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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Implantat zur inter-
nen Knochenfixation und insbesondere ein Implantat 
zur internen Fixation von diaphysären, mehrteiligen 
Frakturen des Humerus, um gemäss dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 die Osteosynthese zu fördern. 
Die Erfindung kann beispielsweise in Verbindung mit 
einer intramedullären Vorrichtung verwendet werden, 
welche einen proximalen Schlitz enthält, in dem das 
spiralförmige Humerusblatt in Position gebracht und 
provisorisch verriegelt wird.

[0002] Insgesamt erleiden zwischen 160.000 und 
180.000 Personen pro Jahr eine Fraktur des Hume-
rus. Ungefähr fünfundsiebzig Prozent der Frakturen 
ereignen sich im proximalen Bereich des Humerus, 
nahe am Kopf oder Cortex, zehn Prozent betreffen 
den mittleren Schaftbereich, und fünfzehn Prozent 
ereignen sich im distalen Bereich des Humerus.

[0003] Diaphysäre Humerusfrakturen betreffen den 
Humerusschaft. Als Frakturen des proximalen Hume-
rus werden Frakturen des Humeruskopfes oder Cor-
tex bezeichnet, welche oft von einem Sturz herrüh-
ren, bei dem der Humerus einer axialen Belastung 
ausgesetzt wird. Bei einer zweiteiligen Fraktur ist der 
Kopf oder ein einzelner Abschnitt des Kopfes von 
dem Humerusschaft abgebrochen. Mehrteilige Frak-
turen umfassen Frakturen des Humeruskopfes in 
zwei oder drei Fragmente, die sich vom Schaft ab-
trennen.

[0004] Herkömmliche Behandlungsmethoden von 
diaphysären, mehrteiligen Humerusfrakturen erfor-
dern vielfach eine Drahtfixation, eine Nahtfixation 
oder eine externe Fixation der Fragmente aneinan-
der und/oder an dem Humerusschaft. Andere be-
kannte Ansätze, wie zum Beispiel jene, die in den 
U.S.-Patenten Nr. 4.503.847, 5.472.444, 5.697.930 
und 5.766.174 beschrieben sind, bestehen darin, 
eine oder mehrere Schrauben in den Kopf oder 
Schaft des Humerus einzubringen und diese Nägel 
oder Schrauben an einem in den Markkanal des Hu-
merus eingebrachten Nagel zu befestigen.

[0005] Die Reparatur einer Humerusfraktur erfor-
dert häufig auch eine Reparatur des den Humerus 
umgebenden, beschädigten Weichteilgewebes. Tra-
ditionelle Nahtanker haben den Nachteil, dass sie in 
geschwächtem Knochen keinen ausreichenden Halt 
finden und herausgezogen werden, und machen es 
ausserdem erforderlich, in einem bereits geschwäch-
ten Humerus zusätzliche Löcher zu bohren. In dem 
U.S.-Patent Nr. 5.766.174 wird ein Marknagel mit 
Nahtlöchern und mit einer mit Nahtlöchern versehe-
nen Nagelkappe offengelegt. Die an einem Markna-
gel vorhandenen Nahtlöcher sind oft nicht mehr zu-
gänglich, nachdem der Nagel in einen gebrochenen 
Humerus eingebracht worden ist. Somit besteht im 

Rahmen der Reparatur einer Humerusfraktur auch 
ein Bedarf danach, robuste, zugängliche Stellen zur 
Nahtbefestigung zu schaffen, die kein zusätzliches 
Bohren von Löchern in den Humerus erfordern.

