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Zusammenfassung

Bei der Versorgung pertrochanterer Femur-
frakturen nehmen intramedulläre Implanta-
te inzwischen den führenden Rang ein.
Gründe dafür sind die hohe Belastungsstabi-
lität und die minimalinvasive Operations-
technik, die den überwiegend geriatrischen
und oft multimorbiden Patienten zugute
kommen. Erster Vertreter dieser Implantat-
gruppe ist der von Grosse und Kempf entwi-
ckelte g-Nagel. Er zeigt besonders bei insta-
bilen Frakturen bessere Ergebnisse als die
bisher als Standard geltende dynamische
Hüftschraube. Das in der Anfangsphase teils
heftig umstrittene Funktionsprinzip ist in-
zwischen in verschiedenen Variationen als
Standardmethode etabliert. Aufgrund der in
der Einführungsphase hohen Komplikations-
raten hatte der g-Nagel den Ruf eines an-
spruchsvollen Implantats. Die kritische Ana-
lyse der implantatspezifischen Probleme des
Standard-g-Nagels führte zu einer Optimie-
rung dieses Implantats und des zugehörigen
Instrumentariums mit deutlich reduzierter
Komplikationsrate und verbessertem Hand-
ling. In diesem Beitrag wird der aktuelle
Stand der Entwicklung dargestellt, wobei auf
die jeweiligen Komponenten einzeln einge-
gangen wird. Der Entwicklungsprozess wird
durch die abschließend dargestellten eige-
nen Untersuchungsergebnisse belegt.
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Die pertrochantere Femurfraktur ist
eine typische Verletzung im höheren Le-
bensalter mit stetig ansteigender Häu-
figkeit. Die Versorgung dieser Fraktur
fordert ein stabiles Implantat, das die
Mobilisierung der betagten Patienten
unter sofortiger Vollbelastung erlaubt.
Eine schlechte Knochenqualität und
häufig hohe Komorbidität sind weitere
Probleme der Alterstraumatologie. Eine
schnelle und möglichst minimalinvasi-
ve Operationstechnik mit sicherer Ver-
ankerung des Implantats sind Bedin-
gungen, die heute an ein modernes Im-
plantat gestellt werden.

Der 1988 erstmalig vorgestellte 
g-Nagel, als dessen Vorbild Küntschers
Y-Nagel gilt, ist ein Implantat, welches
diese Forderungen erfüllen kann [7].

Die ersten Publikationen Anfang
der 90er Jahre berichteten einerseits
über hervorragende Ergebnisse, ande-
rerseits wurden teilweise erhebliche
Komplikationen beschrieben (Tabelle 1).
Befürworter und Skeptiker zitieren häu-
fig die jeweils zutreffenden Publikatio-
nen aus dieser Zeit.

Gründe für die hohen Komplika-
tionsraten der ersten Jahre sind

∑ die fehlende Erfahrung der Opera-
teure,

∑ das technisch noch nicht ausgereifte
Implantat und

∑ das Instrumentarium der ersten Ge-
neration.

Die wesentlichsten implantatspezifi-
schen Komplikationen waren

∑ intraoperative Schaftsprengung,
∑ postoperative Frakturen an der 

Nagelspitze,
∑ Hüftschraubenausbrüche mit oder

ohne Kopfrotation und
∑ distale Fehlbohrungen (Abb. 1).
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Tabelle 1
Die häufigsten Komplikationen des
Standard-gg-Nagels laut Literatur-
angaben bis 1995 [2, 3, 4, 6, 8, 9, 11,
12, 13]

Komplikation Häufig-
keit [%]

Femurschaftfraktur oder 
Kortikalisausbruch 0,4–8
Hüftschraubenausbruch 
(Cut out) 0,4–8
Sekundäre Rotation des 
Kopf-Hals-Fragments 2,4
Distale Fehlbohrung 2–15



