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Liebe Mitglieder und Freunde der awiso®! 
 

 
Für die Zulassung neuer Implantate 

nach dem Medizinproduktegesetz 

(MPG) steht die Sicherheit und Funkti-

onstauglichkeit im Vordergrund. Bio-

mechanische Testungen der Implan-

tate und klinische Prüfungen sind not-

wendig, um dies nachzuweisen. Je-

doch steht anders als bei Zulassungs-

studien für Pharmazeutika nach dem 

Arzneimittelgesetz (AMG) der Nach-

weis des Nutzens neuer Implantate für 

die Patienten nicht im Vordergrund. 

Auch wenn aus Sicht der Biomechanik 

hochwertigere winkelstabile Implanta-

te eingesetzt werden, ist der klinische 

Nutzen nicht immer automatisch ge-

geben. In unserem aktuellen Schwer-

punktthema möchten näher auf die-

ses Thema eingehen und aufzeigen, 

dass, auch trotz guter Ergebnisse in 

präklinischen Testungen, der Nutzen 

neuer Implantate gegenüber etablier-

ten Verfahren in klinischen Studien 

nicht mehr belegbar sein kann.   

 

 

Aktivitäten und Ankündigungen: 

Jetzt bereits zum zweiten Mal haben 

wir am 13. und 14. März am Berufsge-

nossenschaftlichen Unfallkrankenhaus 

Hamburg den „Grundlagenkurs für 

Prüfer von klinischen Prüfungen nach 

MPG“ durchführen können. Wir freuen 

uns über die positive Resonanz auf 

diesen Kurs unter den teilnehmenden 

Ärzten und Naturwissenschaftlern aus 

verschiedensten Einrichtungen. Die 

Inhalte des Kurses, der nach dem Cur-

riculum der Bundesärztekammer aus-

gerichtet ist, umfassen Grundlagen-

wissen aus Recht und Ethik, Statistik, 

Studiendesign sowie Studienplanung. 

Mit der bestanden Abschlussprüfung 

dürfen sich die Kursteilnehmer nun an 

klinischen Prüfungen beteiligen. 

Wir danken dem Life Science Nord 

e.V. sowie dem Berufsgenossenschaft-

lichen Unfallkrankenhaus Hamburg 

sehr herzlich für Ihre organisatorische 

und finanzielle Unterstützung der Ver-

anstaltung.  

https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/48ethikkommission/fortbildung-pruefer-buaek.pdf
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/48ethikkommission/fortbildung-pruefer-buaek.pdf
http://www.lifesciencenord.de/home/
http://www.lifesciencenord.de/home/
http://www.buk-hamburg.de/
http://www.buk-hamburg.de/


 
 

 
 

 
 

Ein besonderer Dank gilt den Refe-

renten des Kurses, die in ihren Vorträ-

gen nicht nur die curricularen Inhalte, 

sondern auch die praktischen Erfah-

rungen aus ihrer Arbeit als wertvolle 

Hilfen den Teilnehmern des Kurses 

vermitteln konnten.  

Momentan laufen die Planungen für 

einen weiteren Grundlagenkurs für 

Prüfer nach dem MPG, der voraus-

sichtlich im Herbst in Berlin stattfinden 

wird. Nähere Informationen zu Ort und 

Zeit reichen wir nach.  

Das Osteosynthese-Institut in Ahrens-

burg bei Hamburg richtet mit Unter-

stützung der awiso® einen Grundkurs 

zur Winkelstabilität aus, der sich in 

Theorie und mit praktischen Übungen 

vor allem an Ärzte wendet. Der Kurs 

findet am 17. Juni ab 13:00 Uhr statt, 

die Teilnahme ist kostenfrei. Informati-

onen zur Anmeldung und zum detail-

lierten Programm finden Sie dem-

nächst beim Osteosynthese-Institut. 

