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PRODUKTBEZEICHNUNG UND MATERIALIEN 

Diese Informationen gelten für: 
- 5C® PS Femurkomponente zementfrei (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 5832-4, 

mit und ohne TiN-Beschichtung) 

- 5C® PS Femurkomponente slim zementfrei (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 
5832-4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

- 5C® PS Femurkomponente zementpflichtig (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 
5832-4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

- 5C® PS Femurkomponente slim zementpflichtig (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 
5832-4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

 

- 5C® CR Femurkomponente zementfrei (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 5832-4, 
mit und ohne TiN-Beschichtung) 

- 5C® CR Femurkomponente slim zementfrei (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 
5832-4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

- 5C® CR Femurkomponente zementpflichtig (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 
5832-4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

- 5C® CR Femurkomponente slim zementpflichtig (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 
5832-4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

 

- 5C® LATic Femurkomponente zementfrei (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 5832-
4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

- 5C® LATic Femurkomponente slim zementfrei (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 
5832-4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

- 5C® LATic Femurkomponente zementpflichtig (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 
5832-4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

- 5C® LATic Femurkomponente slim zementpflichtig (Werkstoff: CoCrMo nach 
ISO 5832-4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

 

- 5C® MEDic Femurkomponente zementfrei (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 
5832-4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

- 5C® MEDic Femurkomponente slim zementfrei (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 
5832-4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

- 5C® MEDic Femurkomponente zementpflichtig (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 
5832-4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

- 5C® MEDic Femurkomponente slim zementpflichtig (Werkstoff: CoCrMo nach 
ISO 5832-4, mit und ohne TiN-Beschichtung) 

 

- 5C® Tibiakomponente zementpflichtig (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 5832-4, 
mit und ohne TiN-Beschichtung) 

- 5C® Tibiakomponente zementfrei (Werkstoff: TiAl6V4) 

- 5C® Tibiakomponente zementfrei (Werkstoff: CoCrMo nach ISO 5832-4, mit 
TiN-Beschichtung) 

 

- 5C® CR PE-Einsatz (Werkstoff: UHMW-PE nach ISO 5834-2) 

- 5C® CR PE-Einsatz implacross® E (Werkstoff: quervernetztes UHMW-PE mit 
Vitamin E) 

- 5C® UC PE-Einsatz (Werkstoff: UHMW-PE nach ISO 5834-2) 

- 5C® UC PE-Einsatz implacross® E (Werkstoff: quervernetztes UHMW-PE mit 
Vitamin E) 

- 5C® PS PE-Einsatz (Werkstoff: UHMW-PE nach ISO 5834-2) 

- 5C® PS PE-Einsatz implacross® E (Werkstoff: quervernetztes UHMW-PE mit 
Vitamin E) 

- 5C® LATic PE-Einsatz (Werkstoff: UHMW-PE nach ISO 5834-2) 

- 5C® LATic PE-Einsatz implacross® E (Werkstoff: quervernetztes UHMW-PE 
mit Vitamin E) 

- 5C® MEDic PE-Einsatz (Werkstoff: UHMW-PE nach ISO 5834-2) 

- 5C® MEDic PE-Einsatz implacross® E (Werkstoff: quervernetztes UHMW-PE 
mit Vitamin E) 

 

- 5C® Patella (Werkstoff: UHMW-PE nach ISO 5834-2; TiAl6V4 nach ISO 5832-
3 (Röngenkontrastdraht)) 

- 5C® Pivot Patella (Werkstoff: UHMW-PE nach ISO 5834-2; TiAl6V4 nach ISO 
5832-3 (Röngenkontrastdraht)) 

 

- 5C® Tibiaspacer (Werkstoff: TiAl6V4 nach ISO 5832-3) 

- 5C® Tibiaspacer Schraube (Werkstoff: TiAl6V4 nach ISO 5832-3) 

- 5C® Tibiaspacer Spacerhülse (Werkstoff: TiAl6V4 nach ISO 5832-3) 

 
Die chemischen Zusammensetzungen der einzelnen verwendeten Materialien sind 
auf unserer Homepage unter dem folgenden Link verfügbar. 

https://www.implantcast.de/de/unternehmen/technologie/ 

Die CE-Kennzeichnung ist nur dann gültig, wenn sie auch auf dem Produktetikett 
angegeben ist. 

 

ZWECKBESTIMMUNG UND PRODUKTBESCHREIBUNG 
Das 5C® Kniesystem ist ein Knietotalersatzsystem, das aus zahlreichen Kompo-
nenten besteht, die zum Oberflächenersatz der Gelenkflächen von Femur, Tibia 
und Patella bestimmt sind. 

Das 5C® CR Kniesystem ist nur für den Einsatz bei Patienten bestimmt, bei denen 
das hintere Kreuzband intakt ist. In Kombination mit 5C® UC PE-Einsatz kann 
das 5C® CR Kniesystem auch bei Verlust bzw. Defekt beider Kreuzbänder ein-
gesetzt werden. 

