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Welcome / Grußwort 
 
 
 
Dear Colleagues , 

on behalf of the free working group on locked Osteosynthesis (freie Arbeitsgemeinschaft winkelstabile 
Osteosynthese e.V.) we cordially welcome you to our 1ST International Congress of awiso®. 
Themed “Angular Stability – Indispensable in Osteosynthesis” we want to exchange our experiences and 
research studies now at international level for the first time. 
There can be no doubt that Angular Stability has opened new horizons in the fracture treatment during the 
last years and by now can be considered as indispensable in osteosynthesis. Thus, the angle-stable 
systems have put new impulses in particular in the care of joint fractures and metaphysis comminuted 
fractures as well as in the care of osteoporotic bones and periprosthetic fractures. Moreover, the more 
stable fixation generally allows an early-functional aftercare and earlier mobilisation of the affected 
extremity. 
Despite the present success, some challenges still wait for us to speed up the research and the practise in 
the area of Angular Stability. Thus, with this congress we would like to bring together orthopedic and 
trauma surgeons, engineers and other scientists from all over the world to discuss their experiences and 
research and to exchange recent developments and findings in the field of angle-stable osteosynthesis. 
For this reason, there will be enough space beside the scientific programme for talks and discussions as 
well. 
We wish you an interesting and informative congress. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen , 

im Namen der freien Arbeitsgemeinschaft winkelstabile Osteosynthese e.V. heißen wir Sie herzlich zum 1. 
Internationalen awiso®- Kongress willkommen. 
Unter dem Motto „Winkelstabilität – unverzichtbar in der Osteosynthese“ wollen wir unsere Erfahrungen 
und Forschungsarbeiten nun erstmalig auf internationaler Ebene austauschen. 
Die Winkelstabilität hat zweifellos in den letzten Jahren neue Horizonte in der Frakturversorgung eröffnet 
und kann inzwischen als unverzichtbar in der Osteosynthese angesehen werden. So haben die 
winkelstabilen Systeme neue Impulse insbesondere in der Versorgung von Gelenkfrakturen und 
metaphysären Trümmerfrakturen sowie in der Versorgung von osteoporotischen Knochen und 
periprothetischen Frakturen gesetzt. Die stabilere Fragmentfixation ermöglicht zudem im Allgemeinen eine 
frühfunktionelle Nachbehandlung und eine frühere Mobilisation der betroffenen Extremität. 
Trotz der bisherigen Erfolge warten noch einige Herausforderungen auf uns, um die Forschung und die 
Praxis auf dem Gebiet der Winkelstabilität voranzutreiben. So möchten wir mit diesem Kongress 
Orthopäden und Unfallchirurgen, Ingenieure und andere Wissenschaftler aus aller Welt 
zusammenbringen, um Erfahrungen und Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der winkelstabilen 
Osteosynthese zu diskutieren sowie neueste Entwicklungen und Ergebnisse auszutauschen. Aus diesem 
Grund ist neben dem wissenschaftlichen Programm auch genügend Raum für Gespräche und 
Diskussionen vorgesehen. 
Wir wünschen Ihnen einen interessanten und erkenntnisreichen Kongress. 
 
 

 

 

Christian Jürgens                        Christoph Eggers 
(1st Chairman of awiso®)             (2nd Chairman of awiso®) 
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Time Table / Zeitplan 
 
 
 

Friday   10 th July, 2009 
9:00-9:10  Welcome 

9:10-10:40 Session 1 – History and Medical-     
   Economic Considerations 

10:40-11:00 Coffee Break  

11:00-12:30 Session 2 – Biomechanics and Basics 

12:30-14:00 Lunch Buffet  

14:00-15:30 Session 3 – Lower Extremity 

15:30-16:00 Coffee Break  

16:00-17:30 Session 4 – Upper Extremity 

19:30  Social Dinner  

 
 

Saturday  11 th July, 2009 
9:00-10:30 Session 5 – Hand and Foot, Spine and     
   Pelvis 

10:30-11:00 Coffee Break  

11:00-12:30 Session 6 – Innovations and Specials 

12:30-14:00 Lunch Buffet  
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Scientific Program / Wissenschaftliches Programm 
 
 

Friday 10th July, 2009 
 
9:00 Welcome 
10 min [Begrüßung] 
  Christian Jürgens and Christoph Eggers (Chairmen of awiso®) 
  awiso® – Freie Arbeitsgemeinschaft winkelstabile Osteosynthese e.V., Germany 
 

Session 1 – History and Medical-Economic Considerat ions 9:10-10:40 

Moderators: Christian Jürgens and Christoph Eggers 

9:10 Locked Plating in Europe: History and Current Trends  
  [Winkelstabile Plattenosteosynthese in Europa: Geschichte und aktuelle Trends] 
  Ulf Schmidt, Ried, Austria 
9:40 History of Angular Stable Fixation:  The Ameri ca Viewpoint 
  [Geschichte der winkelstabilen Fixierung aus amerikanischer Sicht] 
  Erik N. Kubiak, Salt Lake City, US 
10:10 Biomechanical Evaluation and Clinical Use of Locked Plates 
  [Biomechanik und klinische Anwendung der winkelstabilen Plattenosteosynthese] 
  Thierry Begue, Bobigny, France 
 

Session 2 – Basics and Biomechanics 11:00-12:30 

Moderators: Ulf Schmidt and Michael Morlock  

11:00 Current Concepts and Biomechanics of Locked S ystems 
  [Gegenwärtige Konzepte und Biomechanik winkelstabiler Systeme] 

  Klaus Seide, Hamburg, Germany 

11:30 Common Failure Patterns with Angular Stable F ixation:  A Tertiary Referral 
Perspective 

  [Typische Fehler bei der winkelstabilen Fixierung] 
  Erik N. Kubiak, Salt Lake City, US 
11:45 Vorhersage der Frakturspaltbewegung einer Pla ttenosteosynthese mittels Finite 

Elemente Analyse 
[Prediction of Fracture Gap Movement after Plate Osteosynthesis utilizing Finite 
Element Analysis] 

  Sebastian Mair, Murnau, Germany 
12:00 Biomechanical Investigation of Angular Stabil ity at the Distal Radius 
  [Biomechanische Untersuchungen zur Winkelstabilität am distalen Radius] 
  Nourddine Bahri, Tunis, Tunisia 
12:15 Biomechanical Performance of an Angle Stable Plate System at the Distal 

Humerus 
 [Biomechanische Eigenschaften eines winkelstabilen Plattensystems am distalen 

Humerus] 
  Rainer Penzkofer, Murnau, Germany 
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Scientific Program / Wissenschaftliches Programm 
 
 

Friday 10th July, 2009 
 

Session 3 – Lower Extremity 14:00-15:30 

Moderators: Erik N. Kubiak and Klaus Seide 

14:00 Biomechanics of Locked Plating Systems for Di stal Femur Fractures 
  [Biomechanik der winkelstabilen Plattensysteme für distale Femurfrakturen] 
  Ulf Schmidt, Ried, Austria 
14:15 Percutaneous Plating of Distal Tibial Fractur es 

[Perkutane Verplattung von distalen Tibiafrakturen] 
  Hector C. Palacios, Mexico City, Mexico 
14:30 The Treatment of Distal Femoral Fractures Usi ng the LISS 

[Die Behandlung von distalen Femurfrakturen mit dem LISS System] 
  M. Maru, Middlesbrough, UK 
14:45 Winkelstabile Wellenplatte bei Femurschaftpse udarthrosen – bridge over 

troubled water? 
[Locked Plate Osteosynthesis for Femoral Shaft Non-union – Bridge over Troubled 
Water?] 

  Justus Gille, Hamburg, Germany 
15:00 Klinische Ergebnisse und Erfahrungen mit wink elstabilen Marknägeln bei 

Tibiafrakturen 
  [Cinical Results and Experience with Angular Stable Nails in Tibial Fractures ] 
  Stefan Fuchs, Hamburg, Germany 
15:15 Stellenwert winkelstabiler Osteosynthesen für  die Versorgung bicondylärer 
  Tibiakopffrakturen  
  [Importance of Locked Implants for the Treatment of Bicondylar Tibial Head Fractures] 
  Benjamin Kienast, Hamburg, Germany 
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Scientific Program / Wissenschaftliches Programm 
 
 

Friday 10th July, 2009 
 

Session 4 – Upper Extremity 16:00-17:30 

Moderators: Thierry Begue and Maximillian Faschingbauer 

16:00 Minimalinvasive Operationstechnik mit winkels tabiler Plattenosteosynthese bei 
proximalen Humerusfrakturen 
[Minimal Invasive Technique for Locked Plate Osteosynthesis in Proximal Humeral 
Fractures] 

  Rupert Ketterl, Traunstein, Germany2009 
16:15 Funktionelle Ergebnisse nach Osteosynthese de r distalen Humerusfraktur mit 

einem anatomisch präformiertem, winkelstabilen Dopp elplattensystem 
[Functional Results after Osteosynthesis of Distal Humeral Fractures with an 
Anatomically Preformed Locked Plate System] 

  Kay Schmidt-Horlohé, Frankfurt am Main, Germany 
16:30 Bringt die Polyaxialität Vorteile bei der win kelstabilen Plattenosteosynthese am 

proximalen Humerus des alten Patienten? 
[Is there an Advantage in Locked Plate Osteosynthesis for Proximal Humeral Fracture 
Treatment in the Elderly?] 

  Christine Voigt, Hannover, Germany 
16:45 Die dislozierte proximale Humerusfraktur – We lche Probleme sind trotz 

Versorgung mit winkelstabilen Plattensystemen noch zu lösen? 
  [Dislocated Humeral Fracture – Which Problems Remain Despite Locked Plating?] 
  Stephan Elenz, Mülheim, Germany 
17:00 Klinische Ergebnisse und Erfahrungen nach win kelstabiler 

Plattenosteosynthese am distalen Radius 
[Clinical Results and Experience after Locked Plate Osteosynthesis at the Distal 
Radius] 

  Achim Seitz, Kiel, Germany 
17:15 Winkelstabile Nagelsysteme in der Behandlung von Humeruskopffrakturen 
  [Angular Stable Nail Systems in the Treatment of Humeral Head Fractures] 
  Johannes M. Rueger, Hamburg, Germany 
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Scientific Program / Wissenschaftliches Programm 
 
 

Saturday 11th July, 2009 
 

Session 5 – Hand and Foot, Spine and Pelvis 9:00-10 :30 

Moderators: Rüdiger Döhler and Felix Capanni 

9:00 Für und Wider der winkelstabilen Implantate an  der Hand 
  [Pros and Cons of Angular Stable Implants in the Hand]  
  Klaus Rudolf, Hamburg, Germany 
9:15 Die Open-wedge Osteotomie mit winkelstabiler P latte zur Behandlung des 

mittleren bis schweren Hallux valgus 
[The Open-Wedge Osteotomy with Locked Plate Systems for Treatment of Medium to 
severe Hallux Valgus] 

  Markus Walther, München, Germany 
9:30 Nachuntersuchung von Arthrodesen nach Lapidus mit winkelstabilen 

Implantaten 
  [Retrospective Analysis of the Lapidus Procedure using Locked Plates] 
  Anna Braemer, Lübeck, Germany 
9:45 Fusion des TMT1 Gelenks – Vergleich der planta ren mit der dorsalen 

Verplattung 
[Fusion of the TMT1 Joint – Comparison of the Plantar with the Dorsal Plate 
Osteosynthesis] 

  Markus Walther, München, Germany 
10:00 Winkelstabile Versorgung von Beckenverletzung en 
  [Angular Stable Treatment of Pelvic Injuries] 
  Jürgen Madert, Hamburg, Germany 
10:15 Vorteile und Grenzen winkelstabiler Implantat e in der Wirbelsäulenchirurgie 
  [Pros and Limits of Angular Stable Implants in Spinal Surgery] 
  Christian Frank, Ludwigshafen, Germany 
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Scientific Program / Wissenschaftliches Programm 
 
 

Saturday 11th July, 2009 
 

Session 6 – Innovations and Specials 11:00-12:30 

Moderators: Reinhard Hoffmann and Arndt P. Schulz 

11:00 Locked Plating’s Relationship with Fracture N onunion 
 [Zusammenhang der winkelstabile Plattenosteosynthese mit Pseudarthrosen] 

  Erik N. Kubiak, Salt Lake City, US 
11:15 Concept and Development of Intelligent Locked  Implants 
  [Konzept und Entwicklung intelligenter winkelstabiler Implantate] 
  Klaus Seide, Hamburg, Germany 
11:30 Behandlung von Femurpseudarthrosen mit dem in telligenten Implantat 
  [Treatment of Femoral Non-Unions with the Intelligent Implant] 
  Maximillian Faschingbauer, Hamburg, Germany 
11:45 Identification of Implant Loading with SAW-Se nsors – First Results 
  [Erfassung der Implantatbelastung mittels OFW-Sensoren – erste Ergebnisse] 
  Felix Capanni, Ulm, Germany 
12:00 Winkelstabile Verriegelung beim Marknagel mit  ASLS von der AO 
  [Angular Stable Locking of Intramedullary Nails with ASLS of the AO] 
  Dankward Höntzsch, Tübingen, Germany 
12:15 Leitfaden winkelstabile Osteosynthese – Konze ptvorstellung 
  [Guideline Angular Stable Osteosynthesis – Concept-Presentation] 
  Felix Capanni, Ulm, Germany 
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LOCKED PLATING IN EUROPE: HISTORY AND CURRENT TRENDS 

 
*Schmidt, U 

*Abteilung für Unfallchirurgie, Schwerpunktzentrum Ried, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern,  
Ried im Innkreis, Österreich 

 
 

Locked plate technology has it´s origin in the work of pioneers like Carl Hansmann in Hamburg in 1886 
and Paul Reinhold in Paris in 1931. 

With a refined understanding of bone biology and the roles of tissue vascularity and gap strain in fracture 
healing, the development of bridging plate osteosynthesis and locked plate technology evolved during the 
last 2 decades. The secure “feel” of locked plates, the ease of application, and the low incidence of complica-
tions in early clinical reports have contributed to the proliferation of this technology and the increased use in 
Europe. Along with reports of clinical successes, clinical failures have been noted. 

Currently, a great number of locked plating implant systems are available on the market, however, many 
of them are not supported by any literature. With increasing numbers of biomechanical and clinical studies 
the controlled use of locked plating systems is becoming one of the important topics for further investiga-
tions and teaching for clinical applications. New patterns of failure are also challenging the surgeons to rede-
fine the optimal indication and fixation technique. 

Currently, the use of locked plating systems for complex periarticular fractures and fractures occurring in 
poor quality bone, has been established in clinical practice with improved outcomes and low complication 
rates.   

A thorough understanding of the fixation principles of locked plating systems will be one of the main tasks 
in the near future to enable the surgeon to avoid implant-related complications and benefit from advantages 
afforded by these constructs. 
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HISTORY OF ANGULAR STABLE FIXATION :  THE AMERICA VIEWPOINT 

 
*Kubiak, Erik Noble 

*University of Utah, Salt Lake City, USA 
 
 

Starting in the mid 1990’s fixed angle plate fixation of fractures started to gain widespread popularity for 
the stabilization of proximal humerus fractures and supra/intracondylar distal femur fractures.  Largely be-
cause of the ease of use and predictable results with these historically challenging fractures particulary in the 
setting of compromised bone quality.   

Fixed angle plates removed to some degree the technical challenges associated with earlier attempts to 
provide angular stable fixation in osteopenic bone.  The blade plate was and remains to this day in the United 
States the tool of the orthopaedic trauma specialist.  Lag screw and fixed angle side plate devices like the 
dynamic hip screw and the dynamic condylar screw have been for the most part abandoned due the exacting 
requirements of lag screw placement and the large volume of bone removed during lag screw placement.  
The schuli-nut never gained widespread popularity  

Though the fixed angle plate designs arose in Europe as the result of a perceived need to preserve the pe-
riosteum.  The Zespol plates and the PC-FIX were initially designed to preserve periosteum and therefore 
encourage more rapid fracture healing and decreased rates of non-union, infection, and plate removal related 
refracture.  For the most part periosteal preservation was an after thought in the United States were hardware 
removal was not routine.  Angular stable fixation gained widespread popularity with the clinical success of 
the first implants readily available.   The Synthes (AO) locked proximal humerus plate and the LISS (Less 
Invasive Stabilization System) for the distal femur and proximal tibia.   

LISS was unique in the fact that it was the first implant to employ a percutaneous insertion jig.  The angu-
lar stable fixation provided by the LISS avoided the need for dual column plating of the distal femur and 
proximal tibia because the implant was rigid enough to resist the high varus and valgus loads in the lower 
extremity.   

But the LISS implants reliance on unicortical screws for diaphyseal fixation made it unforgiving of im-
plant malpositioning.  Additionally the titanium screws were prone to “cold welding” which made the im-
plant difficult to remove.    

 The LISS was also a bulky implant especially when applied to the proximal tibia, where it has been in-
creasingly recognized that the implant fails to gain purchase of the posteromedial fragment of the tibial pla-
teau.   

Shortly after the introduction of the LISS came the proximal humeral locking plate which changed the 
management of three and four part proximal humerus fractures in the United States.  Non-operative fractures 
became operative and the hemiarthroplasty was in many instances abandoned.  Despite frequent screw pene-
tration of the humeral head and design problems that lead to plate failure the clinical success of the proximal 
humeral locking plate provided the impetus for widespread adoption of angular stable plate fixation. 

