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Durch das equinoxe schultersystem wird der begriff „ anatomisch“ neu definiert:
Der primärschaft erlaubt, alle vier anatomischen parameter in situ unabhängig voneinander 
zu justieren. Die reverse schulter bietet ein optimiertes Design, das sowohl skapulares 
impingement als auch hebelkräfte auf das glenoid vermeidet und sich dabei harmonisch in 
das primärsystem integriert. Die seitlich versetzte anterior-laterale Finne des Frakturschaftes 
und die asymmetrischen tuberculaaussparungen definieren die nächste generation der 
komplexen Frakturrekonstruktion.

einleitung

Während des entwicklungsprozesses hat das entwicklerteam an jeder 
Facette des equinoxe schultersystems, einschließlich dieser Op-technik, 
zusammengearbeitet. Wir haben entschieden, eine komplette Darstellung 
der technik zu verfassen, so dass alle schritte von der präoperativen 
planung bis zur postoperativen rehabilitation zur sprache kommen, 
da viele schultereingriffe von chirurgen durchgeführt werden, die nur 
zwei bis drei solcher eingriffe pro Jahr vornehmen (Anmerkung des 
übersetzers: direkte übersetzung aus dem amerikanischen Original. 
Die zahlen gelten im deutschsprachigen raum so nicht). unbestritten 
gibt es unzählige Alternativen zu jedem schritt der hier dargestellten 
schulter-Arthroplastie und der chirurg sollte jene wählen, mit der er 
sich am wohlsten fühlt. Die equinoxe-spezifischen techniken jedoch 
sollten streng befolgt werden, um einen sicheren und erfolgreichen 
eingriff sicherzustellen. 
 
Am Anfang des produktentwicklungsprozesses stand die identifikation jener 
problemfelder, die die mitglieder unseres teams bei schulterimplantationen nach 
komplizierten brüchen des proximalen humerus selbst erlebt haben. Das ziel 
war, lösungen für diese problemfelder zu entwickeln und wir sind überzeugt, 
dass das equinoxe system dem Operateur deutlich bessere möglichkeiten gibt, 
die tubercula zu refixieren. Die asymmetrischen Aussparungen am schaft dienen 
als gerüst für die dauerhafte rekonstruktion der weggebrochenen Fragmente. 
Die seitlich versetzte anterior-laterale Finne dient als Orientierung für die richtige 
retrotorsion, indem sie in der gedachten verlängerung des distalen sulcus 
intertubercularis positioniert wird. 

Wir haben entschieden, die Operationstechnik in zwei verschiedenen versionen 
anzubieten. Die erste ist ein komprimierter überblick, die als Auffrischung vor dem 
eingriff oder als Orientierung für das Op-personal dienen soll. Die ausführliche 
version ist für ein tiefer gehendes verständnis durch schrittweises vorgehen 
und sollte vor der ersten Anwendung des equinoxe schultersystems mindestens 
einmal gelesen werden. 

Wir hoffen, dass unsere Arbeit, d. h. sowohl die Op-technik als auch das equinoxe-
system es dem Operateur und seinem team erleichtern, „einen erfolgreichen tag 
im Op“ zu erleben.

in diesem sinne wünschen wir ihnen 
einen erfolgreichen einsatz des equinOxe-systems,

pierre-henri Flurin, m.D.
thomas W. Wright, m.D.
Joseph D. zuckerman, m.D.
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Frakturschaft
     Oberflächenbehandlung inhärenter Anteriorer
 Distaler länge seiten  material tubercula- restlicher  naht- posteriorer Offset
 Duchmesser (mm)   auflagefläche schaft löcher Offset (mm) der Finne (mm)
    (mm)

  7,0
  9,5 140
 12,0

humerusköpfe

                 höhe (mm) 
 Durchmesser kurz mittel lang Offset material
    (mm)                   (mm)
 38 16 19  0  
 41 16 20  0 
 44 17 21  1,5 

co-cr 47 18 22 26 1,5
 50 19 23 27 1,5 
 53 20 24 28 1,5 

rechts
& links

ti-6Al-4v
16 grad

grob 
gestrahlt 

mattiert grob
gestrahlt

Abgerundet, 
um Abreißen 
zu verhindern

systemübersicht

 1,8 6.0
 1,8 7.5
 1,8 7.5

140 & 200

140

Anteriorer Offset 
der Finne

schaftlänge

schaftdurchmesser

höhe

Offset

Durchmesser

posteriorer Offset 
des schafts
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A. inzision und Darstellung b. raspeln des humerusschaftes          c. einsetzen des probefrakturschaftes 

D. Wiederherstellung / einstellung der korrekten 
höhe 

e. probereposition F. vorbereitung des schaftes 
zur zementierung

OperAtiOnsübersicht 
Für Die rechte schulter

• nutzung des kontralateralen 
röntgenbildes in verbindung mit 
den röntgenschablonen erlaubt die 
Abschätzung der einbauhöhe des 
Frakturschaftes. Dabei dienen die 
nahtlöcher der Finne als referenzpunkte.