Das 5C® PS Kniesystem ist für den funktionellen Ersatz des hinteren Kreuzban-
des bei gleichzeitigem Verlust/Beschädigung beider Kreuzbänder bestimmt. 

Die 5C® MEDic und 5C® LATic Kniesysteme sind zur Ermöglichung der Erhaltung 
des hinteren Kreuzbandes bestimmt. 

Die 5C® Tibiakomponente ist eine Tibiakomponente zur zementpflichtigen oder 
zementfreien Verankerung, die zum Oberflächenersatz der Tibiakondylen be-
stimmt ist. 

Die 5C® CR/PS/MEDic/LATic Femurkomponente ist eine Femurkomponente zur 
zementpflichtigen oder zementfreien Verankerung, die zum Oberflächenersatz 
der Femurkondylen und Patallegrube bestimmt ist. 

Der 5C® CR/UC/PS/MEDic/LATic PE-Einsatz ist ein tibialer Fixed-Bearing-Ein-
satz, der zur Artikulation mit einer Femurkomponente bestimmt ist. 

Die 5C® Patella und 5C® Pivot Patella (5C® MEDic Patella) sind Vollpoly-Pa-
tellaersätze zur zementpflichtigen Verankerung, die zum Patellarückflächener-
satz der natürlichen Patella bestimmt sind. 

Der 5C® Tibiaspacer ist ein Tibiaspacer zur zementpflichtigen Verankerung, der 
zum Füllen und Ersetzen von Knochendefekten in der proximalen Tibia bestimmt 
ist. 

 

KLINISCHE INFORMATIONEN 
Nutzen 

Wenn alle konservativen oder anderweitig zur Verfügung stehenden Therapiemaß-
nahmen zur Behandlung der vorliegenden Erkrankung nicht den gewünschten Er-
folg erzielen oder erschöpft sind, besteht die Möglichkeit des Einsatzes des 5C® 
Kniesystems. 

Der Einsatz des 5C® Kniesystems ermöglicht es die zu Grunde liegende Erkran-
kung zu therapieren, Schmerzfreiheit zu erzielen, die Funktionalität der betroffenen 
Extremität bzw. Mobilität und somit die Selbstständigkeit im Beruf und Alltag wei-
testgehend wiederherzustellen. Die Verbesserung der Lebensqualität ist hierbei die 
oberste Priorität. 

Ziele eines Revisionseingriffs sind je nach Diagnose die Wiederherstellung der Sta-
bilität, Behandlung von Infektionen, Nachsorge von Nerven- und Gefäßverletzun-
gen sowie Schmerzreduktion bis Schmerzfreiheit und die Wiederherstellung der 
Mobilität. Dabei stehen auch sozialmedizinische Aspekte im Vordergrund, wie das 
Erhalten der Eigenständigkeit oder eine Reintegration in das Berufsleben.  

Hierbei sollte das 5C® Kniesystem nur dann revidiert werden, wenn dies medizi-
nisch notwendig, d.h. indiziert ist. Bleibt eine Revisionsdiagnose unbehandelt, dro-
hen dem Patienten starke gesundheitsgefährdende Folgen. 

 

Zielgruppe 
Patienten, welche den gegebenen Indikationen dieser Gebrauchsinformationen 
entsprechen und der Einsatz des 5C® Kniesystems eine Therapiemöglichkeit dar-
stellt. Der behandelnde Arzt entscheidet, ob und welche Implantatausführung für 
den einzelnen Patienten geeignet ist. Diese Entscheidung hängt von verschiede-
nen Faktoren ab, wie z.B. das Alter und das Gewicht des Patienten, Knochenqua-
lität, Form des Knochens und Verformung des Gelenks.  

 

Indikationen 

Der Entscheidung zum künstlichen Gelenkersatz sollte eine fundierte Befundbeur-
teilung vorausgehen. Die Indikation zur Operation ist erst dann zu stellen, wenn 
alle anderen konservativen und operativen Möglichkeiten der Therapie weniger er-
folgversprechend als der künstliche Gelenkersatz sind.  

Eine Minderung der Gefahr postoperativer Komplikationen ist insbesondere durch 
die Beurteilung der individuellen anatomischen Belastungsverhältnisse, der Weich-
teilsituation sowie der Besonderheiten des knöchernen Implantatlagers anzustre-
ben. 

Die Versorgung mit 5C® Kniesystem ist im Allgemeinen nur bei Patienten indiziert, 
deren Skelett ausgewachsen ist. 

Vor dem Eingriff sollten von dem behandelnden Arzt die notwendigen präoperati-
ven Untersuchungen durchgeführt werden. Diese sind von der Krankengeschichte 
des Patienten abhängig. 

