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Hintergrund

Die Inzidenz proximaler Humerusfraktu
ren steigt stetig an. Eine aktuelle Analyse 
aus der Schweiz zeigte einen Anstieg der 
absoluten Zahlen um 22,8 % bei Männern 
und 35,5 % bei Frauen [19]. Mit der Ein
führung winkelstabiler Platten schienen 
viele Probleme in der Frakturversorgung 
am proximalen Humerus, die bei kon
ventioneller Plattenosteosynthese bestan
den haben, gelöst worden zu sein [5, 21, 
23, 27]. Im Verlauf zeigten allerdings vie
le klinischen Studien, dass die neuen Im
plantate eigene Komplikationen verursa
chen [2, 3, 10, 11, 18, 30, 32]. Aktuell wird 
v. a. die Notwendigkeit der medialen Ab
stützung diskutiert [10, 24, 25, 33].

In der vorliegenden Arbeit wird die 
Problematik der medialen Abstützung 
bei der Frakturversorgung am proxima
len Humerus anhand von klinischen und 
biomechanischen Studien analysiert.

Das klinische Problem

Proximale Humerusfrakturen mit Dislo
kation des Kopffragments in eine Varus
stellung und einer medialen metaphysä
ren Trümmerzone stellen Problemfälle für 
die osteosynthetische Therapie dar. Dies 
hat anatomische und mechanische Ursa
chen. Die anatomischen Ursachen sind 

in der Blutversorgung des Humeruskopfs 
begründet. Ein arterielles Gefäßgeflecht 
aus der A. cirumflexa humeri posterior 
tritt auf der dorsomedialen Seite des pro
ximalen Humerus am KnorpelKnochen
Übergang in den Humeruskopf ein [22]. 
Hettrich et al. [15] zeigten in einer mag
netresonanztomographischen Untersu
chung an 24 Leichenpräparaten, dass die 
A. circumflexa humeri posterior 64 % der 
arteriellen Blutversorgung des proximalen 
Humerus gewährleistet. Hertel et al. [13] 
konnten in einer klinischen Studie die Be
deutung der A. circumflexa humeri pos
terior für die Blutversorgung des proxi
malen Humerus nachweisen. Die Gruppe 
konnte zeigen, dass die Ausdehnung des 
metaphysären Kopffragments und die In
tegrität des dorsomedialen Scharniers das 
Risiko auf eine avaskuläre Kopfnekrose 
vermindern.

Die mechanische Bedeutung der me
dialen Abstützung des Kopffragments 
wurde von Gardner et al. [10] beschrieben. 
In einer Analyse über Komplikationen bei 
der Versorgung von proximalen Hume
rusfrakturen bei 35 Patienten stellten sie 
fest, dass eine fehlende mediale Abstüt
zung stärker als alle anderen Faktoren (Al
ter, Geschlecht und Frakturtyp) mit einem 
relevanten sekundären Repositionsverlust 
korreliert. Zhang et al. [33] untersuchten 
den Einfluss von inferomedialen Schrau

ben bei winkelstabiler Plattenosteosynthe
se am proximalen Humerus in einer pro
spektiv randomisierten Studie mit 72 Pa
tienten. Die Gruppe fand heraus, dass 
es insbesondere bei Neer 3 und 4Part
Frakturen ohne inferomediale Schrau
ben signifikant häufiger zu einem sekun
dären Repositionsverlust kommt, wäh
rend dieser Effekt bei den 2PartFraktu
ren nicht nachzuweisen war. In einer ak
tuellen Metaanalyse über moderne Osteo
syntheseverfahren am proximalen Hume
rus stellen Robinson et al. [26] die Bedeu
tung der Schraubenlage bei winkelstabiler 
Plattenosteosynthese am proximalen Hu
merus als wichtigste Grundlage, neben 
der regelgerechten Reposition der Frak
turfragmente, für eine stabile Frakturver
sorgung heraus. Die Schrauben sollen im 
proximalen Humerus calcarnah und im 
inferioren Anteil des proximalen Frag
ments zu liegen kommen, da die Kno
chendichte im anterosuperioren Hume
ruskopf deutlich geringer ist [12]. Die ma
ximale Ausrissfestigkeit haben Schrauben, 
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die im subchondralen Knochen zu liegen 
kommen. Da bei dieser Lage jedoch die 
Gefahr einer sekundären intraartikulären 
Schraubenlage besteht, wird empfohlen, 
die Schrauben etwa 5 mm kürzer zu wäh
len [17] (. Abb. 1a–e).