Combi plates that allowed for conventional screws to be combined with locked screws in the same plate 
followed shortly thereafter.  This facilitated bicortical locked fixation and improved the ability of locked 
periarticular plates to function as aids to reduction.   

Variable angled locked plates have been developed by most manufacturers to allow the surgeon more con-
trol over implant positioning.  These implants are useful in the setting of altered anatomy: osteotomy fixa-
tion, periprosthetic fractures and non-union surgery.   

More and more in the United States it is hard to find implants that are not angular stable.  Percutaneous 
and bridging techniques are applied to all fractures many times at the expense of articular reduction for ex-
pediency.  Non-unions associated with locked plating are more common, as is catastrophic implant failure.   

Recent authors have presented data that condylar blade plates may be better than locked condylar plates in 
the distal femur.  Perhaps the future is angular stable fixation of the articular surface combined with implants 
that will allow for controlled dynamization.  
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BIOMECHANICAL EVALUATION AND CLINICAL USE OF LOCKED PLATES 

 
*Bégué, Th.  

*Department of Orthopaedics and trauma, Avicenne Hospital, University Paris XIII, Bobigny (93000), France. 
 
 

I. INTRODUCTION 

Locked plates are new implants useful for fracture treatment and some orthopaedic surgical procedures as 
osteotomies. New concepts are associated with biological fixation of fractures, additional internal fixators, et 
mini invasive surgery which leads to lesser amount of morbidity at the operative site.. 

II.  METHODS AND RESULTS 

Biomechanics of locked plates concern the junction between the locked screw in the plate. Studies were done 
on diaphyseal models with a 4 points bending stress, and on metaphyso-epiphyseal areas with bending stress 
on models with bone defects. In any circumstance, the locked plate specimen gives better results, due mainly 
to the non parallel position of the epiphyso-metaphyseal screws. 
Clinical applications were tested in all situations where failed usual internal fixation was seen, as well as 
osteotomy for axial correction in th lower limb. Locked plates for diaphyseal fractures are linked to extensive 
osteosynthesis with screws well inserted all along the plate to restore elasticity and allow dynamic splinting 
of the bone. Additional ancillary devices allow percutaneous insertion of such plates. Stabilization is effec-
tive when no more than 3 bicortical screws is inserted in each major fragment from proximal to distal. 
In metaphyseal area, locked plates allow an unilateral approach and no need for bone grafting as elastic fixa-
tion with a single-beam construct leads to bone union even if bone defect. Monoaxial locked screws give 
possibilities for partial weight-bearing soon after surgery. Polyaxial locked screws are better for comminu-
tive fractures as they can fix a larger number of fragments, but are insufficient for weight-bearing. 
In epiphyseal fractures, locked plates are still under evaluation. In periprosthetic epiphyseal fractures, locked 
plates and screws are valuable as the non-parallel distribution of the screws gives a better anchorage in the 
porotic bone and resists loosening of the implant from the bone. 

III.  CONCLUSIONS 

Locked plates are an innovative and original concept that needs to be well understood with some learning 
curve, as use of such implants is different from classical plates. Locked plates are based upon dynamic fixa-
tion devices and need extended fixation for a better constraint figure. Locked plates are a new armantarium 
in biological bone healing with an enchondral phenomenon. Precontoured anatomical plates must be used as 
internal fixators. Specific screw positioning is of interest in a specific osteoporotic bone. Using locked plates 
allows surgeons to do mini-invasive surgery with subcutaneous or submuscular insertion of the implant. 

REFERENCES 
1. Bedi A, Karunakar MA. Minimally Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO) of supracondylar femur fractures. Tech Knee Surg. 2005;4(4):242-7. 
2. Drobetz H, Kutscha-Lissberg E. Osteosynthesis of distal radial fractures with a volar locking screw plate system. Int Orthop. 2003;27(1):1-6. 
3. Egol KA, Kubiak EN, Fulkerson E, Kummer FJ, Koval KJ. Biomechanics of locked plates and screws. J Orthop Trauma. 2004 Sep;18(8):488-93. 
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comparison of locked and conventional plating techniques. J Trauma. 2006 Apr;60(4):830-5. 
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CURRENT CONCEPTS AND BIOMECHANICS OF LOCKED SYSTEMS 

 
*Seide, K; **Morlock, M M; ***Püschel, K; *Jürgens, Ch 

*Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus (Trauma Hospital) Hamburg, Abteilung für Unfallchirurgie, 
Orthopädie und Sporttraumatologie, Hamburg, Germany 

**Technische Universität Hamburg-Harburg, Institut für Biomechanik, Hamburg, Hamburg, Germany 
***Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Rechtsmedizin, Hamburg, Germany 

 
 

I. INTRODUCTION 

Since internal fixator systems are increasingly applied 
several different principles have been developed to 
achieve angular stability. Currently used locking mecha-
nisms are compared and 3 biomechanical studies pre-
sented. 

II. MATERIAL AND METHODS 

System overview 
From literature and company information material, the 

applied principles of locking were classified and dis-
cussed mechanically. 

Simulation with plastic models 
Internal fixator systems were mounted on fracture 

models made of fiberglass tubes (Young´s-Modulus 12 
GPa) simulating cortical bone and polyurethane foam 
(Young´s-Modulus 0.5 GPa) simulating cancellous bone 
or osteoporotic cortical bone. Screw plate interface was 
either locked or non locked using equal plates. In a mate-
rial testing machine increasing statical loads were applied 
and maximum strength of the osteosythesis determined. 
Model arrangements simulated a limited plate-bone con-
tact diaphyseal osteosynthesis, a diaphyseal osteosynthe-
sis in osteoporotic bone, short meta/epiphyseal cancelloes 
bone fragments with screws parallel to the fracture gap 
(distal tibial osteosynthesis) and a triangular arrangement 
of 3 screws (tibial head, femoral condyle osteosynthesis). 
Each arrangement was built and tested 3 times. 

Static tests on cadaveric tibia shafts 
On cadaveric tibiae osteotomised to simulate a trans-

verse defect fracture, 6 hole plate internal fixators were 
mounted with varying screw arrangements: 3 locked bi-
cortical versus 3 unlocked bicortical screws (on either 
side of the fracture), as well as 3 locked monocortical 
screws and 2 locked bicortical screws combined with a 
corresponding reduction in plate length. Increasing stati-
cal axial and torsional loads were applied and maximum 
strength as well as the mode of failure of the osteosythe-
ses determined. Each arrangement was built and tested 5 
times. 

Static and dynamic tests on cadaveric humeral heads 
Paired humeri were harvested, bone density measured. 

Locked internal fixators were mounted on one specimen; 
identical plate-screw-systems without locking mechanism 
applied to the contralateral specimen for comparison. 
After that, a transverse subcapital osteotomy was per-
formed. With 7 pairs of humeri static tests with increasing 
axial loads and with 5 pairs dynamic tests with 10N pre-

load and 80N maximal axial load for up to 1 million cy-
cles were performed. 

III.  RESULTS 

System Overview 
Locking systems can be classified as unidirectional or 

multidirectional. Unidirectional locking is typically 
achieved by a thread on the screw head and a correspond-
ing thread in the screw hole. Multidirectional angular 
stability is performed through clamping or material form-
ing. 

Simulation with plastic models 
In diaphyseal osteosyntheses simulating healthy bone 

there was an effect of locked screws under torsion (failure 
occured at 16.8(median, range 15.7-17.9) Nm with locked 
and at 5.1 (4.4-5.9)Nm with non locked screws,  which is 
a factor of 3.3). Under axial load a definitive effect was 
found when osteoporotic bone was simulated (260(250-
270) N with locked,120 (80-160)N with non locked 
screws, factor 2.2). When axial load and a cortical bone 
with a Young´s modulus of healthy cortical bone was 
assumed the effect was small (780(640-920)N with 
locked screws,700(640-760)N with non locked screws, 
factor1.1). Meta/epiphyseal fracture simulation showed an 
impressive maximum effect (665(570-760)N with locked, 
130(120-140)N with non-locked screws, factor 5.1). Sta-
bility of femoral condylar or tibial head  osteosynthesis 
also  benefits from the internal fixator mechanics 
(850(780-930)N with locked, 280(190-370)N with non-
locked screws, factor 3.1) 

Static tests on cadaveric tibia shafts 
The mode of failure was significantly different between 

the arrangements. Under axial as well as under torsional 
load a fracture through the screw holes of the cortex be-
low the plate was observed in non-locked and locked 
monocortical screw fixation, while the locked bicortical 
(3 or 2 screws) moutings failed by plastic deformation of 
the plate with screw bone interface still remaining stable 
(p<0,05). A dependence on the bone quality was found. 
One preparation was osteoporotric (100mg HA/cm³ vs. 
171mg +- 10 mg HA/ cm³ of the others). Here, torsional 
strength was 11Nm and 19Nm in non locked and locked 
monocortical osteosynthesis respectively, but 29Nm  and 
28Nm in locked bicortical ones, 3 or 2 screws, respec-
tively. The values in the locked arrangements were equal, 
even for shorter plates with only 2 bicortical screws, be-
tween osteoporotic and good bone quality (30+-2 Nm 
with 2 locked bicortical, 28+-3Nm with 3 locked bicorti-
cal screws, 24Nm with 3 locked monocortical, 25+-2Nm 
with 3 non-locked bicortical screws).   
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Static and dynamic tests on cadaveric humeral heads 
In the static experiments the elastic stiffness of the con-

struct was 74% higher in the locked group (median 80 
N/mm, quartile range 77N/mm-86N/mm) compared with 
the non locked group (46 N/mm, 35.5N/mm-56.5N/mm). 
The difference was statistically significant (Wilcoxon test 
for paired samples, p<0.05). Similarily, the linear range 
until failure was definitely extended in the locked group 
by 64% (92N, 89N - 98N vs.56N, 36.5N - 73.5N, 
p<0.05)). Under dynamic loading the non-locked group 
showed fixation failures between 97000 and 500000 cy-
cles. In the locked group no failure was observed until the 
end of the experiment at 1 million cycles (p<0.0.5). The 
final deformation was found to be 1mm (median, quartil 
range 1.0mm – 1.2mm) in the non-locked group and 
0.3mm (0.2mm – 0.3mm) in the locked group (p<0.05). 

I. DISCUSSION 

Instead of pressing plates on bone to achieve stability 
as in conventional plate osteosythesis, the locked screw 
plate interface results in an angular stable frame structure, 
similar to an external fixator. The performed studies indi-
cate that this results in a reduction of maximum stresses in 
the implant-bone interface. The strength of the osteosyn-
thesis is enhanced. Failure mechanisms of locked and 
non-locked constructs are principially different. Fractures 
combined with ostoeporosis on the one hand and periar-
ticular fractures with short cancellous bone fragments on 
the other can optimally benefit from internal fixator sys-
tems. In many such cases the enhancement in stability by 
locked screws may be a very important factor to avoid 
fixation failure. 
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COMMON FAILURE PATTERNS WITH ANGULAR STABLE FIXATION :  

A TERTIARY REFERRAL PERSPECTIVE 
 

*Kubiak, Erik Noble 
*University of Utah, Salt Lake City, USA 

 
 

There exist a set of common angular stable plate com-
plications that we see in our tertiary referral setting.  Non-
unions represent a special subset of the angular stable 
fixation complications that are presented in my later talk.   

These common complications of angular stable fixation 
can be grouped into three categories: 1. Hardware related 
complications, 2. Technique related complications, and 3. 
Biology related complications.   They are by no means 
mutually exclusive categories and are in fact often interre-
lated. 

Common hardware related complications.  The surpris-
ing use and abuse of unicortical screws still occurs despite 
the decreasing popularity of the LISS plate.  Unicortical 
screws are unforgiving and prone to failure when sub-
jected to torsional loads, especially when placed intra-
cortically or in osteopenic bone.   Another common im-
plant related problem occurs when the selected implant 
doesn’t address the fracture pattern.  This is most com-
monly seen in the tibial plateau when a lateral plate is 
applied to a bicondylar fracture and the posteromedial 
fragment is left unreduced and devoid of fixation.  Less 
and less commonly seen are situations where in the hard-
ware is not adequate to withstand physiological loads, as 
was the case with the original proximal femoral locked 
plate. 

Technique related complications still occur despite im-
proved surgeon implant familiarity and training.  We 
commonly see improperly positioned implants that either 
result in compromised fracture fixation and/or fracture 
mal-reduction.  Failure to achieve adequate purchase 
often arises in the femur when a perfect lateral radiograph 
of the plate centered over the shadow of the femoral 
diaphysis is not obtained and either intracortical screws or 
nonlocked screws are placed in the diaphyseal segment to 
obtain proximal fixation.  Other times, a short implant is 
chosen to avoid this mismatch problem and appropriate 
fracture fixation balance of 50/50 (distal segment fixa-
tion/proximal segment fixation) or proximal and distal 
fixation equal to the area of spanned comminution is not 
achieved, leading to premature construct failure.  

An all too frequent phenomena is the custom contoured 
periarticular implant.    More often then not, the surgeon 
reaches for the bending irons when they should instead be 
further scrutinizing the radiographs and the fracture re-
duction.   There remains no substitute for fracture reduc-
tion.    Flexion/extension, valgus/varus, and rotational 
reductions must be obtained and maintained during frac-
ture fixation.    Additionally, articular reduction should 
remain a pre-eminent concern of the fracture surgeon.   

Failure to respect bone biology will also lead to hard-
ware related complications.   The final demonstration of 
the lack of respect for bone biology is catastrophic hard-
ware failure.   This occurs at the plate screw interface or 

with the fracture and/or inelastic bending of the plates.  
Stiff implants, critical fracture gaps, high gap strain envi-
ronments, and failure to bone graft in a timely fashion 
will often result in catastrophic hardware failure. 

Despite advances in implant design, it is still incumbent 
of the surgeon to understand the limitations of implants, 
fracture reduction, and the effect of surgical intervention 
on patient biology and vise-versa. 
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I. FRAGESTELLUNG 

Die Knochenheilung wird wesentlich durch die mecha-
nischen Gegebenheiten am Ort der Frakturheilung be-
stimmt. Moderne Osteosynthesesysteme lassen dem Ope-
rateur viele Optionen bei der Einbringung des Implantats. 
Durch das Ausschöpfen dieser Optionen ergibt sich dabei 
die Möglichkeit die mechanische Situation am Ort der 
Fraktur zu variieren und idealerweise optimal auf die 
Bedürfnisse der Heilung einzustellen. 

Ziel dieser Studie war es ein numerisches Modell zu 
entwickeln, welches die preoperative Bestimmung der 
mechanischen Stabilität einer winkelstabilen Osteo-
synthese erlaubt. Als Parameter für die Festlegung der 
Stabilität stehen die Abstände zwischen Knochen und 
Implantat, die Größe des Frakturspaltes sowie die Beset-
zung der Schraubenlöcher in der winkelstabilen Platte zur 
Verfügung. 

II. METHODIK 

Für die Untersuchungen wurde ein relativ einfaches 
nichtlineares 3D Finite Elemente Modell von einem Kon-
strukt, bestehend aus zwei Kunstknochenröhren, einem 
10mm Frakturspalt und einer 8-loch winkelstabilen Stahl-
platte, erzeugt. Danach wurden die Anzahl der Schrauben, 
als auch der Spalt der Platte zum Knochen in klinisch 
relevanten Positionen variiert. Berechnungen erfolgten 
unter physiologisch aufgebrachter axialer Last, Biegebe-
anspruchung und unter Torsion hinsichtlich der Plattenbe-
lastung und Frakturspaltbewegung. Nach der Simulation 
des Konstruktes wurde eine experimentelle Validierung 
mit jeweils 6 Proben unter den gleichen Randbedingun-
gen durchgeführt. Die Plattenbelastung, bzw. Dehnung 
wurde mit Miniaturdehnungsmessstreifen ermittelt und 
die Messung der Frakturspaltbewegung erfolgte mit ei-
nem optoelektronischen System. 

 

III.  ERGEBNISSE 

Die Korrelation der Ergebnisse der experimentellen 
Validierung war, mit einem Wert von R2=0,9184 für die 
Plattendehnung und mit R2=0,9801 für die Frakturspalt-
bewegung, annähernd gleich zu den simulierten und zei-
gen, dass die Konstrukte unter Biege- und Axiallast ohne 
Plattenabstand eine geringe Spaltbewegung im Bereich 
von 1,0 bis 1,25 mm aufweisen und nur gering auf die 
Veränderungen der Schraubenanzahl/-position reagieren. 
Von der besten zur ungünstigsten Fixierungsvariante 
entstand eine maximale Abweichung der Bewegung von 
27%. Erst mit ansteigendem Abstand der Platte zum 
Kunstknochen wird das Konstrukt in stark zunehmendem 
Maße sensibel auf die Schraubenanzahl/-position. 
Schlechteste biomechanische Ergebnisse lieferten die 

Proben mit dem maximalen Abstand (5mm) von Platte 
zum Kunstknochen mit den am weitest aussenliegenden 
Schrauben. Hier ist die Biegelänge der Schrauben, wie 
auch der Platte, am größten, folglich erreicht auch die 
Bewegung hier ihr Maximum von 3,3 mm unter axialer 
Belastung. Der Einfluss bei diesem Abstand von der sta-
bilsten zur labilsten Schraubenbesetzung liegt im Falle 
von Axial- und Biegelast bei 148%. Eine Ausnahme die-
ser Verhaltensweise macht das Konstrukt unter Torsions-
belastung. Hier ist der Einfluss der Schraubenanzahl/-
position auf die Bewegung nicht vom Abstand der Stahl-
platte zum Kunstkochen abhängig. Von der stabilsten zur 
labilsten Versorgung liegt Bewegungsunterschied sehr 
konstant bei 45% mit einer geringen Standardabweichung 
von 0,6%. 