Unter Beachtung dieser Grundsätze gelten für das 5C® Kniesystem folgende Indi-
kationen:  

- nicht-entzündliche degenerative Gelenkerkrankungen einschließlich Arthrose 
und avaskuläre Nekrose,   

- post-traumatische Arthrose,  

- Frakturen, 

- Rheumatoide Arthritis, 

- Revisionsoperationen (Revisionsprothese). 

Der Einsatz eines retropatellaren Ersatzes wird bei den folgenden Indikationen be-
sonders empfohlen: 

- große und dicke Patellen, 

- deformierte nicht konforme Patellen, 

- große präoperative Schmerzen. 

ACHTUNG: Die 5C® Femurkomponenten dürfen nur bei Patienten verwendet 
werden, bei denen eine ausreichende Stabilität des Kniegelenks durch die 
Kollateralbänder gewährleistet ist! 
Die kreuzbanderhaltenden (CR) 5C® Femurkomponenten dürfen nur bei Pati-
enten verwendet werden, bei denen das hintere Kreuzband intakt ist. Eine 
Ausnahme ist die Kombination mit dem 5C® UC PE-Einsatz, welcher ebenfalls 
beim Verlust bzw. Defekt der Kreuzbänder eingesetzt werden kann. 
Die posterior stabilisierenden (PS) 5C® Femurkomponenten sind indiziert bei 
Patienten mit Verlust bzw. Defekt beider Kreuzbänder. 
 

Kontraindikationen 
Die Haltbarkeit von Implantaten kann auf Grund biologischer, werkstoffspezifischer 
und biomechanischer Faktoren zeitlich limitiert sein. Aus diesem Grund wird eine 
besondere Indikationsprüfung bei übergewichtigen Patienten, bei Patienten mit ei-
ner sehr hohen Gelenkbelastung infolge hoher körperlicher Aktivitäten sowie bei 
Patienten, die jünger als 60 Jahre sind, empfohlen. 

Der Kniegelenkersatz ist kontraindiziert in den folgenden Fällen: 

- Allergie gegen eines der Implantatmaterialien. (Das Etikett auf der Sekun-
därverpackung der jeweiligen Komponente gibt das verwendete Material an. 
Es wird dringend empfohlen, einen Allergietest durchzuführen.) 

- Aktuelle bestehende Infektion 

- Physiologische oder anatomische Verhältnisse, die eine ausreichende knö-
cherne Unterstützung des Implantates ausschließen, oder voraussichtlich 
nicht aufrechterhalten können, oder die die Implantation einer ausreichend 
großen Prothese nicht zulassen  

- Knochentumoren im Bereich der Implantatverankerung  

- unbehandelte Gefäßerkrankungen der betroffenen Extremität  

- Stoffwechselstörungen, die die Knochenbildung beeinträchtigen können. 

Beim Vorliegen einer unzureichenden Quantität und Qualität der Knochen-
substanz sollten alternative prothetische Behandlungsoptionen berücksich-
tigt werden, die eine ausreichende knöcherne Verankerung gewährleisten. 

- Schwere Achsabweichungen 

- Bandinstabilitäten 

 

Risikofaktoren 
Die folgenden Risikofaktoren können den Erfolg des 5C® Kniesystems beeinträch-
tigen:  

- übermäßige Belastung des operierten Gelenkes durch schwere körperliche 
Arbeit und/oder ungeeignete sportliche Aktivitäten  

- schwere Deformitäten, die zu einer Beeinträchtigung der Verankerung oder 
der exakten Positionierung oder der Funktion des Implantats führen 

- Therapien, welche die Knochenqualität beeinträchtigen.  

- Muskelinsuffizienz  

- Neuromuskuläre Erkrankungen der betroffenen Extremität 

- Zustände, die die Fähigkeit oder Bereitschaft des Patienten zur Befolgung der 
ärztlichen Anweisungen beeinträchtigen, besonders während der Heilungs-
phase 

- Adipositas  

- Nikotin- und/oder Drogenabusus  

- Alkoholismus  

- Vorangegangene Operationen an der betroffenen Extremität  

- Diabetes 

- Psoriasis 

Operationsspezifische Komplikationen  
(negativen Auswirkung / Nebenwirkungen) 

Die folgenden Komplikationen können im Zusammenhang mit orthopädischen chi-
rurgischen Eingriffen auftreten: 

- Wundhämatome und verzögerte Wundheilung, 

- Kardiovaskuläre Störungen, venöse Thrombose und Lungenembolie,  

- Renale (Niere), Harn-, hepatische (Leber) oder gastrointestinale (Magen-
Darm) Komplikationen, 

- Atemwegserkrankungen, 

- Blutverlust, der eine Bluttransfusion erfordert. 

 

Implantatspezifische Komplikationen  
(negativen Auswirkung / Nebenwirkungen) 

Wie bei jedem medizinischen Eingriff, so können auch bei der Implantation von 
dem 5C® Kniesystem Nebenwirkungen und Komplikationen auftreten. Im Folgen-
den werden die häufigsten Nebenwirkungen und Komplikationen angegeben, die 
in Zusammenhang mit der Implantation von 5C® Kniesystem auftreten können. 