[0006] In der EP-A 0 411 273 (der Oberbegriff des 
Anspruchs 1 basiert auf diesem Dokument) wird eine 
Osteosynthese-Einrichtung offengelegt, welche aus 
einem Marknagel und einer spiralförmig verdrehten 
Fixationsplatte besteht, die durch einen in dem Mar-
knagel ausgebildeten Schlitz in den Femurkopf ein-
gebracht wird. Die spiralförmig verdrehte Fixations-
platte dieser bekannten Einrichtung verfügt über eine 
Anzahl von Merkmalen, die denen der erfindungsge-
mässen Vorrichtung ähnlich sind, obwohl der Zweck, 
für den sie bestimmt ist und entworfen wurde, nicht 
derselbe ist. Insbesondere ist das am Kragen der Fi-
xationsplatte ausgebildete Loch nicht zur Aufnahme 
einer zur starren Fixierung in einem Knochen dienen-
den Knochenschraube bestimmt, sondern vielmehr 
zur Aufnahme einer Fixationsschraube, welche der 
nicht-starren Verbindung der Platte mit einem Mar-
knagel dient.

[0007] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Implan-
tat für einen Knochen gemäss Anspruch 1.

[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
der laterale Abschnitt des spiralförmig verdrehten 
Blattes in etwa um eine Vierteldrehung in Bezug auf 
den medialen Abschnitt verdreht.

[0009] In einer anderen Ausführungsform verfügt 
das Körperelement über einen zwischen dem latera-
len Abschnitt und dem medialen Abschnitt gelege-
nen, zentralen Abschnitt. Der zentrale Abschnitt hat 
einen Querschnitt und eine maximale Dicke angren-
zend an die Längsachse, welche sich entfernt von 
der Längsachse schrittweise zu einer minimalen Di-
cke verjüngt.

[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform er-
streckt sich eine Kannulierung durch das Körperele-
ment entlang der Längsachse von dem medialen Ab-
schnitt zu dem lateralen Abschnitt. In einer anderen 
Ausführungsform beinhaltet der umlaufende Kragen 
ein zentrales Loch mit einem Gewinde, um ein Werk-
zeug zur Positionierung der erfindungsgemässen 
Vorrichtung in dem Knochen lösbar damit in Eingriff 
zu bringen.

[0011] In einer anderen Ausführungsform verfügt 
der mediale Abschnitt über einen sich nach medial 
erstreckenden, medialen Endabschnitt mit Flächen, 
die entsprechend ausgelegt sind, um durch den Kno-
chen zu schneiden. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform beinhaltet der mediale Endabschnitt einen 
ersten und einen zweiten Schneidbereich und eine 
Querachse. Der erste und der zweite Schneidbereich 
sind symmetrisch um die Querachse herum angeord-
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net. In einer bevorzugten Ausführungsform beinhal-
ten der erste und der zweite Schneidbereich weiter-
hin Schneidkanten, welche einen Winkel von etwa 
dreissig Grad in Bezug auf die Querachse bilden. Der 
erste und der zweite Schneidbereich können eine an-
gewinkelte Schneidfläche aufweisen. In einer bevor-
zugten Ausführungsform bilden die angewinkelten 
Schneidflächen einen Winkel von etwa fünf bis sech-
zig Grad in Bezug auf die Längsachse.

[0012] Die vorliegende Erfindung betrifft auch eine 
Osteosynthesevorrichtung zur Fixierung eines gebro-
chenen Humerus. Die Vorrichtung beinhaltet das er-
findungsgemässe Implantat sowie ein Befestigungs-
element umfassend einen langgestreckten Nagel mit 
einem proximalen Befestigungsabschnitt, der ent-
sprechend ausgelegt ist, um in einem proximalen Ab-
schnitt des Humerusschaftes Platz zu finden, und ei-
nen distalen Abschnitt, der entsprechend ausgelegt 
ist, um in einem distalen Abschnitt der Humerus-
schaftes Platz zu finden. In einer bevorzugten Aus-
führungsform weist der proximale Befestigungsab-
schnitt zumindest eine Längsbohrung auf, die ent-
sprechend ausgelegt ist, um das Implantat aufzuneh-
men. Wenn das Implantat von der Längsbohrung auf-
genommen wird, befindet sich das Implantat vor-
zugsweise innerhalb des Kopfes des Humerus und 
das Implantat kann positioniert und provisorisch ver-
riegelt werden.