IV.  SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Mit dieser Studie wurde es somit möglich, ein valides 
FE-Modell für die Analyse der Frakturspaltbewegungen 
bei Plattenosteosynthesen zu erstellen, welches für die 
Hauptbelastungsarten in Röhrenknochen besagt, dass mit 
zunehmendem Abstand von Platte zum Knochen der 
Einfluss der Verschraubung in großem Maße zunimmt. 
Aus biomechanischer Sicht ist es daher sinnvoll den Ab-
stand der Plattenosteosynthese zum Knochen so gering 
wie möglich zu halten. Auf der Basis dieses Modells wird 
in Zukunft eine Software entwickelt, welche die preopera-
tive Planung der Stabilität einer Osteosynthese ermögli-
chen soll.   
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I. PURPOSE 

This study compares the biomechanical stability of 
palmar non-locking and locking plate osteosyntheses for 
fixation of unstable extraarticular distal radius fractures, 
using human cadaveric specimen. We have also during 
this study compared the stability of two different types of 
palmar locking plates. 

II. METHODS 

A currently ongoing study is described. Pairs of frozen 
cadaveric human radii were harvested. Bone mineral 
density was determined. A dorsal 10 mm wedge osteot-
omy was realized. The pairs of radii were separated into 
two sets. Randomization was performed. One set of pairs 
compared a TiFix® CLASSIC titanium locking plate with 
a non locking Plate arrangement of identical geometry. 
Another set compared .a TiFix® CLASSIC locking plate 
(applies 3.5mm screws, core diameter 2.5mm) with a 
TiFix® CLASSIC PLUS one (applies 2.6mm screws with 
1.8mm core diameter). Static tests were done in a pre-
liminary experiment. In the main tests, specimen were 
dynamically, axially loaded with 10N preload and an 
increasing load from 100 N for up to 300 N (400 000 
Cycles per load step), or until mechanical failure. 

III.  RESULTS 

In the preliminary static test, no advantage of looking 
was detected. However, during dynamic testing differ-
ences became evident. The mode of failure in non locked 
construct was a loosening in the bone, whereas in the 
locked ones implant material breakage, attributable to the 
high number of repetitions was observed. The classic 
system showed considerably higher strength than the 
classic plus system 

IV.  CONCLUSIONS 

Dynamic testing seems important to evaluate the influ-
ence of angular stability in distal radius. osteosyntheses. 
Under dynamic conditions, locking increases stability. 
Mode of failure is different between angular stable and 
non angular stable constructs. Both of locked implants 
provide adequate stability to resist to the physiological 
loads in the clinical application during therapy in the 
initial and in the postoperative period. However, in this in 
vitro experiment, there were differences of failure load 
between the two types of locked systems, depending on 
their design criteria.  
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I. EINLEITUNG 

Intraartikuläre Frakturen mit methaphysärer Trümmer-
zone am distalen Humerus stellen aufgrund hoher Kräfte 
im Ellenbogengelenk hohe Anforderungen an die osteo-
synthetische Versorgung. Trotz umfangreicher Weiter-
entwicklungen der Implantatsysteme treten Komplikatio-
nen im Bereich von 35 % in Form von Pseudarthrosen 
und Osteosyntheseversagen auf. Unklarheiten ergeben 
sich in Bezug auf die anatomische Position (90° oder 
180°) der Implantate am Knochen und dem daraus resul-
tierenden mechanischen Verhalten. Da bisher der Unter-
schied zwischen der 90°- und 180° - Variante meist durch 
den Vergleich unterschiedlicher Systeme ermittelt wurde, 
war das Ziel dieser Studie drei anatomische Variationen 
an einem winkelstabilen Osteosynthesesystem bzgl. ihrer 
mechanischen Stabilität zu vergleichen. 

II. METHODIK 

Als Frakturmodell wurde eine intraartikuläre Fraktur 
mit metaphysärer Trümmerzone (AO C 2.3–Fraktur) 
gewählt. Die metaphysäre Trümmerzone wurde durch 
eine Osteotomie (6 mm) in transversaler Ebene, die Ge-
lenkbeteiligung mit einer Osteotomie (0,5 mm) in sagitta-
ler Ebene simuliert. Aufgrund geringerer Streuungen 
wurden anstatt humanen Humeri Kunstknochen (4th Gen., 
Sawbones) verwendet. 

Versorgt wurden die Frakturen mit einer Prototypversi-
on des Variax Elbow Systems (Stryker) mit den drei Va-
rianten 90°(lateral+posteromedial), 90°(medi-
al+posterolateral)  und 180°(medial+lateral). Sämtliche 
Schrauben wurden winkelstabil in den Platten verankert. 

Eine physiologische Lastverteilung (Capitulum Humeri 
60%, Trochlea humeri 40%) konnte durch eine dafür 
entworfene Prüfvorrichtung gewährleistet werden. Zur 
Eliminierung auftretender Querkräfte wurden in horizon-
taler Ebene Linearführungen angebracht. Die Versuche 
wurden unter 75° Flexion sowie 5° Extension durchge-
führt und die Relativbewegungen der Fragmente erfasst. 
Bei statischen Versuchen (Flexion und Extension) wurde 
zunächst destruktiv der linear-elastische Bereich der Vari-
anten ermittelt. Anschließend wurde bei nicht destrukti-
ven Versuchen die Systemsteifigkeit im linear-elastischen 
Bereich ermittelt. Die mittlere Ermüdungsgrenze (Median 
Fatigue Limit, MFL) wurde unter 5° Flexion dynamisch 
ermittelt. 

III.  ERGEBNISSE 

In Extension erreichte die 180°(medial+lateral)-
Variante die höchste Versagenslast (2959N), Steifigkeit 
(1126N±127N) und mittlere Ermüdungsgrenze 
(1046N±46N) gefolgt von der 90°(lateral+poste-

romedial)-Variante. Große Unterschiede konnten bei der 
180°(medial+lateral)-Variante in Extension im Vergleich 
zur Flexion festgestellt werden (p<0,05): Das Versagen 
trat unter Flexion bereits bei 1077N auf und die Steifig-
keit verringerte sich auf 116N±10N. Die höchste Steifi g-
keit (202N±19N) unter Flexionsbelastung konnte für 
90°(medial+posterolateral) ermittelt werden. Die 90°(late-
ral+posteromedial)-Variante lag bzgl. Steifigkeit dazwi-
schen. Als Versagensmuster konnten im Falle statischer 
Belastung Frakturspaltverringerungen aufgrund des 
Versagens von Schrauben-Knochen-Schnittstellen und 
Verbiegen von Platten auf Frakturspalthöhe festgestellt 
werden. Unter dynamischer Last traten in erster Linie 
Ermüdungsbrüche am Implantatsystem in Form von ge-
brochenen Platten und Schrauben auf. Diese Versagens-
muster traten bei den drei Varianten allerdings nicht 
gleich verteilt auf: Im Falle von 90°(medi-
al+posterolateral) traten ausschließlich Plattenbrüche auf, 
während bei 180°(medial+lateral) nur Schraubenbrüche 
zu beobachten waren. Sämtliche Versagensmuster, ein-
schließlich dem Versagen des Knochenersatzmaterials, 
traten bei 90°(lateral+posteromedial) auf. 

IV.  SCHLUSSFOLGERUNG 

In vivo treten die höchsten Belastungen am dist. Hume-
rus in Extensionsrichtung auf, welche von einer 180°-
Variante sowohl in statischer als auch in dynamischer 
Hinsicht am besten übertragen werden können. Eine Al-
ternative dazu stellt auch die Variante 90°(lat+post) auf-
grund ihres guten mechanischen Verhaltens unter stat. 
und dyn. Extensionsbelastung dar. Entscheidend für die 
Wahl der Versorgungsvariante bleiben aber auch weiter-
hin die Fraktursituation mit Größe und Lage der ver-
wendbaren Fragmente. Die mechanische Überlegenheit
der 180°-Variante (minimierte Frakturspaltbewegung 
bzw. hohe Systemsteifigkeit) in Extensionsrichtung im 
Vergleich zu den beiden 90°-Varianten lässt sich durch 
die 90°-Stellung der Platten und das somit verminderte 
Flächenträgheitsmoment erklären. Geringere Steifigkeiten 
unter Flexionsbelastung ergeben sich aus langen Hebeln, 
die hohe Biegemomente verursachen. 
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I. INTRODUCTION 

Currently, there are several locked plating systems 
available on the market. For most of the clinicians, these 
systems are essentially different in materials (steel, tita-
nium) and locking mechanisms of the screws. A compara-
tive biomechanical analysis of the newest generation of 
locking plates for the distal femur does in terms of stiff-
ness, primary stability and fatigue strength does not exist 
yet. Possible differences may guide the decision of sur-
geons in the selection of the different plating systems. 

II. MATERIAL AND METHODS 

Current locked plating systems exhibit significantly 
different mechanical properties which finally result in 
differences concerning fatigue strength and the corre-
sponding displacements at failure. These parameters of 4 
different locked plating systems (LCP DFTM , AxSOSTM, 
PolyaxTM , PerilocTM) were investigated under static and 
dynamic compressive loads as well as the remaining 
strength after dynamic loading. Plates were loaded in a 
fracture model (Sawbones®) with eccentric forces repre-
senting the clinical worst case of type 33-A3 fractures. 
The experimental setup consisted of a servo-hydraulic test 
machine with load application by two cardanic joints. 
Bending moments were applied which lead to implant 
failure. 

III.  RESULTS 

The tested locked plating systems differed significantly 
in terms of stiffness (49 -122 N/mm) and primary stability 
(547 -902 Nm). Under axial loading and continuous load 
increase implant failure was observed in all tested sys-
tems, consisting in either irreversible implant deformation 
or screw breakage. The implant deformation was ob-
served beyond the level of physiologic loads. 
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IV.  SUMMARY AND DISCUSSION 

It was the goal of this study to compare 4 different 
locked plating systems for the distal femur. The results 
demonstrate significantly differences in term of stiffness 
and primary stability. Concerning the fact that implant 
failure was observed in all systems beyond physiologic 
loads, the knowledge of the different biomechanical prop-
erties for clinical use appears to be evident. Implants 
made of steel are not necessarily  associated with a higher 
stiffness. Further investigations are warranted for evalua-
tion of fatigue strength under cyclic loading. 
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I. INTRODUCTION 

The treatment of distal tibial fractures using minimally 
invasive plate osteosynthesis (MIPO) technique may 
reduce further damage to the soft tissue and to the vascu-
lar integrity of the bone fragments [5, 12, 3]. The use of 
locking plates as a rigid fixation requires an essential 
anatomical reduction of the fracture prior to the fixation 
in order to avoid non-union. 

II. OBJECTIVES 

The objective of this study is to assess the outcome of 
patients treated with locking plates for distal tibial frac-
tures and to compare the results with other methods of 
treatments. 

III.  METHODS 

We present a retrospective multi-centre review of 18 
patients (13 males and 5 females) treated with MIPO for 
distal tibial fractures. Their mean age was 42 years (range 
from 14 to 69). According to the AO classification there 
were 15 fractures type 43 A, 1 type 43 B and 2 type 42A. 

We use a radiographic score to assess the reduction of 
the fractures [6]. To assess the clinical outcomes we use 
the AAOS ankle and hind-foot rating scoring [7]. 

IV.  RESULTS 

The most common cause of injury was high-energy 
trauma. Good to excellent reduction was achieved in 16 
patients.17 patients had a close injury and 16 patients had 
a close reduction. All patients were full weight bearing 
within an average of 9 weeks (range from 0 to 20). The 
average time to union was 5 months (range from 4 to 9). 
There were 2 non-unions; one of them was a heavy 
smoker. The other patient underwent autologous bone 
graft but did not unite. Post-operative x-rays of both pa-
tients showed a significant gap at the fracture site. There 
was one superficial infection and no failures of fixation. 

V. DISCUSSION 

Fractures of the distal tibia remain a challenge for sur-
gical treatment. Historically these fractures have been 
related to high rate of complications we found a low rate 
in this review [2, 1, 9].  

There is a risk of injury to the neuro-vascular structures 
when performing a MIPO technique. Careful dissection 
and larger incisions can prevent complications [11, 13, 
10, 8, 4]. 

In our series we found no late infections. Locking 
plates provide rigid fixation and good anatomical reduc-
tion. [8]. 

VI.  CONCLUSION 

MIPO technique is an effective method of treatment for 
distal tibial fractures. The use of indirect reduction tech-
niques and small incisions is technically demanding but 
decreases surgical trauma to soft tissues and vascularity of 
the bone fragments. It is a rigid fixation and therefore 
anatomical reduction prior to fixation is of paramount 
importance. 
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I. INTRODUCTION 

Fractures of the distal femur are high-energy injuries. 
They can occur in osteoporotic bone [10,12]. Their inci-
dence has increased. There are several methods of treat-
ment. They represent a surgical challenge if there is 
comminution and disruption of the articular surface 
[9,5,13,8,10].  

The LISS system has biomechanical advantages. The 
advantage of the technique is the minimal surgical dam-
age to the soft tissue envelope [6,11,2,7,14,15,1]. 

II. OBJECTIVES 

The aim of this study is to assess the outcome of pa-
tients with distal femoral fractures treated with LISS 
plates and to compare the results with other methods of 
treatment. 

III.  METHODS 

The study is a retrospective review of 18 patients (13 
females and 5 males) treated with LISS plates for distal 
femoral fractures. The mean age was 70 years (range from 
18 to 102). The most common mechanism of injury was 
simple mechanical fall. According to the AO fracture 
classification there were 9 fractures type 33A, 2 type 33C, 
6 type 32A and 1type 32B. There were 6 periprosthetic 
fractures (2 occurred during a total hip replacement). The 
mean follow-up was 13 months. 1 patient died 13 months 
after the operation. 

IV.  RESULTS 

At the follow-up 16 patients had the fracture united and 
the remaining 2 were proceeding to union. The average 
time to union was 4 months (range 2-6 months). 16 pa-
tients had close reduction. There were no deep infections, 
thromboembolic events, persistent pain or non-union. 

V. DISCUSSION 

The less invasive stabilisation system has the advantage 
of bridging the supra-condylar area of the fracture as an 
external fixator not requiring the extensive dissection of 
soft tissues and bone fragments. The LISS fixation is 
adequate to maintain alignment and lead to union with 
low incidence of complications even in the case of frac-
ture in osteoporotic bone [3, 11, 6]. 

VI.  CONCLUSION 

The results of LISS plates are encouraging. For intra-
articular fractures anatomical reconstruction before fixa-
tion is of paramount importance. The procedure requires 
careful planning and experience. Most fractures proceed 
to union without the need of bone grafting and with low 
rate of complications. 
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I. EINLEITUNG 

Die Pseudarthrosenrate (PA) nach Femurschaftfraktur 
liegt  zwischen 6 und 12%. Auch nach operativer Pseu-
darthrosenrevision und Reosteosynthese  heilt nur etwas 
mehr als die Hälfte der Fälle knöchern aus. Bekannt ist 
eine gewisse Rate an chronischen Infekten welche labor-
chemisch und klinisch kaum erfasst werden können, mög-
licherweise aber mit für die PA Entwicklung verantwort-
lich sind. Es wird postuliert, dass durch den Einsatz einer 
winkelstabilen Wellenplatte (Druckplattenfixateur (DPF) 
oder “pressure plate fixator”, PPF) die Ausheilungsraten 
verbessert werden kann. 

II. PATIENTEN UND METHODEN 

Im Rahmen einer prospektiv angelegten, konsekutiven 
Studie wurden 75 Fälle mit Femurpseudarthrose erfasst, 
die mittels DPF osteosynthetisch versorgt wurden. Ausge-
schlossen wurden nicht einwilligungsfähige Patienten, 
Infektpseudarthrosen sowie Patienten mit Pseudarthrose 
nach einmaliger Femurmarknagelung. Hier wurde zu-
nächst ein Nagelwechsel mit aufbohren des Kanales 
durchgeführt. 

In 15 Fällen lag eine hypertrophe und in 60 Fällen eine 
atrophe Pseudarthrose vor. Durchschnittlich waren die 
Patienten bereits 3.8 (1-22) Mal voroperiert. Das operati-
ve Procedere war standardisiert bezüglich operativem 
Zugang und postoperativem Procedere. Es umfasste ne-
ben der Reosteosynthese eine Spongiosaplastik aus dem 
hinteren Beckenkamm sowie die Einlage einer PMMA-
Kette. Der durchschnittliche Nachuntersuchungszeitraum 
betrug 3.1 Jahre (1.5-7.2 Jahre). Die Nachuntersuchung 
erfolgte klinisch sowie nativradiologisch. 

III.  ERGEBNISSE 

Intraoperativ entnommene Abstriche erbrachten in 12 
Fällen einen Keimnachweis und in 13 Fällen bestanden 
histologisch Zeichen einer chronischen Infektion.  Eine 
knöcherne Ausheilung wurde in 64 Fällen beobachtet, 
während in 8 Fällen eine erneute Spongiosaplastik bei 
verzögerter Heilung erforderlich wurde. Bei allen 8 Pati-
enten bestand bei DPF Implantation ein intraoperativer 
Keimnachweis oder histopathologische Zeichen eines 
chronischen Infekts. Durchschnittlich nach 7.3 Monaten 
(3-19 Monate) war die knöcherne Ausheilung abgeschlos-
sen. Nur in 3 Fällen kam es im Verlauf (6 Wochen-5 
Monate)zum Implantatversagen durch Plattenbruch. 