B. Karich

Problems with the gamma nail.
Possibilities for improvement

Abstract

Intramedullary nailing implants have now
assumed the first place in the treatment of
pertrochanteric fractures.The reasons for
their popularity are their high fatigue
strength and the minimally invasive surgical
technique required for their use.These ad-
vantages are of great benefit to the mainly
geriatric and frequently multitraumatized
patients concerned.The main device in this
implant group is the gamma nail, which was
originally developed by Grosse and Kempf.
The gamma nail yielded results superior to
those obtained with the dynamic hip screw,
which had been the standard so far, especial-
ly when it was used in the treatment of un-
stable fractures. Although there was some
vigorous debate over the original principles
of the gamma nail, the current system is
widely accepted and is available in different
variants. However, owing to the high compli-
cation rate when the system was first intro-
duced, the original gamma nail acquired the
reputation of being an implant whose use
made high demands.The critical analysis of
implant-specific problems associated with
the original gamma nail resulted in improve-
ments to the implant and the instruments,
with a noticeably reduced complication rate
and better surgical technique.This article de-
scribes its current state of development.The
various components are discussed individu-
ally.The results of our own investigation ap-
pear at the end of the report, reflecting this
development process.

Keywords

Pertrochanteric fractures · Gamma nail ·
Trochanteric gamma nail · Titanium gamma
nail · U-blade

Unbestritten ist, dass die richtige Lage-
rung des Patienten und die exakte Ein-
haltung der Operationstechnik ent-
scheidend für den Erfolg der Osteosyn-
these sind.

Eigene Untersuchungen aus den
Jahren von 1995–1997 gaben den Anlass,
das Design des Implantats zu verändern.
Hinzukommen Weiterentwicklungen
der Hüftschraube und des Instrumenta-
riums. Das Ergebnis ist ein modulares
System, welches den heutigen Ansprü-
chen einer modernen Frakturversor-
gung gerecht wird.

Optimierung 
der Schaftkomponente

Die starke Valguskrümmung des Stan-
dard-g-Nagels von 10° wurde bereits in
der Einführungsphase von einigen Au-
toren kritisiert. Nachdem Benum [2]
1992 eine Studie mit einer 6°-Variante
und hohen Komplikationsrate von 11%
publiziert hatte, wurde die Diskussion
über die Valgusvorschränkung für län-
gere Zeit beendet.

Im eigenen Krankengut traten auf-
grund des Konflikts zwischen engem
Markraum und der starken Nagelkrüm-
mung erhebliche intraoperative Proble-
me auf. Dies war der Anlass, eine Analy-
se von postoperativen Röntgenaufnah-
men nach g-Nagel-Implantation durch-
zuführen.

In 60% der untersuchten Fälle fand
sich eine 3-Punkt-Verklemmmung (Abb.
2) des Nagels im Markraum trotz einer
distalen Bohrung von bis zu 4 mm über
dem Nageldurchmesser! Besonders
schwierig wurde die Situation bei engem
Markraum in Kombination mit einer Va-
ruskonfiguration des Femurs. Folge ei-
ner Nagelverklemmung können die un-
zureichende Nagelinsertion und daraus
resultierend eine kraniale Hüftschrau-

benposition sein. Unter Belastung
kommt es zu einer Druckbeanspru-
chung der lateralen Kortikalis. Häufig
klagen die Patienten dann über einen
unspezifischen Oberschenkelschmerz.
Im Extremfall kann es zu einer Schaft-
fraktur an der Nagelspitze kommen.

Durch Reduktion der Valgusvor-
schränkung auf 5° konnten die notwen-
dige distale Markraumbohrung redu-
ziert und die Insertion des Implantats
deutlich erleichtert werden (Abb. 3). In
einer eigenen Untersuchung konnten die
Vorteile durch eine Verkürzung der
Operationszeit und eine bessere Hüft-
schraubenlage belegt werden. Der für
den Standard-g-Nagel nahezu typische
Oberschenkelschmerz wurde ebenfalls
nicht mehr beobachtet.