- Bewegungseinschränkungen im betroffenen Kniegelenk, wie Arthrofibrose, Ge-
lenksteifheit, Flexionskontraktur 

- Subluxation, Luxation oder Instabilitäten  

- Lageveränderung und frühe Lockerung der Prothese 

- Periprothetische Frakturen. Knochenfrakturen können intraoperativ als auch als 
Folgen einer Implantatlockerung oder -überlastung auftreten 

- Heterotope Ossifikationen 

- Verletzung der umgebenden Gefäße, Weichteile (wie Arthropathie des M. Quad-
riceps, Tibialis-posterior-Dysfunktion, Riss des hinteren Kreuzbandes) oder Ner-
ven mit zeitweiligen oder auch dauernden Nervenfunktionsstörungen 

- Infektion (wie akute postoperative Wundinfektionen und Spätinfektionen mit 
möglicher Sepsis, Cellulitis (bakteriellle Infektionen der Haut und subkutanen 
Gewebes)) 
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- Entzündungen, wie Synovitis, Bursitis, adhäsive Kapsulitis (Adhäsion) 

- Unerwünschte lokale Gewebereaktion (ALTR) auf Fremdkörper oder Abriebpar-
tikel 

- Allergische Reaktionen auf die Implantatmaterialien 

- Separation modularer Komponenten 

- Starker Verschleiß der artikulierenden Komponenten 

- Verformung des Implantates oder Implantatbruch 

- MRP (metal-related pathology) aufgrund von Korrosion und/oder Fretting  

- Fretting und/oder Korrosion der modularen Verbindungen 

- Patella Erosion oder fortschreitende patellare Arthrose (ohne retropatellaren Er-
satz) 

- Verlängerung oder Verkürzung der operierten Extremität 

- Schmerzen 
 

Lebensdauer und Folgemaßnahmen 
Die verwendeten Materialien für Implantate sind nicht so belastbar wie die natürli-
chem Knochenstrukturen und Gelenke. Sie besitzen eine begrenzte Lebensdauer. 
Dabei hängt die Lebensdauer eines Implantats im Allgemeinen von mehreren Fak-
toren ab, die es verkürzen oder verlängern können. Einige dieser Faktoren sind der 
Gesundheitszustand des Patienten, der Aktivitätsgrad und die exakte Implantation 
des Produkts. 

Unter normalen Einsatzbedingungen sind folgende Überlebensraten (Lebens-
dauer) für die Knieendoprothesen zu erwarten. Folgende Werte werden in diversen 
nationalen Endoprothesenregistern angegeben. 
 

JAHRE ÜBERLEBENSRATE IN % (KONFIDENZINTERVALL 95%) 

5 96,8 (96,6 – 96,9) 

10 95,2 (94,9 – 95,4) 

 

Im Anschluss können kleinere chirurgisch invasive Eingriffe, wie der Austausch 
einzelner Komponenten, erforderlich sein oder die Implantation eines komplett 
neuen Implantats durchgeführt werden müssen. Dies ist abhängig vom vorliegen-
den Revisionsgrund.  

 
HINWEISE UND INFORMATIONEN 

Implantationsausweis 
Die Produktbezeichnung, die Größe, die Artikelnummer, die LOT-Nr. und der UDI 
befinden sich auf dem Produktetikett der Außen- (Sekundär-) verpackung und den 
beiliegenden Patientenetiketten.  

Für die Nachverfolgbarkeit müssen die LOT- und Artikelnummern und die UDI der 
Produkte dokumentiert werden. Aus diesem Grund sind die Patientenetiketten in 
den Implantationsausweis einzukleben und dem Patienten auszuhändigen. Ein zu-
sätzlicher Verbleib der Patientenetiketten im Operationsbericht wird empfohlen. 

 
Anwender und Schulungen 

Das 5C® Kniesystem darf nur von Personen angewendet werden, die auf Grund 
ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer praktischen Erfahrung die Gewähr für 
eine sachgemäße Handhabung bieten.  

Vor Anwendung des 5C® Kniesystems sind diese Gebrauchsinformation sowie die 
zugehörige OP-Technik sorgfältig zu lesen. Die Implantation gemäß der festgeleg-
ten Operationstechnik sowie die Beachtung in der Gebrauchsinformation gegebe-
nen Informationen sind für einen dauerhaften Erfolg zwingend erforderlich. Eine 
Auflistung der zugehörigen OP-Techniken befindet sich am Ende dieser Ge-
brauchsinformation. 

Für eine optimale Vorbereitung bietet die Firma implantcast GmbH spezielle An-
wenderschulungen an.  