IV.  DISKUSSION 

Die winkelstabile Wellenplatte führt bei der Behand-
lung von Femurschaftpseudarthrosen zu verlässlichen 
Ergebnissen und stellt eine gute Therapieoption gerade 
bei komplexen Verläufen da. Bei Versagen dieses Verfah-
rens sollte man einen chronischen Infekt erwägen. Die 
von uns gefundene Rate von subklinischen chronischen 
Infekten lässt unserer Ansicht nach den prophylaktischen 
Einsatz von Gentamicin-PMMA Ketten zu. 
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I. EINLEITUNG 

Nach guten Erfahrungen beim Einsatz von winkelstabi-
len Plattensystemen an den Extremitäten sowie der Wir-
belsäule wurde ein Verriegelungsmarknagel für die Tibia 
entwickelt, der eine multidirektional winkelstabile 
Schrauben-Platten-Verbindung aufweist. Es werden die 
ersten klinischen Ergebnisse und Erfahrungen mit diesem 
winkelstabilen Marknagel dargestellt. 

II. METHODEN 

Es handelt sich um einen soliden unaufgebohrten Un-
terschenkelnagel, in welchem durch eine Gewindeverbin-
dung einer dreistufigen Verriegelungsschraube und einer 
Lippenkonstruktion im Verriegelungsloch des Nagels eine 
winkelstabile Verbindung erzielt wird. Es resultiert eine 
feste, aber lösbare winkelstabile Verbindung zwischen 
Matreiallippe und Verriegelungsschraube. Die Implanta-
tionstechnik unterscheidet sich nicht von herkömmlichen 
Nagelsystemen. 

Insgesamt wurden 21 Patienten (10 Frauen und 11 
Männer mit einem Durchschnittsalter von 49,9 Jahren) 
mit diesem Implantat behandelt. 

Die Indikation zur winkelstabilen Unterschenkelnage-
lung bestand in der primären Frakturstabilisierung in 9 
Fällen sowie in der sekundären Stabilisierung nach Um-
stieg vom Fixateur externe in 4 Fällen. Bei 6 Patienten 
wurde eine Korrekturosteotomie, bei 2 eine Pseudarthro-
senrevision mit Restabilisierung des Unterschenkels 
durchgeführt. 

III.  ERGEBNISSE 

Eigene statische Materialprüfungen zeigten eine höhere 
Festigkeit des winkelstabilen Schrauben-Nagel-Systems 
im Vergleich zu den herkömmlichen unaufgebohrten 
Nagelsystemen mit fast dreifacher Vergrößerung der 
Streckgrenze. 

Die dynamische Materialprüfung der Dauerfestigkeit 
bei einer 4-Punkt-Biegung des Marknagels ergab bei 
mehr als 100.000 Zyklen kein Versagen. Dabei wurden 
ein schwellende Last von 10 N und 3.000 N bei einer 
Frequenz von 10 Hz aufgebracht. 

Alle Patienten konnten nachuntersucht werden. Sämtli-
che Behandlungen waren zum Untersuchungszeitpunkt 
abgeschlossen. 

Postoperative Komplikationen traten nicht auf, insbe-
sondere keine Infekte oder sekundäre Implantatversagen. 
Sämtliche Rotationskorrekturen heilten ohne Stellungs-
verlust aus, und die angestrebte Korrektur (bis zu 40° 
Rotation) konnte realisiert werden.  

In 6 Fällen (28,5%) fand sich radiologisch eine verzö-
gerte Knochenbruchheilung trotz überwiegender Vollbe-
lastung, die zu einer Dynamisierung des Marknagels in 4 
Fällen sowie zu einer sekundären Spongiosaplastik in 
einem Fall führte. Einmal wurde auf ein Fixateur-interne-
Plattensystem mit autologer Spongiosaplastik umgestie-
gen, um nach insgesamt 5 frustranen Voroperationen eine
definitive Heilung sicherzustellen. Im der Folgezeit kam 
es in allen Fällen zu einer knöchernen Durchbauung.
Funktionell fanden sich an Knie- und oberen Sprungge-
lenken keine Defizite. 

IV.  SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die ersten Erfahrungen mit dem winkelstabilen Unter-
schenkelnagel bestätigen die experimentell nachgewiese-
ne hohe Stabilität des Systems bei der Versorgung von 
Frakturen und komplexen Fehlstellungen am Unterschen-
kel, insbesondere im metaphysärem Bereich. Es können 
sekundäre Stellungsverluste nach Derotationsosteotomien 
vermieden werden. Ob die hohe Festigkeit des winkelsta-
bilen Nagelsystems zu einer verzögerten Knochenbruch-
heilung führen kann und eine frühzeitige Dynamisierung 
des Systems erforderlich macht, ist weiter zu untersuchen, 
so dass es zur Universalität des Systems ggf. noch weite-
rer Modifikationen bedarf. 

Nach den ersten Erfahrungen stellt der winkelstabile 
Unterschenkelmarknagel eine Ergänzung bisheriger Sys-
teme dar, insbesondere für die Versorgung metaphysärer 
Frakturen sowie von Brüchen beim osteoporotischen 
Knochen. 
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I. EINLEITUNG 

Infekt- und Weichteilkomplikationen sind ein häufiges 
Problem bei der Versorgung bicondylärer Tibiakopf-
frakturen über einen bilateralen Zugang. Hauptgrund ist 
neben der ausgedehnten Exposition der Fraktur eine  nicht 
ausreichende Stabilität der Osteosynthese, insbesondere 
bei der Versorgung osteoporotischer Frakturen. [1, 2, 3, 5] 
Wir berichten über Ergebnisse nach unilateraler Versor-
gung bicondylärer Tibiakopffrakturen unter Verwendung 
eines winkelstabilen Implantats. 

II. METHODEN 

Zwischen Januar 2003 und Februar 2006 behandelten 
wir 54 Patienten mit einer bicondylären Tibiakopffraktur 
unter Verwendung einer winkelstabilen Plattenosteo-
synthese. Indikation für die Verwendung eines winkelsta-
bilen Implantats waren bikondyläre Frakturen, welche 
unilateral stabilisiert wurden, so dass auf eine Doppel-
platenosteosynthese verzichtet werden konnte (41 Fälle)  
und Spaltbrüche bei ausgeprägter Osteoporose (13 Fälle). 
Alle 54 Patienten konnten nachuntersucht werden. Zur 
Anwendung kam ein winkelstabiler Plattenfixateur inter-
ne aus Reintitan (TiFix®, Fa. Litos, Hamburg/Germany). 
Die Platte besteht aus einem weicheren Titan der Stärke 1, 
die Schraube aus einem härteren Titan der Stärke 4. Eine 
autologe Knochentransplantation war in 32 Fällen erfor-
derlich. Ziel der Reposition war eine moderate Überkor-
rektur des imprimierten Fragmentes um etwa 1mm. Ab-
hängig vom Frakturtyp wurde die Platte lateral oder me-
dial am Schienbeinkopf angebracht. In der frühen post-
operativen Phase standen abschwellende Maßnahmen wie 
lokale Kryotherapie, Antiphlogistika und Immobilisation 
im Cast im Vordergrund. Teilbelastung von 10kg wurde 
für 12 Wochen beibehalten. Der durchschnittliche Nach-
untersuchungszeitraum betrug 34 Monate (22-46) und 
beinhaltete eine klinische Untersuchung, die Erhebung 
des Rasmussen Score sowie Nativröntgenaufnahmen in 
zwei Ebenen. 

III.  ERGEBNISSE 

Postoperative Röntgenkontrollen zeigten einen knöcher-
nen Durchbau aller Frakturen nach durchschnittlich 9,1 
Wochen. Ein Korrekturverlust oder ein Implantatversagen 
wurde nicht beobachtet. Das Bewegungsausmaß im Knie-
gelenk war in 19 von 54 Fällen ohne Einschränkung im 
Vergleich zur Gegenseite. In 27 Fällen bestand eine 
mäßiggradige und in 8 Fällen eine höhergradige Ein-
schränkung des Bewegungsausmaßes im Vergleich zur 
gesunden Seite. Bei der follow-up Untersuchung zeigten 
22 Patienten Zeichen einer posttraumatischen Verschleiß-

umformung im Röntgen. Nach dem Rasmussen-Score 
konnte in 35 Fällen ein gutes und sehr gutes Ergebnis 
erzielt werden. In 13 Fällen wurde das Ergebnis als mäßig 
und in 6 Fällen als schlecht beurteilt. In 7 Fällen kam es 
zu einer tiefen Beinvenenthrombose mit Befall der V. 
poplitea, so dass eine Marcumarisierung über 6 Monate 
erforderlich wurde. In einem Fall bestand postoperativ 
eine Teilläsion des N. peroneus, die sich nach 2 Wochen 
komplett rückbildete. Wundrandnekrosen bzw. tiefe In-
fektionen wurden nicht beobachtet. 

IV.  FAZIT 

Aufgrund der hohen Infektrate nach Doppelplattenosteo-
synthese am Tibiakopf sollte wenn möglich nur eine Ab-
stützplatte über einen unilateraler Zugang verwendet 
werden. Bei Bedarf können minimalinvasiv eingebrachte 
Einzelschrauben von der Gegenseite helfen ausreichend 
Stabilität zu erzielen. Hauptproblem bei der Behandlung 
geriatrischer Patienten ist die zum Teil erhebliche vorbe-
stehende Osteoporose [4, 6]. Sowohl die unilaterale Ver-
sorgung der bikondylären Tibiakopffrakturen als auch die 
Therapie von Tibiakopfspaltbrüchen bei Osteoporose mit 
einem winkelstabilem Implantat scheint nach unseren 
Ergebnissen Vorteile insbesondere hinsichtlich Infekti-
onsrate und Implantatversagen zu bieten. Die gefürchtete 
Komplikation der Infektion, wie sie bei bilateralen Inzisi-
onen vermehrt auftritt, haben wir nicht beobachtet. Das 
Outcome ist nach dem Rasmussen-Score vergleichbar mit 
den Ergebnissen anderer Autoren bei der Versorgung von 
bikondylären Tibiakopffrakturen. Hinsichtlich der Kom-
plikationen mit 7 tiefen Beinvenenthrombosen und einer 
temporären N. peroneus Läsion sind diese nicht dem 
Implantat anzulasten, sondern bedingt durch die Verlet-
zung und liegen prozentual im Bereich der Komplikatio-
nen anderer Autoren. 
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I. FRAGESTELLUNG 

Zur Versorgung proximaler Humerusfrakturen werden 
zunehmend winkelstabile Plattenosteosynthesen durchge-
führt. Auch unter Verwendung winkelstabiler Implantate 
sind spezielle perioperative und frühpostoperative Kom-
plikationen nachweisbar die zu Beeinträchtigungen des 
Behandlungsergebnisses führen. Durch Modifikation der 
Operationstechnik sollten sich die funktionellen Ergebnis-
se verbessern lassen. Seit Oktober 2007 steht für das bei 
uns angewandte Implantat (Winsta-PH, Fa. Marquart) ein 
Zielbügel für die Durchführung einer minimalinvasiven 
Operationstechnik zur Verfügung. Die Analyse unseres 
Patientengutes sollte Hinweise für die erwarteten Vorteile 
bei Anwendung dieser Operationstechnik aufzeigen. 

II. METHODIK 

52 Patienten (37 Frauen, 15 Männer), Alter 75 (27 – 
92) Jahre, wurden in minimalinvasiver Operationstechnik 
(MIOP) plattenosteosynthetisch versorgt. Die Einbrin-
gung der Platte erfolgte nach geschlossener Reposition 
über einen Deltoid-Split-Zugang. Zusätzliche Repositi-
onsmanöver für eine exakte Wiederherstellung der ana-
tomischen Gegebenheiten führten wir über den Deltoid-
Zugang mittels Raspatorium oder über die Platte selbst 
durch. Das Repositionsergebnis wurde bei Bedarf mit 
Kirschner-Drähten durch die Platte selbst oder perkutan 
eingebrachte Kirschner-Drähte temporär stabilisiert. Die 
Besetzung der Schrauben im Kopfanteil der Platte erfolg-
te über den angebrachten Zielbügel, vorwiegend über den 
Deltoid-Split-Zugang. Zur Stabilisierung der Fragmente 
konnte durch die Einbringung von mindestens 5 winkel-
stabilen Schrauben erreicht werden. Das Plattendesign 
erlaubte die Positionierung von insgesamt 10 Schrauben. 
Die Schrauben im Schaftbereich wurden über gesonderte 
Stichinzisionen perkutan unter Verwendung des Zielbü-
gels eingebracht. Nach Komplettierung der Osteosynthese 
unter entsprechender radiologischer Kontrolle in zwei 
Ebenen (der röntgendurchlässige Zielbügel erlaubt eine 
störungsfreie Abbildung der knöchernen Strukturen) er-
folgte in den Fällen einer 3- und 4-Teile-Fraktur die zu-
sätzliche dynamische Fixation der Rotatorenmanschette-
nanteile an die Platte. 

Die Ergebnisse dieser Patientengruppe wurden mit 60 
Patienten aus dem Zeitraum Juni 2006 – September 2007 
verglichen, die wegen vergleichbarer Frakturen mit dem 
selben Implantat, jedoch in offener Operationstechnik 
(OOP) über einen deltoideo-pectoralen Zugang stabilisiert 
wurden. 

III.  ERGEBNISSE 

Mit Einführung der minimalinvasiven Operationstech-
nik konnte eine signifikante Verkürzung der Operations-

dauer sowie der Krankenhausaufenthaltsdauer erzielt 
werden. Es war mit dieser Operationstechnik ein vermin-
derter intraoperativer Blutverlust und eine reduzierte 
postoperative Schmerzempfindung sowie eine bessere 
Beweglichkeit zu erreichen. Die Komplikationsrate zeigte 
sich unter Verwendung der minimalinvasiven Operations-
technik erniedrigt (siehe Tabelle). 

 Krankenhaus-
Entlassung 

6 Monate 
postop. 

 OOP MIOP OOP MIOP 

OP-Dauer (min) 81 67   

Blutverlust (ml) 155 102   

Post. Schmerzen 
(VAS / 0 – 10) 

3,8 2,8 2,2 1,9 

Krankenhausaufenthalt 
(Tage) 

8,8 5,1   

Beweglichkeit Anteversion 
(Grad) 

51 64 95 108 

Beweglichkeit Abduktion 
(Grad) 

59 73 93 104 

Komplikationsrate (%) 6,7 3,8 8,3 7,7 

Die primär erreichten Vorteile hinsichtlich verbesserter 
Beweglichkeit, reduzierter Schmerzsymptomatik und der 
Komplikationsrate konnten bei der Verlaufskontrolle 6 
Monate nach operativer Versorgung nicht mehr in der 
ursprünglichen Ausprägung nachgewiesen werden. Den-
noch bestand eine Tendenz zu besseren Ergebnissen bei 
den Patienten mit minimalinvasiver Operationstechnik 
(siehe Tabelle). 

IV.  SCHLUSSFOLGERUNG 

Die Osteosynthese mit winkelstabilen Platten unter 
Verwendung einer minimalinvasiven Operationstechnik 
führt im Vergleich zum offenen Vorgehen zu primär 
besseren Ergebnissen. Der operative Aufwand wird unter 
Verwendung der Minimalosteosynthese reduziert, was zu 
einer Kürzung der Operationsdauer und einem geringeren 
Blutverlust führt. Durch den kleinen operativen Zugang 
lässt sich der geringere postoperative Schmerz und der 
verkürzte Krankenhausaufenthalt begründen. Die primär 
vorliegenden funktionellen Vorteile, die niedrigere Kom-
plikationsrate und die verminderte Schmerzhaftigkeit sind 
im weiteren Behandlungsverlauf nicht mehr in der ur-
sprünglichen Form nachweisbar. Sechs Monate nach der 
operativen Versorgung kommt es zu einer Reduktion der 
primär nachweisbaren Unterschiede. Entscheidend für ein 
gutes langfristiges Ergebnis ist die exakte Reposition, so 
dass eine minimalinvasive Operationstechnik bei stark 
dislozierten 4-Segmentfrakturen und bei Luxationsfraktu-
ren nicht eingesetzt werden sollte. 
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FUNKTIONELLE ERGEBNISSE NACH OSTEOSYNTHESE DER DISTALEN HUMERUSFRAKTUR MIT 

EINEM ANATOMISCH PRÄFORMIERTEM, WINKELSTABILEN DOPPELPLATTENSYSTEM 
 

*Schmidt-Horlohé, K; *Wilde, P; *Becker, L; *Bonk, A; *Hoffmann, R  
*Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie, BG Unfallklinik Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, 

Germany 
 
 

I. FRAGESTELLUNG 

Frakturen des distalen Humerus stellen eine seltene 
Verletzung des Ellenbogengelenkes dar. Insbesondere 
komplexe, intraartikuläre Mehrfragmentfrakturen bei 
schlechter Knochenqualität sind eine operative 
Herausforderung. Aufgrund der demographischen 
Entwicklung ist in den westlichen Industrienationen mit 
einem vermehrten Auftreten eben dieser Frakturtypen zu 
rechnen. 

