt werden können. die no-hole-
Pfanne ist nur zum Press-fit geeignet und es ist keine 
weitere fixierung vorgesehen. (bitte sprechen sie mit 
Ihrem medizinprodukteberater, welche Pfanne für Ihre 
bedürfnisse am geeignetsten ist.)

6,5 mm Knochenschrauben werden durch vorbohren mit 
dem 3,2 mm oder 4,5 mm bohrer und der 45° winkelfesten 
bohrachse oder der flexiblen bohrhülse mit bayonet-
anschluss (abb. 5 und 6) eingesetzt. 4,5 mm periphäre 
randschrauben werden mit dem 3,2 mm bohrer 
vorgebohrt.

hinweis: beim Positionieren der Pfanne und der 
schraublöcher sollte beachtet werden, dass der beste 
Knochen für die fixierung der schrauben die cranio 
mediale (belastung) region des acetabulums ist. Infolge 
Intrapelvic vasclarity sollte die mediale schrauben-
position vorsichtig geprüft werden.

schritt 2: wenn ein 3,2 mm bohrer mit bayonet-anschluss 
verwendet wird, ist die 3,2 mm bohrlehre zunächst in 
die winkeleinstellbare bohrlehre zu schrauben und die 
standardeinstellung 4,5 mm auf 3,2 mm zu ändern. 
wenn umgekehrt ein 4,5 mm bohrer mit bayonet-
anschluss oder 4,0 mm genutzt wird, sollte keine 3,2 mm 
bohrlehre verwendet werden. bohren sie die passenden 
längen, indem sie die winkeleinstellbare bohrlehre 
bei jeder schraube platzieren. stellen sie sicher, dass 
die winkeleinstellbare bohrlehre vollständig in den 
schraubenlöchern eingesetzt ist, bevor sie bohren.

abb. 6  
vorbereitung der schraubenfixierung mit flexibler 

bohrhülse

abb. 5 
vorbereitung der schraubenfixierung mit 45° 

winkelfester bohrachse
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abb. 7 
ausmessen der vorbohrungen zur auswahl der 

schrauben

abb. 8 
setzen der schrauben

schritt 3: stellen sie die länge der zu verwendenden 
schrauben fest, indem sie die flexible längenmesslehre in 
das schraubloch einführen. (abb. 7).

schritt 4: lesen sie die länge der zu wählenden 
schrauben an der flexiblen längenmesslehre ab. 
verbinden sie den ratschen-schraubendrehergriff 
entweder mit dem 3,5 mm universal-schraubendreher 
(für 6,5 mm Knochenschrauben) oder mit dem                                                                     
2,5 mm schraubendreher mit bayonet-anschluss (für 
4,5 mm periphäre randschrauben). nutzen sie die 
schraubenhaltezange zum halten der schrauben, setzen 
sie die passenden schrauben ein. beachten sie den 
richtigen sitz der schrauben (abb. 8). die schraublöcher 
der Pfannen stellen bei +/- 11° schraubenwinkel einen 
guten sitz der schrauben sicher. bei falschem sitz der 
schraube könnte der verschlussmechanismus des Inlays 
nicht funktionieren. wenn sehr harter Knochen vorhanden 
ist, kann eine 6,5 mm Knochen-ventilschraube nach dem 
bohren genutzt werden, um das schraubenloch auf ein 
6,5 mm schraubenloch zu präparieren.
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eInsetzen des PrObeInlaYs

schritt 1: ein Probeinlay soll vor dem einsetzen des 
endgültigen Inlays in die Pfanne genutzt werden. wählen 
sie die voraussichtliche größe des Probeinlays passend 
zur größe der implantierten Pfanne (tabelle 1). wenn 
ein Keramikinlay gewählt wird, sollte dementsprechend 
das neutrale Probeinlay gewählt werden (tabelle 1). 
Keramik wird in weniger Optionen angeboten als 
Polyethylen, weshalb sie bei der wahl des Probeinlays die 
möglichkeiten prüfen sollten.

schritt 2: stellen sie sicher, dass das Pfanneninnere und 
alle Oberflächen frei von gewebe und fremdkörpern sind, 
bevor das Probeinlay eingesetzt wird.

schritt 3: setzen sie das Probeinlay in die Pfanne. das 
Probeinlay sollte für die vollständige Probereposition  in 
der Pfanne verbleiben. (abb. 9). 

eInsetzen des InlaYs

schritt 1: entfernen sie das Probeinlay, indem sie das 
Probeinlay-entfernungsinstrument mit t-griff in das 
zentrale loch des Probeinlays einführen, dieses um ca. 
90° rotieren und den t-griff anziehen. stellen sie nach der 
entfernung des Probeinlays sicher, dass der Innenkonus 
frei von gewebe und fremdkörpern ist.