• zugtest: mit dem aufgesetzten 
probekopf wird der Arm nach distal 
gezogen. Dabei sollte der höchste punkt 
des kopfes an der höchsten stelle des 
glenoids positioniert sein.

• Fingertest: ein Finger sollte in den 
zwischenraum zwischen tuberculum 
majus und Acromion passen.

• Drücken sie die tubercula an ihren 
platz, so dass sie gut unter dem kopf zum 
liegen kommen.

• ist der mediale Anteil des humerus 
intakt,  nutzen sie diese höhe als referenz.

• Wenn die korrekte höhe eingestellt ist, 
fixieren sie sie mittels der Frakturlehre.
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i. Anbringen der horizontalen Fäden 
für das tuberculum minus (lth)

h. Anbringen der horizontalen Fäden 
für das tuberculum majus (gth) 

g. zementierung des endgültigen schaftes 

tuberculum 
majus tuberculum 

minus
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m. verknoten der vertikalen Fäden 
des tuberculum minus 

n. verknoten der vertikalen Fäden des 
tuberculum majus

O. verknoten der finale cerclage

J. vorbereiten einer finalen cerclage (Fc) k. verknoten der horizontalen Fäden 

l. zusammennähen der 
rotatorenmanschettenansätze (rci) 
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DetAillierte OperAtiOnstechnik

Das equinoxe Fraktur-schulter-system ist indiziert, um schmerzen zu mindern und bei 
biologisch alten patienten mit Drei- und vierfragmentfrakturen des proximalen humerus und 
humeruskopffrakturen mit Dislokationen der tubercula die schulterfunktion wiederherzustellen. 
Für eine ausführlichere beschreibung der indikationen und Auflistung von kontraindikationen 
lesen sie bitte die packungsbeilage. 

spezielle betrachtungen 
Der entscheidung, einen proximalen humerusersatz vorzunehmen, sollte eine sorgfältige 
Abwägung von verletzungs- und patientenfaktoren vorausgehen. ein wichtiger verletzungsfaktor 
ist der grad der Dislokation der tubercula; er ist ein guter indikator für den grad der verletzung 
der umliegenden Weichteile und dem damit verbundenen risiko von Osteonekrosen. Der grad 
der Fragmentierung und die knochenqualität sind weitere wichtige Faktoren, die eine optimale 
Fixierung verhindern können. 
Wichtige patientenfaktoren sind das Alter und der individuelle Funktionsbedarf des patienten. 
zusätzlich muss das vorhandensein des bereits bestehenden Funktionsdefizits in der 
beteiligten extremität in die entscheidung einbezogen werden, um über das Für und Wider 
eines gelenkersetzenden eingriffs zu urteilen. patienten müssen in der lage sein, an einem 
strukturierten postoperativen rehabilitationsprogramm teilzunehmen, das für ein erfolgreiches 
ergebnis wesentlich ist. 

präoperative untersuchung 
Die korrekte höhe des humeruskopfes und die 
entsprechende länge des humerus herzustellen ist 
eines der größten probleme bei der rekonstruktion 
von vierfragmentfrakturen. Die am weitesten 
verbreitete präoperative methode ist der vergleich 
mit der Ap-Aufnahme der kontralateralen schulter, 
um die humeruskopfhöhe bei einer Frakturschulter zu 
bestimmen.

sobald die passende kopfhöhe ermittelt ist, markieren 
sie mittels der equinoxe röntgenschablonen das 
Ap-röntgenbild mit der antizipierten position des 
humeruskopfes (Abbildung 1). Definieren sie die höhe 
relativ zu der Frakturlinie. Die abgestuften markierungen
auf der röntgenschablone sollten denen auf dem probe-
schaft entsprechen, um die endgültige höhe herzustellen. 
Außerdem bestimmen sie den schaftdurchmesser relativ 
zum Durchmesser des markkanals. Jeder schaft hat einen 
soll-zementmantel von 1mm stärke auf den Durchmesser 
bezogen.