[0013] Im folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung in Verbindung mit den Fi-
guren der beigefügten Zeichnungen beschrieben, in 
denen:

[0014] Fig. 1 eine Draufsicht auf ein erfindungsge-
mässes Implantat darstellt;

[0015] Fig. 2 eine Seitenansicht des in Fig. 1 ge-
zeigten Implantats darstellt;

[0016] Fig. 3 eine Schnittansicht eines Implantats 
entlang der Linie C-C aus Fig. 1 darstellt;

[0017] Fig. 4 eine Perspektivansicht des Implantats 
darstellt;

[0018] Fig. 5 eine weitere Perspektivansicht des 
Implantats darstellt;

[0019] Fig. 6 eine mediale Ansicht des Implantats 
darstellt; und

[0020] Fig. 7 eine im Querschnitt gezeigte Seiten-
ansicht des in Verbindung mit einem Marknagel in ei-
nen Humerus implantierten Implantats darstellt.

[0021] Die in dieser Beschreibung verwendeten Be-
griffe 'medial' und 'lateral' werden in Bezug auf die 
Zentralachse eines Patienten definiert. Ein medialer 

Abschnitt eines implantierten, erfindungsgemässen 
Elements ist somit näher an der Zentralachse eines 
Patienten angeordnet. In ähnlicher Weise werden die 
Begriffe 'proximal' und 'distal' in Bezug auf die relative 
Entfernung vom Kopf eines Patienten definiert. Ein 
proximaler Abschnitt eines implantierten Elements ist 
somit näher am Kopf eines Patienten angeordnet als 
ein distaler Abschnitt des Elements.

[0022] In den Fig. 1-Fig. 6, auf welche nun Bezug 
genommen wird, weist ein spiralförmiges Humerus-
blatt 1 ein spiralförmig verdrehtes Blatt 2 und einen 
lateral an den Halsabschnitt 4 des Blatts 2 angren-
zenden, umlaufenden Kragen 3 auf. Das Blatt 2 wird 
von den Auflageflächen 5 und den Seitenflächen 6
gebildet. Das Blatt 2 beinhaltet auch einen sich von 
dem Halsabschnitt 4 nach medial erstreckenden, 
zentralen Abschnitt 7 und einen medialen Abschnitt 
8. Eine Kannulierung 9 erstreckt sich durch das Blatt 
2 hindurch entlang einer Längsachse 10 des spiral-
förmigen Blattes 1.

[0023] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen, dass der zen-
trale Abschnitt 7 und der mediale Abschnitt 8 des 
Blatts 2 sich in vorzugsweise zusammenhängender 
Art um die Längsachse 10 des spiralförmigen Blatts 
1 herum winden. Das Blatt 2 weist einen Rotations-
winkel auf, welcher mindestens etwa dreissig Grad, 
vorzugsweise von etwa fünfundvierzig bis etwa ein-
hundert Grad, und am meisten bevorzugt etwa neun-
zig Grad beträgt. Der Halsabschnitt 4 kann sich im 
wesentlichen gerade entlang der Längsachse 10 des 
spiralförmigen Blattes 1 erstrecken.

[0024] Fig. 3 zeigt einen repräsentativen Quer-
schnitt 11 des zentralen Abschnitts 7 entlang der 
Schnittlinie C-C aus Fig. 1. Der Querschnitt 11 wird 
durch die einander gegenüberliegenden Auflageflä-
chen 5 und die einander gegenüberliegenden Seiten-
flächen 6 gebildet. Ein die gegenüberliegenden Auf-
lageflächen 5 voneinander trennender Abstand 
nimmt von einem an die Längsachse 10 angrenzen-
den Maximum zu einem die Seitenflächen 6 berüh-
renden Minimum hin kontinuierlich ab. In der darge-
stellten Ausführungsform weist das Blatt 2 an jeder 
Stelle entlang der Längsachse 10 eine im wesentli-
chen gleichförmige Breite auf, so dass die Seiten 6
entlang dem Blatt 2 gleichförmig beabstandet sind. 
Das Blatt 2 kann jedoch auch eine konische Form 
aufweisen, so dass ein die Seitenflächen 6 voneinan-
der trennender Abstand entlang dem Blatt 2 in medi-
aler Richtung hin verlaufend entweder zunimmt oder 
abnimmt.