Da distal überwiegend nur mit ei-
ner Schraube verriegelt wurde, war die
Verkürzung des Implantats auf 180 mm

| Trauma und Berufskrankheit • Supplement 2•2003S176

Hüftnahe FemurfrakturenTrauma Berufskrankh 2003 · 5 [Suppl 2]: S175–S183

Abb. 1a–c � Komplikatio-
nen des Standard-gg-Na-
gels. Schaftfissur an der

Nagelspitze (a), Schaftfrak-
tur an der Nagelspitze (b),
Cut out der Schenkelhals-

schraube (c)

Abb. 2 � 3-Punkt-Verklemmung des Standard-
gg-Nagels

a b c
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mit nur einer Verriegelungsschraube der
nächste logische Schritt. Die Marktein-
führung des Trochanteric-g-Nagels
(TGN) erfolgte im November 1997. Die
Valgusvorschränkung wurde wie beim
langen g-Nagel auf 4° reduziert (Abb.
4b). Für viele unbemerkt ergaben sich
aus der Kompatibilität zum Standardin-
strumentarium einige technische Ver-
änderungen, welche sich ebenfalls als
vorteilhaft erwiesen. So verringerten
sich die realen CCD-Winkel des Implan-
tats um 6° auf 119, 124 bzw. 129°. Die kal-
karnahe Hüftschraubenplatzierung ist
problemlos möglich. Die distale Verrie-
gelungschraube verläuft in einem Win-
kel von 84° zur distalen Nagelachse. Da-
durch wird die laterale Kortikalis an der
Nagelspitze zusätzlich entlastet. Durch
Optimierung des Designs der Nagelspit-
ze ist häufig die unaufgebohrte Insertion
des Implantats möglich. Auch bei einer
starken Antekurvation des Femurs erge-
ben sich für den kurzen Nagel keine Pro-
bleme (Abb. 5). Durch diese Verbesse-
rungen wurde in unserer Klinik mit dem
TGN eine durchschnittliche Operations-
zeit von 30 min erreicht. Der TGN ist in
unserer Einrichtung inzwischen das
Standardimplantat zur Versorgung tro-

chanterer Frakturen. Dabei sehen wir
auch bei Frakturen vom Typ A3 der 
AO-Klassifikation keine Indikationsein-
schränkung (Abb. 6).

Das erfolgreiche Konzept der kur-
zen femoralen Komponente findet sich
auch beim jüngsten Mitglied der g-Na-
gel-Familie, der g-Titan-Variante (Abb.
4c). Durch Oberflächenbehandlung mit
einer Typ-II-Anodisation ergibt sich ein
gutes Gleitverhalten für die Schenkel-
halsschraube. Wahlweise können 2 ver-
schiedene Hüftschrauben verwendet
werden, auf welche nachfolgend noch

näher eingegangen wird. Die distale Ver-
riegelungsschraube wurde auf einen
Durchmesser von 5 mm reduziert.Durch
Vergrößerung der Gewindesteigung ist
das Eindrehen der Schraube deutlich
schneller möglich.Weiterhin ist die dis-
tale Bohrung des Nagels als 5-mm-Lang-
loch ausgeführt.Die Verriegelung erfolgt
meist in dynamischer Position. Bei late-
ralen Frakturen unterhalb der Schenkel-
halsschraube findet sich postoperativ ei-
ne sofortige Dynamisierung. Seltener
wird bei stabilen Frakturen eine sekun-
däre Dynamisierung beobachtet.

Für subtrochantere und mehretagi-
ge Frakturen sowie für Schaftfrakturen
bei liegendem g-Nagel stehen in beiden
Werkstoffen lange Nägel in Abstufungen
von 20 mm zwischen 340 mm und 440
mm Länge zur Verfügung (Abb. 7). Dis-
tal gibt es 2 Verriegelungslöcher, wobei
die Titanvariante ebenfalls ein distales
Langloch besitzt. Der Biegeradius be-
trägt bei der Stahlvariante 3000 mm,
beim Titannagel 2200 mm.