patientenlagerung 
Der patient sollte in rückenlage auf dem Op-tisch gelagert 
werden. Das kopfteil des tisches sollte 30 grad erhöht 
sein in einer modifizierten „beach chair“ position. eine 

kleine nackenrolle sollte lateral hinter die betroffene skapula gelagert werden. Der patient wird 
an der seite des tisches gelagert, damit der Oberarm ohne einschränkungen durch den Op-tisch 
in maximale streckung gebracht werden kann. Als Alternative kann eine „captain’s chair“ oder 
ähnliche lagerung für eine gute patientenposition gewählt werden. Der patient sollte am Op-tisch 
fixiert werden, um jegliche lageänderungen während der Operation zu vermeiden. 
Der ganze Oberarm wird vorbereitet und abgedeckt, um einen vollständigen zugang zur 
Operationsfläche und volle mobilität während der Operation zu ermöglichen.

Abbildung 1 
präoperative bestimmung der höhe 

mit hilfe der equinoxe röntgenschablonen
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zugang
es wird ein anteriorer delto-pectoraler schnitt von inferior zur clavicula, über das 
coracoid hinweg und nach distal zum Deltoidansatz erweiternd gesetzt. medial und 
lateral werden subkutane gewebelappen geschaffen, um in die tieferen muskelschichten 
zu gelangen. 

Das deltopectorale intervall wird durch lokalisation der v. cephalika identifiziert. Die v. cephalika 
wird normalerweise nach lateral mit dem m. deltoideus eingezogen. in einigen Fällen ist es jedoch 
leichter die v. cephalika nach medial mit dem pectoralis majus zu mobilisieren. in beiden Fällen  
sollte bedacht werden, die v. cephalika während der gesamten Operation zu schützen. 

Der subdeltoide raum wird freigelegt und der pectoralis majus mobilisiert. Die anhängenden 
sehnen werden identifiziert und die Faszie clavipectoralis wird an der medialen grenze von den 
anhängenden sehnen abgetrennt. Das Frakturhämatom ist normalerweise ersichtlich, nachdem 
die Faszie clavipectoralis abgetrennt wurde. Die zusammenhängenden sehnen-muskel-pakete 
und der pectoralis majus werden nach medial und der Deltoid nach lateral mobilisiert. Am 
leichtesten kann dies mit einem selbstspreizenden hacken durchgeführt werden. nachdem 
das Frakturhämatom entfernt wurde, können die tieferen strukturen gesichtet werden. Die 
bizepssehne sollte identifiziert und mit einem Faden markiert werden. Die bizepssehne erleichtert 
die Orientierung zum tuberculum majus und minus. 

Das tuberculum minus befindet sich medial zur 
bizpssehne und das tuberculum majus befindet sich 
superior und lateral. Jedes der tubercula sollte für eine 
leichtere mobilisation mit einem #2 Faden markiert 
werden. Die Fäden sollten an der sehneneintrittsstelle 
angenäht werden, da hier in der regel der sicherste 
bereich ist: Das plazieren der Fäden durch die tubercula 
kann zu Frakturen führen. Das tuberculum minus wird 
mobilisiert und nach medial gezogen, während das 
tuberculum majus nach lateral und superior gezogen 
wird, um die gelenkfragmente sichten zu können 
(Abbildung 2).

bei vierfragmentfrakturen ist das gelenksegment 
in der regel frei von Weichteilgewebe und leicht zu 
entfernen. Das ligamentum coracoid sollte ab seiner 
coracoidansatzstelle bis zur Akromiumansatzstelle 
identifiziert werden. Wenn möglich, belassen sie das 
ligamentum, denn es trägt sehr zur anterior-superioren 
stabilität bei. 

Wenn die gelenkfläche entnommen ist und die tubercula zur seite mobilisiert sind, sollte die 
glenoidgelenkfläche inspiziert werden. in der regel ist die glenoidoberfläche noch intakt. 
Diese sollte sichtbar sein, um vorstufen von degenerativen veränderungen oder verletzungen 
erkennen zu können. Der n. axillaris kann in der regel am anterior-inferioren Anteil des glenoids 
getastet werden. Der Fortbestand des n. axillaris kann durch den „zug-test“ bestätigt werden, der 
beinhaltet den nerv abzutasten, ob er an der unterseite des Deltoids den humerushals umrundet 
und inferior zum glenoid verläuft. leichte zurück- und vorziehende bewegungen erlauben es, seine 
stabilität zu beurteilen. Jetzt sollte der humerus in streckung gebracht werden, um den proximalen 
Anteil des humerusschaftes erreichen zu können. 