[0025] Wie am besten aus Fig. 4 ersichtlich, grenzt 
der Halsabschnitt 4 mittels eines glatten Übergangs-
bereichs 12 an den umlaufenden Kragen 3. Der glatte 
Übergangsbereich 12 verringert Spannungserhöher, 
welche ansonsten durch eine abrupte Änderung in 
der Geometrie verursacht würden.
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[0026] In den Fig. 1 und Fig. 4 wird eine beispiel-
hafte Ausführungsform des spiralförmigen Blattes 1
gezeigt, bei welcher der mediale Abschnitt 8 mit 
Schneidbereichen 13 ausgestaltet ist, um die Implan-
tation des spiralförmigen Blattes 1 in den Knochen zu 
erleichtern. Wie aus Fig. 6 ersichtlich, sind die 
Schneidbereiche 13 asymmetrisch um eine erste 
Querachse 14 des spiralförmigen Blattes 1 herum an-
geordnet. Der Schneidbereich 13 weist eine erste 
Schneidfläche 15 auf, die sich allmählich verjüngt, 
und auf eine zweite Schneidfläche 16 trifft. Die zweite 
Schneidfläche 16 verjüngt sich steiler und bildet da-
bei eine mediale Schneidkante 17 aus. In der darge-
stellten Ausführungsform ist die erste Schneidfläche 
15 im wesentlichen planar ausgebildet, die erste 
Schneidfläche 15 kann jedoch auch gewölbt sein. 
Wie in Fig. 2 gezeigt, bildet eine im wesentlichen pa-
rallel zu der ersten Schneidfläche 15 verlaufende Li-
nie einen Winkel θ in Bezug auf die Längsachse 10
des spiralförmigen Blattes 1. Der Winkel θ beträgt 
etwa zwischen fünf Grad und sechzig Grad, vorzugs-
weise etwa zwischen fünfzehn Grad und sechzig 
Grad, und am meisten bevorzugt etwa dreissig Grad. 
Wie in Fig. 1 gezeigt, bildet die mediale Schneidkan-
te 17 einen Winkel ϕ mit einer zweiten Querachse 18
des spiralförmigen Blattes 1. Der Winkel ϕ beträgt 
etwa zwischen fünf Grad und sechzig Grad, vorzugs-
weise etwa zwischen fünfzehn Grad und sechzig 
Grad, und am meisten bevorzugt etwa dreissig Grad.

[0027] Wie am besten aus den Fig. 4 und Fig. 5 er-
sichtlich, hat der umlaufende Kragen 3 einen Maxi-
maldurchmesser, welcher in etwa so gross ist wie die 
Breite des Halsabschnitts 4 des Blattes 2, und ist er 
mit flachen Abschnitten 19 versehen, welche ein Po-
sitionieren bzw. Bewegen des spiralförmigen Blattes 
1 mittels eines Zusatzwerkzeugs ermöglichen.

[0028] Der umlaufende Kragen 3 beinhaltet Befesti-
gungsstellen 20, um die Befestigung von Nähten zu 
erleichtern. Die Befestigungsstellen 20 umfassen 
durchgehende Löcher, an welchen Nähte befestigt 
werden können. Der umlaufende Kragen 3 ist mit ei-
nem oder mehreren Gewindelöchern ausgelegt, um 
mit einem Gewinde versehene Nahtanker zur Befes-
tigung von Nähten oder von anderen zur Wiederher-
stellung von Weichteilgewebe angepassten Mitteln 
aufzunehmen, wie dies einschlägig bekannt ist.