Ziel der vorgestellten Studie war die Evaluierung der 
funktionellen Ergebnisse nach Versorgung der distalen 
Humerusfraktur mit dem anatomisch präformierten, 
winkelstabilen LCP Distal Humerus Plates® System 
(Synthes GmbH, Umkirch, Deutschland) anhand des 
Mayo Elbow Performance Scores (MEPS) und des 
Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Scores 
(DASH). 

II. METHODIK 

Von Dezember 2005 bis Februar 2009 wurden 50 
distale Humerusfrakturen bei 49 Patienten prospektiv 
erfasst und mit dem anatomisch präformierten, winkel-
stabilen LCP Distal Humerus Plates® System behandelt. 
Der Altersdurchschnitt der Patienten betrug 52 Jahre (Min 
14/ Max 93 Jahre). Nach AO-Klassifikation fanden sich 
sieben A-Frakturen (14%), sechs B-Frakturen (12%) und 
37 C-Frakturen (74%). Komplexe artikuläre Mehr-
fragmentfrakturen (C3 nach AO) lagen bei 27 Patienten 
vor (54%). Bei 10 Patienten (20%) fanden sich offene 
Frakturen. In sieben Fällen (14%) handelte es sich um I° 
offene Frakturen, in drei Fällen (6%) um II° offene 
Frakturen (Gustilo-Klassifikation). 

Zwei Patienten wurden aus der Studie ausgeschlossen, 
zwei Patienten verstarben und ein Patient verweigerte die 
Nachuntersuchung. Zwei Patienten befinden sich noch in 
postoperativer physiotherapeutischer Behandlung, so dass 
ein Follow-Up bei 42 Patienten mit 43 Frakturen (86%) 
durchgeführt wurde. Das funktionelle Ergebnis wurde im 
Median nach 13 Monaten (Min 6/ Max 24) anhand des 
MEPS und DASH evaluiert. Komplikationen im Verlauf 
wurden erfasst. 

III.  ERGEBNISSE 

Das Ziel einer unmittelbar postoperativ übungsstabilen 
Osteosynthese konnte in 37 Fällen (86%) erreicht werden. 

Nach dem Mayo Elbow Performance Score wurden 
überwiegend exzellente und gute Ergebnisse erzielt. Der 
mittlere Mayo Elbow Performance Score betrug 90 
Punkte (±10,5, range 60-100). Im DASH Score wurde ein 
mittlerer Punktwert von 14,2 erreicht (±21, range 0-65,8). 
Der mittlere Bewegungsumfang betrug 115° (±22,5, 

range 70°-145°) für Extension/Flexion und 172° (±13, 
range 125°-180°) für Pronation/Supination. Nur fünf 
Patienten erreichten eine uneingeschränkte Extension, im 
Mittel betrug das Streckdefizit 10° (±13,8, range 0°-40°). 
Die Flexion war im Mittel bis 130° möglich (±16,5, range 
90°-145°). 

Verlaufskomplikationen wurden in 10 Fällen (23,8%) 
beobachtet. Ein Versagen der Osteosynthese am distalen 
Humerus wurde in fünf Fällen registriert (1x Plattenbruch, 
4x Repositionsverlust). In einem dieser Fälle machte ein 
frühzeitiger sekundärer Repositionsverlust der distalen 
Fragmente bei osteoporotischer C3-Fraktur die 
Implantation einer Ellenbogenprothese notwendig. 

Eine verzögerte beziehungsweise ausbleibende 
Knochenheilung am distalen Humerus wurde bei vier 
Patienten (9,5%) verzeichnet. 

Ein Versagen der Olecranonosteosynthese nach 
Olecranonosteotomie erforderte in fünf Fällen eine Re-
osteosynthese.  

IV.  SCHLUSSFOLGERUNG 

Trotz postoperativer Komplikationen und Revisions-
operationen zeigten sich nach Osteosynthese der distalen 
Humerusfraktur mit dem LCP Distal Humerus Plates® 

System überwiegend gute und sehr gute funktionelle 
Resultate. Die distalen winkelstabilen und multi-
direktional angeordneten Schrauben ermöglichen auch im 
osteoporotischen Knochen eine suffiziente Verankerung.  

Insbesondere bei artikulären Mehrfragmentfrakturen 
und osteoporotischen Knochen ermöglicht das neue LCP 
Distal Humerus Plates® System mehrheitlich eine primäre 
Übungsstabilität. Durch frühzeitige physiotherapeutische 
Beübung kann so ein positiver Einfluss auf das 
funktionelle Ergebnis genommen werden.  

Trotz der verbesserten und überwiegend guten 
funktionellen Ergebnisse wurde eine unverändert hohe 
Komplikationsrate am distalen Humerus registriert, was 
als Hinweis gewertet werden kann, dass bei der Ver-
sorgung distaler Humerusfrakturen nach wie vor ein 
Optimierungspotenzial besteht. 
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BRINGT DIE POLYAXIALITÄT VORTEILE BEI DER WINKELSTABILEN PLATTENOSTEOSYNTHESE AM 

PROXIMALEN HUMERUS DES ALTEN PATIENTEN? 
 

* ,**Voigt, C; *Geisler, A; *Lill, H 
*Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Diakoniekrankenhaus Friederikenstift gGmbH, 

Hannover, Germany 
**Klinik für Chirurgie des Stütz- und Bewegungsapparates, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, 

Lübeck, Germany 
 
 

I. FRAGESTELLUNG 

Die winkelstabile Plattenosteosynthese stellt ein Stan-
dardverfahren in der Versorgung dislozierter proximaler 
Humerusfakturen dar. Eine aktuelle Weiterentwicklung 
besteht in der Polyaxialität der Schraubenlöcher mit der 
Möglichkeit, die Kopfschrauben entsprechend der Frag-
mentkonfiguration und Knochendichteverteilung im pro-
ximalen Humerus optimal zu positionieren. Die Hypothe-
se, dass die Polyaxialität bei der winkelstabilen Platte-
nosteosynthese am proximalen Humerus insbesondere des 
alten Patienten mit osteoporotischem Knochen zu besse-
ren subjektiven und funktionellen Ergebnissen sowie 
einer niedrigeren Komplikationsrate führt, soll geprüft 
werden. 

II. MATERIAL UND METHODEN 

In dieser prospektiven, randomisierten Studie konnten 
n=54 Patienten im Alter von über 60 Jahren mit dislozier-
ter, komplexer proximaler Humerusfraktur eingeschlossen 
werden. Nach Randomisierung durch das Los wurden 2 
Gruppen gebildet: Die nicht-polyaxiale Gruppe I: 31 
Patienten im medianen Alter von 76 (60-95) Jahren, n=27 
3-Segment- und n=4 4-Segmentfrakturen mit einem Imp-
lantat mit fixer Kopfschraubenrichtung (Proximal Hume-
rus Internal Locking System® (PHILOS), Synthes, Bett-
lach, Schweiz) und die polyaxiale Gruppe ll: 23 Patienten 
im medianen Alter von 72(60-87) Jahren (n=18 3-
Segment-, n=5 4-Segmentfrakturen) mit einer polyaxialen 
Platte (Humeral suture plate®, Arthrex, Naples, USA) 
versorgt. 48/54 (89%) Patienten konnten vollständig 
nachuntersucht werden. Die subjektiven und funktionellen 
Ergebnisse beider Gruppen wurden im Disabilities of the 
Arm, Shoulder and Hand (DASH) Score, Simple Shoul-
der Test (SST) und im adaptierten Constant Score (CS) 
mit den Einzelparametern Schmerz, Alltagsaktivität, Be-
wegungsumfang und Abduktionskraft 3, 6 und 12 Monate 
postoperativ erfasst und jeweils zwischen beiden Gruppen 
verglichen. Weiterhin erfolgte eine detaillierte Komplika-
tionsanalyse. 

III.  ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNG 

Die Ergebnisse beider Gruppen unterschieden sich in 
den genannten Scores zu allen 3 Nachuntersuchungszeit-
punkten im Mann-Withney-U-Test nicht signifikant von-
einander. Exemplarisch werden hier die Score Ergebnisse 
nach 12 Monaten angeführt: DASH Gruppe l : ll = 12(0-
40) : 16(0-51) Punkte, p=0,947; SST Gruppe l : ll = 10(5-
12) : 9(1-12) Punkte, p=0,274; CS Gruppe l : ll = 82(57-
100) : 76(41-97)%, p=0,127. Die Komplikationsanalyse 

ergab in Gruppe l: 7/28 sekundäre Dislokationen und 
Implantatfehllagen, 4/28 relevante Varusfehlstellungen 
und 2/28 avaskuläre Nekrosen und in Gruppe ll: 6/20 
sekundäre Dislokationen und Implantatfehllagen, 1/20 
relevante Varusfehlstellung und 3/20 avaskuläre Nekro-
sen (Doppelnennungen). In jeder Gruppe war eine sekun-
däre Prothesenimplantation indiziert. Die Hypothese, dass 
die Polyaxialität bei der winkelstabilen Plattenosteo-
synthese am proximalen Humerus des alten Patienten mit 
osteoporotischem Knochen zu besseren subjektiven und 
funktionellen Ergebnissen sowie einer niedrigeren Kom-
plikationsrate führt, konnte nicht bestätigt werden. 

 
EBM-Level: Therapeutischer Level 2 
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DIE DISLOZIERTE PROXIMALE HUMERUSFRAKTUR – WELCHE PROBLEME SIND TROTZ VERSORGUNG 

MIT WINKELSTABILEN PLATTENSYSTEMEN NOCH ZU LÖSEN? 
 

*Elenz, S; *Ballhorn, C; *Retzlaff, D 
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I. EINFÜHRUNG 

Die Versorgung der proximalen Humerusfraktur erlangt 
aufgrund des steigenden Lebensalters und der damit ver-
bundenen Frakturhäufigkeit eine immer größere Bedeu-
tung. Die häufig bestehende Osteoporose macht in Ver-
bindung mit einer bestehenden Mehrfragmentfraktur und 
gleichzeitiger degenerativer Veränderung der Rotatoren-
manschette die übungsstabile Osteosynthese schwierig. 
Durch die Einführung winkelstabiler Plattensysteme sol-
len speziell diese Probleme und der Einsatz der Primären-
doprothetik reduziert werden.  

II. METHODE 

Von April 2006 bis März 2008 erfolgte bei 70 Patienten 
der klinische Einsatz einer neu entwickelten winkelstabi-
len Kleinfragmentplatte (Winsta PH – Firma Axomed) im 
Rahmen einer prospektiven Studie. 48 der 70 Patienten 
konnten in einem durchschnittlichen Zeitraum von 9,5 
Monaten nachuntersucht werden. Es handelte sich um 34 
Frauen und 14 Männer. Der Altersdurchschnitt betrug 
68,7 Jahre. Die Klassifikation der Frakturen erfolgte nach 
Neer. Es handelte sich um 12 Zweifragment-, 21 Drei-
fragment- und 15 Vierfragmentfrakturen. Die Nachunter-
suchung wurde mit dem Constant- und dem Dash– Score 
ausgewertet.  

III.  ERGEBNISSE 

Die funktionellen Ergebnisse der betroffenen Schulterge-
lenke waren gut. Bei der Nachuntersuchung nach durch-
schnittlich 9,5 Monaten erreichten die Patienten einen 
durchschnittlichen absoluten Constant-Score von 63 %. 
Der seitenadaptierte Constant-Score betrug 80 %, der 
altersadaptierte 81,5 %. Der Dash–Score  betrug 18,3. 
Patienten mit korrekter anatomischer Reposition erzielten 
ein deutlich besseres Ergebnis im Constant– und Dash- 
Score als Patienten mit nicht anatomiegerechter Situation. 
Trotz Winkelstabilität kam es bei 3 Patienten zu einem 
sekundären Repositionsverlust durch Sinterung der 
Kopfkalotte und Perforation der winkelstabilen Schrau-
ben. Dreimal erfolgte wegen posttraumatischem Impin-
gement die frühzeitige Metallentfernung und subacromia-
le Dekompression. Bei einer Neer VI Fraktur erfolgte 
wegen postoperativer Dislokation der frühzeitige Umstieg 
auf eine Hemiarthroplastik. Schraubenbrüche, Plattenbrü-
che und revisionsbedürftige Schraubenlockerungen wur-
den nicht festgestellt. Außer einer postoperativen Sero-
mausräumung traten keine weiteren Komlikationen auf 
(revisionsbedürftiges Hämatom, Nervenverletzung, post-
operative Infektion).  
 

IV.  SCHLUSSFOLGERUNG 

Moderne winkelstabile Implantate wie die Winsta – PH -
Platte erlauben eine sichere Versorgung auch komplexer 
proximaler Oberarmfrakturen, so dass in unserem Patien-
tengut die Notwendigkeit zur primären endoprothetischen 
Versorgung deutlich abgenommen hat. Problematisch 
bleiben die Sinterung des Kopffragmentes bei ausgedehn-
ten Spongiosadefekten sowie die fehlende Abstützung des 
Kopffragmentes im Bereich der medialen Corticalis. Letz-
teres ist in der Regel Folge einer unzureichenden Reposi-
tion, weshalb der Operateur insbesondere bei der Ent-
scheidung zum Kopferhalt größte Sorgfalt auf die anato-
miegerechte Wiederherstellung legen sollte. Die korrekte 
anatomiegerechte Reposition ist neben der Stabilität der 
winkelstabilen Platte ein bedeutsamer Pfeiler für das 
Outcome. Die niedrige Komplikationsrate rechtfertigt 
neben dem guten funktionellen Ergebnis den Einsatz 
moderner, teurerer winkelstabiler Plattensysteme. Die 
Fortsetzung der prospektiven Studie wird zeigen müssen, 
ob die Ergebnisse auch im Langfristvergleich Bestand 
haben werden.  
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ANGULAR STABLE NAIL SYSTEMS IN THE TREATMENT OF HUMERAL HEAD FRACTURES 
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I. INTRODUCTION 

The number of proximal humeral fractures is constantly 
increasing. This is mainly due to the ever increasing num-
ber of aged patients, especially females, suffering from 
osteoporosis-associated fractures, i.e. fragility fractures. 
Humeral fractures in this patient population group are 
rarely simple fracture types like two part subcapital hu-
meral fractures (A2/A3 according to the AO-
Classification) but more often these patients present with 
either three or four part fractures according to the NEER-
Classification (i.e. the B3, C1/C2/C3 moieties with sub-
groups according to the AO). 

II. MECHANISMS OF INJURY, SYMPTOMS 

Mechanisms of injury are most often clear cut, due to a 
direct blow to the shoulder after a fall of the patients. 
Clinical symptoms are (sometimes massive) swelling, 
hematoma, functional deficit and pain. 

III.  DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION 

Diagnosis is primarily based on conventional ap- and 
trans-thoraxic plain x-ray films. If there are more than two 
fragments and if there is dislocation - especially of the 
humeral head fragment - and difficulties in determining 
the size of this fragment we carry out a CT-scan of the 
shoulder, prior to the surgical intervention.  

The fractures are simultaneously classified according to 
the NEER- as well as the AO- Classification, with the 
NEER-Classification being more operational, i.e. easier to 
apply and easier giving the indication for reconstructive 
surgery, i.e. osteosynthesis. The AO-Classification seems 
to be more scientific and, in reference to whether or not to 
address the fracture by using a reconstructive approach 
versus primary joint replacement, more differentiated. 

IV.  INDICATION FOR AND TIMING OF SURGERY 

Indication for surgery is depending on numerous facts 
like: 
• Age of patient; 
• Compliance of patient and especially in aged patients 

their intellectual capacities; 
• Concomitant diseases; 
• Fracture type according to classification; 
• Amount of dislocation of fracture fragments, espe-

cially the humeral head fragment; 
• Size, i.e. diameter of humeral head fragment and, to a 

lesser degree: 
• Quality of bone.  

Timing of surgery is mainly depending on: 
• Fracture type, i.e.risk to blood perfusion of proximal 

main fragment; 
• Amount of dislocation. 

In our institution we try to stabilize proximal humeral 
fractures as an emergency indication on the day of the 
admission of the patient. In rare cases, in which we pri-
marily decide on a joint arthroplasty, i.e. in four part frac-
tures with a heavily displaced and small in diameter hu-
meral head segment, surgery will be postponed until the 
consecutive morning. 

V. TREATMENT OPTIONS, METHODS OF STABILISATION 

Approaches for the treatment of proximal humeral frac-
tures are numerous. 

Conservative treatment: 
To us conservative treatment is limited to: 
Two and three part fractures (and the very rare undis-

placed four part fracture in the aged) with impaction of 
the humeral head fragment into the main distal shaft 
fragment with the greater tubercle being un- or minimally 
displaced. Conservative treatment in these patients is only 
instituted when in ap- as well as y-projections there is no 
or only minimal (150 to less than 300) angulation, i.e. 
varus deformation of the proximal fragment in compari-
son to the shaft fragment. 

If we opt for conservative treatment patients are immo-
bilised using a `Gilchrist` sling with this sling in place for 
a minimum of three and a maximum of 10 - 14 days.  

X-ray controls are carried out after 4 - 6 days (if PT is 
not instituted earlier) and two days after PT is initiated.  

PT protocol is strict and commences with pendular 
movements in the front of and lateral to the patients side, 
followed by active assisted PT until the end of the sixth 
week post injury. Elevation and abduction above 900 
commences not earlier than six weeks after the accident. 