Abbildung 2 
 identifizierung und 

mobilisation der 
tubercula
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Abbildung 3 
lasermarkierung der bohrer

Abbildung 4
zur einstellung der retrotorsion kann 
die anterior-laterale Finne am sulcus 

intertubercularis ausgerichtet werden.

humeruspräpArAtiOn

bohren sie den intramedullären kanal schrittweise 
auf. beginnen sie mit dem 8mm -bohrer und steigern 
sie die bohrergröße, bis sie kortikaliskontakt erreichen 
(Abbildung 3). um zu weites Aufbohren zu verhindern, 
bedenken sie den zuvor durch die präoperative 
planung berechneten schaftdurchmesser. Der 
kanal sollte bis zu der lasermarkierung aufgebohrt 
werden, welche mit der präoperativ geplanten höhe  
übereinstimmt. 

Die verwendung eines zementstoppers wird je nach 
präferenz des Operateurs entschieden. Die richtige 
größe eines zementstoppers wird auf jeden Fall 
die verteilung des zements optimieren. Wird ein 
zementstopper verwendet, ist es von vorteil, den 
zementstopper nach dem bohren, aber bevor die 
positionierungshilfe für den Frakturschaft an den 
humerus gesetzt wird, in den kanal zu setzten, um 
indifferenzen mit den k-Drähten zu verhindern. 

hinweis:
sollte es nicht möglich gewesen sein, präoperativ 
die höhe zu bestimmen, wird das Aufbohren bis 
zur 115mm-lasermarkierung eine ausreichende tiefe 
sicherstellen. 

probeimplantat-Frakturschaft 

Wählen sie den probeschaft basierend auf dem letzten 
verwendeten bohrer. stellen sie sicher, die richtige 
seite zu verwenden (d. h. „rechts“ oder „links“).

retrotorsion, wenn der distale Anteil des sulcus 
intertubercularis sichtbar ist

Die retrotorsion wird mit der anterior-lateralen Finne 
des probeschaftes am posterioren Anteil des distalen 
sulcus intertubercularis eingestellt (Abbildung 4).  
Analysen von Daten aus anatomischen studien 
mit humeruskadavern haben gezeigt, dass das 
platzieren der Finne im posterioren Anteil des 
sulcus intertubercularis ebenso genaue ergebnisse 
erzielt wie die traditionelle technik mit einem zuvor 
ausgewählten fest gesetzten Winkel relativ zur 
epikondylenachse. 1 

retrotorsion, wenn der distale Anteil des sulcus 
intertubercularis nicht sichtbar ist

in der regel ist der distale Anteil des sulcus 
intertubercularis noch sichtbar. sollte dies nicht der    
Fall sein, kann die standardtechnik - das implantat in 
20° retrotorsion am unterarm auszurichten -  
verwendet werden. in dieser situation sollte 
der Operateur den schafteinschläger auf das 
probeimplantat setzen und die retrotorsionslehre, 
wie in der Abbildung 5, anschrauben. Durch 
Ausrichten der retrotosionslehre am unterarm wird 
der schaft in 20° retrotorsion platziert (Abbildung 5). 
es sollte eine markierung an der kortex des humerus 
gesetzt werden, die mit der anterior-lateralen Finne 
des implantates übereinstimmt, um 20° retrotorsion 
während der implantation sicherzustellen. 

tuberculum 
majus

subscapularis

tuberculum 
minus

humerusschaft

sulcus 
intertubercularis

infraspinatus
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höhe des humerusschafts 
 
setzen sie den probeschaft in der gewünschten 
höhe, die präoperativ bestimmt wurde, in 
den intramedullären kanal (z. b. planung an 
der kontralateralen seite) oder je nach der 
intraoperativen beurteilung (beachten sie die „tipps 
zur intraoperativen ermittlung der richtigen höhe“). 
Wählen sie das zur schaftgröße korrespondierende 
positionierungsinstrument aus und setzen sie in das 
oberste und unterste loch der schaftfinne je einen 
pin. platzieren sie dann zwei k-Drähte in die kortikalis 
des humerus, um das positionierungsinstrument am 
knochen zu befestigen. Das ziel ist es, die k-Drähte im 
kortikalen knochen zu sichern. verwenden sie also die 
löcher mit dem weitesten Abstand, die noch in einer 
linie mit dem humerus verlaufen. Die verwendung 
eines mittigen loches erlaubt dem Operateur 
einen höhenausgleich von +/-4mm während der 
probereposition. hierzu wird die höhenlehre von den 
k-Drähten abgezogen und wieder aufgesetzt.

tipps zur intraoperativen ermittlung der höhe

• pull DOWn test — wenn sie den Arm mit dem 
aufgesetzten probekopf nach distal ziehen, sollte 
die spitze des kopfes mit der spitze des glenoids 
übereinstimmen. 