Das Design der heute verfügbaren 
winkelstabilen Plattensysteme berück
sichtigt diese Erkenntnisse. Bei korrekter 
Platzierung der Platte am lateralen Hume
rus kommen in der Regel zwei Schrauben 
calcarnah zu liegen.

Die calcarnahe mediale Abstützung ist 
nicht nur bei der winkelstabilen Platten
osteosynthese wichtig, sondern auch bei 
der Nagelosteosynthese. In einer Arbeit 
von Park et al. [25] wurden 43 Patienten 
klinisch nachuntersucht, bei denen a) der 
mediale Knochenkontakt wiederherge
stellt wurde und mit einer inferomedialen 
Schraube unterstützt wurde, b) bei wie
derhergestelltem medialen Knochenkon
takt keine inferomediale Schraube einge
bracht wurde c) bei inadäquater Rekons

truktion des medialen Knochenkontaktes 
eine inferomediale Schraube eingebracht 
wurde oder d) der mediale Knochenkon
takt nicht rekonstruiert war und keine 
Schraube eingebracht wurde. Die Gruppe 
konnte nachweisen, dass die Rekonstruk
tion des medialen Knochenkontakts mit 
gleichzeitiger inferomedialer Schrauben
lage das klinische Ergebnis positiv beein
flusst. Die Notwendigkeit auch bei Nagel
osteosynthesen eine calcarnahe Abstüt
zung zu realisieren spiegelt sich im De
sign neuer Nägel, wie bspw. dem Synthes 
MPH®Nagel wider (. Abb. 2).

Bei einer metaphysären Trümmerzone 
ist die mediale Abstützung trotz moder
ner, angepasster Implantate nicht im
mer suffizient wiederherzustellen. Für 
diese Fälle wurden Lösungsmöglichkei
ten gesucht. Von verschiedenen Grup
pen wurde empfohlen, durch ein enos
tales Fibulatransplantat die mediale Ab
stützung zu verstärken [9, 24]. Gardner 
et al. [9] beschreiben erste Erfahrun

gen mit dieser Technik bei 7 Patienten. 
Hierbei wurde ein Fibulaallograft enos
tal eingebracht und die Osteosynthese 
mit einer winkelstabilen Platte durchge
führt. Die Position des Fibulatransplan
tats wird mit einer „pushscrew“ kontrol
liert. In der untersuchten Kohorte kam es 
bei allen Patienten zu einer knöchernen 
Konsolidierung der proximalen Hume
rusfraktur ohne Hinweise auf einen Re
positionsverlust oder ein Implantatversa
gen. Einer generellen Anwendung solcher 
enostalen Allografts stehen allerdings die 
hohen Kosten, die geringe Verfügbarkeit 
und das Risiko übertragbarer Krankhei
ten entgegen.

Biomechanische Aspekte

Seit ihrer Einführung wurden die biome
chanischen Eigenschaften von winkelsta
bilen Plattensystemen für den proxima
len Humerus an biomechanischen Prüf
ständen untersucht [1, 4, 6–8, 14, 16, 20, 

Abb. 1 8 Eine 85-jährige Patientin mit 4-Part-Fraktur des proximalen Humerus nach häuslichem Stolpersturz 
(a–c). Die operative Versorgung erfolgte am selben Tag mittels winkelstabiler Plattenosteosynthese. Die Frakturfragmente 
wurden medial anatomiegerecht reponiert und inferomedial durch zwei Schrauben abgestützt. Die Schrauben wurden 3 mm 
kürzer gewählt als mit Hilfe des Bohrers ausgemessen worden war (d, e)
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28, 29, 31]. In allen Studien zeigte sich, 
dass die biomechanischen Eigenschaften 
der winkelstabilen Platten eine suffizien
te Osteosynthese von proximalen Hume
rusfrakturen ermöglichen.

Lescheid et al. [16] konnten in einer 
biomechanischen Untersuchung von 
40  synthetischen Humeri nachweisen, 
dass eine ausreichende mediale Stabili
tät v. a. durch den direkten knöchernen 
Kontakt erzielt werden kann. Die Auto
ren empfehlen, in der klinischen Situa
tion bei medialem Defekt oder einer me
dialen Trümmerzone eine Reposition 
in Varus bei direktem Knochenkontakt 
einer anatomischen Reposition mit knö
cherner Defektzone vorzuziehen. Diese 
Empfehlung kann unserer Meinung nach 
nicht uneingeschränkt gefolgt werden, da 
die Nachteile einer knöchernen Konsoli
dierung in Varusfehlstellung nicht außer 
Acht gelassen werden können.