Weiterentwicklung 
der Schenkelhalsschraube

Als Last aufnehmende Komponente des
g-Nagels besitzt die Schenkelhals-
schraube eine zentrale Bedeutung. Die
exakte Positionierung ist für das Gelin-
gen der Osteosynthese entscheidend.
Die Schenkelhalsschraube des Standard-
g-Nagels wird mit einem 20 mm langen
Gewinde im Hüftkopf verankert.Am la-
teralen Ende ermöglichen 4 um 90° ver-
setzt angeordnete Gleitrillen die rota-
tionsstabile Arretierung der Schraube.
Das Design der Rillen erlaubt ein Glei-
ten der Schraube bei Fraktursinterung,
gleichzeitig ist bei sachgerechter Opera-
tionstechnik eine zentrale Dislokation

Abb. 3a–d � Fallbeispiel einer 85-jährigen Patientin, welche am 9. postoperati-
ven Tag unfallunabhängig verstorben ist. a Röntgenbild intraoperativ, b Rönt-
genbild postoperativ, c anatomisches Präparat mit liegendem 5°-gg-Nagel,
d Verklemmen des Standard-gg-Nagels

Abb. 4a–c � Die Weiter-
entwicklung der Schaft-

komponente. a 5°-gg-Nagel,
b Trochanteric-gg-Nagel,

c Titan-gg-Nagel

a b

a b c

c d



ausgeschlossen. Ein übermäßiges Ein-
stauchen des Kopffragments wird durch
das Aufgleiten desselben auf den Nagel-
schaft verhindert.

Die Schenkelhalsschraube des Ti-
tannagels besitzt ein 30 mm langes
Kopfgewinde ohne gewindefreien Kra-
gen bei sonst gleicher Bauart.

Spezifische Probleme der Schenkel-
halsschraube sind

∑ der Hüftschraubenausbruch 
(Abb. 8),

∑ die Hüftkopfrotation beim Eindre-
hen der Schraube (Abb. 9) und

∑ die sekundäre Hüftkopfrotation bei
exzentrischer Schraubenlage 
(Abb. 10).

Um dies zu vermeiden, ist bei der Opera-
tion eine axial zentrale, kalkarnahe Hüft-
schraubenlage anzustreben. Die Rotation
des Kopffragments wird,bedingt durch die
Frakturmorphologie und das rechtsdre-
hende Gewinde der Schenkelhalsschrau-
be, besonders bei linksseitigen Frakturen
beobachtet. Auf der postoperativen axia-
len Röntgenaufnahme ist dann der typi-
sche Kalkarsporn erkennbar (Abb. 9).Dies
kann beim Eindrehen der Schraube durch
eine temporäre Fixation mit einem 2. Füh-
rungsdraht verhindert werden.

Zur Vermeidung der sekundären
Kopfrotation gibt es bisher 2 Lösungen.

1. Der Gleitnagel nach Friedel verwen-
det unter Aufgabe des Schrauben-

prinzips eine Doppel-T-Klinge als
Hüftkomponente.

2. Das 2-Schrauben-Prinzip wird bei
mehreren Implantaten angewendet.
Zusätzlich zur Tragschraube wird
über dieser eine 2. Antirotations-
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schraube (oder Stift) eingebracht.
Ein kleiner Schenkelhalsdurchmes-
ser kann allerdings die Verwendung
der Antirotatiosschraube limitieren.
Auch bei diesen beiden Veranke-
rungsvarianten wurde bereits ein Cut

Abb. 5 � Vorteil des Trochanteric-gg-Nagels bei
extremer Antekurvatur des Femurs

Abb. 6 � Versorgung einer A3-Fraktur
mit einem Trochanteric-gg-Nagel

Abb. 7 � 3-Etagen-Fraktur des linken Oberschenkels. Versorgung mit einem
langen gg-Nagel

Abb. 8 � Cut out der Schenkelhals-
schraube. Röntgenaufnahmen und
Hüftkopfpräparat
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3 mm ergibt sich für die Schenkelhals-
schraube pro Viertelumdrehung ein
Vorschub von 0,75 mm. Für die exakte
Platzierung der Schraube sind bereits 
2 Gleitrillen ausreichend. Die beiden
übrigen Rillen werden durch eine Nut
ersetzt, über welche eine Doppelklinge
eingebracht werden kann. Durch 

out der Hüftkomponente beobachtet
[5, 10].

Für den g-Nagel wurde in unserer Klinik
in Zusammenarbeit mit dem Implantat-
hersteller eine rotationsstabile Schen-
kelhalsschraube entwickelt. Dabei galt
die Kompatibilität zum Standardinstru-
mentarium als eine wichtige Prämisse.