schritt 2: wählen sie das passende Inlay und platzieren 
sie es vorsichtig mit der hand. stellen sie sicher, dass die 
zapfen des Inlays in die lücken zwischen den Kronen der 
Pfanne einrasten (abb. 10).

abb. 9  
Probeinlay

abb. 10 
Keramik/Pe Inlay Implantation

Pfannengruppen Inlay Id Optionen (mm)

größe no-hole
und 

Cluster-
hole

multi-hole Inlay
gruppen

neutral
(Keramik)

neutral
(Poly)

lipped
(Poly)

+5 mm 
lateralisiert

(Poly)

10° face Changing, 
+5 mm lateralisiert

(Poly)

48 mm
50 mm

gruppe 1
(braun)

gruppe 1
(braun)

gruppe 1
(braun) 28 28 28

28 
oder
32

32

52 mm
54 mm

gruppe 2
(blau) gruppe 2

(blau)

gruppe 2
(blau) 32

28
oder
32

28
oder
32

32
oder
36

36

56 mm
58 mm

gruppe 3
(grau)

gruppe 3
(grau) 36

32
oder
36

32
oder
36

32
oder
36

36

60 mm
62 mm

gruppe 4
(violett)

gruppe 3
(grau)

gruppe 4
(violett) 36

32
oder
36

32
oder
36

32
oder
36

36

64 mm
66 mm
68 mm

gruppe 5
(grün)

gruppe 4
(violett)

gruppe 5
(grün) 36

32
oder
36

32 
oder
36

32
oder
36

36

tabelle 1 Pfannen-/InlaYgruPPIerungen

hinweis: randfixierung nur bei den größen 56-68mm multi-hole shell. die anderen Pfannen haben keine periphären schraubenoptionen. 
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schritt 3: verbinden sie den passenden Inlayeinschläger mit 
dem Inlayeinschlägergriff. schlagen sie mit einem  gezielten 
hammerschlag auf den einschläger. (abb. 11). sobald das 
Inlay richtig sitzt, ragen die Kronen des Inlays nur leicht über 
die Kronen der Pfanne hinaus, sodass sich annährend eine 
einheitliche höhe um das Implantatkonstrukt herum ergibt.

wichtig: wenn ein Keramikinlay gewählt wurde, muss 
ebenfalls ein Keramikfemurkopf gewählt werden. Jeder 
andere femurkopf würde ein vorzeitiges und katastrophales 
versagen der Implantatkomponenten verursachen.

entgÜltIge rePOsItIOn

nachdem das femur vorbereitet wurde, wird die gelenk-
reposition durchgeführt, um stabilität, bewegungsumfang 
und die beinlänge zu beurteilen.

entfernung des POlYethYlenInlaYs

wenn ein Pe-Inlay entfernt werden muss, wird das Pe-
entfernungsinstrument mit dem ratschen-t-handgriff 
verbunden. diese verbindung wird dann in das Pe-Inlay 
geschraubt, anliegend am apikalen verschlussmechanismus. 
schrauben sie so lange, bis der verschlussmechanismus 
sichtbar von der Pfanne abgelöst ist.

entfernung des KeramIKInlaYs

wenn ein Keramikinlay entfernt werden muss, setzen sie 
den Keramikinlay-entfernungshandgriff unter den metall-
anti-rotationstab. danach stecken sie das Keramikinlay-
entfernungsinstrument und das gelenk auf das Instrument 
(siehe abb. 12a) bis sich das Keramikinlay von der Pfanne 
löst (abb. 12b). ein Keramikinlay, das einmal von der Pfanne 
entfernt wurde, darf nicht wieder eingesetzt werden.

POstOPeratIve naChsOrge

regelmäßig und langfristig sollten nachuntersuchungen 
durchgeführt werden.  hierdurch können anzeichen früh 
erkannt und berücksichtigt werden. Postoperativ ist eine 
vollständige Patientenbetreuung (Patientenmobilisation 
aber auch verwendung der bettpfanne, an- und auskleiden 
etc.) notwendig. eine kontinuierliche nachsorge ist 
empfehlenswert. es sollten regelmäßig röntgenbilder erstellt 
werden, um anzeichen für lageänderungen, lockerungen, 
Knochenverlust und/oder den bruch der Prothese 
festzustellen. Jeder Patient sollte über die einschränkungen 
durch die Prothese und die möglichkeit einer weiteren 
Operation informiert werden. der Patient sollte auf die 
gefahr bei aktivitäten ohne hilfsmittel aufmerksam gemacht 
werden, besonders auch vor dem toilettengang und anderen 
aktivitäten mit starker hüftbewegung. der Patient sollte 
informiert werden, dass sein gewicht und der aktivitäten-level 
die langlebigkeit des Implantats beeinträchtigen können. 
der Patient sollte jeden schmerz, bewegungseinschränkung, 
schwellung, fieber oder ungewöhnliche geräusche (z. 
b. Knacken oder Quietschen) melden, da diese auf eine 
veränderung des sitzes der Prothese hinweisen könnten, was 
einen frühzeitigen ausfall des Implantats zur folge haben 
könnte.