Operative treatment: 
The number of surgical techniques, recommended for 

the treatment of  these sometimes demanding fractures 
ranges from percutaneous K-wires (CHEN 1998; 
QIDWAI 2001), to open cerclage wiring, Prevot-Nailing 
in grown-ups (WACHTL 2000) to 4,5 mm T- and L-
plates (AO standard technique) and some very specialised 
methods like the `Humeral Head Block` (RESCH  1997). 
In heavily comminuted fractures, i.e. especially in all four 
part fractures the recommendation was to directly replace 
the fractured humeral head by primary arthroplasty 
(among others: AMBACHER 2000). 

Only with the advent of implants using locked, angular 
stable screws, either 3.5 special plates (PHILOSR) or 
nails (Trigen PH, TARGONR PH, POLARUS and others) 
surgeons do have a promising, functional alternative. 

We started using an angular stable nail in May 2000 
and implanted more than 320 of proximal humeral nails 
eversince. The ratio of surgical to conservative treatment 
in our patient population is now more than one out of four 
with the average age of our patients being 71.8 years, with 
a range from 28 - 98 years (retrospective study, see be-
low). 
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Even though there is a definitive flat learning curve in 

the surgical technique for the angular stable nails the 
number of complications is low as is the number of sec-
ondary implant removals with secondary implantation of 
a shoulder prosthesis. 

As in 2006 we are now able to reconstruct fracture 
types (especially four part fractures with small humeral 
head fragments) that in early 2000 were not addressable 
by the nail then in use.  

Our treatment plan in massively comminuted and mas-
sively displaced four part fractures – even in those that 
potentially are not reduceable and reconstructable surgi-
cally - is to start surgery with the aim of implanting the 
TRIGENR PH.  

Only if the fixation of the humeral head fragment, 
which is a very early step in surgery, is not feasible, we 
intraoperatively switch to a primary joint replacement 
using the AAP Fracture ProsthesisR. 

Fortunately enough, using this treatment protocol, we 
were forced to implant humeral head prostheses in pri-
mary surgery in only 9 patients since May 2000.  

In a retrospective follow-up study (see LINHART et al 
2002 and 2006) of more than 100 of our patients (May 
2000 until May 2004) the results - 13,6 month after sur-
gery - for the Relative CONSTANT and Relative NEER 
Scores were 79,8 out of 98 points for the CONSTANT 
and 83,2 out of 100 points for the NEER score. These 
results being independent from age as well as number of 
fracture fragments respectively. Number of complications 
were low, especially the rate of humeral head AVN. 

In comparison to results for primary arthroplasty, pub-
lished in the literature, with CONSTANT Scores ranging 
between 61 and 65 points respectively after 26.5 up to 42 
month (among others: TRUPKA 1997; BOSS 1999; 
AMBACHER 2000) our results were far superior. 

I. CONCLUSION 

The surgical treatment in osteoporosis associated hu-
meral fractures has taken great advantage from the intro-
duction of implants applying the principle of locked 
screws, providing for angular stability. With good to 
excellent clinically functional results after reconstruction 
by nails with angular stable screws, the supposedly neces-
sary number of primary arthroplasties can be massively 
reduced. Right now our experience with such nails ex-
ceeds approx. 500 implantations of two slightly different 
kinds of proximal humeral nails. 

The nails we applied can not only be used in the recon-
struction of proximal humeral fractures in the aged but 
also in young patients with multiple part proximal hu-
meral fractures. Since our results with the two different 
implants in different patient population groups and multi-
ple part fractures are clearly convincing we, up to now, 
rarely do see an indication for the use of an angular stable 
plate. 
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I. EINLEITUNG 

Bietet die Versorgung von Patienten mit winkelstabilen 
Implantaten Vorteile bei der Korrektur des Hallux valgus 
mit hohem Intermetatarsalwinkel [1]. 

II. METHODIK 

Zwischen 01.01.2006 und 15.12.2007 wurden 70 konse-
kutive Patienten mit Hallux valgus mit einem Intermeta-
tarsalwinkel von >14° mit einer basisnahen open wedge 
Osteotomie behandelt. Die Osteosynthese erfolgte mit 
einer winkelstabilen Platte (Pedus-O, Axomed). Die win-
kelstabile Platte zeichnete sich durch einen Metallsteg 
aus, welcher sich im Osteotomiespalt verklemmt und 
gleichzeitig die Stellung sicherte. Der Spalt im Os meta-
tarsale wurde mit Spongiosa aus der resezierten Pseudoe-
xostose aufgefüllt. Fremd- oder Kunstknochen wurde in 
keinem Fall eingesetzt. Analysiert wurden der postopera-
tive Verlauf und die erzielte Korrektur. 

III.  ERGEBNISSE 

In sämtlichen Fällen konnte der Intermetatarsalwinkel 
(IMW) um durchschnittlich 9° auf Normwerte korrigiert 
werden (IMW 6,8° SD 1,3). Durch die Technik der addi-
tiven Osteotomie kam es in allen Fällen zu einer leichten 
Verlängerung des Os metatarsale von 1-2 mm. Durch die 
Positionierung der Platte medial bis dorsomedial konnte 
neben der Korrektur des IMW eine gleichzeitige Plantari-
sierung des Metatarsale 1 erreicht werden.  

In einem Fall kam es zu einer lokalen Wundheilungs-
störung die mit oraler Antibiotikatherapie und lokalen 
Maßnahmen behandelt werden konnte. Eine operative 
Revision war in keinem der Fälle notwendig.  

Sämtlichen Patienten wurde die Fersenbelastung mit 
vollem Körpergewicht im Vorfußentlastungsschuh er-
laubt. Nach 8 Wochen war in sämtlichen Fällen die Kno-
chenheilung abgeschlossen, wobei in 62 der 70 Patienten 
bereits nach 6 Wochen die Vollbelastung in normalem 
Schuhwerk erlaubt werden konnte. Es kam zu keinem 
Implantatversagen und zu einer verzögerten Knochenhei-
lung, welche konservativ austherapiert werden konnte. In 
3 Fällen ist die Metallentfernung nach knöcherner Über-
bauung erfolgt. 

IV.  DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNG 

Durch eine dorsomediale Platzierung der Platte kann 
gleichzeitig zur Korrektur des Hallux valgus eine Planta-
risierung des ersten Strahls erreicht werden, was die Be-
lastungssituation im Vorfuß normalisiert. Dem Verfahren 
immanent ist eine leichte Verlängerung des Os metatarsa-
le, die bei einer Minusvariante durchaus erwünscht 
ist [2,3]. Besteht schon ein überlanges Os metatarsale I 

besteht durch eine weitere Verlängerung das Risiko einer 
schlechten Beweglichkeit bei hoher Weichteilspannung 
[4]. Die Rate von Wundheilungsstörungen ist gegenüber 
Werten für distale Osteotomien nicht erhöht [2]. Vergli-
chen mit Werten aus der Literatur scheint das winkelstabi-
le Implantat gegenüber der klassischen Schraubenosteo-
synthese bezüglich Primärstabilität und Pseudarthroserate 
eindeutige Vorteile zu bieten, so dass auf Kunstknochen 
oder Beckenkammspongiosa, bzw. eine Gipsruhigstellung 
oder Entlastung des Beins generell verzichtet werden 
kann . Nachteilig sind die höheren Implantatkosten. 

V. LITERATUR 
[1] Walther, M., Menzinger, F., Dreyer, F., and Mayer, B. (2008) The 

proximal open-wedge osteotomy with interlocking plate for correc-
tion of splayfoot deformities with hallux valgus. 
Oper.Orthop.Traumatol. 20, 452-462 

[2] Cooper, M.T., Berlet, G.C., Shurnas, P.S., and Lee, T.H. (2007) 
Proximal opening-wedge osteotomy of the first metatarsal for cor-
rection of hallux valgus. Surg.Technol.Int. 16, 215-219 

[3] Chiappara, P. (1985) Treatment of symptomatic first metatarsal 
shortened by surgery. Foot Ankle 6, 39-43 

[4] Coughlin, M.J. and Shurnas, P.S. (2003) Hallux rigidus: demo-
graphics, etiology, and radiographic assessment. Foot Ankle Int.
24, 731-743 
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I. FRAGESTELLUNG  

Die Lapidusarthrodese ermöglicht die korrigierende Stabili-
sierung des ersten Strahls bei mittel- bis schwergradiger Hallux 
valgus Fehlstellung.  

Die Einführung der winkelstabilen Plattenosteosynthese hat 
zu einer früheren Belastbarkeit der Arthrodese bei gleichzeitiger 
Verringerung der Pseudarthroserate geführt. Es werden die 
modernen Techniken der Durchführung dieser Operation sowie 
die Ergebnisse und Komplikation eines konsekutiven Patienten-
gutes einer spezialisierten Fachklinik vorgestellt.  

II. METHODIK 

Im Rahmen der  klinischen Nachuntersuchung wurden  184 
konsekutiv operierte Füße, die im Zeitraum zwischen 09/1998 
und  06/2007 an einem Hallux valgus mit der Methode nach 
Lapidus versorgt  wurden, angeschrieben. Von den angeschrie-
benen Patienten haben insgesamt 128 Patienten/144 Füße (78%) 
an der Studie teilgenommen, indem sie zum einen Fragebogen 
ausfüllten und zum anderen klinisch nachuntersucht wurden.  

Unter den 128 Patienten befanden sich 117 (91,4%) Frauen 
und 11 (8,6%) Männer. Im Durchschnitt waren die Patienten 
zum Zeitpunkt der Operation 50,81 Jahre alt (Minimum 15 
Jahre;  Maximum 73 Jahre) und hatten einen BMI von 24,91 
(Minimum 18,94;  Maximum 36,23) zum Zeitpunkt der Nachun-
tersuchung.  

Von den 128 untersuchten Patienten wurden 16 (12,5 %)  an 
beiden Füßen operiert. Insgesamt wurden demnach 144 Füße 
nachuntersucht, die sich in 74 (51,4 %) rechte und 70 (48,6 %)  
linke Füße aufteilen. Die Nachuntersuchung lag im Mittel bei 
35,9 Monaten nach primärer Operation (min. 26, max. 117 
Monate). Bei allen 128 Patienten war eine Korrektur des Hallux 
valgus mit Lapidus-Arthrodese möglich. Jedoch wurde unter-
schiedliches Implantationsmaterial verwendet. Bei 144 operier-
ten Füßen erhielten 102 (70,8 %) Füße eine Versorgung mit 
winkelstabilen Platten „VariAx“ der Firma Stryker, bei  42 (29,2 
%) Füßen wurde eine winkelstabile Plattenosteosynthese mit 
dem TiFix System der Firma Litos (Hamburg) durchgeführt. 

III.  ERGEBNISSE 

Vor der Operation hatten 77,8% der Patienten immer oder 
zumindest täglich auftretende Schmerzen im Bereich des ope-
rierten Fußes, bei Nachuntersuchung dagegen waren 87% 
schmerzfrei, 7,6% hatten noch gelegentliche Schmerzen und 
5,3% gaben an, immer oder zumindest täglich auftretende 
Schmerzen zu haben. Bei 8 Füßen (5,6%) erfolgte eine erneute 
Operation, die Gründe hierfür war in 5 Fällen eine Metallentfer-
nung, in 2 Fällen eine Pseudarthosebildung und in einem Fall 
ein Hallux valgus Rezidiv. Bezüglich der subjektiven Einschät-
zung, ermittelt mit dem Shankar Score, zeigte sich bei 143 
vollständigen Datensätzen (n) ein exzellentes oder gutes Ergeb-
nis in 81,2%. Das Bewegungsausmaß des MTP 1-Gelenks bei 
der Nachuntersuchung wurde im Mittel mit 58,70° ermittelt 
(min. 3°, max. 110°, Std. Abw. 19,7). Bei der radiologischen 
Untersuchung wurde ein durchschnittlicher präoperativer Inter-
metatarsal-Winkel von 17,15° (11 bis 32°, Std. Abw. 3,179) 
bestimmt. Bei Nachuntersuchung betrug dieser Wert durch-

schnittlich 8,9° (4 bis 16°, Std. Abw. 2,73). Der Hallux-Winkel 
betrug präoperativ durchschnittlich 38° (min.14, max. 58°), bei 
Nachuntersuchung wurde dieser mit durchschnittlich 18,8° 
(min. -5°, max. 48°) bestimmt. Der AOFAS- Score bei Nachun-
tersuchungstermin betrug im Mittel 81,9 Punkte wobei bei 
72,2% der untersuchten Füße ein Wert von über 75 Punkten 
festgestellt werden konnte. 

IV.  ZUSAMMENFASSUNG 

Bei der subjektiven Beurteilung konnte ein hoher Zufrieden-
heitsgrad erreicht werden, wie er auch bei anderen Untersu-
chungen zu dieser Technik gefunden wurde [1,2]. Das ange-
wendete polyaxiale System bietet die Möglichkeit der stabilen 
Rahmenfixation mit Zugschraube und Platte, ohne dass es einen 
Konflikt zwischen externer Schraube und verwandter Platte 
geben kann. Die Ergebnisse, sowohl der erreichten Achskorrek-
tur als auch des AOFAS-Scores sind mit anderen Untersuchun-
gen, welche winkelstabile Implantate verwandten, 
vergleichbar [6]. 

Zwar kam es in unserer Studie zu einem Hallux valgus-
Rezidiv sowie einem leichten ein Hallux varus (5°). Im Litera-
turvergleich ist dies allerdings ein sehr gutes Ergebnis [3,7]. 
Über Varusfehlstellungen in bis zu 7% der Fälle ist berichtet 
worden [1].  

Bei der von uns angewandten medio-plantaren Implantatlage 
konnte kein Materialbruch festgestellt werden. Wir sehen dies 
als Hinweis dafür, dass es sich hier um die biomechanisch güns-
tigste Positionierung handelt. Zusammenfassen kann festgestellt 
werden, dass bei der Verwendung von polyaxial winkelstabilen 
Plattensystemen ein gutes Operationsergebnis mit einer niedri-
gen Komplikationsrate mit der Lapidus Prozedur für mittel bis 
schwergradige Fälle von Hallux valgus Fehlstellung erreicht 
werden kann. 

V. LITERATUR 
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[2] Sangeorzan BJ, Hansen ST, Jr. Modified Lapidus procedure for 
hallux valgus. Foot Ankle 1989;9-6:262-6. 
[3] Catanzariti AR, Mendicino RW, Lee MS, Gallina MR. The modified 
Lapidus arthrodesis: a retrospective analysis. J Foot Ankle Surg 
1999;38-5:322-32. 
[4] Coetzee JC, Wickum D. The Lapidus procedure: a prospective 
cohort outcome study. Foot Ankle Int 2004;25-8:526-31. 
[5] Patel S, Ford LA, Etcheverry J, Rush SM, Hamilton GA. Modified 
lapidus arthrodesis: rate of nonunion in 227 cases. J Foot Ankle Surg 
2004;43-1:37-42. 
[6] Saxena A, Nguyen A, Nelsen E. Lapidus bunionectomy: Early 
evaluation of crossed lag screws versus locking plate with plantar lag 
screw. J Foot Ankle Surg 2009;48-2:170-9. 
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Schuberth JM. Rates of revision surgery using Chevron-Austin osteot-
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tion of hallux valgus deformity. J Foot Ankle Surg 2008;47-4:267-72. 
[8] Antrobus JN. The primary deformity in hallux valgus and metatarsus 
primus varus. Clin Orthop Relat Res 1984-184:251-5. 
[9] Kilmartin TE, Barrington RL, Wallace WA. Metatarsus primus 
varus. A statistical study. J Bone Joint Surg Br 1991;73-6:937-40. 



1st International Congress of awiso® Session 5 – Hand and Foot, Spine and Pelvis 

    40 

 
FUSION DES TMT1 GELENKS – VERGLEICH DER PLANTAREN MIT DER DORSALEN VERPLATTUNG 

 
*Walther M; *Mayer B; *Dreyer F; *Röser A 

*Zentrum für Fuß und Sprunggelenkchirurgie, Orthopädische Klinik München Harlaching, München, Germany 
 
 

I. EINLEITUNG 

Die Studie wurde durchgeführt um Vor- und Nachteile 
einer winkelstabilen plantaren Verplattung bei der Fusion 
des Tarsometatarsale-I-Gelenks (TMT1-Gelenks) zu 
untersuchen [1]. Eine plantare Verplattung erscheint bei 
der Fusion des TMT1 Gelenks biomechanisch sinnvoll. 
Es Ziel war der Vergleich der traditionellen dorsalen 
Verplattung mit einer plantaren Plattenpositionierung [2]. 

II. METHODIK 

40 konsekutive Patienten mit einem moderaten bis schwe-
ren Hallux valgus (Intermetatarsalwinkel >14°) und ei-
nem instabilem oder degenerativ verändertem TMT1 
Gelenk wurden mit einer TMT1 Arthrodese therapiert. 
Die einer Hälfte der Patienten wurde mit einer dorsalen, 
winkelstabilen Stufenplatte mit Zugschraube versorgt. Bei 
den anderen 20 Patienten erfolgte die Osteosynthese 
durch eine schräge verlaufende Zugschraube und eine 
plantar positionierte winkelstabile Platte. Die plantare 
Platzierung der Platte erfolgte mit dem Ziel eine Zuggur-
tung in dem TMT1 Gelenk zu erreichen, sie ermöglichte 
gleichzeitig eine exakte Plantarisierung des Metatarsale 1. 
Es wurde keine Spongiosaplastik verwendet. Die Nach-
behandlung bestand aus 6 Wochen Unterschenkelwalker. 
Die Patienten wurden über einen Zeitraum von 6 Monaten 
nachverfolgt. 