• Finger test  — ein Finger sollte zwischen dem 
tuberculum majus und dem Akromium platz finden.

• sind die tubercula positioniert, sollten sie gerade 
unterm humeruskopf platz finden.

• ist medial keine knochenzermahlung und kein 
metaphysärer knochen am kopffragment, kann 
der kalkar vom humerusschaft an diesen medialen 
knochen orientiert werden, wodurch dann die höhe 
bestimmt wird. 

humeruskopfhöhe

Für den Anfang wählen sie einen probekopf, 
basierend auf der höhe des anatomischen kopfes 
des patienten. Die exzentrische positionierung des 
modularen humeruskopfes sollte entsprechend der 
Anatomie und/oder der Weichteilspannung, die 
während der probereposition der tubercula erreicht 
wird, ausgewählt werden.

Abbildung 5
zur sichtkontrolle der 
retrotorsion kann die 
retrotorsionslehre am 
unterarm ausgerichtet 

werden und der humerus in 
20° retrotorsion positioniert 

werden.

Abbildung 6
Die höhenlehre 

stabilisiert die vom 
Operateur eingestellte 

höhe während der 
probereposition.
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probereposition 

Die probereposition ist ein entscheidender teil der 
Operation, da hierdurch die parameter bestimmt 
werden, die zu einem stabilen system beitragen. 
nachdem der humeruskopf in das glenoid reponiert 
ist, werden die tubercula majus und minus in 
position gezogen. Die bizepssehne kann zwischen 
die tubercula rutschen. zug auf die tuberculanähte 
sichert nicht nur die position der tubercula, 
sondern bietet ebenfalls eine gute einschätzung der 
stabilität. selbstspreizende haken sollten, wenn sie 
Weichteilspannung auslösen, gelöst werden. 

eine Abschätzung der posterioren, inferioren und 
anterioren translation sollte durchgeführt werden, 
indem der humeruskopf in jede richtung gedrückt 
wird. bis zu 50% posteriore und inferiore translation 
vom humeruskopf im glenoid ist akzeptabel; die 
anteriore translation sollte nicht 25% überschreiten. 
ist die translation größer, sollte die positionierung 
des schaftes neu begutachtet werden, um sicherzu-
stellen, dass er nicht verschoben oder im kanal rotiert 
ist. 

Durch variation der höhe des modularen kopfes 
wird eine Optimierung der stabilität und des 
bewegungsumfanges ermöglicht (Abbildung 7). ist 
die Weichteilspannung zu gering, wird eventuell ein 
größerer kopf notwendig sein. umgekehrt ist bei zu 
starker Weichteilspannung ein kürzerer humeruskopf 
zu wählen. in beiden situationen wiederholen sie die 
beurteilung der stabilität, um sicherzustellen, dass 
die richtigen komponenten und positionen gewählt 
wurden. sind die richtigen komponentengrößen und 
positionierungen bestätigt, sollte die probeprothese 
entfernt werden.

einzementieren der Frakturendoprothese 

um den schaft zu entfernen, belassen sie das 
schaftpositionierungsinstrument am humerus und 
schieben die haltepins aus den nahtlöchern der 
anterior-lateralen Finne heraus.  

zwei bohrlöcher werden durch die humeruskortikalis 
in den intramedullären kanal gebohrt. Diese löcher 
sollten ungefähr 1,5 bis 2cm distal zum chirurgischen 
hals und neben dem sulcus intertubercularis platziert 
werden. zwei #5 nicht-resorbierbare Fäden werden 
durch ein loch in den intramedullären kanal gezogen 
und dann durch das zweite bohrloch wieder heraus 
(Abbildung 8). Diese vertikalen nähte werden zur 
tuberculafixierung verwendet. Der kanal wird dann 
ausreichend gespült und lose spongiosa entfernt.  