 

Verpackung 

Die Implantate sind einzeln in Dreifach-Aufreißverpackungen bzw. Zweifach-Blis-
terverpackungen versiegelt und in einem Umkarton verpackt. Die äußere Verpa-
ckung dient als Schutzverpackung. Die Implantate dürfen von Krankenhäusern und 
Ärzten nur akzeptiert werden, wenn sie original verpackt und mit Original-Etikett 
versehen sind.  

 

Sterilisation 

Die Implantate werden durch die Firma implantcast GmbH sterilisiert und steril ge-
liefert.  

Die Komponenten des 5C® Kniesystems, welche aus Metall(-legierungen) gefertigt 
sind, werden mit Gammastrahlung mit einer Mindestdosis von 25 kGy sterilisiert. 

Alle Polyethylen-Komponenten sind mit Ethylenoxidgas sterilisiert. Eine entspre-
chende Kennzeichnung der Sterilisationsart befindet sich auf dem Produktetikett.  

Vor der Operation ist die Verpackung des Implantates auf Beschädigungen zu un-
tersuchen. Das Produkt ist steril, soweit die Verpackung nicht beschädigt oder nicht 
geöffnet wird oder das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten wird. Nicht sterile Pro-
dukte dürfen nicht verwendet werden und sind an die implantcast GmbH zurückzu-
geben. 

Die Instrumente der Firma implantcast GmbH werden nicht steril geliefert und müs-
sen vor dem Gebrauch am Patienten desinfiziert, gereinigt und sterilisiert werden. 
Das korrekte Verfahren entnehmen Sie bitte dem Dokument 
RA_000_ROW_Information zur Wiederaufbereitung chirurgische Instrumente. 
Werden die Instrumente vor dem Gebrauch nicht aufbereitet, so besteht die Gefahr 
einer Infektion. 

 

Resterilisation 
Die Implantate der Firma implantcast GmbH dürfen nicht resterilisiert wer-
den! 
Der Hersteller haftet nur für Implantate, die unmittelbar nach der Entnahme aus der 
Originalverpackung implantiert wurden. Eine erneute Sterilisation (Resterilisation) 
ist untersagt und liegt außerhalb des Verantwortungsbereichs sowie der Haftung 
der Firma implantcast GmbH. 

 

Lagerung 
Das Implantat sollte immer in der ungeöffneten Originalverpackung in einem zur 
Lagerung von Sterilgut geeigneten Raum unter kontrollierten Klimabedingungen 
aufbewahrt werden. Es sollte vor übermäßigen Temperaturen und Feuchtigkeit so-
wie vor direktem Sonnenlicht geschützt werden. 

 

Einmalgebrauch 
Ein Implantat darf unter keinen Umständen wiederverwendet werden! Jedes 
Implantat ist zum einmaligen Gebrauch hergestellt!  
Die mechanische und biologische Sicherheit des Implantats kann bei unzulässiger 
Wiederverwendung nicht mehr gewährleistet werden. Auch wenn keine sichtbaren 
Schädigungen erkennbar sind, können Fehler oder Beschädigungen vorhanden 
sein, welche die Funktionsfähigkeit des Implantats beeinträchtigen und/oder des-
sen Lebenszeit verkürzen.  

Die hygienische Sicherheit des Implantats kann bei unzulässiger Wiederverwen-
dung nicht mehr gewährleistet werden. Es besteht die Gefahr einer Infektion. 
 
Zur sicheren Entsorgung des Produktes sind die Krankenhausrichtlinien und sons-
tige gültige Rechtsvorschriften zu berücksichtigen. Bei der Entsorgung ist auf mik-
robiologische und physikalische Gefahren zu achten, wie z.B. Infektionen, potenzi-
ell kontaminierte Explantate und/oder scharfe Kanten der Produkte. 

 
Kombinierbarkeit 

Die 5C® CR Femurkomponenten dürfen nur mit 5C® CR und UC PE-Einsätzen 
kombiniert werden. 

Die 5C® PS Femurkomponenten dürfen nur mit 5C® PS PE-Einsätzen kombiniert 
werden. 

Die 5C® MEDic Femurkomponenten dürfen nur mit 5C® MEDic PE-Einsätzen kom-
biniert werden. 

Die 5C® LATic Femurkomponenten dürfen nur mit 5C® LATic PE-Einsätzen kombi-
niert werden. 

Die 5C® Femurkomponenten dürfen ausschließlich mit den 5C® PE-Einsätzen der 
gleichen Größe kombiniert werden. 

Die 5C® CR, UC, PS, MEDic und LATic PE-Einsätze dürfen mit den 5C® Tibien-
komponenten der nächstkleineren, der gleichen und drei größeren Größen kombi-
niert werden. 

Die 5C® Patella darf nur mit 5C® PS und CR Femurkomponenten nach folgendem 
Schema kombiniert werden: 5C® Patella Größe A ↔ 5C® PS und CR Femurkom-
ponenten Größe 1-4, 5C® Patella Größe B ↔ 5C® PS und CR Femurkomponenten 
Größe 5-8, 5C® Patella Größe C ↔ 5C® PS und CR Femurkomponenten Größen 
9-12. 

