
In einer alternden Bevölkerung steigt die Anzahl der Erkrankungen immer mehr an. Eine dieser Krankheiten ist Osteoarthrose, die am häufigsten 

vorkommende Art von Arthrose des Knies. Es handelt sich dabei um eine sehr langsam fortschreitende degenerative Krankheit, bei der sich 

der Knorpel langsam abnutzt. Zu anderen Arten von Arthrose des Knies zählen rheumatoide Arthrose und posttraumatische Arthrose. Wenn 

Arthrose nicht auf konventionelle Behandlungsmethoden anspricht, müssen sich Patienten u. U. einem arthroskopischen Eingriff unterziehen. 

Forschungsmitarbeiter des Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta im Bundesstaat Georgia und der University of North Carolina 

in Chapel Hill schätzen das Risiko einer Symptomatik der Osteoarthrose in mindestens einem Knie bei 85 Jahre alten Patienten auf etwa 45,5 

Prozent ein. Nahezu jede zweite Person wird an Osteoarthrose des Knies erkranken, bevor sie das 85. Lebensalter erreicht.

Blue Belt Technologies hat ein revolutionäres „Smart-Drill“-Operationssystem bzw. ein orthopädisches Verfahren entwickelt, das eine weniger 

invasive Lösung für einen teilweisen Kniegelenkersatz bereitstellt. 

Derzeit müssen ungefähr 2 bis 5 Prozent der Eingriffe für einen teilweisen Kniegelenkersatz innerhalb eines Jahres wiederholt werden, 

möglicherweise weil das Implantat entweder nicht richtig ausgerichtet ist oder sich verschoben hat oder ganz einfach weil der Patient immer 

noch Schmerzen hat.

Brian Hamlin, orthopädischer Chirurg im Knochen- und Gelenkszentrum des Magee-Womens Hospital of UPMC und Mitglied des 

wissenschaftlichen Beratungsgremiums von Blue Belt, erklärte, dass die Fähigkeit, das Implantat richtig zu positionieren, „die Haltbarkeit 

fördert und den langfristigen Erfolg für die Patienten ermöglicht“.

Das NavioPFS™ ist ein Chirurgiesystem, das ein leistungsstarkes bildfreies, 

intraoperatives Planungs- und Navigationssystem mit chirurgischer Robotik 

der nächsten Generation, d. h. dem NavioPFS-Handstück, verbindet. 

Dieses intelligente Tool wird über das chirurgische Navigationssystem, das 

in das NavioPFS integriert ist, in Echtzeit überwacht. Außerdem werden 

die Knochen des Patienten während eines Eingriffs am Knie in Echtzeit 

nachverfolgt. Der Chirurg entwickelt mithilfe von interaktiver 3D-Software 

einen Operationsplan und verwendet dann das intelligente Handstück zur 

Ausführung dieses Plans. 

Das Handstück lässt Schnitte nur an den Stellen zu, die in der 3D-Rekonstruktion des Patientengelenks vorab vom Chirurgen eingeplant wurden. 

Ein Portescap-Motor passt die Position eines hinter einer statischen Schutzvorrichtung montierten rotierenden Bohrers Dutzende von Malen pro 
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Sekunde an, während sich das Handstück im freien Raum bewegt.  Die Technologie wird als Precision Freehand 

Sculpting (PFS) bezeichnet, da sich das vom Chirurgen kontrollierte Handstück frei im Raum bewegen kann 

und Zugriff auf die Anatomie des Patienten bietet, während die verschiedenen intelligenten Algorithmen in der 

Software ständig Anpassungen an der Fähigkeit des Instruments, die Knochenoberfläche zu bearbeiten, 

vornimmt. Man kann sich dies als virtuelle Grenze vorstellen, die vom Chirurgen mithilfe der Planungssoftware 

festgelegt wird, um sicherzustellen, dass das Instrument keinesfalls außerhalb dieser Grenze schneidet, 

und zwar unabhängig von den Aktionen des Operateurs. Dadurch unterstützt die Präzision der Robotik die 

geschickten Hände des erfahrenen Chirurgen, womit das NavioPFS zur leistungsstärksten orthopädischen 

Robotertechnologie wird, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist.

Eine der Herausforderungen bei der Entwicklung des orthopädischen Chirurgiesystems NavioPFS 

war die Suche nach einer leistungsstarken Miniatur-Steuerungslösung, die die anspruchsvollen Anforderungen 

an eine präzise Positionssteuerung (0,01 mm) in einem kompakten Gehäuse (12,7 mm) erfüllen konnte. 

Darüber hinaus musste der Motor autoklavierbar sein. Ein Entwicklungsingenieur schlug die Verwendung 

von bürstenlosen, genuteten, sterilisierbaren Motoren von Portescap vor, die für zahlreiche Reinigungen in 

medizinischen Umgebungen entwickelt wurden und sich in mehr als 1.000 Autoklavzyklen mit einer einzigartig 

langen Standzeit bewährt haben.

Antriebslösungen, die das Leben voranbringen

Portescap-Ingenieure arbeiteten gemeinsam mit dem Team von Blue Belt 

Technologies an der Entwicklung einer anwendungsspezifischen Lösung. 