Um eine anatomische Reposition mit 
stabiler Fixierung zu ermöglichen, wurde 
bereits in der klinischen Anwendung die 
Implantation eines Fibulaallografts be
schrieben [9]. Osterhoff et al. untersuch
ten die biomechanischen Eigenschaf
ten dieser Versorgung an 20 Kunstkno
chen. In einem GapModell zeigte sich, 
dass durch das Fibulaallograft sowohl 
die Fragmentbeweglichkeit als auch die 
Fragmentmigration sowie die plastische 
Verformung signifikant vermindert wur
den.

Die retrograde 
Nagelosteosynthese zur 
medialen Abstützung

Wie bereits oben beschrieben, ist die Ver
wendung von enostalen Allografts zur 
Versorgung instabiler proximaler Hume
rusfrakturen nicht flächendeckend mög
lich. Um eine ausreichende mediale Stabi
lisierung am proximalen Humerus, unter 
anderem auch bei metaphysärer Trüm
merzone, zu realisieren, wurde der Re
tron®Nagel (Tantum AG, Neumünster, 
Deutschland) entwickelt (. Abb. 3). Der 
Retron®Nagel ist ein kanüliertes Osteo
synthesesystem mit einem Durchmesser 
von 8 mm. Er ist in den Längen 76 mm 
und 86 mm erhältlich und kann nach la
teral und distal mithilfe von Diaphysen
anker verlängert werden. Im Gegensatz zu 

anderen intramedullären Kraftträgern am 
proximalen Humerus wird dieser nicht 
antegrad durch die Rotatorenmanschet
te implantiert, sondern retrograd von der 
proximalen Diaphyse aus in den Hume
ruskopf eingebracht.

Die Operation kann in Rückenlage des 
Patienten mit entferntem Schulterteil auf 
einem BeachchairTisch durchgeführt 
werden. Das Röntgengerät zur intraope
rativen Kontrolle der Reposition und Im

plantatlage wird vom Kopfende aus über 
das Operationsgebiet gefahren und muss 
während der Operation nicht mehr be
wegt werden. Über ein spezielles Zielge
rät wird hierbei zunächst ein Draht im
plantiert und bei korrekter Lage anschlie
ßend überbohrt. Die Eintrittsstelle des re
trograden Nagels wird so bestimmt, dass 
das Zielgerät am proximalen Ende et
wa 5 cm distal des Tuberculum majus, 
bzw. dort, wo der Humerusschaft beginnt 
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Zusammenfassung
Bei Frakturen des proximalen Humerus stellt 
eine mediale metaphysäre Trümmerzone ein 
Problem dar, weil diese Frakturen dazu nei-
gen, trotz Osteosynthese, sekundär in eine 
Varusfehlstellung abzurutschen. In der Lite-
ratur wurde die Bedeutung von inferomedia-
len Schrauben für die mediale Stabilisierung 
erkannt. Diese gilt heute als wesentliche Vo-
raussetzung für eine dauerhafte stabile Ver-
sorgung. Trotz dieser Abstützung kann es zu 
einer sekundären Varusfehlstellung kommen. 
Von verschiedenen Autoren wurden enos-
tale allogene Knochentransplantate, die zu-
sätzlich zu einer winkelstabilen Plattenosteo-
synthese implantiert wurden, als geeigne-
te Augmentation beschrieben. Dieses Verfah-
ren ist allerdings in der Anwendung deutlich 

limitiert und scheint für einen flächende-
ckenden Einsatz nicht geeignet. Ein neu ent-
wickelter, retrograder Nagel erfüllt aus theo-
retischer Sicht sämtliche Kriterien für eine 
stabile Osteosynthese proximaler Humerus-
frakturen, inkl. der medialen Abstützung.

In der vorliegenden Arbeit werden die 
Problematik der medialen Instabilität proxi-
maler Humerusfrakturen dargelegt und bio-
mechanische und erste klinische Ergebnisse 
mit dem retrograden proximalen Humerus-
nagel beschrieben.