Abbildung 8
präparierter humerusschaft

       kopfdurchmesser (mm)

   38 41 44 47 50 53

Flach  16 16 17 18 19 20

mittel  19 20 21 22 23 24

hoch     26 27 28

h
öh

e 
(m

m
)

Abbildung 7
humeruskopfgrößen
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um die gefahr einer schaftfraktur zu minimieren, 
wird zusätzlicher zementdruck vermieden. Der 
intramedulläre kanal sollte mit einem schwamm 
getrocknet werden, um eine ausreichende trocknung 
vor dem zementieren zu erreichen. zement wird 
angerührt und mit einer zementpistole in den kanal 
eingefüllt. setzen sie die endgültige prothese in 
den kanal ein und führen sie die zwei pins vom 
Frakturschaft-positionierungsgerät durch das obere 
und untere loch der anterior-lateralen Finne des 
Frakturschaftes (Abbildung 9). stellen sie sicher, dass 
die beiden löcher im humerusschaft frei bleiben und 
kein zement in der posterioren nahtlasche aushärtet. 
somit wird gewährleistet, dass die prothese in der 
gleichen höhe und schaftversion wie der probeschaft 
eingesetzt wird.

sobald der zement ausgehärtet ist, stellen 
sie sicher, dass der konus trocken und frei von 
jeglichen Fremdkörpern ist. Das endgültige 
humeruskopfimplantat wird in der gleichen position, 
wie es sich während der probereposition bewährt 
hat, aufgesetzt. schlagen sie für eine angemessene 
konusverbindung den humeruskopf mit dem 
einschläger in konusrichtung ein.

Alternativ kann der Operateur auch erst die nähte 
durch das tuberculum majus und die posteriore 
lasche und laterale Finne ziehen, bevor der kopf 
aufgesetzt wird. hierdurch wird ein besserer zugang 
ermöglicht.

Fixierung der tubercula 

Die Fixierung der tubercula an der prothese und dem 
schaft ist entscheidend für den erfolg der Operation. 
ein einwandfreies Annähen der tubercula und sichere 
Fixation werden die chancen eines erfolgreichen 
ergebnisses hinsichtlich schmerzreduktion, 
bewegungsumfang und gesamtfunktion erhöhen. 

in der anterior-lateralen Finne befindet sich ein 
transplantationsfenster, um ein Anwachsen der 
tubercula zu ermöglichen. setzen sie spongiosa 
vom humeruskopf zwischen den schaft und die 
tubercula und direkt zwischen die tubercula, um die 
heilung zu erleichtern und eine bessere anatomische 
rekonstruktion zu erreichen.

Wiederbefestigung der tubercula

Die grundsätze der tuberculafixation beinhalten:  
1) zwei horizontale nähte um jedes tuberculum, um 
die tubercula an den schaft zu ziehen (Abbildung 10);
2) platzierung der längs verlaufenden nähte vom 
schaft zu jedem tuberculum, um die tubercula in 
eine position unter der prothetischen gelenkfläche 
und in kontakt mit dem humerusschaft zu bringen; 
und 
3) eine letzte cerclage, die die tubercula zusammen- 
und an den schaft drückt, um eine zusätzliche 
stabilität zu erreichen.

Abbildung 9
Die Fraktur-höhenlehre ermöglicht eine positionierung 

und während der zementaushärtung eine stabilisierung 
des endgültigen implantats in genau der höhe, die durch 

die probereposition ermittelt wurde. 

Abbildung 10
refixierung der tubercula

Anteriore 
lasche

Anteriore-
laterale Finne

posteriore 
lasche
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nAhttechnik Für Die rechte 
schulter
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nAhttechnik Für Die rechte 
schulter

1a:  um das tuberculum majus wieder zu 
befestigen, legen sie zwei horizontale Fäden 
zwischen tuberculum majus und  humerus-
schaft. setzen sie die erste naht (First horizontal 
suture for the greater tuberosity, gth1) 
zwischen dem unteren Anteil der 
infraspinatussehne an ihrer eintrittsstelle in das 
tuberculum majus, durch die posteriore lasche 
und durch ein inferior laterales nahtloch der 
anterior-lateralen Finne. Die zweite naht (second 
horizontal suture for the greater tuberosity 
majus, gth2) legen sie durch den oberen Anteil 
der eintrittsstelle der infraspinatussehne in das 
tuberculum majus durch die posteriore lasche 
und durch ein superior laterales nahtloch der 
anterior-lateralen Finne.

posterior
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nAhttechnik Für Die rechte 
schulter

Anterior

1b: um das tuberculum minus wieder zu befestigen, 
legen sie zwei horizontale Fäden zwischen 
tuberculum minus und humerusschaft. setzen sie 
die erste naht (First horizontal suture for the lesser 
tuberosity, lth1) durch den unteren Anteil des 
ursprunges der subscapularissehne im tuberculum 
minus, dann durch die anteriore lasche und durch 
ein inferior laterales nahtloch der anterior-lateralen 
Finne. setzen sie die zweite naht (second horizontal 
suture for the lesser tuberosity lth2) durch den 
oberen Anteil des ursprunges der subscapularissehne 
im tuberculum minus, durch die anteriore lasche und 
durch ein superior laterales nahtloch der anterior-
lateralen Finne.