In Hamburg findet vom 18. – 20. Juni 

die Jahrestagung der Norddeutschen 

Orthopäden- und Unfallchirurgenver-

einigung statt. Die awiso® und die 

Mitgliedsfirmen richten im Rahmen 

dieser Tagung am 18. Juni ab 14:30 

Uhr einen Workshop mit dem Thema 

„Winkelstabile Osteosynthese gelenk-

naher Frakturen des alten Menschen – 

was können moderne Implantate leis-

ten?“ aus. Das Programm des Work-

shops umfasst Vorträge zur Biome-

chanik und Evidenz sowie einen prak-

tischen Teil am Kunstknochenmodell.   

Die kommende Jahreshauptver-

sammlung planen wir erneut während 

des Deutschen Kongress für Orthopä-

die und Unfallchirurgie in Berlin am 20. 

– 23. Oktober. Der endgültige Termin 

steht noch nicht fest, wir werden Sie 

dazu aber frühestmöglich informieren. 

Wie auch im letzten Jahr möchten im 

Rahmen unserer Hauptversammlung 

den auf 1000 Euro dotierten Carl-

Hansmann-Preis vergeben, mit dem 

wir junge Forscher und Ärzte unter 30 

bei der Planung, Durchführung und 

Publikation von wissenschaftlichen 

Untersuchungen und klinischen Stu-

dien zu winkelstabilen Osteosynthese-

verfahren unterstützen möchten. Zur 

 

http://www.osteosynthese-institut.com/
http://www.nouv-kongress.de/
http://www.nouv-kongress.de/
http://www.nouv-kongress.de/
http://www.dkou.org/2015/startseite.html
http://www.dkou.org/2015/startseite.html


 
 

 
 

 
 

Bewerbung bitten wir um die Einrei-

chung einer kurzen Darstellung von 

Ablauf und Ziel der Studie sowie eines 

Lebenslaufs bis zum 15. September 

2015. Die vollständige Ausschreibung 

finden Sie auf der awiso®-Homepage. 

Schwerpunktthema:  

Winkelstabile Implantate und klinischer 

Nutzen – garantiert der biomechanische 

Vorteil auch bessere Ergebnisse für die 

Patienten? 

Die höhere Steifigkeit der Osteosyn-

these mit winkelstabilen Implantaten 

ist in einer Vielzahl biomechanischer 

Testungen gezeigt worden und auch 

theoretisch-biomechanische Überle-

gungen postulieren einen Vorteil die-

ser Implantate insbesondere unter 

schwierigen Bedingungen wie bei-

spielsweise Osteoporose z.B. [1]. Ein 

gut untersuchtes und dokumentiertes 

Beispiel ist der Expert Tibia Nail (Syn-

thes) zur Versorgung distaler Tibiafrak-

turen. Da bei dieser Fraktur eine Be-

wegung des kurzen distalen Fraktur-

fragments auftreten kann, die zu 

Repositionsverlust, Heilungsverzöge-

rung und erhöhtem Schmerz führt [2], 

werden die distalen Verriegelungs-

schrauben über eine Hülse aus PEEK 

winkelstabil mit dem Nagel verbun-

den (s. Abb. 1). Ziel dieser winkelstabi-

len Verankerung ist es, eine höhere 

Stabilität des distalen Frakturfragments 

zu erzielen. 

In einer biomechanischen Untersu-

chung [3] an 8 Paaren menschlicher 

Leichentibiae wurde die Steifigkeit mit 

einer quasi-statischen Testung unter-

sucht. Die Tibiae mit einer 7mm brei-

ten Osteotomie 10mm proximal der 

distalen Verriegelungsschrauben wur-

den randomisiert entweder winkel-

stabil oder nicht-winkelstabil versorgt. 

Zum Einsatz kam jeweils die gleiche 

Operationstechnik und das gleiche 

 

   tifix – Technologie ? 

Optimale Winkelstabilität (multi-direktional) durch die tifix-

Technologie in den Systemen der litos/ GmbH: 

Materialumformung zwischen der Platte und der Schraube (punktuelle 

Kaltverschweißung unterschiedlicher Titanstoffe) führt zu Stoff-, 

Form- und Kraftschluß, und sichert so die optimale Lastübertragung 

im Frakturbereich.   