Schlüsselwörter
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Medial support for treatment of fractures of the 
proximal humerus by retrograde nail osteosynthesis: 
biomechanical and clinical aspects

Abstract
In proximal humerus fractures with medial-
ly comminuted metaphyses, secondary var-
us malalignment is one of the major diffi-
culties for the trauma surgeon. Recent stud-
ies stressed the importance of inferomedi-
al screws for medial support. These screws 
were found to be one of the most influenc-
ing factors for stable osteosynthesis. Despite 
proper placement of these screws secondary 
varus dislocation can still happen. Some au-
thors suggested enostal allografts in addition 
to locking plates for medial support; howev-
er, for many reasons this method is and will 
remain an exception. A recently developed 

retrograde nail for the proximal humerus ful-
fills, from a theoretical point of view, all as-
pects for a sufficient fixation of proximal hu-
merus fractures, including medial support. 
This article discusses the need for and diffi-
culties of a sufficient inferomedial support in 
proximal humerus fractures and discuss the 
biomechanical findings and first clinical ex-
periences with this new device.

Keywords
Proximal humerus · Osteosynthesis · Fracture · 
Inferomedial support · Retron nail
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einen konstanten Durchmesser zu ha
ben, abschließt. Der Zugang zum proxi
malen Humerus liegt somit so weit distal, 
dass der N. axillaris und der Ansatz des 
M. deltoideus nicht kompromittiert wer
den. Über den Bohrkanal wird der Na

gel eingebracht und mit seinem Gewin
de im subchondralen Knorpel des Hume
ruskopfs verankert. Anschließend wird 
der Nagel über ein Zielgerät winkelstabil 
verriegelt und mit einem Diaphysenanker 
am Humerusschaft fixiert. Unter theoreti
schen Aspekten erfüllt der Nagel somit al
le Kriterien für eine stabile Osteosynthese 
am proximalen Humerus [10, 12, 33] und 
bietet im Vergleich zum Allograft die Vor
teile der einfachen Verfügbarkeit, des ge
ringeren Preises und einem nicht erhöh
ten Infektionsrisiko.

Biomechanische Untersuchung

In einer biomechanischen Untersuchung 
verglichen wir die biomechanischen 
Eigenschaften des retrograden Nagels mit 
denen einer winkelstabilen Platte (PHI
LOS, Synthes AG, Umkirch, Deutsch
land) mit inferomedialen Schrauben [4]. 
Die Untersuchung erfolgte an 9 frischge
frorenen Humeruspaaren. Die Knochen 
jedes Paares wurden zunächst im Paar
vergleich auf ihre axiale und Torsionsstei
figkeit untersucht, um den Ausgangswert 
zu ermitteln und Unterschiede innerhalb 
eines Paares auszuschließen.

Für die biomechanische Testung wur
de an den Humeruspräparaten eine Gap
Osteotomie angelegt, mit der eine insta
bile 2PartFraktur (AO 11  A3) simu
liert wurde. Anschließend wurde das je
weilige Osteosynthesesystem implantiert. 
Im Paarvergleich wurden die biomecha
nischen Eigenschaften nach axialer und 
Torsionsbelastung nach 4 und 1.000 Zyk
len gemessen. Entsprechend den Versu
chen von Hessmann et al. [14] aus dem 
gleichen Labor, wurden die Präparate zu
nächst mit einer sinusoidalen Torsionsbe
lastung (0,5–2 Nm) und anschließend bei 
einer konstanten Torsionsbelastung von 
0,5 Nm sinusoidal bis 120 N axial belastet.

Weder bei Torsions noch bei axialer 
Belastung konnte nach 4 (p = 0,26 Tor
sionsbelastung bzw. p = 0,674 axiale Belas
tung) bzw. 1.000 Zyklen (p = 0,11 Torsions
belastung bzw. p = 0,401 axiale Belastung) 
ein signifikanter Unterschied zwischen 
den Implantaten festgestellt werden. Nach 
Implantation des retrograden Nagels er
reichten die Präparate bei Torsionsbe
lastung durchschnittlich nach 4 Zyklen 
62,94 % (Standardabweichung 11,65 %) 