abb. 11 
einschlagen des Inlays

abb. 12b 
entfernen des Keramikinlays

abb. 12a 
entfernen des Keramikinlays



10

Crown Cup Pfannenimplantat
50 mm

(echter durchmesser von 51 mm durch poröse 
beschichtung) 

sYstemeIgensChaften

die novation Crown Cup Pfanne hat 1 mm aufmaß als Press-fit. 
ein beispiel zur bemessung ist in den folgenden abbildungen 
dargestellt.

fräser
50 mm

Probepfanne
50 mm

zusammenstellung: nOvatIOn aCetabulum Pfanne

Cluster-hole shell

multi-hole shell (mit  
randfixierungsoption,  

gr. 56-68 mm)*

no-hole shell*

KnOChensChrauben

länge (mm) mba 6,5 mm
Knochen-
schrauben

(Pointed tip)*

 6,5 mm  
Knochenschrauben 

(full radius tip)

15 122-65-15 120-65-15

20 122-65-20 120-65-20

25 122-65-25 120-65-25

30 122-65-30 120-65-30

35 122-65-35 120-65-35

40 122-65-40* 120-65-40* 

45 122-65-45* 120-65-45* 

50 122-65-50* 120-65-50* 

55 122-65-55* 120-65-55* 

60 122-65-60* 120-65-60* 

65 n/a n/a

70 n/a 120-65-70*

multi-hole shell (ohne 
randfixierungsoption,  

gr. 48-54 mm)*

* auf anfrage
n/a = nicht verfügbar

* nur auf anfrage, mit längeren lieferzeiten
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KOnfIguratIOn der nOvatIOn InlaYs

Polyethyleninlayoptionen Keramikinlayoption*

Inlay-
gruppen

neutral mit lippe  +5 mm
lateralisiert**

10° face Changing,
+5 mm lateralisiert**

neutral

gruppe 1
(braun) 130-28-51 132-28-51

136-28-51
oder

136-32-51
138-32-51 166-28-21

gruppe 2
(blau)

130-28-52
oder

130-32-52

132-28-52
oder

132-32-52

136-32-52
oder

136-36-52
138-36-52 166-32-22

gruppe 3
(grau)

130-32-53
oder

130-36-53

132-32-53
oder

132-36-53

136-32-53
oder

136-36-53
138-36-53 166-36-23

gruppe 4
(violett)

130-32-54
oder

130-36-54

132-32-54
oder

132-36-54

136-32-54
oder

136-36-54
138-36-54 166-36-24

gruppe 5
(grün)

130-32-55
oder

130-36-55

132-32-55
oder

132-36-55

136-32-55
oder

136-36-55
138-36-55 166-36-25

*mit alumina Ceramic bIOlOx®forte

** auf anfrage

KOnfIguratIOn der nOvatIOn aCetabulum-Pfanne

artikelnummer artikelnummer

gruppe no-hole shell Cluster-hole shell größe gruppe multi-hole

1
(braun)

180-00-48 180-01-48 48 mm 1
(braun)

180-02-48

180-00-50 180-01-50 50 mm 180-02-50

2
(blau)

180-00-52 180-01-52 52 mm

2
(blau)

180-02-52 

180-00-54 180-01-54 54 mm 180-02-54

3
(grau)

180-00-56 180-01-56 56 mm 180-03-56*

180-00-58 180-01-58 58 mm 180-03-58*

4
(violett)

180-00-60 180-01-60 60 mm 3
(grau)

180-03-60* 

180-00-62 180-01-62 62 mm 180-03-62*

5
(grün)

180-00-64 180-01-64 64 mm
4

(violett)

180-03-64*

180-00-66 180-01-66 66 mm 180-03-66*

180-00-68 180-01-68 68 mm 180-03-68* 

*multi-hole shells, größen 56-68 mm, haben periphäre randschraubenlöcher zur zusätzlichen fixierung.