[0029] Die Kannulierung 9 ist entsprechend ausge-
legt, um einen Führungsdraht aufzunehmen, der in 
einschlägig bekannter Weise dazu dient, die Ausrich-
tung des spiralförmigen Blattes 1 während der Imp-
lantation zu erleichtern. Wie am besten aus den 
Fig. 4 und Fig. 5 ersichtlich, erstreckt sich ein zentra-
les Loch 21 durch den umlaufenden Kragen 3 hin-
durch in den Halsabschnitt 4 des Blattes 2. Das zen-
trale Loch 21 hat einen grösseren Durchmesser als 
der die Auflageflächen 5 voneinander trennende, ma-
ximale Abstand, so dass das zentrale Loch 21 einen 

Teil der Auflageflächen 5 des Halsabschnitts 4 durch-
bricht und darin eine Öffnung 22 ausbildet. Das zen-
trale Loch 21 ist mit einem Gewinde 23 ausgelegt, um 
die lösbare Anbringung einer Vorrichtung zu ermögli-
chen, die dazu dient, die Implantation oder die Entfer-
nung des spiralförmigen Blattes 1 zu erleichtern. 
Nach der Implantation wird das zentrale Loch 21 mit 
einer mit einem Gewinde versehenen Endkappe aus-
gestattet, um zu verhindern, dass das zentrale Loch 
21 durch Gewebeeinwuchs verdeckt wird. Die mit ei-
nem Gewinde versehene Endkappe kann auch mit 
Befestigungsstellen ausgelegt sein, welche den Be-
festigungsstellen 20 auf dem umlaufenden Kragen 3
ähnlich sind.

[0030] Bei der Verwendung wird das spiralförmige 
Blatt 1, wie in Fig. 7 gezeigt, in den Kopf 24 und den 
Hals 25 des Humerus implantiert. Implantationsver-
fahren für Fixationsnägel sind in der Technik hinläng-
lich bekannt und können im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung verwendet werden. Fig. 7 zeigt eine 
Ausführungsform unter Verwendung eines in einen 
Humerusschaft 31 implantierten Marknagels 26. Ein 
distaler Abschnitt 32 des Nagels 26 ist entsprechend 
ausgelegt, um in einem distalen Abschnitt des Hume-
russchaftes 31 Platz zu finden, und ein proximaler 
Nagelabschnitt 27 ist entsprechend ausgelegt, um in 
einem proximalen Abschnitt des Humerusschaftes 
Platz zu finden. Während der Implantation wird als 
erstes der Marknagel 26 in den Humerus einge-
bracht.

[0031] Anschliessend wird das spiralförmige Blatt 1
durch die Seite des Humerusschaftes 31 durch ein 
Loch eingebracht, welches nur bis zu der Seitenflä-
che des Marknagels reichend gebohrt wird. Der pro-
ximale Nagelabschnitt 27 des Marknagels 26 bein-
haltet ein Langloch 28, welches im wesentlichen in ei-
ner Linie mit einer Längsachse des proximalen Na-
gelabschnitts 27 ausgerichtet ist. Das Langloch 28
nimmt das Blatt 2 gleitend auf, wobei es dem spiral-
förmigen Blatt 1 ermöglicht wird, sich um die Längs-
achse 10 zu drehen, während das spiralförmige Blatt 
1 in den Knochen eingeschlagen wird. Nach erfolgter 
Implantation bildet die Längsachse 10 einen Winkel 
mit der Länge des Marknagels von im allgemeinen 
zwischen neunzig Grad und einhundertfünfzig Grad. 
Der Winkel wird der Anatomie des Patienten entspre-
chend angepasst.

[0032] Ein proximales Loch 29 des Marknagels 26
kann, beispielsweise mittels geschraubten Eingriffs, 
eine Verriegelungs-Endkappe 30 aufnehmen. Durch 
das In-Eingriff-bringen der Verriegelungs-Endkappe 
30 mit dem proximalen Loch 29 wird eine axiale Kraft 
gegen den medialen Abschnitt 7 des in dem Langloch 
28 befindlichen, spiralförmigen Blatts 1 ausgeübt. 
Mittels der Verriegelungs-Endkappe 30 kann die axi-
ale Bewegung des spiralförmigen Blatts 1 innerhalb 
des Langlochs 28 entweder begrenzt oder gänzlich 
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verhindert werden.

