
Die OVO und das Inlay Glenoid von Arthrosurface/ USA sind seit 2011 in den USA und seit 2018 in 
Deutschland/ Europa verfügbar. Beide Komponenten besitzen die FDA und CE Zulassung.

Vor Zulassung in Europa sind von 2011 bis 2018 sind über 2500 OVO und 2500 Inlay Glenoide
eingesetzt worden.

2med ist der europäische Vertriebspartner von Arthrosurface, die in 2020 von Anika/ USA 
übernommen wurden. 

GOVO (Glenoid & OVO) 
Das weltweit erste, anatomisch korrekte, schaftfreie

Full Shoulder System
+ 

Inlay Glenoid

Note: Einige Beiträge in diesem Dokument sind mit Hyperlinks versehen, die Sie beim Anklicken 
auf andere Websites umleiten, um die Informationen darüber anzuzeigen. Aus Copyright Gründen 
verweisen die Links zu Studien auf die entsprechenden Portale, von denen Sie sich bei Zugang die 
komplette Studie herunterladen können. 



GOVO - Full Shoulder + Inlay Glenoid

6 anatomisch- kongruente Implantate, je 2 Glenoide single & double



Seit über 50 Jahren weiß man, das der Humeruskopf oval ist. Alle herkömmlichen
Implantate sind dennoch überwiegend rund konzipiert.

Für das Versagen einer Schulterprothese gibt es drei entscheidende Gründe:

1. Glenoidlockerungen, bedingt durch….
2. Overstuffing durch eine nicht anatomische Passform des Implantats und 

eines Onlay- Glenoid. Die Folge ist eine Lateralisation des Gelenks und dem 
daraus resultierenden, erhöhten Gelenkdruck (eccentric load)

3. Durch die Lateralisation des Gelenkes entsteht eine Überdehnung der 
Rotatorenmanschette, besonders des Subscapularis, die zu 
Bewegungseinschränkungen führen kann. 

*Für mehr Informationen auf das Bild klicken

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1583043/


Was macht die OVO anders?

1. Die ovale Form der OVO sitzt genau im geometrischen 

Zentrum und rekonstruiert die ursprüngliche Anatomie 

und Geometrie des Humeruskopfes. 

2. Kein Overstuffing und dadurch bedingte Druckerhöhung 

des Gelenkes. Eccentric load is normal. Not high! 

3. Keine Veränderung der Gewebestruktur (Soft Tissue), 

der Gelenkhöhe oder dem Neigungswinkel. 

4. Keine Lateralisation des Gelenks. 

5. Die Oberfläche des Humeruskopfes wird mit dem zuvor 

ermittelten, kleineren A/P Radius gefräst, während bei 

üblichen, sägebasierten Verfahren der S/ I Radius 

zugrunde gelegt wird. Dadurch wird ein Verletzen der 

Rotatorenmanschette verhindert.

6. Erhalt der vollen Knochensubstanz.

7. Eine feste Schraubenverankerung wirkt 

Mikrobewegungen entgegen, die zu Lockerungen des 

Implantates führen können.

8. Der Druck wird über das Implantat an den 

darunterliegenden Knochen weitergeleitet (load sharing-

not load bearing). Somit lastet nicht der komplette Druck 

nur auf dem Implantat.

* Zum Starten des Videos auf das Bild klicken

GOVO Technik Dr. Uribe

https://www.youtube.com/watch?v=UXIQwuznDjM


Inlay Glenoid vs. Onlay
- was macht den Unterschied?

1. Die Hauptdruckbelastung liegt 

am Glenoidrand. Durch 

Einsetzen eines Inlay- Glenoids

wird der Druck über das 

Implantat an den noch 

erhaltenen, knöchernen 

Glenoidrand an die Peripherie 

verteilt. (Load sharing- not 

load bearing). Somit lastet 

nicht der komplette Druck nur 

auf dem Implantat und das 

„Rocking horse“ Phänomen 

wird vermieden. 

2. Der Fatigue Test zeigte sehr 

deutlich, das sich alle Onlays

nach 1126 Zyklen lockerten. 

3. Keines der Inlays zeigte nach 

4000 Zyklen eine Lockerung. 

*Für mehr Informationen auf das Bild klicken

Studie :
A comparison of onlay versus inlay glenoid component loosening in total shoulder arthroplasty

Jeffrey R. Gagliano, MD a, *, Sarah M. Helms, MS b , Gregory P. Colbath, MD c ,
Breanne T. Przestrzelski, MS b , Richard J. Hawkins, MD d , John D. DesJardins, PhD 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28359697


Inlay Glenoid- was macht den 
Unterschied?

• Der Sockel des Inlay- Glenoid wird in einem Winkel von 30° von anterior, vorbei am Humeruskopf, gefräst. Die 

Fräse ist so konzipiert, dass diese zuerst anterior ansetzt und einen sphärischen Sockel fräst, so als würde man 

orthograd auf dem Glenoid ausgerichtet sein. Somit entfällt ein aufwendiges Release der posterioren Kapsel 

und eine erweiterte Exposition des Humeruskopfes. 