Die 5C® Pivot Patella darf nur mit 5C® MEDic und LATic Femurkomponenten nach 
folgendem Schema kombiniert werden: 5C® Pivot Patella Größe A ↔ 5C® MEDic 
und LATic Femurkomponenten Größe 1-4, 5C® Pivot Patella Größe B ↔ 5C® ME-
Dic und LATic Femurkomponenten Größe 5-8, 5C® Pivot Patella Größe C ↔ 5C® 
MEDic und LATic Femurkomponenten Größen 9-12. 

Der 5C® Tibiaspacer ist nur mit der zementpflichtigen 5C® Tibiakomponente der-
selben Größe kombinierbar. Der 5C® Tibiaspacer und die 5C® Tibiakomponente 

sind über die 5C® Tibiaspacer Schraube und 5C® Tibiaspacer Spacerhülse mitei-
nander verbunden. Die Höhe der 5C® Tibiaspacer Schraube muss der Höhe des 
5C® Tibialspacers entsprechen. 

Die 5C® Tibiakomponente darf größenunabhängig mit dem ACS® Doppelkonus für 
MK Schäfte und dem ACS® Doppelkonus kombiniert werden. 

Alle Größen der 5C® Tibiakomponente dürfen mit dem ACS® Verlängerungsstiel 
Außenkonus der Größe 14 kombiniert werden. 

Alle Größen der 5C® Tibiakomponente dürfen mit dem Konusstopfen für FB Tibi-
akomponente kombiniert werden. 

Die Komponenten des 5C® Kniesystems sind genau aufeinander abgestimmt, so 
dass ausschließlich die Komponenten dieses Systems miteinander kombiniert wer-
den dürfen. Eine Kombination mit Komponenten anderer Hersteller ist nicht zuläs-
sig. 

Die Firma implantcast GmbH bittet weiterhin um die Beachtung der Hinweise zu 
den Kombinationsmöglichkeiten, welche in den einzelnen OP-Techniken gegeben 
werden. Sind weitere Informationen hinsichtlich der Kombinierbarkeit gewünscht, 
so können diese direkt bei der Firma implantcast GmbH erfragt werden.  

Es ist zu beachten, dass die Schnittblöcke und Sägeblattführungen genau auf die 
von der Firma implantcast GmbH angebotenen Sägeblättern abgestimmt sind, so 
dass ausschließlich diese Kombination zulässig ist.  

 
Einfluss von bildgebenden und aktiven invasiven chirurgischen Verfahren 

Das 5C® Kniesystem wurde nicht hinsichtlich seiner Sicherheit und Kompatibilität 
in MR Umgebung bewertet. Das 5C® Kniesystem wurde nicht hinsichtlich Erhit-
zung, Migration oder Bildartefakte in MR Umgebung geprüft. Die Sicherheit des 
5C® Kniesystems in MR Umgebung ist unbekannt. Scannen eines Patienten, wel-
chem dieses Produkt implantiert wurde, kann zu Verletzungen führen.  

Jeglicher Kontakt zwischen elektrochirurgischen Hochfrequenzinstrumenten (z.B. 
Hochfrequenzmesser) und einem metallischen Implantat ist zu vermeiden, um eine 
Schädigung des Implantats durch Funkenüberschlag zu verhindern. Eine erhöhte 
Gefährdung besteht bei einer Revisionsoperation. 

Bei der Anwendung der Wasserstrahlchirurgie ist jeglicher Kontakt mit dem Implan-
tat zu vermeiden. 

Die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit der Implantatkomponente aus Polyethyl-
ene sind nach der Strahlung in Verbindung mit Diagnose- und Therapieverfahren 
unbekannt. 

 

Präoperative Hinweise 
Eine präoperative Planung ist erforderlich, um optimale Ergebnisse zu erzielen. 
Aus diesem Grund muss vor der Operation durch den Operateur eine Operations-
planung im Hinblick auf die Dimensionierung des Prothesenmodells und die Posi-
tionierung der Implantatkomponenten im Knochen erfolgen.  

Hierfür werden Templates der Implantate zur Verfügung gestellt: 

Digitale Templates: Die Templates sind in den Datenbanken gängiger Planungs-
tools eingepflegt. Sollten die gewünschten Templates nicht in der Software enthal-
ten sein, fordern Sie diese bitte bei dem Anbieter des Planungstools an. 

Röntgenschablonen: Alternativ stehen Röntgenschablonen in verschiedenen 
Maßstäben zur Verfügung, die auf Anfrage bei Ihrem lokalen Vertriebspartner er-
hältlich sind. 