** auf anfrage

Kleinere größen sind nur auf anfrage lieferbar.
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Instrumente

artikelnummer beschreibung

141-42-00  novation standard-acetabuluminstrumentensieb 

141-42-02  novation standard-acetabulum- 
instrumentenset - oberes sieb

101-05-21 bohrer; 3,2 x 32 mm 

105-02-01 schraubenhaltezange

131-01-01 Inlayeinschlägergriff

141-01-28 novation Inlayeinschläger; 28 mm 
141-01-32 novation Inlayeinschläger; 32 mm 
141-01-36 novation Inlayeinschläger; 36 mm

t6158 flexible längenmesslehre

t6160 flexible bohrhülse, bayonetanschluss

t6161 universal-schraubendreher; 3,5 mm

LINER DRIVER/INSERTER
STRAIGHT HANDLE

3.2mm DRILL
BIT STRAIGHT

FLEXIBLE
DEPTH GAUGE

ADJUSTABLE
DRILL GUIDE

UJ SCREWDRIVER

36mm 32mm 28mm

SCREW HOLDING FORCEPS

45 DEGREE DRIVER

RATCHET HANDLE

LINER DRIVER HEADS

FLEXIBLE SHAFT

TRAY 141-42-02
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t6162 ratschen-schraubendrehergriff

t6163 winkeleinstellbare bohrlehre

t6164 winkelfeste bohrachse, bayonetanschluss 45°

141-42-03  novation standard-                                                                                                                      
acetabuluminstrumentensieb - Caddy

t20 bohrer, bayonetanschluss; 4,5 x 20 mm
t22 bohrer, bayonetanschluss; 4,5 x 40 mm

t6117 schraubendreher, bayonetanschluss; 2,5 mm
t6118 schraubendreher, bayonetanschluss; 3,5 mm

t6119 bone tap, bayonetanschluss; 6,5 mm

t6159 bohrer, bayonetanschluss; 3.2 x 20 mm

t6200 bohrlehre; 3,2 mm Id

artikelnummer beschreibung

PRODUCT #:
PART #: 5053-1540
REV: 0 DATE: 9/25/06
LASER COLOR: BLACK
PAGE 1 OF 1

18-1020-EX15

3.2mm DRILL SLEEVE

BAYONET SCREWDRIVER

LLI
R

D 
T

E
N

O
YA

B

LLI
R

D 
T

E
N

O
YA

B

EXACTECH NOVATION CADDY 141-42-03
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141-42-01  novation standard-acetabulum- 
instrumentenset - unteres sieb

101-16-00  Polyethylen-entfernungsgerät

101-31-06  ratschen-t-griff

121-01-00 gerader Pfanneneinschläger

121-01-01 Pfanneneinschlag-ausrichtlehre

121-01-02* Offset Pfanneneinschläger

121-01-04* adapter für Inlay Kopfeinschläger

131-01-02 novation Probeinlayentfernungs-t-griff

180-20-00 Crown Cup Keramikinlayentfernungsgerät

artikelnummer beschreibung

* auf anfrage
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141-41-00  novation acetabulum fräser Instrumentensieb

141-41-02   novation acetabulumfräser-
 Instrumentenset - Oberes sieb

123-00-00 gerader fräsergriff 

123-00-44  acetabulumfräser, 44 mm 
123-00-45 acetabulumfräser, 45 mm
123-00-46 acetabulumfräser, 46 mm
123-00-47 acetabulumfräser, 47 mm
123-00-48 acetabulumfräser, 48 mm
123-00-49 acetabulumfräser, 49 mm
123-00-50 acetabulumfräser, 50 mm
123-00-51 acetabulumfräser, 51 mm
123-00-52 acetabulumfräser, 52 mm
123-00-53 acetabulumfräser, 53 mm
123-00-54 acetabulumfräser, 54 mm
123-00-55 acetabulumfräser, 55 mm
123-00-56 acetabulumfräser, 56 mm
123-00-57 acetabulumfräser, 57 mm

143-41-03  novation acetabulumfräser-
 Instrumentenset - mittleres sieb

123-00-58 acetabulumfräser, 58 mm
123-00-59 acetabulumfräser, 59 mm
123-00-60 acetabulumfräser, 60 mm
123-00-61 acetabulumfräser, 61 mm
123-00-62 acetabulumfräser, 62 mm
123-00-63 acetabulumfräser, 63 mm
123-00-64 acetabulumfräser, 64 mm
123-00-65 acetabulumfräser, 65 mm
123-00-66 acetabulumfräser, 66 mm
123-00-67 acetabulumfräser, 67 mm
123-00-68 acetabulumfräser, 68 mm

artikelnummer beschreibung
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141-41-01  novation acetabulumfräser-
 Instrumentenset - unteres sieb