und nach 1,000 Zyklen 104,48 % (Stan
dardabweichung 8,1 %) ihrer ursprüngli
chen Steifigkeit. Nach Versorgung mit der 
winkelstabilen Platte und inferomedialen 
Schrauben lagen die Werte nach 4 Zyklen 
unter Torsionsbelastung bei 68,17 % (Stan
dardabweichung 8,61 %) bzw. nach 1,000 
Zyklen bei 98,68 % (Standardabweichung 
7,62 %). Unter axialer Belastung erreich
ten die Präparate mit dem retrograden 
Nagel nach 4 Belastungszyklen 108,67 % 
(Standardabweichung 45,21  %) und 
125,16 % (Standardabweichung 17,57 %) 
nach 1,000 Zyklen. Bei der winkelstabilen 
Plattenosteosynthese lagen die Werte bei 
97,51 % (Standardabweichung 46,23 %) 
nach 4 Zyklen und 116,33 % (Standardab
weichung 16,6 %) nach 1,000 Zyklen. Bei 
keinem der Implantate kam es zu einem 
Versagen. Als Versagen waren ein irrever
sibler Verschluss des Osteotomiespalts, 
eine implantatnahe Fraktur oder eine 
Unterbrechung der linearen Belastungs
kurve definiert.

Aus diesen Ergebnissen konnten wir 
folgern, dass beide Implantate eine suf
fiziente Stabilität für die Versorgung in
stabiler 2PartFrakturen gewährleisten. 
Osterhoff et al. [24] beschreiben in ihrer 
Arbeit mit einem ähnlichen Versuchsauf
bau eine geringere interfragmentäre Be
wegung, Fragmentmigration und plas
tische Verformung, wenn zusätzlich zu 
einer winkelstabilen Platte mit inferome
dialen Schrauben ein enostales Fibulaal
lograft eingebracht wird. Allerdings be
tragen die Werte für die interfragmentä
re Bewegung als auch für die Fragment
migration max. 0,3 mm bzw. 0,6 mm. Ob 
diese Werte klinisch relevant sind, kann 
mit einer biomechanischen Untersuchung 
nicht beurteilt werden.

Klinische Fallbeispiele

Klinische Ergebnisse von Patienten, die 
mit einem RetronNagel versorgt wur
den, sind unseres Wissens nach bislang 
nicht publiziert. Im Folgenden werden ex
emplarisch zwei Fälle, die in unseren Kli
niken versorgt wurden, vorgestellt.

Fall 1

Eine 51jährige Patientin stellte sich nach 
einem Fahrradsturz vor. Bei Aufnahme 

Abb. 2 8 a.-p.-Röntgenaufnahme nach intra-
medullärer Versorgung einer 3-Part-Fraktur des 
proximalen Humerus mit MPH-Nagel (Synthes, 
Umkirch, Deutschland). Durch die aufsteigende 
Calcarschraube wird eine inferomediale Abstüt-
zung gewährleistet

Abb. 3 8 Retron-Nagel, Tantum AG, Neu-
münster, Deutschland. (Mit freundl. Genehmi-
gung der Fa. Tantum AG) 
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wurde der rechte Arm in typischer Schon
haltung getragen. Die periphere Motorik, 
Durchblutung und Sensibilität am rech
ten Arm waren distal des Schultergelenks 
intakt. Bei Schmerzmaximum am pro
ximalen Humerus und klinisch vermu
teter Fraktur in diesem Bereich erfolgte 
die konventionelle Röntgendiagnostik. In 
dieser zeigte sich eine 3PartFraktur des 
proximalen Humerus (. Abb. 4a, b). Es 
wurde die Indikation zur geschlossenen 
Reposition und retrograden Nagelosteo
synthese gestellt. Die operative Versor
gung erfolgte 36 Stunden nach dem Trau
ma. Der intra und perioperative Verlauf 
gestalteten sich komplikationslos. Die Pa
tientin konnte am 4. postoperativen Tag 

nach Hause entlassen werden. Im Verlauf 
imponierte ein überstehender Bolzen im 
Bereich des Tuberculum majus, der wegen 
Irritation der Weichteile entfernt wurde 
(. Abb. 4c, d). Im weiteren Verlauf kam es 
nach 12 Wochen zu einer kompletten knö
chernen Konsolidierung (. Abb. 4e, f). 
Bei Abschluss der ambulanten Betreuung 
ist die Patientin subjektiv beschwerdefrei. 
Die Beweglichkeit ist aktiv für Antever
sion/Retroversion 180/0/40, Für Abduk
tion/Adduktion 85/0/30 und für Außen
rotation/Innenrotation 40/0/80 nur end
gradig eingeschränkt. Die Patientin ist im 
Alltag und in ihrem Beruf als Büroange
stellte beschwerdefrei. Eine Metallentfer
nung lehnt die Patientin bislang ab.