Wissenschaftliche Forschung und langjähriger praktische Erfahrung 

sind die Grundlage, auf der die litos/ GmbH ein breites Portfolio der 

Platten-Osteosynthese anbietet. 

www.litos.com 

http://www.awiso.org/


 
 

 
 

 
 

Implantat, bis auf unterschiedliche 

distale Verriegelungsschrauben in den 

beiden Gruppen.  

 

Abbildung 1: Winkelstabile Verbindung der Verriege-
lungsschrauben mit PEEK-Hülse (aus [3]) 

Nach Einbettung beider Enden der 

vorsorgten Tibiae wurde das Konstrukt 

in einer Materialtestmaschine mit ei-

ner axialen Last quasistatisch bis zum 

Versagen belastet. Die Bewegung des 

Osteotomiespalts wurde video-optisch 

zusammen mit der Last erfasst (s. Abb. 

2). 

Ausgewertet wurde die Steifigkeit 

des Konstrukts zwischen 10 und 200N, 

die Last bis zum Versagen und der 

Winkel des Osteotomiespalts bei einer 

Last von 500N. 

Die Ergebnisse der Untersuchung 

zeigten eine signifikant höhere Steifig-

keit sowie weniger Verformung des 

Osteotomiespaltes der winkelstabilen 

gegenüber der nicht-winkelstabilen 

Versorgung. Ebenso ist die mittlere 

Versagenslast der winkelstabilen Ver-

sorgung höher, jedoch ohne statisti-

sche Signifikanz. 

 

Abbildung 2: Testaufbau in der Materialtestmaschine 
(aus [3]) 

 Eine weitere biomechanische Studie 

[4] zur Versorgung distaler Tibiafraktu-

ren mit diesem Nagel untersuchte 

ebenfalls mit gleichem Frakturmodell, 

jedoch zusätzlicher dynamischer Be-

lastung, mechanische Parameter im 

Vergleich zwischen winkelstabiler und 

nicht-winkelstabiler Verankerung an 

10 Paaren menschlicher Leichenti-

biae. Die Gruppe der winkelstabil ver-

sorgten Tibiae erhielt jeweils drei win-

kelstabile Verriegelungsschrauben 

und eine nicht-winkelstabile Verriege-

lungsschraube (proximal) im Gegen-

satz zu fünf Verriegelungsschrauben 

(zwei proximal und drei distal) bei den 

nicht-winkelstabil versorgten Fraktu-

ren. 

Die präparierten Tibiae wurden in ei-

ner Materialtestmaschine zunächst 

quasistatisch axial bis 600N sowie in 

Innenrotation bis 7Nm belastet. Aus-

gehend von dieser Last wurde eine 

zyklische Belastung mit 2Hz gestartet. 



 
 

 
 

 
 

Die rotatorische Belastung erfolgte mit 

konstant 1,5 bis 7Nm, die axiale Belas-

tung mit 150 bis 600N, wobei die Ma-

ximallast bei jedem Zyklus um 0,1N ge-

steigert wurde. Die Testung wurde bis 

zum Versagen jeder Probe durchge-

führt.  

Neben der initialen Biege- und rota-

torischen Steifigkeit, die aus der quasi-

statischen Belastung bestimmt wur-

den, sind aus der zyklischen Testung 

verschiedene mechanische Parame-

ter zur Stabilität der Konstrukte sowie 

die Zyklen bis zum Versagen bestimmt 

worden. 

Insgesamt zeigte sich auch hier eine 

signifikant höhere Steifigkeit der win-

kelstabilen gegenüber der nicht-

winkelstabilen Versorgung in der qua-

sistatischen Untersuchung. Innerhalb 

der ersten 1000 Zyklen blieb die Stabili-

tät der winkelstabilen Versorgung wei-

terhin signifikant höher, nach 5000 Zyk-

len jedoch konnte kein statistisch signi-

fikanter Unterschied mehr festgestellt 

werden. Die mittlere Anzahl der Belas-

tungszyklen bis zum Bruch betrug in 

beiden Gruppen etwa 7100. 