[0033] Der Halsabschnitt 4 eines implantierten spi-
ralförmigen Blattes 1 wird so ausgerichtet, dass der 
Oberflächenbereich, welcher sich senkrecht zu Be-
lastungen erstreckt, die im wesentlichen entlang dem 
Humerusschaft 31 ausgeübt werden, relativ gering 
gehalten wird, wodurch die Biegesteifigkeit des Blatts 
2 gegenüber solchen Lasten erhöht wird und ausser-
dem ein Teil der Last auf den Marknagel 26 übertra-
gen wird. Der mediale Abschnitt 8 eines implantier-
ten, spiralförmigen Blattes 1 wird so ausgerichtet, 
dass der Oberflächenbereich, welcher sich senkrecht 
zu Belastungen erstreckt, die im wesentlichen ent-
lang dem Humerusschaft 31 ausgeübt werden, rela-
tiv gross gehalten wird. Dadurch wird der Druck auf 
das spongiöse Gewebe innerhalb des Humeruskop-
fes 24 verringert und wird der Neigung des Blatts 2, 
weiter durch den Knochenkortex hindurchzuschnei-
den, entgegengewirkt.

[0034] Wie in Fig. 7 gezeigt, bleibt der umlaufende 
Kragen 3 eines implantierten, spiralförmigen Blattes 
1 angrenzend an den Humeruskopf 24 freigelegt, wo-
durch ein Zugang zu den Befestigungsstellen 20 er-
möglicht wird. Die Auslegung des umlaufenden Kra-
gens 3 des spiralförmigen Blattes 1 mit Befestigungs-
stellen 20 bringt mehrere Vorteile gegenüber her-
kömmlichen Nahtankern. Erstens ist der umlaufende 
Kragen 3 in implantiertem Zustand in Bezug auf den 
Kopf 24 eines Humerus seitlich angeordnet, wodurch 
eine leicht zugängliche Stelle für die Nahtbefestigung 
geschaffen wird. Der umlaufende Kragen 3 ist breit 
genug, um Platz für eine Mehrzahl von Befestigungs-
stellen zu bieten, wodurch die Notwendigkeit verrin-
gert wird, zusätzliche Anker in dem Knochen einzu-
setzen. Ausserdem bietet der umlaufende Kragen 3, 
bedingt durch die Tatsache, dass das spiralförmige 
Blatt 1 gemeinsam mit dem Marknagel 26 fest in dem 
Kopf 24 eines Humerus implantiert ist, eine solide 
Verankerungsstelle, bei welcher keinerlei Gefahr ei-
nes Wanderns oder Herausziehens gegeben ist.

[0035] Der angrenzend an die Kannulierung 9 aus-
gebildete und aus Fig. 3 ersichtliche, dickere Quer-
schnitt des Blatts 2 verringert ein Verbiegen des Blat-
tes 2 in Reaktion auf Belastungen, die in Querrich-
tung zu dem posterioren oder anterioren Körperbe-
reich des Patienten hin ausgeübt werden, wohinge-
gen der angrenzend an die Seitenflächen 6 ausgebil-
dete, etwas verringerte Querschnitt eine Einbringung 
des Blattes unter minimaler Gewebeschälung ermög-
licht. Die Seitenflächen 6 schaffen einen grösseren 
Oberflächenbereich als die Seiten von einschlägig 
bekannten, flachen, spiralförmigen Blättern, wodurch 
dem Durchschneiden von spongiösem Knochen in 
Richtungen, welche in einer Linie mit der Breite des 
Blattes 2 ausgerichtet sind, entgegengewirkt wird.

Patentansprüche

1.  Implantat zur internen Fixation eines Kno-
chens, mit  
A) einem langgestreckten Körperelement (1) mit ei-
ner Längsachse (10), einem medialen und einem la-
teralen Ende, wobei das Körperelement (1) ein spiral-
förmig verdrehtes Blatt (2) aufweist, welches sich 
dem Körperelement (1) entlang von dem medialen zu 
dem lateralen Ende hin erstreckt;  
B) einem umlaufenden Kragen (3), welcher sich von 
dem lateralen Ende aus in einer senkrecht zu der 
Längsachse (10) verlaufenden Ebene erstreckt; wo-
bei  
C) der umlaufende Kragen (3) zumindest ein durch-
gehendes Loch (20) umfasst;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
D) es sich bei dem zumindest einen Loch um ein mit 
Gewinde versehenes Loch (20) zur Anbringung eines 
Gewebebefestigungsmittels zur Reparatur des den 
Knochen umgebenden Weichteilgewebes handelt.