15

nAhttechnik Für Die rechte 
schulter

1c: Als nächstes ziehen sie die 
finale cerclage (Fc) durch die 
mitte der infraspinatussehne, 
dann durch die posteriore 
lasche und um den mittleren 
Anteil des schaftes. ziehen sie 
dann die finale cerclage (Fc) 
durch die anteriore lasche 
und durch die mitte der 
subscapularissehne.



16

2: es ist wichtig, die spannung während des 
Festziehens jeder einzelnen naht so gezielt zu 
steigern, dass die tubercula nicht verrutschen. 
ziehen sie zuerst die horizontale naht für das 
tuberculum majus, mit dem Arm leicht nach außen 
rotiert, fest. Dann ziehen sie die horizontale naht 
für das tuberculum minus mit dem Arm in neutraler 
stellung fest.

Festziehen Der nähte 
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2a: Der verschluss beinhaltet das 
reparieren des rotatorenintervalls  
mit #2 nicht-resorbierbaren 
Fäden. Dieser vorgang sollte mit 
dem humerus in Außenrotation 
durchgeführt werden, um die 
möglichkeit zu minimieren, dass 
der verschluss des rotatoren-
intervalls die rotation behindert. 
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Festziehen Der nähte 

2b: Als nächstes nehmen sie die 
vertikale naht (ltv1) und ziehen 
sie sie in der nähe der eintritts-
stelle des rotatorenintervalls 
in das tuberculum minus 
durch den oberen Anteil der 
subscapularissehne fest.
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2c: Anschließend ziehen sie die 
vertikale naht (gtv1) durch die 
eintrittsstelle der supraspinatus- 
sehne in das tuberculum majus 
fest.

2d: Als letzten schritt ziehen sie die 
finale cerclage fest.



Festziehen Der nähte 
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Finale stabilisierende rekonstruktion 

ist die tuberculafixierung durchgeführt, sollte die 
stabilität der tubercula sorgfältig beurteilt werden. 
Der bewegungsumfang durch vorwärtsbewegung, 
Außenrotation, innenrotation und Abduktion 
sollte geprüft werden, um die begrenzungen des 
bewegungumfanges festzulegen, die für die 
postoperative rehabilitation eingehalten werden 
müssen.

Je nach präferenz des Operateurs wird eventuell 
eine Drainage tief in das Deltopectorale intervall und 
distal und lateral aus der haut austretend gelegt. 
Das Deltopectorale intervall und das subcutane 
Weichteilgewebe werden mit resorbierbaren Fäden 
wieder verschlossen. Der hautverschluss kann 
entweder durch eine naht oder mit klammern 
erfolgen. er wird steril abgedeckt und der Oberarm 
wird in eine schlinge gelagert.  

röntgenaufnahmen noch im Operationssaal werden 
dringend empfohlen. Diese sollten eine Ap-sicht der 
schulter mit dem humerus in innenrotation (zur brust) 
und maximaler Außenrotation, je nach intraoperativer 
beurteilung, beinhalten. eine axiale Ansicht ist 
ebenfalls sinnvoll. Diese röntgenaufnahmen zeigen 
sehr gut die position der prothese sowie die der 
tubercula.

postoperative rehabilitation

es wird empfohlen das rehabilitationsprogramm am 
tag der Operation oder aber am ersten postoperativen 
tag zu beginnen. Alle patienten beginnen mit 
aktiven bewegungsübungen des ellenbogens, des 
handgelenkes und der hand sowie mit passiven 
bewegungsübungen der schulter. Die Außenrotation 
der schulter sollte, je nach der intraoperativen 
beurteilung, beschränkt werden. Die innenrotation 
ist bis zur brust gestattet. Das ist wichtig, um jegliches 
übermaß an belastungen auf die refixierten tubercula 
zu verhindern, da diese die heilung behindern könnten. 

Die übungen sollten sechs bis acht Wochen 
durchgeführt werden. röntgenaufnahmen werden 
etwa zwei Wochen nach der Op empfohlen, um die 
position der tubercula zu überprüfen. zusätzliche 
röntgenaufnahmen werden nach sechs bis acht 
Wochen nach der Op empfohlen, um den grad 
der tuberculaheilung beurteilen zu können. ist die 
tuberculaheilung ausreichend, kann die Armschlinge 
abgesetzt und aktive bewegungsübungen begonnen 
werden. Der patient wird angeregt, die obere extremität 
für die Alltagsaktivitäten zu verwenden. passive 
bewegungsübungen mit leichtem Dehnen werden 
fortgeführt, um das gesamtbewegungsausmaß 
zu verbessern. Acht Wochen nach der Op werden 
isometrische Widerstandsstärkungen des Deltoids und 
der innen- und Außenrotatoren begonnen. starke 
Widerstandsübungen sind nicht erlaubt, bis eine aktive 
Anhebung bis mindestens 90° nach vorne erreicht 
wird. Die meisten patienten können kontinuierliche 
verbesserungen während des ersten Jahres nach der 
Operation erwarten, die größte verbesserung wird 
allerdings in den ersten sechs monaten auftreten.
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equinOxe implAntAteübersicht