121-00-40* Probepfanne, 40 mm
121-00-42* Probepfanne, 42 mm
121-00-44* Probepfanne, 44 mm
121-00-46* Probepfanne, 46 mm
121-00-48 Probepfanne, 48 mm
121-00-50 Probepfanne, 50 mm
121-00-52 Probepfanne, 52 mm
121-00-54 Probepfanne, 54 mm
121-00-56 Probepfanne, 56 mm
121-00-58 Probepfanne, 58 mm
121-00-60 Probepfanne, 60 mm
121-00-62 Probepfanne, 62 mm
121-00-64 Probepfanne, 64 mm
121-00-66 Probepfanne, 66 mm
121-00-68 Probepfanne, 68 mm

t6149* Offset Chana fräsergriff

143-44-00  novation Crown Cup Probeinlay-                                                                                                                               
Instrumentenset

artikelnummer beschreibung

* auf anfrage
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131-28-11 Probeinlay; neutral, gruppe 1 (braun), 28 mm
131-28-12 Probeinlay; neutral, gruppe 2 (blau), 28 mm
131-32-12 Probeinlay; neutral, gruppe 2 (blau), 32 mm
131-32-13 Probeinlay; neutral, gruppe 3 (grau), 32 mm
131-36-13 Probeinlay; neutral, gruppe 3 (grau), 36 mm
131-32-14 Probeinlay; neutral, gruppe 4 (violett), 32 mm
131-36-14 Probeinlay; neutral, gruppe 4 (violett), 36 mm
131-32-15 Probeinlay; neutral, gruppe 5 (grün), 32 mm
131-36-15 Probeinlay; neutral, gruppe 5 (grün), 36 mm

133-28-11 Probeinlay; mit lippe, gruppe 1 (braun), 28 mm
133-28-12 Probeinlay; mit lippe, gruppe 2 (blau), 28 mm
133-32-12 Probeinlay; mit lippe, gruppe 2 (blau), 32 mm
133-32-13 Probeinlay; mit lippe, gruppe 3 (grau), 32 mm
133-36-13 Probeinlay; mit lippe, gruppe 3 (grau), 36 mm
133-32-14 Probeinlay; mit lippe, gruppe 4 (violett), 32 mm
133-36-14 Probeinlay; mit lippe, gruppe 4 (violett), 36 mm
133-32-15 Probeinlay; mit lippe, gruppe 5 (grün), 32 mm
133-36-15 Probeinlay; mit lippe, gruppe 5 (grün), 36 mm

137-28-11 Probeinlay; +5 lateralisiert, gruppe 1 (braun), 28 mm
137-32-11 Probeinlay; +5 lateralisiert, gruppe 1 (braun), 32 mm
137-32-12 Probeinlay; +5 lateralisiert, gruppe 2 (blau), 32 mm
137-36-12 Probeinlay; +5 lateralisiert, gruppe 2 (blau), 36 mm
137-32-13 Probeinlay; +5 lateralisiert, gruppe 3 (grau), 32 mm
137-36-13 Probeinlay; +5 lateralisiert, gruppe 3 (grau), 36 mm
137-32-14 Probeinlay; +5 lateralisiert, gruppe 4 (violett), 32 mm
137-36-14 Probeinlay; +5 lateralisiert, gruppe 4 (violett), 36 mm
137-32-15 Probeinlay; +5 lateralisiert, gruppe 5 (grün), 32 mm
137-36-15 Probeinlay; +5 lateralisiert, gruppe 5 (grün), 36 mm 

139-32-11* Probeinlay, 10° face Changing, +5 lateralisiert, gruppe 1 (braun), 32 mm
139-36-12* Probeinlay, 10° face Changing, +5 lateralisiert, gruppe 2 (blau), 36 mm
139-36-13* Probeinlay, 10° face Changing, +5 lateralisiert, gruppe 3 (grau), 36 mm
139-36-14* Probeinlay, 10° face Changing, +5 lateralisiert, gruppe 4 (violett), 36 mm
139-36-15* Probeinlay, 10° face Changing, +5 lateralisiert, gruppe 5 (grün), 36 mm

artikelnummer beschreibung

* auf anfrage
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zusätzliche gebrauchsinformationen finden sie in Packungsbeilagen der exactech novation® Comprehensive hip system-
Komponenten. für weitere Produktinformationen kontaktieren sie bitte unseren Kundendienst:

exactech deutschland gmbh
werftstraße 193
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tel.: +49 (0) 431 - 99 02 93 0
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france
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