Zusammenfassend zeigte sich in die-

ser Studie eine etwa gleichwertige 

biomechanische Stabilität bei 4 win-

kelstabilen gegenüber 5 konventionel-

len Verriegelungsschrauben des Tibi-

anagels, wobei zumindest initial eine 

höhere Steifigkeit der winkelstabilen 

Versorgung festgestellt wurde. 

Aus diesen biomechanischen Unter-

suchungen kann also geschlossen 

werden, dass die Versorgung distaler 

Tibiafrakturen mit winkelstabil verrie-

geltem Marknagel gegenüber kon-

ventionell verriegeltem Marknagel im 

Vorteil ist. Der Einfluss auf die Fraktur-

heilung im lebenden Organismus lässt 

sich alleine aus den Ergebnissen der 

biomechanischen Untersuchungen 

nicht erfassen. Die mechanischen Be-

dingungen, besonders zu Beginn der 

 



 
 

 
 

 
 

Frakturheilung [5], nehmen Einfluss auf 

den Heilungsverlauf, der durch zu 

große interfragmentäre Bewegung 

gestört werden kann [6].  

Eine Untersuchung am Tiermodell [7] 

mit Osteotomie (3mm breit) der Tibia, 

in der jeweils 6 Schafe mit winkelstabi-

lem und nicht-winkelstabilem Tibiana-

gel versorgt wurden, hat über einen 

Zeitraum von 9 Wochen Ganganaly-

sen durchgeführt sowie nach Ende 

der Studie radiologische und biome-

chanische Messungen zur Frakturhei-

lung durchgeführt, um auch diesen 

biologischen Aspekt zu analysieren.   

Sowohl hinsichtlich der interfragmen-

tären Bewegungen während des Un-

tersuchungszeitraums, wie auch der 

knöchernen Durchbauung des Frak-

turspalts war der winkelstabil verriegel-

te Nagel dem nicht-winkelstabil ver-

riegeltem Nagel deutlich überlegen. 

Zwar kam ein anderes Implantat als 

bei den beiden biomechanischen 

Studien zum Einsatz, es konnte aber 

gezeigt werden, dass das Konzept der 

winkelstabilen Verriegelung des Tibia-

nagel auch unter schwierigen Bedin-

gungen (beispielsweise „compliance“ 

der Versuchstiere zur üblichen post-

operativen Teilbelastung), gegenüber 

konventionellen Verriegelungsschrau-

ben zu besseren Heilungsergebnissen 

führt. 

Insgesamt ergibt sich aus den bio-

mechanischen Untersuchungen sowie 

dem Tiermodell eine überzeugende 

Datenlage, die den klinischen Einsatz 

der winkelstabilen Verriegelungs-

schrauben nahelegt. Wie wichtig al-

lerdings die beinahe unumgängliche 

Schlussbemerkung einer jeden Model-

luntersuchung auf die Durchführung 

einer prospektiven randomisierten kli-

nischen Studie ist (... needs to be con-

firmed in a prospective randomized 

clinical trial), zeigt sich hier besonders.  

Eine randomisierte klinische Studie 

zur Behandlung von distalen Tibiafrak-

turen konnte im Zeitraum von Juli 2009 

bis August 2011 insgesamt 142 Patien-

ten einschließen, die randomisiert mit 

einem winkelstabil oder nicht winkel-

stabil verriegelten Marknagel (Syn-

thes) versorgt wurden [8]. Beteiligt an 

der Durchführung war ein Mitglied un-

seres wissenschaftlichen Beirates, Prof. 