III.  ERGEBNISSE 

In allen Fällen wurde der Intermetatrsalwinkel redu-
ziert, durchschnittlich um 11°, was zu physiologischen 
Werten von 7,2° SD 2,3 führte. Die Fusion des  TMT1 
Gelenks führte zu einer leichten Verkürzung des 1 Strahls 
(Durchschnittlich 3,7 mm) welche durch eine Plantarisie-
rung von durchschnittlich 3,4 mm ausgeglichen wurde. 
Signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen bestan-
den nicht. Bei einem Patienten mit Stufenplatte kam es zu 
einer Wundheilungsstörung die operativ revidiert werden 
musste, in der Gruppe mit plantarer Verplattung kam es 
zu keinen Wundheilungsstörungen. In der Gruppe mit 
dorsaler Platte wurden zwei Pseudarthrosen beobachtet. 
Bei plantarer Verplattung kam es zu keiner Pseudarthrose 
und zu keinem Implantatversagen. Drei der dorsal ange-
brachten Platten mussten aufgrund lokaler Irritation ent-
fernt werden, von den plantaren Platten wurde bisher 
keine entfernt. 

IV.  SCHLUSSFOLGERUNG 

Bei Hallux valgus Patienten mit instabilem oder dege-
nerativ verändertem TMT1 Gelenk erlaubt die Fusion 
eine zuverlässige Korrektur der Fehlstellung [3]. Die 
Verfahrensimmanente Verkürzung des Metatarsale 1 kann 
durch eine Plantarisierung kompensiert werden. Bezüg-
lich Korrektur ergaben sich keine Unterschiede zwischen 

dorsaler und plantarer Verplattung. Signifikante Unter-
schiede (p<0,05) bestanden in der Komplikationsrate. Die 
plantare Platte führt zu einem Zuggurtungsmechanismus, 
welcher bei Lastaufnahme zu einer Kompression der 
Arthrodesenflächen führt. Die günstige Biomechanik der 
Osteosnythese, verbunden mit einer hohen Primärstabil i-
tät dürfte wesentlich für die geringe Pseudarthroserate 
verantwortlich sein [4]. Darüber hinaus ergibt sich eine 
gute Deckung des Implantats durch den M. abductor hal-
lucis, was sich sowohl auf die Wundheilung, als auch auf 
eine mögliche Irritation durch das Implantat günstig aus-
wirkt [2]. Die Ergebnisse zeigen, dass die plantare, win-
kelstabile Verplattung bei der Lapidusarthrodese anderen 
Osteosyntheseverfahren überlegen scheint. 

V. LITERATUR 
[1] Hansen, S.T., Jr. (1996) Hallux valgus surgery. Morton and Lapi-

dus were right! Clin.Podiatr.Med.Surg. 13, 347-354 
[2] Hamilton, G.A., Mullins, S., Schuberth, J.M., Rush, S.M., and 

Ford, L. (2007) Revision lapidus arthrodesis: rate of union in 17 
cases. J Foot Ankle Surg. 46, 447-450 

[3] Coetzee, J.C. and Wickum, D. (2004) The Lapidus procedure: a 
prospective cohort outcome study. Foot Ankle Int. 25, 526-531 

[4] Patel, S., Ford, L.A., Etcheverry, J., Rush, S.M., and Hamilton, 
G.A. (2004) Modified lapidus arthrodesis: rate of nonunion in 227 
cases. J. Foot Ankle Surg. 43, 37-42 
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I. FRAGESTELLUNG 

Bei Patienten mit Beckenverletzungen findet man zwei 
Altersgipfel: der erste liegt zwischen dem 20. und 30. Jahr 
und betrifft mehr junge Menschen mit fast ausschließlich 
Hochrasanztraumen. Der zweite um 70 Jahre betrifft eher 
Frauen, die häusliche Stürze erleiden und sich dabei Sitz-
bein- oder Schambeinastfrakturen zuziehen, allerdings 
zunehmend auch Frakturen des hinteren Beckenrings. Für 
beide Gruppen ist es von Vorteil eine möglichst belas-
tungsstabile und weichteilschonende Osteosynthese 
durchzuführen. Bei den Älteren, da sie häufig nicht in der 
Lage sind teilzubelasten, bei den Jüngeren, um wg. der 
häufigen Begleitverletzungen der unteren Extremität eine 
zumindest einseitige Belastung zu ermöglichen. Es wurde 
daher die von Schildhauer inaugurierte trianguläre Stabili-
sierung, deren hohe Belastungsmöglichkeit biomecha-
nisch und klinisch nachgewiesen wurde, aber ein offenes 
Vefahren ist, modifiziert und Beckenverletzungen mini-
mal invasiv und ohne iliosacrale Schraube mit einem 
hochwinkelstabilen WS-Fixateur versorgt (reine transilia-
kale Verbindung mit zusätzlicher Konnektion zur LWS), 
wobei streng dafür Sorge getragen wurde, dass die 
Schrauben in oder unter dem Spina-iliaca-post-Niveau 
lagen. 
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, zu prü-
fen, ob die minimal invasive Technik und die frühe Belas-
tung Vorteile bietet. 

II. METHODIK 

Es wurden bei allen zw. Januar 2003 und März 2009 an 
einer B 2,3- oder C-Verletzung des Beckens mit einer 
transiliakalen lumbopelvinen Stabilisierung versorgten 
Patienten die Verletzungsmuster, Schraubenlage, allge-
meine und spezifische Komplikationen, Konsolidierung 
und sekundäre Dislokation (Pat. > 16 Wochen postop.) 
sowie lokale Weichteilverhältnisse und Schmerzen (z.B. 
Liegen, Sitzen) (Pat. > 8 Wochen postop.) eruiert. 
In Bauchlage erfolgte die Darstellung der medialen Rän-
der der Spina iliaca posterior superior bds. Nach Markie-
ren der Eintrittspunkte, die möglichst weit ventral liegen 
sollten, wurden die Schrauben in einer Länge anfänglich 
von bis 60 mm, später zw. 100-120 mm in einem Durch-
messer zw. 6 und 7 mm in Richtung Spina iliaca anterior 
inferior eingebracht. Nach Untertunnelung erfolgten das 
Anbringen der Querstange und die Verbindung zum 
LWK-5. In der Anfangsphase wurden kurze Schrauben 
benutzt. Postoperativ war für die Patienten mit C- Verlet-
zungen eine Teil- (20-40 kg für 3-4 Wochen), für die mit 
B-Verletzungen eine Vollbelastung erlaubt. 

III.  ERGEBNISSE 

Zwischen Januar 2003 und März 2009 wurden 66 Pat. 
mit der transiliakalen oder transiliakalen lumbopelvinen 
Methode versorgt. Die mittlere Op-Zeit betrug 120 Minu-
ten. 40-mal wurden lange, 34-mal kurze Schrauben einge-
setzt. Das Durchschnittsalter betrug 50 Jahre, wobei 24% 
der Patienten älter als 70 Jahre waren. Bei 23 handelte es 
sich um Mehrfachverletzte. 19 Pat. hatten B-, 40 C-
Verletzungen, 5 sakrale Dissoziationen und 2 Tumore. 
5% hatten zusätzliche Harnröhrenverletzungen, 5% eine 
Nierenkontusion und 2% eine Nierenruptur. Die häufigs-
ten Begleitverletzungen waren zu 41% Extremitäten-, zu 
29% Wirbelfrakturen und 24% Thoraxverletzungen. 2 
komplette und 11 inkomplette (partiell durch das SI-
Gelenk) Schraubenfehllagen und 5 Lysesäume im Bereich 
des Os ileums sowie 2 Wundinfekte waren zu verzeich-
nen. Die Lysesäume fanden sich ausschließlich bei Pati-
enten, die mit den kurzen Schrauben versorgt wurden. 
Weitere Komplikationen betrafen den vorderen Becken-
ring. 

Die Konsolidierungsrate lag bei 96%. Bei einem Pati-
enten, ebenfalls mit kurzen Schrauben versorgt, kam es zu 
einer sekundären Dislokation des Beckens Es zeigten sich 
lokal keine Druckstellen oder Rötung. 58% der Patienten 
gaben an, dass Implantat mit dem Finger tasten zu kön-
nen, 4% spürten Schmerzen im Liegen, 7% im Sitzen. 
Implantatbrüche oder -dislokationen gab es nicht. 

IV.  SCHLUSSFOLGERUNG 

Die transiliakale lumbopelvine Stabilisierung ist bei 
Beckenverletzungen höheren Grades ein Verfahren, wel-
ches eine hohe Belastungsstabilität bei minimaler Weich-
teilkompromittierung erlaubt. Allerdings sollten ausrei-
chend lange Schrauben zur Verankerung gewählt werden 
und die Schraubenköpfe müssen versenkt sein. 
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I. EINLEITUNG 

Winkelstabile Implantate haben die Ergebnisqualität 
und –reliabilität bei der Knochenbruchversorgung verbes-
sert. Der Einsatz dieser mittlerweile auch als polyaxiale 
Systeme vorgehaltener Implantate in der Traumatologie 
und Orthopädie ist bewährt. An der Wirbelsäule haben 
diese Implantate die Fortschritte der letzten Jahrzehnte 
begleitet und letztlich auch ermöglicht. Der Vorteil der 
winkelstabilen Implantate liegt in der höheren Primärsta-
bilität und der geringeren Traumatisierung durch begrenz-
te Zugänge. Zudem ermöglicht der Fixateur-interne eine 
Aufrichtung der frakturierten Wirbelkörper bei der seg-
mentalen Verblockung. Bei dorsoventraler winkelstabiler 
Versorgung ergibt sich die höchste Primärstabilität. An 
der ventralen Säule erlauben sie ein Höchstmass an Stabi-
lität mit geringer Beweglichkeit im Spanbett. Der dorsal 
winkelstabile Fixateur-extern ermöglicht eine Versorgung 
der Fraktur unter Berücksichtigung der Zuggurtungswir-
kung an der Wirbelsäule. Damit kann ein reguläres A-
lignment unter Erhalt der biomechanischen Gegebenhei-
ten erzielt werden. Die intrinsische Primärstabilität durch 
die Verankerung der Schrauben im Implantsystem selbst 
ermöglicht den Einsatz auch bei minderer Knochenquali-
tät. Das Ziel einer kurzstreckigen Fusion bei geringer 
Zugangsmorbidität und primär hoher Stabilität sowie 
geringe Korrekturverluste im Verlauf kann mit winkelsta-
bilen Implantaten verlässlicher erreicht werden. Schlechte 
Knochenqualität, ungünstige Frakturgeometrie und un-
günstige biomechanische Vorraussetzungen können die 
Vorteile der Winkelstabilität aber aufheben. 

II. METHODEN 

Es soll anhand von positiven Fallbeispielen die Aus-
weitung der Indikation zur operativen Versorgung mit 
winkelstabilen Systemen aufgezeigt werden. Versagens-
fälle sollen die Implantatbedingten Komplikationen und 
die Schwierigkeiten bei Grenzfallindikationen demonst-
rieren. 

III.  ERGEBNISSE 

Winkelstabilität erleichtert wiederholbare Ergebnisse 
mit begrenztem Zugangstrauma und die Restaurierung der 
wirbelsäuleneigenen Biomechanik. Durch die vorgehalte-
nen Implantate konnte die Sicherheit und Qualität der 
Versorgung auch bei z. B. osteoporotischem Knochen und 
im Alter erhöht werden. Auch durch minimalinvasive, 
endoskopoische Operationstechniken können stabile und 
sichere Fusionen erreicht werden. 

IV.  SCHLUSSFOLGERUNG 

 Es ist aber zu beachten, dass bei falscher Indikations-
stellung, Missachtung der korrekten Operationstechnik 
und Nichteinhaltung von biomechanischen Grundprinzi-
pien bei der Versorgung von Wirbelsäulenverletzungen 
auch winkelstabile Implantate nicht vor sekundären Kor-
rekturverlusten und schlechten ausheiliungsergebnissen 
schützen. 
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There has been a long ongoing discussion in the United 
States among traumatologists that angular stable plates 
are in fact responsible for a new generation of fracture 
non-unions.  Specifically, angular stable plates may be 
responsible for oligotrophic and hypertrophic non-unions 
as opposed to atrophic non-unions.  Oligotrophic non-
unions lack the “elephants foot” appearance of hypertro-
phic non-unions –often the result of excess fracture mo-
tion –or the “burned out” appearance of atrophic non-
unions that reflects compromised fracture biology. 

Perren and others warned since the introduction of 
combination plates that the use of angular stable plates 
improperly risked creation of high gap strains by failing 
to provide either absolute stability or relative stability.  
Angular stable plates, when they fail to provide either an 
absolute or relative stable fixation environment, could in 
fact become non-union generators.  

The following circumstances are examples where the 
combining of angular stable and conventional fixation 
creates high gap strains:  

(1) persistent gap in the setting of a load bearing “too 
stiff” plate.  This commonly occurs when the plate is 
placed away from the tension side of the bone secondary 
to anatomy or an implant-fracture construct with is too 
stiff to allow for gap closure and establishment of a load 
sharing construct.  This can also occur when mal-
reduction unintentionally creates the environment above.  
This creates the environment for the classic oligotrophic 
non-union. 

(2) persistent fracture gap with continued motion con-
centrated at the fracture gap.  This occurs most commonly 
when there has been an attempt to create an absolute 
stability environment.  Minimization of the fracture gap 
by compression with lag screws or by using conventional 
screws placed in a lag fashion within the locked plate fail 
to achieve perfect fracture reduction.  This leaves a persis-
tent small fracture gap with no ability for cortical contact.  
When combined with a plate with sufficient elasticity, 
motion is not minimized motion, resulting in high gap 
strains.   

Then there are also the bridging non-unions (3), which 
are perhaps the “American Problem.”  In this circum-
stance, the angular stable fixation affords early painless 
weight bearing.   When this is combined with large areas 
of metadiaphyseal comminution and stripping as the re-
sult of high-energy trauma or aggressive surgical dissec-
tion the bone lacks the ability to unite prior to catastrophic 
implant failure. 

Finally there exist the failure to recognize non-unions 
(4). Frequently this is seen when locked screws are placed 
into unrecognized comminution or into short bone seg-
ments the false security of the locked plate voids the nec-
essary feedback to the surgeon that the fixation is in fact 
compromised.  Often, in these circumstances, angular 

stable screws are placed before compression screws, 
which prevents contact of the plate with the bone and 
therefore prevents friction fit between the plate and the 
bone necessary for compression plate stability and pre-
vent necessary fracture gap minimization and compres-
sion.   

These situations (1,2) are most likely to arise when 
combination holes are used to create a hybrid of conven-
tional and angular stable fixation.  To prevent these cir-
cumstances from occurring, maximal fracture compres-
sion must be achieved prior to placement of angular stable 
screws and the plate should be placed on the tension side 
of the bone.   Bone grafting should be performed in a 
timely fashion regardless of patient symptomatology (3) 
and fracture fixation principles for conventional plates 
should still be adhered to (4). 
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I. INTRODUCTION 

The course of fracture healing is usually estimated by 
x-ray examinations. This method is purely qualitative and 
sometimes it is difficult to distinguish healing problems 
radiographically. 

During the course of an undisturbed fracture healing 
the loads acting on the implants will continuously de-
crease, because the healing bone will increasingly take 
over the limb loads. So, a monitoring the implant loads 
should improve the quantification of the fracture healing, 
and therefore optimize postoperative treatment including 
adapted physiotherapy activities for proper fracture heal-
ing as well as implant protection.  

II. MATERIALS AND METHODS 

The measuring system, a transponder with sensor-
interface and a portable RF-reader with a Bluetooth link, 
is based on the principle of inductive coupling using stan-
dard components. 

The internal system consists of metal film strain gauges 
bonded on clinically used titan internal fixator systems 
incorporating a locked screw plate interface and a minia-
turized electronic circuit with a low power microcontrol-
ler incorporating an A/D converter module [1]. The 
measuring system is hermetically sealed with a biocom-
patible epoxy resin. Remote powering the internal system 
and transmitting the acquired signals is achieved by in-
ductive coupling at 125kHz.  

The external reader unit has to provide the carrier sig-
nal for powering the implanted system, receive the back-
scattered signal, perform the data processing and commu-
nicate with an optional external host computer. The cir-
cuit for this reader unit has been designed on the basis of 
a microcontroller and a standard RFID reader IC [2].  

Testing the entire system as well as biomechanical  
modeling has been performed by applying loads to the 
instrumented implants in an experimental setup, which 
simulates the mechanical conditions in vivo. 

III.  RESULTS 

The instrumented internal fixator system as well as the 
entire system has been characterized and tested with due 
diligence to the clinical application. The correct function 
of this system as well as sufficient tensile and bond 
strength of the encapsulation has been demonstrated in 
vitro. 

Five instrumented fixators have been implanted into 
sheep in preparation of the clinical application. Load 
measurements were performed intra- and postoperative by 
computer based recording of the loads on the implant and 
the externally applied ones. 