Weiterhin ist vor der Operation sicherzustellen und zu gewährleisten, dass: 

- alle notwendigen Implantatkomponenten verfügbar sind. Ein ausreichend gro-
ßes Sortiment von Implantat-Größen sollte bei jeder Operation verfügbar sein. 
Es muss entschieden werden, ob die Versorgung zementiert oder zementfrei 
erfolgen soll.  

- die Implantationsinstrumente vollständig vorhanden sind. Die Einsetzinstru-
mente müssen auf das Implantat abgestimmt sein. Die Implantate dürfen nur mit 
dem zugehörigen Instrumentarium der Firma implantcast GmbH verwendet wer-
den. Eine Ausnahme bilden ausschließlich die bei einer Operation standardisier-
ten Instrumente.  

- Der Chirurg muss sicherstellen, dass die richtigen Größen der chirurgischen In-
strumente bei der Operation benutzt werden, um Schäden am Implantat zu ver-
meiden. 

 

Intraoperative Hinweise 
Bei Entnahme des Implantates aus der Verpackung, ist die Übereinstimmung des 
Implantates mit der Bezeichnung auf der Verpackung (REF, LOT-Nr. und Größe) 
zu überprüfen.  

Bei der Entnahme des Implantates aus der Verpackung müssen die entsprechen-
den Hygienevorschriften beachtet werden. Hierbei liegt die volle Verantwortung bei 
dem Anwender. Die Implantate sollten sofort nach Entnahme aus der Originalver-
packung implantiert werden. 

Die Oberfläche der Implantate ist extrem empfindlich. Die Implantate dürfen nicht 
mit Gegenständen in Berührung kommen, die sie oberflächlich beschädigen kön-
nen. 

Vor der Implantation ist das Implantat visuell auf eventuelle Beschädigungen zu 
untersuchen. Beschädigte Implantate dürfen nicht verwendet werden. 

An einem Implantat dürfen keinerlei Änderungen oder Manipulationen vorge-
nommen werden! Dies führt zur Beeinträchtigung seiner Leistung und könnte ein 
Versagen der Prothese nach sich ziehen. Bei Manipulationen geht die regulatori-
sche Verantwortung für das Produkt auf den Manipulierenden über. Der Hersteller 
haftet für das Produkt nicht mehr. 

Bei der Verwendung von Knochenzement sind die Handhabungsrichtlinien der je-
weiligen Hersteller zu beachten. 

Knochenzement darf während und nach der Operation nicht auf die empfindliche 
Gleitfläche (Artikulationsfläche) der Implantate gelangen oder gar verbleiben.   

Knochenzementreste, die sich im Laufe der Zeit ablösen und zwischen die Artiku-
lationsflächen geraten könnten, sind zu entfernen. Diese könnten zu erhöhtem Ver-
schleiß oder zur Zerstörung einzelner Implantatkomponenten führen. 

Bei der zementfreien Einbringung eines Implantates ist eine feste Fixation zum 
Zeitpunkt des Eingriffes für den Implantationserfolg von wesentlicher Bedeutung. 
Die zementfreien Komponenten müssen mittels Presssitz im vorbereiteten Kno-
chen verankert werden, was präzises Operieren und den Einsatz der hierfür vorge-
sehenen Instrumente erfordert. 

Ein zuverlässiger Sitz von Konusverbindungen ist nur mit vollständig intakten Ober-
flächen der Konen möglich. Der Schaftkonus muss vor dem Aufbringen des Hüft-
kopfes sauber und trocken sein. Beide Konen müssen unbedingt in der Größe 
übereinstimmen. 

Vor dem Wundverschluss ist eine gründliche Reinigung des Operationsfeldes in-
klusive der Artikulationsflächen des Implantats zur Entfernung von jeglichen 
Fremdkörpern wie von Knochensplittern, Knochenzementresten sowie etwaig ver-
bliebenen Fragmenten einer zuvor revidierten Komponente oder eines Instruments 
durchzuführen.  

Zudem wird empfohlen ein intraoperatives Röntgenbild anzufertigen und auf ver-
bliebene Partikel zu untersuchen und diese vor Wundverschluss zu entfernen. 

 

Postoperative Hinweise 

Postoperative Patientenbetreuung, Verhaltenshinweise und Warnungen durch den 
behandelnden Arzt sind von großer Wichtigkeit. Externe Stützung der operierten 
Extremität zur Förderung der Heilung wird für einen begrenzten Zeitraum empfoh-
len. 

Üben Sie besondere Vorsicht bei aktiven und passiven Bewegungen der betroffe-
nen Extremität des Patienten. 

Die postoperative Therapie sollte so strukturiert sein, dass eine übermäßige Belas-
tung der operierten Extremität vermieden wird und der Heilungsprozess angeregt 
wird. 

Eine regelmäßige Kontrolle von Position und Zustand der Prothesenkomponenten 
sowie des umgebenden Knochen wird empfohlen.   