• Das Inlay Glenoid sitzt im einem sphärischen Sockel und auch die Unterseite des Glenoid ist sphärisch, 

während die Unterseite der Metal- Backs von Onlay- Glenoiden plan ist.

• Das Inlay Glenoid ist 4,5mm dick und auch für Typ C mit wenig Knochensubstanz geeignet.

• Kein Overstuffing des Gelenkes, keine Lateralisation.

*Für mehr Informationen auf die Studie klicken

Glenoid Komponenten versagen aus dem Resultat, da sie nicht in der Lage sind, die 
essentiellen Proportionen eines normalen Glenoid zu replikieren, eine stabile 
Verankerung im Knochen zu gewährleisten, ständig wiederkehrenden Belastungen
(Excentric load) stand zu halten und Abrieb und Deformationen zu verhindern.

Frederick Matsen, MD

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18381328


Inlay Glenoid vs. Onlay
- was macht den Unterschied?

• Onlay Glenoide haben ihren Halt nur durch Keel‘s oder PEG‘s. Für 
Typ C Glenoide sind sie nicht geeignet, da sie zu dick sind.

• Sie verändern das Gelenkvolumen, den Gelenkspalt und 
lateralisieren in Verbindung mit dem nicht anatomischen 
Humerus- Implantat das Schultergelenk.

• Die Form des nativen Glenoid ist konkav. Onlay Glenoide sind von 
der Rückseite fast flach und passen sich nicht ein.

• Die Last liegt ausschließlich auf dem Onlay- Implantat.

• Das Inlay Glenoid verteilt die Last über den Rand das nativen 
Glenoid, ohne das der Druck auf das Glenoid erhöht wird. 
(Normal eccentric load, not high !!)

• Das Inlay Glenoid ist 4,5mm dick und auch für Typ C geeignet.

• Das Inlay Glenoid sitzt im einem sphärischen Sockel und auch 
die Unterseite des Glenoid ist sphärisch für eine optimale 
Passform.

• Das Inlay Glenoid ist durch den harten Knochenrand des 
nativen Glenoid geschützt.

• Durch den Fräswinkel von 30° muss der Humeruskopf nicht 
noch weiter luxiert und expositioniert werden.

Onlay Inlay



Auszüge zur Datenlage (Seite 1)

Total shoulder arthroplasty using an inlay
mini-glenoid component for glenoid 
deficiency: a
2-year follow-up of 9 patients

*Für mehr Informationen auf die Studien klicken

Studie 2019:
Total shoulder arthroplasty with 
nonspherical humeral head and inlay
glenoid replacement: clinical results 
comparing concentric and
nonconcentric glenoid stages in primary 
shoulder arthritis

*Für mehr Informationen auf die Studie klicken

Studie Nov. 2021:
Inlay total shoulder arthroplasty for 
primary glenohumeral arthritis.

Thirty-nine shoulders in 36 patients (3 
bilateral) with a mean age of 65.9 years 
(26 males, 13 females) and a mean 
follow-up of 41.0 months were 
included.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=total+shoulder+arthroplasty+using+a+inlay+mini
https://www.jsesopenaccess.org/article/S2468-6026(19)30030-0/pdf
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2666638321002000?token=09BDA17962616C3A56B56E67C57C686ADC6A04B3442F66C4E611C99D0258F9D18BA6E8BCD18FC3EF6DAC079CEFD9DB3A&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220105103824


Auszüge zur Datenlage (Seite 2)

Biomechanical Comparison of Anatomic
Humeral Head Resurfacing and 
Hemiarthroplasty in Functional
Glenohumeral Positions

*Für mehr Informationen auf die Studien klicken

Primary shoulder replacement 
using stemless inlay
arthroplasty as a joint preservation 
alternative

Philip A. Davidson, MD and Dennis 
Rivenburgh, MS, ATC, PA-C, 
DFAAPA

*Für mehr Informationen auf die Studie klicken

Resurfacing more closely 
restored the geometric center of 
the humeral head than 
hemiarthroplasty did, with less 
eccentric loading of the glenoid.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22218384
https://journals.lww.com/c-orthopaedicpractice/Fulltext/2018/05000/Primary_shoulder_replacement_using_stemless_inlay.12.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22218384


OP Anleitungen/ One Pager etc. 

Technique Guide OVO & Glenoid

*Für mehr Informationen auf die Bilder klicken

OVO One Pager Benefits

https://anika.com/wp-content/uploads/2022/02/OVOGlenoid-Tech-Guide_Rev-D_3001-3009.pdf
https://anika.com/wp-content/uploads/2022/02/OvoOnePager_RevH_3001-4005.pdf
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