2.  Implantat gemäss Anspruch 1, wobei das Kör-
perelement (1) weiterhin einen zwischen den latera-
len und dem medialen Ende gelegenen, zentralen 
Abschnitt (7) umfasst, wobei der zentrale Abschnitt 
(7) in der Nähe der Längsachse (10) über einen 
Querschnitt und eine maximale Dicke verfügt, welche 
sich entfernt von der Längsachse (10) schrittweise zu 
einer minimalen Dicke hin verjüngt.

3.  Implantat nach Anspruch 1 oder 2, welches 
weiterhin eine Kannulierung (9) umfasst, die sich 
durch das Körperelement (1) entlang der Längsach-
se (10) von dem medialen Ende zu dem lateralen 
Ende hin erstreckt.

4.  Implantat nach Anspruch 3, wobei der umlau-
fende Kragen (3) ein zentrales Loch (21) beinhaltet, 
das mit einem Gewinde versehen ist, um lösbar mit 
einem Werkzeug zum Positionieren des Implantats 
im Knochen in Eingriff zu treten.

5.  Implantat nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
welches weiterhin einen sich nach medial hin erstre-
ckenden, medialen Endabschnitt mit zum Durch-
schneiden des Knochens ausgelegten Flächen um-
fasst.

6.  Implantat nach Anspruch 5, wobei der mediale 
Endabschnitt folgendes umfasst:  
a) einen ersten und einen zweiten Schneidbereich 
(13); und  
b) eine Querachse (18), wobei der erste und der 
zweite Schneidbereich asymmetrisch um die Quer-
achse (18) herum angeordnet sind.

7.  Implantat nach Anspruch 6, wobei der erste 
und der zweite Schneidbereich weiterhin jeweils 
Schneidkanten (17) umfassen, wobei die Schneid-
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kanten (17) einen Winkel von ungefähr dreissig Grad 
in Bezug auf die Querachse (18) bilden.

8.  Implantat nach Anspruch 7, wobei der erste 
und der zweite Schneidbereich (13) weiterhin jeweils 
eine angewinkelte Schneidfläche bilden.

9.  Implantat nach Anspruch 8, wobei die abge-
winkelten Schneidflächen einen Winkel von etwa fünf 
bis sechzig Grad in Bezug auf die Längsachse (10) 
bilden.

10.  Implantat nach Anspruch 1, wobei das latera-
le Ende des spiralförmig verdrehten Blattes (2) in Be-
zug auf das mediale Ende um eine Vierteldrehung 
verdreht ist.

11.  Osteosynthesevorrichtung zur Fixierung ei-
nes gebrochenen Humerus, welche folgendes um-
fasst:  
A) ein Implantat gemäss einem der Ansprüche 1 bis 
10;  
B) ein Befestigungselement umfassend einen lang-
gestreckten Nagel mit einem proximalen Befesti-
gungsabschnitt, der entsprechend ausgelegt ist, um 
in einem oberen Abschnitt des Humerusschaftes (31) 
Platz zu finden, und einen distalen Abschnitt (32), der 
entsprechend ausgelegt ist, um in einem unteren Ab-
schnitt des Humerusschaftes (31) Platz zu finden; 
und  
C) wobei der proximate Befestigungsabschnitt zu-
mindest eine Längsbohrung aufweist, die entspre-
chend ausgebildet ist, um dem Implantat Platz zu bie-
ten.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei der um-
laufende Kragen (3) eine Mehrzahl von Löchern (20) 
beinhaltet, welche zur Verankerung einer Naht geeig-
net sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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