A procedure for the clinical application was developed. 
Measurements were performed postoperatively in 2-week 

intervals under axial (supine and standing position), varus 
and valgus external loads on the leg. As parameter for 
callus healing the quotient between implant load and 
external load, to be interpreted as an elasticity of the os-
teosynthesis, was calculated. Values were plotted rela-
tively, i.e. standardized to the intraindividual maximum 
value, over time. Measurements were compared with 
standard radiographic investigations. Additionally, im-
plant loads under different actions like muscle activation, 
lifting of leg, walking and physical therapy were meas-
ured. Up to now, the system was applied in 22 patients 
with femoral non unions. Elasticity decreased over heal-
ing time, parallel to radiographically determined healing. 

IV.  CONCLUSIONS 

A system for wireless measurements of the loads acting 
on internal fixator systems has been developed and ap-
plied clinically. It was shown, that intelligent locked im-
plants can be build with relatively inexpensive standard 
electronic parts and can be useful for bone healing moni-
toring and biomechanical investigations.  

Loads typically acting on implants can be determined
in vivo, which will help optimizing implant design. In the 
view of the authors intelligent locked implants will be 
routine tools of the orthopedic trauma surgeon in the 
future. 
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I. EINLEITUNG 

Das Problem der Ausbildung einer Pseudarthrose nach 
Oberschenkelfrakturen wurde zunächst bei der Platte-
nosteosynthese beobachtet. Durch die Einführung der 
biologischen Überbrückungsosteosynthese kam es zu 
einer deutlichen Reduzierung der Pseudarthrosenraten. 
Bei intramedulären Stabilisierungen zeigten sich Pseu-
darthrosenraten bis zu 25 %, wobei der vermehrte Einsatz 
von soliden unaufgebohrten Nägeln zu einer längeren 
Durchbauungszeit und einer steigenden Pseudarthrosenra-
te beitrug. Bei der erneuten Stabilisierung einer mittels 
Nagelosteosynthese versorgten Pseudarthrose durch eine 
erneute aufgebohrte Marknagelung werden ausbleibende 
Heilungen von bis zu 47 % beschrieben. Deshalb werden 
bereits seit 1993 im Berufsgenossenschaftlichen Unfall-
krankenhaus Hamburg Pseudarthrosen am Oberschenkel 
mittels eines winkelstabilen überbrückendem Implantats, 
Spongiosaplastik und PMMA-Ketteneinlage therapiert. 
Seit 2005 setzen wir bei den Oberschenkelpseudarthrosen 
das sogenannte „intelligente“ Implantat ein. Bei diesem 
kann mittels einer trancutanen Telemetrie die mechani-
sche Belastung der Platte gemessen werden. 

II. METHODE 

Die Operation verläuft standardisiert mit Materialent-
fernung des einliegenden Implantates, Anfrischen der 
Pseudarthrose und Eröffnung des Markraumes, Stabilisie-
rung mit dem winkelstabilen intelligenten Implantat und 
Anlage von autologer Spongiosa. Zudem wird routinemä-
ßig eine PMMA-Kette zur Infektprophylaxe eingebracht, 
da fast 60 % der Oberschenkelpseudarthrosen einen posi-
tiven Keimnachweis intraoperativ bzw. histologisch den 
Verdacht auf eine Osteitis zeigen. 

III.  ERGEBNISSE 

Wir haben zwischenzeitlich 23 Patienten in dieser 
Form versorgt. Es wurden Oberschenkelpseudarthrosen 
bei Patienten behandelt, bei welchen bis zu fünf Vorope-
rationen durchgeführt worden waren. Hier handelte es 
sich um alle modernen Osteosyntheseverfahren, vom 
Verriegelungsnagel, antegrad/retrograd, winkelstabiler 
Platte, Druckplattenfixateur bis zum Gamma-Nagel. Bei 
18 Patienten ist der Heilungsverlauf abgeschlossen. Bei 
all diesen Patienten kam es zu einem knöchernen Durch-
bau der vorbestehenden Pseudarthrose. Wir konnten wäh-
rend des klinischen Verlaufes kontinuierlich die Belas-
tung des Implantates bzw. die fortschreitende knöcherne 
Konsolidierung unblutig messen. Dabei zeigte sich im 
Rahmen des zeitlichen Verlaufes bei den Patienten eine 
unterschiedlich schnelle Abnahme der Elastizität der 
Osteosynthese, was auch den unterschiedlichen knöcher-
nen Konsolidierungsverläufen entsprach. Es konnte also 

individuell für jeden Patienten ein Heilungsverlauf so-
wohl messtechnisch als auch radiologisch verfolgt wer-
den. Entsprechend unserer Messwerte erfolgten die Belas-
tungssteigerung und die physikalische Therapie. Insbe-
sondere bei der krankengymnastischen Nachbehandlung 
konnten Spitzenbelastungen zum ersten Mal nachgewie-
sen und dann konsekutiv auch vermieden werden. Bei 
längeren Heilungsverläufen wurde trotz ausbleibenden 
radiologischen knöchernen Durchbauungen aufgrund von 
messtechnisch nachgewiesenen Zunahmen der Steifigkeit 
eine Belastungssteigerung vorgenommen. Insgesamt 
zeigte sich, dass die Messwerte ca. 4 Wochen früher eine 
knöcherne Durchbauung zeigten als die radiologischen 
Untersuchungen. Anhand von Beispielen wird sowohl 
unser Vorgehen als auch der messtechnische und radiolo-
gische Heilungsverlauf beschrieben, wobei besonders auf 
die unterschiedlichen Messkurven eingegangen wird. 
Zudem werden die Belastungen bei der physikalischen 
Therapie aufgezeigt. 

IV.  DISKUSSION 

Das telemetrisch messende Implantat stellt eine neue 
zusätzliche Option für den Routineeinsatz bei Fe-
murpseudarthrosen dar. Insbesondere können mit dem 
Implantat über den Röntgenbefund hinausgehende Infor-
mationen über den Fortgang der Knochenkonsolodierung, 
auftretende Heilungsprobleme, zu erlaubende Belastung 
und potenziell schädliche Übungen oder Bewegungen 
gewonnen werden. 
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I. EINLEITUNG 

Ziel dieser Arbeit liegt in der drahtlosen Messung der 
Belastung an Osteosynthese-Implantaten unter Verwen-
dung von Oberflächenwellensensoren (OFW). Oberflä-
chenwellensensoren werden bereits in verschiedenen 
Bereichen des Maschinenbaus zur Messung physikali-
scher Kenngrößen eingesetzt [1].  

Belastungsmessungen an Implantaten mit direkt auf das 
Implantat geklebten Dehnungsmessstreifen (DMS) [2,3], 
als auch mit auf das Implantat aufgeschraubten Sensor-
einheiten sind bereits bekannt [4,5]. Dabei wird der Hei-
lungsverlauf als Funktion der zurückgehenden Implantat-
belastung dokumentiert [2,3]. 

Gegenwärtig besteht noch Forschungsbedarf auf fol-
genden Gebieten: 

- weitere Reduktion der Sensorbaugröße 
- Minimierung des Energieverbrauchs 
- Optimierung der Sensorankopplung an das Trä-

gerimplantat 

II. MATERIAL &  METHODIK 

1. Verwendung miniaturisierter OFW-Sensoren 
2. Applikation von OFW-Sensoren auf Titan-

Knochenimplantaten 
3. Optimierung der Antenne an das Indikationsgebiet 
4. Versuchsaufbau und Versuchdurchführung 
5. Zusammenhang zwischen Belastung und OFW-

Signal 

III.  ERGEBNISSE 

Der auf das Trägermaterial Titan (Grade 2, 115x14x4 
mm) applizierte Sensor der Firma Senseor zeigte ein 
konstantes Antwortverhalten. Zugleich wurde ein Kriech-
vorgang der Klebung mit einer Zeitkonstante von 100 s 
festgestellt. Die Übertragungsstrecke wurde durch Gewe-
be gedämpft. 

IV.  SCHLUSSFOLGERUNG UND AUSBLICK 

Die grundsätzliche Eignung des Verfahrens konnte in 
Messungen bestätigt werden. Das Kriechverhalten der 
Klebung muss an den Elastizitätsmodul der Implantat-
werkstoffe individuell angepasst werden. Für die Anwen-
dung in Gebieten mit großer Weichteilabdeckung muss 
untersucht werden, inwieweit die Antenne technisch mi-
niaturisiert werden kann. 
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Die Marknagelung hat in der operativen Frakturenbe-
handlung eine lange Tradition. Ein wesentlicher Fort-
schritt in der Marknagelung war die  Verriegelung.  

Auf Grund dieser Entwicklung konnten und können 
fast alle Frakturen in den mittleren 4/5 der Röhrenkno-
chen mit einem verriegelten Marknagel versorgt werden.  

Bei der bisherigen Verriegelung war immer noch etwas 
Spiel zwischen den Schrauben und dem Marknagel. Es 
hatte viele Gründe, dass keine Technik vorhanden war, 
die es erlaube, eine komplett blockierte Verriegelung 
zwischen der Querschraube und dem Marknagel herzu-
stellen. Nur für die einschlagnächsten Schrauben war dies 
bei einzelnen Systemen möglich.  

Diese technischen Lösungen und Versuche haben ge-
zeigt, dass vom Prinzip her eine blockierte Verriegelung 
gewünscht wird. Die Plattensysteme haben dies mit den 
so genannten winkelstabilen Platten „vorgemacht“.  

Nun ist es gelungen, mit einem neuen System „winkel-
stabile Verriegelungsschrauben für Marknägel – (Angular 
Stable Locking-System for Nails = ASLS) Verriegelungs-
schrauben zur Verfügung zu stellen, welche es erlauben, 
alle Löcher eines Nagels „winkelstabil“ zu verriegeln. 
Das System ist so gestaltet, dass die bisherigen Marknägel 
verwendet werden können, und dass nicht in neue Nägel 
investiert werden muss. Es kann auch während der Opera-
tion entschieden werden, ob und welche Teile des Nagels 
bzw. welche Knochenfragmente winkelstabil mit dem 
Nagel verbunden d.h. verriegelt werden sollen. 

Die Frage nach dem Warum ist schnell beantwortet: 
Die bisherige technische Lösung war im Grunde genom-
men unvollkommen. Die verbliebene „Wackelbewegung“ 
war für die Frakturheilung, die Beschwerden des Patien-
ten und für die Haltbarkeit, insbesondere bei osteoporoti-
schen, d.h. altersschwachen Knochen, nicht vollkommen. 
Technisch korrekt ist eine winkelstabile Verriegelung.  

Wir erwarten: 
- während der Heilungsphase weniger Schmerzen,  
- frühere Belastung,  
- weniger anfängliche und spätere Abweichungen 

der Knochenfragmente vom Idealzustand. 
 
Eine erste Evaluation und Studie welche multizentrisch 

aber hauptsächlich in der BG Unfallklinik Tübingen 
durchgeführt wurde, haben dies bestätigt. Die Technik ist 
einfach und reproduzierbar anwendbar. 

Ob auch die Heilung beschleunigt wird, werden erst 
weitere Langzeitbeobachtungen zeigen können. 

Das neue Verriegelungssystem wird es nach all bisher 
vorliegenden Kriterien erlauben, die Patienten noch zügi-
ger zu rehabilitieren, zu belasten und die schmerzhafte 
Phase zu verkürzen und zu verringern.  

Die Technik ist in den folgenden Bildern dargestellt:  

Schraube mit 3 Durchmessern und aufgesetzter Spreizhülse (Bild oben). 
Spreizhülse aus bioverträglichen und bioresorbierbarem Kunststoff auf 
der Schraubenspitze und im Nagelloch (Bild Mitte). Nach Eindrehen der 
Schraube ist die Hülse komplett gespreizt und blockiert die Verbindung 
zwischen Schraube und Nagel komplett. 

Für die Verriegelungsschraube werden beide Cortices 
gebohrt, durch welches die Verriegelungsschraube einge-
bracht wird. Das bisher vorhandene Spiel wird durch ein 
Dübelsystem beseitigt. Um dieses Dübelsystem einzu-
bringen, muss die zugewandte Seite etwas vergrößert 
werden. Die Schraube ist so gestaltet, dass der Dübel 
dann im Nagelloch aufgespreizt wird und zu der 
100%igen Blockade führt.  

Das größere Gewinde knapp unterhalb des Schrauben-
kopfes schraubt sich dann raumfüllend in das Zugangs-
loch ein.  
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I. EINLEITUNG 

Der Einsatz winkelstabiler Platten-Schrauben-
Implantate in der operativen Frakturbehandlung sowie bei 
rekonstruktiven Eingriffen hat sich mittlerweile bei einer 
Vielzahl von Indikationen als „ungeschriebener“ Standard 
etabliert, wobei dem Operateur im Rahmen der Verwen-
dung solcher Implantate zahlreiche Fragen unbeantwortet 
bleiben oder unterschiedlich beantwortet werden. Publika-
tionen geben teilweise Aufschluss über Vorteile sowie 
Komplikationen, die im Zusammenhang mit der Verwen-
dung winkelstabiler Implantatsysteme stehen. 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Leitfa-
dens, der die Verwendung winkelstabiler Platten-
Schrauben-Implantate auf Grundlage nachgewiesener 
Wirksamkeit auf eine standardisierte Basis stellt und 
Verfahren für die standardisierte Testung winkelstabiler 
Platten-Schrauben-Implantate beschreibt. 

Das Vorhaben ist ein Projekt der Freien Arbeitsgemein-
schaft awiso® [1] in Zusammenarbeit mit der Fakultät 
Medizintechnik der Hochschule Ulm [2]. 

II. METHODIK 

1. Definition des Begriffs „Winkelstabilität“ sowie 
dessen Eingrenzung für die geplante Arbeit 

2. Festlegung der Zielgruppen 
3. Einteilung winkelstabiler Platten-Schrauben-Implan-

tate nach anatomischer Region 
4. Literaturrecherche und -auswahl zum Stand von 

Wissenschaft und Technik 

III.  ERGEBNISSE 

Die geplante Arbeit ist für Anwender und Hersteller 
gleichermaßen bestimmt und beschäftigt sich mit unidi-
rektional sowie multidirektional/polyaxial winkelstabilen 
Platten-Schrauben-Systemen. Die Einteilung erfolgt in 
folgende Übersichtskapitel: 

 
A: Grundlagen winkelstabiler Systeme 
B1: Untere Extremität 
B2. Obere Extremität 
B3: Korpus 
B4: MKG 
C: Komplikationen 
D. Testung 
 

Einteilung sowie Beurteilung der Literatur erfolgen 
nach Evidenzgrad gemäß den Kriterien der ärztlichen 
Zentralstelle für Qualitätssicherung (ÄZQ). 

IV.  AUSBLICK 

Für die Erarbeitung des Leitfadens hat sich bereits ein 
interdisziplinäres Team aus Chirurgen und Ingenieuren 
aus Deutschland zusammengefunden. Weitere nationale 
wie auch internationale Interessenten können sich für eine 
Mitarbeit beim 1. Vorsitzenden der awiso® oder beim 
Autor melden. 

REFERENZEN 
[1] Freie Arbeitsgemeinschaft winkelstabile Osteosynthese e.V., 

www.awiso.org 
[2] Hochschule Ulm, Fakultät Medizintechnik, www.hs-ulm.de 
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About  awiso ® 

A group of orthopedic surgeons, engineers and other scientists have established 
the organization named awiso®, a working group on locked osteosynthesis. 

Angular stable – or locked – fittings of osteosynthesis implants (plates and nails) 
and the anchoring of endoprosthesis are gained by means of form, force and 
material. The construction principle of a locked osteosynthesis can often be found 
in nature and gaines its advantages by the broad transmission of forces. Force 
overload – as it is often found in the punctual force transmission of regular implants 
– can be minimized. 

A locked osteosynthesis shows no shift between any of its components under 
force. By that, it is possible to construct a stable osteosynthesis with no adhesive 
friction forces between plate and bone. Since more than 20 years, this principle is 
used for spinal implants since more than 15 years also in internal fixator systems. 
This lead to a clear improvement in clinical results. 

 

 

Über awiso ® 

Eine Gruppe von Chirurgen, Orthopäden, Ingenieuren und anderen 
Naturwissenschaftlern sowie Implantatherstellern für die Knochenchirurgie haben 
einen Verein mit dem Namen awiso® Freie Arbeitsgemeinschaft winkelstabile 
Osteosynthese gegründet. 

Winkelstabile Verbindungen bei Osteosyntheseimplantaten (Platten, Nägel) und 
bei der Verankerung von Endoprothesen werden durch Kraft-, Form- und 
Stoffschlüssigkeit erzeugt. Das Konstruktionsprinzip der multidirektionalen 
Winkelstabilität ist in der belebten, wahrscheinlich auch in der unbelebten Natur 
verbreitet und zeichnet sich durch eine Verteilung von Lasten und Kräften aus. 
Überlastungssituationen, wie sie beispielsweise bei einer mehr punktförmigen 
Kraft- oder Lasteinwirkung entstehen, können vermieden werden. 

Winkelstabile Osteosynthesen weisen keine Verschiebung zwischen mehreren 
an der Kraftübertragung beteiligten Implantatkomponenten auf. Dadurch ist es 
möglich, auch ohne Haftreibung und die dafür erforderlichen Kontaktkräfte 
zwischen Implantat und Knochen eine stabile Osteosynthese zu erzielen. Seit 20 
Jahren findet dieses Prinzip bei Wirbelsäulenimplantaten, später auch bei internen 
Osteosynthesesystemen Anwendung. Die klinischen Ergebnisse konnten 
verbessert werden. 

Für eine erfolgreiche Weiterentwicklung und Optimierung ist eine freie 
Kooperation von Ärzten, Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Implantatherstellern, 
u. a. nützlich. 
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