Fall 2

Eine 45jährige Patientin stellte sich 
nach Sturz bei sportlicher Aktivität vor. 
Bei typischer Klinik (Arm in Schonhal
tung, Prellmarke am proximalen Hu
merus) zeigte sich in der konventionel
len Röntgendiagnostik eine 3PartFrak
tur des proximalen Humerus (. Abb. 5a, 
b, c). Die Patientin wurde am 6. Tag nach 
Trauma mittels retrogradem Humerusna
gel versorgt. Der intra und perioperati
ve Verlauf gestalteten sich komplikations
los. Im postoperativen Röntgenbild zeig
te sich eine anatomiegerecht reponier
te und retinierte Fraktur. Das Tubercu
lum majus wurde mit einer zusätzlichen 

Abb. 4 8 51-jährige Patientin mit 3-Part-Fraktur des proximalen Humerus (a, b). Nach osteosynthetischer Versorgung fiel bei 
Weichteilirritation im Verlauf ein überstehender Bolzen auf (c, d), der entfernt wurde. Bei knöcherner Konsolidierung (e, f) be-
steht eine freie Funktion der Schulter (ausführliche Beschreibung siehe „Fall 1“)

            



Originalarbeit

226 | Obere Extremität 4 · 2012

Schraube stabilisiert (. Abb. 5d, e). Nach 
10 Wochen zeigte sich im konventionellen 
Röntgenbild eine knöcherne Konsolidie
rung (. Abb. 5f, g). Die Patientin stell
te sich 1 Jahr nach dem Trauma mit dem 
Wunsch zur Metallentfernung erneut vor. 
Zu diesem Zeitpunkt war das Schulterge
lenk mit einer Abduktion von 155, Eleva
tion von 180, Außenrotation von 40 und 
Innenrotation von 90 nahezu frei beweg
lich. Radiologisch zeigte sich eine unver
ändert anatomiegerechte Reposition und 
regelgerechte Implantatlage (. Abb. 5h, 
i). Nach kompletter Metallentfernung 
(. Abb. 5j) war die Funktion der Schul
ter weiterhin frei.

Fazit für die Praxis

Noch sind nicht alle Probleme der osteo-
synthetischen Versorgung proximaler 
Humerusfrakturen gelöst. Winkelstabi-
le Platten haben sich gegenüber konven-
tionellen Platten als überlegen und intra-
medullären Nägeln gegenüber als gleich-

wertig gezeigt. Trotz der anfänglichen 
Euphorie haben sie sich nicht als Allheil-
mittel erwiesen. Die mediale Abstützung 
proximaler Humerusfrakturen bleibt pro-
blematisch. In biomechanischen Studien 
und kleinen klinischen Kohorten haben 
sich enostale  Fibulatransplantate in Ver-
bindung mit winkelstabilen Platten als 
geeignete Stabilisatoren gezeigt. Eine 
zukünftige, generelle Anwendung er-
scheint aber wegen der hohen Kosten, 
der geringen Verfügbarkeit und dem Ri-
siko von Infekten nicht wahrscheinlich. 
Der Retron®-Nagel erfüllt aus biomecha-
nischer und theoretischer Sicht die Vor-
aussetzungen einer adäquaten Stabili-
sierung von proximalen Humerusfraktu-
ren. Ob sich diese Ergebnisse in die Pra-
xis übertragen lassen, werden zukünfti-
ge klinische Studien zeigen. In den bis-
herigen Fällen hat es sich als vorteilhaft 
erwiesen, dass die Rotatorenmanschet-
te in ihrer Integrität nicht geschädigt 
wird. In der klinischen Anwendung hat 
es sich gezeigt, dass die Platzierung des 
Zieldrahts und dessen korrekte Ausrich-
tung in 3 Ebenen (a.-p., lateral, axial) eini-

ger Übung bedürfen. Wird ein nicht kor-
rekt platzierter Zieldraht überbohrt, ist 
es unserer Erfahrung nach nicht möglich, 
einen zweiten Kanal für den Nagel zu 
bohren. In einem solchen Fall muss dann 
auf einen antegraden Nagel oder eine 
lange Platte ausgewichen werden.
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