Dankward Höntzsch. Primäres Unter-

suchungsziel der Studie war der Unter-

schied zwischen den Behandlungsar-

men in der Zeit bis zur Vollbelastung 

bei minimalem Schmerz. Der Nachun-

tersuchungszeitraum der Studie be-

trug ein Jahr, in dem der Grad der 

Teilbelastung, Schmerz, Schmerzmit-

telgabe, Mobilität, mögliche Hei-

lungsverzögerungen oder Repositi-

onsverlust, implantat-bezogene uner-

wünschte Ereignisse und Lebensquali-

tät erfasst wurde. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen al-

lerdings keinen Unterschied in der Zeit 

bis zur Vollbelastung zwischen der 

winkelstabilen und der konventionel-

len Verriegelung. Der Medianwert be-

trug 10,6 Wochen für alle Probanden 

der Studie. Lediglich in den ersten 

sechs Wochen nach der Operation 

zeigte sich in der Ganganalyse der 



 
 

 
 

 
 

Patienten mit winkelstabilem Nagel 

ein, statistisch signifikant, symmetri-

scheres Gangbild. Dieser Unterschied 

war jedoch in den nachfolgenden 

Untersuchungen nicht mehr nach-

weisbar.  

Aufgrund der Heterogenität des Pa-

tientenkollektivs und in der Behand-

lung (teilweise Osteosynthese der 

Fibula) sowie der Fallzahlplanung mit 

Erwartung eines höheren Effektes zwi-

schen den Gruppen ist, trotz der statis-

tischen Zurückweisung der primären 

Hypothese, möglicherweise ein kleiner 

positiver Effekt der winkelstabilen Ver-

sorgung vorhanden. Letztlich bemer-

ken die Autoren der Studie in ihrer Dis-

kussion, dass höhere Kosten bei der 

winkelstabilen Versorgung anfallen, 

und die Indikationen zur winkelstabi-

len Behandlung mit dem Implantat 

daher sorgfältig abgewogen werden 

sollten.       

Auch in Anbetracht der häufigeren 

Komplikationen bei der Entfernung 

winkelstabiler Implantate (s. beispiels-

weise Newsletter Dezember 2014), 

möchten wir uns hier diesem Fazit an-

schließen. Trotz aller biomechanischen 

Vorteile der winkelstabilen Osteosyn-

these ist der unkritische Einsatz winkel-

stabiler Implantate nicht im Sinne der 

Patienten und der ökonomischen 

Herausforderungen des Gesundheits-

systems. Umfangreiche klinische Evi-

denz und klare Indikationsstellungen 

für den Einsatz winkelstabiler Implan-

tate sind eine wichtige Komponente 

in der optimalen Behandlung aller Pa-

tienten. Auch deshalb wird sich die 

awiso® in Zukunft intensiv wissen-

schaftlich mit derartigen Fragestellun-

gen auseinander setzen, um unseren 

Mitgliedern klare Empfehlungen an 

die Hand geben zu können. 

 

 

Herzlich, Ihr 

          

Prof. Dr. med. Arndt-Peter Schulz 

P.S. senden Sie den Newsletter ger-

ne an interessierte Kollegen weiter. 

Jeder, der sich mit der Winkelstabilität 

beschäftigt kann kostenfrei Mitglied 

der awiso® werden. Einen Aufnah-

meantrag finden Sie unter: 

www.awiso.org oder noch einfacher 

über unser awiso®-Kontaktformular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.awiso.org/tl_files/awiso/downloads/Newsletter-Dezember-2014.pdf
http://www.awiso.org/
http://www.awiso.org/kontakt.html


 
 

 
 

 
 

awiso® 
 

Freie Arbeitsgemeinschaft  

winkelstabile Osteosynthese e.V. 

c/o 

Berufsgenossenschaftliches  

Unfallkrankenhaus Hamburg 

 

Bergedorfer Straße 10 

D-21033 Hamburg 

 

Fon:  +49 (0) 40 / 751178 37 

Fax:  +49 (0) 40 / 751178 34 

 

Mail:  info@awiso.org  

Web: www.awiso.org   
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