Frakturschaft
304-01-07  humerus Frakturschaft, links, 7mm
304-01-10  humerus Frakturschaft, links, 9,5mm
304-01-12  humerus Frakturschaft, links, 12mm
304-02-07  humerus Frakturschaft, rechts, 7mm
304-02-10  humerus Frakturschaft, rechts, 9,5mm
304-02-12  humerus Frakturschaft, rechts, 12mm 
304-03-07* humerus Frakturschaft lang, links, 7 x 200mm
304-04-07* humerus Frakturschaft lang, rechts, 7 x 200mm

Flache köpfe
310-01-38  humeruskopf, flach, 38mm
310-01-41  humeruskopf, flach, 41mm
310-01-44  humeruskopf, flach, 44mm
310-01-47  humeruskopf, flach, 47mm
310-01-50  humeruskopf, flach, 50mm
310-01-53  humeruskopf, flach, 53mm

mittlere köpfe
310-02-38  humeruskopf, mittel, 38mm
310-02-41  humeruskopf, mittel, 41mm
310-02-44  humeruskopf, mittel, 44mm
310-02-47  humeruskopf, mittel, 47mm
310-02-50  humeruskopf, mittel, 50mm
310-02-53  humeruskopf, mittel, 53mm

hohe köpfe
310-03-47  humeruskopf, hoch, 47mm
310-03-50  humeruskopf, hoch, 50mm
310-03-53  humeruskopf, hoch, 53mm

* nur auf Anfrage

probeschaft

305-01-07  links, 7mm
305-01-10  links, 9,5mm
305-01-12  links, 12mm
305-02-07  rechts, 7mm
305-02-10  rechts, 9,5mm
305-02-12  rechts, 12mm

Frakturbohrer, gerade

305-05-08  Ø 8mm
305-05-11  Ø 11mm
305-05-13  Ø 13mm

Frakturschaft einsetz-/
entfernungsgerät 
305-07-10

probeköpfe

311-01-38   probekopf, flach, 38mm
311-01-41   probekopf, flach, 41mm
311-01-44   probekopf, flach, 44mm
311-01-47   probekopf, flach, 47mm
311-01-50   probekopf, flach, 50mm
311-01-53   probekopf, flach, 53mm

311-02-38   probekopf, mittel, 38mm
311-02-41   probekopf, mittel, 41mm
311-02-44   probekopf, mittel, 44mm
311-02-47   probekopf, mittel, 47mm
311-02-50   probekopf, mittel, 50mm
311-02-53   probekopf, mittel, 53mm

311-03-47   probekopf, hoch, 47mm
311-03-50   probekopf, hoch, 50mm
311-03-53   probekopf, hoch, 53mm

hammer
301-07-01

kopf-entfernungs-
instrument
311-05-01

einschläger
311-07-05

humeruskopf schlagaufsatz
311-07-07

Frakturschaft  
höhenlehre

305-99-07  Ø 7mm
305-99-10  Ø 9.5mm
305-99-12  Ø 12mm

equinOxe instrumentenübersicht



A great Day in the O.r.sm

352-377-1140
1-800-exActech
www.exac.com

#718-02-30 rev A      1207

©2007 exActech, inc.   
isO 13485 certiFieD 

quellenAngAben

1. Angibaud l, zuckerman J, Flurin p, roche c, Wright t. reconstructing proximal humeral fractures using the bicipital groove as a 

landmark. clin Orthop. 2007 may; 458:168-74  

vertrieb in Deutschland durch: exactech Deutschland gmbh
     Werftstraße 193
     D-24143 kiel
     tel.: +49 431-99 02 93 0
     Fax: +49 431-99 02 93 29
     info@exactech.de
     www.exactech.de

vertrieb in Österreich durch:  biomedica gruppe Österreich
     Divischgasse 4
     A-1210 Wien
     tel.: +43 1 291 07-56
     Fax: +43 1 290 14 29
     sales.biomedica@bmgrp.at 
     http://www.biomedica.co.at