 

PATIENTENINFORMATION 

Der behandelnde Arzt hat den Patienten vor Operation über bestehende Be-
handlungsalternativen zu unterrichten und über alle Aspekte der Operation 
und des Implantats, inklusive der bekannten Komplikationen und Nebenwir-
kungen sowie deren Folgen zu informieren. 
Der behandelnde Arzt muss den Patienten zudem insbesondere über die postope-
rativen Limitationen aufklären. Patienten müssen vom Operateur dahingehend auf-
geklärt werden, dass der Erfolg und die Haltbarkeit des Implantates von der Com-
pliance des Patienten, dem Gewicht des Patienten und den körperlichen Aktivitäten 
abhängt.  

Der Patient muss in diesem Zusammenhang auf postoperative Einschränkungen 
hingewiesen werden, einschließlich der Folgen einer Überlastung des Gelenkes 
durch Übergewicht, starke mechanische Belastung der betroffenen Extremität, 
hohe körperliche Aktivitäten, und dass der Patient seinen Lebensstil an diese Ein-
schränkungen anpassen sollte. Der Patient sollte instruiert werden, wie er die Ak-
tivitäten entsprechend anpassen kann.  

Dem Patienten muss mitgeteilt werden, dass mit dem operierten Gelenk jede stark-
belastende Sportart vermieden werden sollte und dass Implantate nach einer sol-
chen Überbelastung brechen oder anderweitig versagen können. 

Abhängig von der Situation (z.B. Sturz) kann der Einsatz eines Gerätes mit Elekt-
roantrieb, wie z.B. eines E-Scooters, die oben beschriebene starke mechanische 
Belastung/Überlastung der betroffenen Extremität verursachen. 

Der Patient ist darauf hinzuweisen, dass die ärztlichen Anweisungen für die Zeit 
nach der Operation strikt befolgt werden müssen.  



Der Patient sollte darauf hingewiesen werden, ungewöhnliche Veränderungen im 
Operationsgebiet sofort seinem behandelnden Arzt mitzuteilen. 

Alle dem Patienten gegebenen Informationen sollten schriftlich vom operierenden 
Arzt dokumentiert werden. 

Informationen, die Patienten mit einem implantierten Produkt zur Verfügung zu stel-
len sind, sind auf unserer Homepage unter folgendem Link abrufbar: 

https://www.implantcast.de/fuer-patienten/ 

 

MELDEPFLICHT 
Wir bitten um Benachrichtigung sobald Komplikationen im Zusammenhang mit den 
verwendeten Implantaten und Instrumenten auftreten.  

Komplikationen oder andere negative Auswirkungen, welche sich aus Gründen wie 
fehlerhafte Indikationsstellung oder Operationstechnik bzw. -planung sowie unge-
eignete Patienten- oder Implantatauswahl, bestehenden Begleiterkrankungen so-
wie der Nichteinhaltung der Hygienevorschriften ergeben könnten, fallen unter die 
Verantwortung des Operateurs und können weder dem Hersteller noch dem Ver-
treiber angelastet werden. 

Das schwerwiegende Vorkommnis kann sowohl vom Anwender als auch vom Pa-
tienten gemeldet werden. 

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden 
Vorkommnisse sind der implantcast GmbH (E-Mail-Adresse: 
MDVS@implantcast.de) und der nationalen zuständigen Behörde des Mit-
gliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu 
melden. 
 

ÜBERSICHT DER ZUGEHÖRIGEN OPERATIONSTECHNIK/-EN 

REF - NUMMER BEZEICHNUNG 

5CCP4OPD 5C® Kniesystem CR – PS 4in1 Operationstechnik 

5CLA4OPD 5C® Kniesystem LATic 4in1 Operationstechnik 

5CME4OPD 5C® Kniesystem MEDic 4in1 Operationstechnik 

Stand: 18/02/2021 

Artikelnummer: 09300229D 

 

 

SYMBOLTITEL 

 
 

 „Herstellungsdatum" 

 
 

 „Verwendbar bis" 

 
 

 „Chargenbezeichnung" 

 
 

 „Artikelnummer" 

 
„Seriennummer“ 

 
„Vertriebspartner“ 

 
 

 „Sterilisiert mit Ethylenoxid" 

 
 

 „Strahlensterilisiert" 

 
 

 „Nicht erneut sterilisieren“ 

 
 

 „Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschä-
digt ist, und Gebrauchsanweisung beachten" 

 „Doppel-Sterilbarrieresystem“ 

 
 

 „Nicht wiederverwenden“ 

 
 

 „Gebrauchsanweisung beachten oder elektroni-
sche Gebrauchsanweisung beachten" 

 
 

 „Achtung" 

 „Enthält eine medizinische Substanz“ 

 
„Medizinprodukt“ 

 „Eindeutiger Identifikator eines Medizinprodukts“ 

 „Anzahl der Produkte in der Verpackung“ 

Mat. „Material“ 

 

https://www.implantcast.de/fuer-patienten/
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