Die größte Herausforderung war die Wahl eines Motors, der alle Anforderungen von Blue Belt Technologies 

erfüllen konnte. Da die Technologie im Operationssaal genutzt wird, musste ein Motor gefunden werden, 

der die Sterilisation und Wiederverwendung des Handstücks ermöglicht. Ein bürstenloser, genuteter, 

autoklavierbarer B0512 DC-Motor wurde empfohlen. „Diese 

Motorkombination wurde deshalb gewählt, weil Systemträgheit 

und Beschleunigungsrate kritische Faktoren bei einer kurzen 

Rückfahrzeit sind“, so Louis Mongin, Medical Project Manager 

bei Portescap. Portescap war in der Lage, innerhalb von 

48 Stunden Prototypen zu schicken und die Entwickler mit 

zusätzlichen elektronischen Bauteilen, u. a. Getrieben, zu 

unterstützen. 

„Portescap arbeitet ständig daran, die zukünftigen 

Anforderungen des Markts für chirurgische Handwerkzeuge 

zu erfüllen, indem neue Motoren konstruiert werden, die 

hervorragende Qualität mit Leistung kombinieren. Im 

kommenden Jahr werden wir weitere innovative Motorlösungen 
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"Wir erwarten, dass in diesem Markt 

Miniaturmotoren und -steuerungen in 

zunehmendem Maße kritische Funktionen 

übernehmen werden" 



auf diesem Markt vorstellen“, so Loic Lachenal. 

Firmen, die an weiteren Informationen zu Lösungen von Portescap im Markt für Medizinprodukte (einschließlich 

Produkten, die für eine bestimmte Anwendung optimiert werden können) interessiert sind, sollten sich mit einem 

Vertriebsingenieur von Portescap in Verbindung setzen.

Motortechnologien und Merkmale

Da bei der Wahl eines geeigneten Miniaturmotors für medizinische Geräte zahlreiche Anforderungen zu berücksichtigen 

sind, kann die Suche nach einer Lösung zu einer großen Herausforderung werden. Oft müssen Kompromisse 

hinsichtlich Parametern eingegangen werden, um die Anforderungen des Endkunden zu erfüllen. Ingenieure sollten 

sich nach Möglichkeit ausführlich über die einzelnen Leistungsmerkmale und Vorteile einer Technologie informieren, 

sodass die Wahl einer Motorlösung leichter fällt. 
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Vorteile der bürstenlosen, genuteten Motoren:

Bürstenlose, genutete Motoren verwenden einen Stator aus gestapelter Stahllamination mit in 
den Nuten platzierten Wicklungen, die entlang des inneren Umfangs axial gekürzt sind. Diese 
Motoren sorgen für eine verbesserte Wärmeableitung, eine hohe Drehmomentdichte sowie eine 
hohe Beschleunigung.

• Hohe Effizienz und Leistungsdichte

• Einsatz in rauen Umgebungen möglich

• Längere Motorlebensdauer, da keine mechanische Kommutation vorhanden ist



Über Portescap

Portescap ist führend in Miniatur-Antriebslösungen für die Medizintechnik einschließlich autoklavierbarer, genuteter, bürstenloser DC-Motoren. 

Unser Erfolg stützt sich auf die gute Zusammenarbeit zwischen den Kunden und unseren Verkaufs- und Ingenieursteams. Unsere Mikromotoren 

sind die treibende Kraft bei von Bewegungsabläufen abhängigen Anwendungen, z. B. chirurgischen Handwerkzeugen, Infusionspumpen, 

Beatmungsgeräten und mehr. Komplette Baugruppen können mit Encodern, Getriebeköpfen, anwendungsspezifischen Wellen und modifizierten 

Ausführungskonfigurationen zur Reduzierung der Baugruppenkosten ausgestattet sein und gleichzeitig eine spezifisch auf die Anwendung 

angepasste Lösung bereitstellen. Was immer die Herausforderung Ihrer nächsten Konstruktion ist, Portescap bietet große Leistung auf kleinem 

Raum. 

Über Blue Belt Technologies

Das in Pittsburgh, Pennsylvania, ansässige Unternehmen Blue Belt Technologies ist ein innovativer Anbieter von Medizintechnik, der mit 

dem orthopädischen Chirurgiesystem NavioPFS ein Produkt geschaffen hat, das ursprünglich für den unikompartimentellen Knieersatz 

(Unicompartmental Knee Replacement – UKR) auf den Markt gebracht wurde. NavioPFS ist eine weniger invasive Lösung für einen teilweisen 

Kniegelenkersatz und stellt im OP eine hochentwickelte Robotertechnologie in Kombination mit intuitiver und leistungsstarker intraoperativer 

Planungs- und Navigationssoftware bereit. Das intelligente Handinstrument NavioPFS sorgt für eine robotergestützte Verbesserung der 

Genauigkeit und Wiederholbarkeit für die technisch anspruchsvollen UKR-Verfahren. NavioPFS wurde noch nicht von der FDA in den USA 

beurteilt und ist derzeit nur in Europa im Handel erhältlich.

Nicole Ashton

Global Marketing Communications Manager

. 
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FÜR MEHR INFORMATIONEN:

Rue Jardinière 157
Postfach
CH 2301 La Chaux-de-Fonds
Schweiz
Telefon: +41 32 925 61 11
Fax: +41 32 925 62 88
sales.europe@portescap.com
www.portescap.com

EINEN INGENIEUR KONTAKTIEREN:

www.portescap.com/contact-portescap