Als Lösung wurde das aus der Tech-
nik bekannte Nut-Feder-Prinzip aufge-
griffen. Bei einer Gewindesteigung von

Abflachen der Nut im Kopfteil der
Schraube wird ein Aufspreizen der 
Klinge erreicht, wodurch der rotations-
stabilisierende Effekt vergrößert wird.
Gegen eine Dislokation wird die Klinge
mit einer Verschlussschraube gesichert.
Das Gewindeteil der Schenkelhals-
schraube wurde auf 30 mm verlängert.
Zusätzlich zur Rotationsstabilisierung
vergrößert sich so die Last aufnehmen-
de Fläche der Schenkelhalsschraube
(Abb. 11). Die Gleitfähigkeit der Schrau-
be wird durch die Klinge nicht beein-
trächtigt.

Untersuchungen im Polyurethan-
hartschaum und Torsionsprüfungen in
humanen Hüftköpfen zeigten eine gute
Torsionsstabilität. Diese war – wie zu er-
warten – deutlich von der Qualität der
Hüftkopfspongiosa beeinflusst. Unter
Belastungstests im Knochenersatzmo-
dell zeigte die Klingenschraube im Ver-
gleich zur Standardschraube ein ver-
mindertes Cut out (Abb. 12).

Das Eindrücken der Klinge erfolgt
über eine Schubstange, welche in das la-
terale Ende der Schraube eingedreht
wird (Abb. 13). Der zeitliche Aufwand
der Klingenmontage beträgt etwa 2 min.
Implantate und die wenigen zusätz-
lichen Instrumente sind in einer separa-
ten Box untergebracht.

Seit Juni 2000 erfolgt der klinische
Einsatz (Abb. 14). Bevorzugte Indikation
sind Frakturen mit kurzem Kopf-Hals-
Fragment und daraus resultierender Ro-
tationsinstabilität sowie osteoporoti-
scher Knochen. Bei den bisher operier-
ten Patienten ergaben sich keine im-
plantatspezifischen Probleme.

Besseres Instrumentarium

Begleitend zur Optimierung des Im-
plantats erfolgte auch eine Weiterent-
wicklung des Instrumentariums. Bereits
bewährt hat sich der Karbonzielbügel,
welcher auch im axialem Strahlengang

Abb. 9 � Hüftkopfrotation
beim Eindrehen der Schen-
kelhalsschraube (linkes
Hüftgelenk). Kalkarsporn
im seitlichen Röntgenbild

Abb. 10a–d � Sekundäre Rotation des Kopffragments. Röntgenbilder postoperativ (a), am 7. post-
operativen Tag (b) und Hüftkopfpräparat (c,d)

Abb. 11 � Klingenschraube (Ansicht ohne
Schaftkomponente)

Abb. 12 � Vergleichen-
de Untersuchung des
Cut out im Knochen-

ersatzmodell

a b

c d
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Eigene Ergebnisse

Eine in unserer Klinik durchgeführte
klinisch-radiologische Studie zeigte,
dass die starke Valguskrümmung die
Ursache für die meisten intraoperativen
Probleme des Standard-g-Nagels ist.
Durch eine Reduktion der Krümmung
auf 5° konnten diese nahezu vollständig
behoben werden (Abb. 17). Die Nagelin-
sertion gelang bei den modifizierten
Implantaten immer problemlos. Intra-
operative Schaftfrakturen wurden nicht
beobachtet.Allerdings wurde der Mark-
raum hier auch distal standardmäßig bis
13 mm aufgebohrt. Überwiegend wurde
distal nur mit 1 Schraube verriegelt.

Mit Einführung des Trochanteric-g-
Nagels 1997 löste dieser den Standard-g-
Nagel in unserem Behandlungsregime
ab. Die optimierte Schaftkomponente
ermöglichte teilweise die ungebohrte
Nagelinsertion. Gleichzeitig wurde der
12-mm-Pfriem zur Kortikalisfensterung
durch einen 5,5-mm-Bohrtrokar ersetzt.
Im Zusammenhang mit dem Trochan-
teric-g-Nagel wurden bisher keine in-
traoperativen Komplikationen beobach-
tet.

Im Rahmen einer multizentrischen
Anwendungsbeobachtung wird seit Au-
gust 2000 die weiterentwickelte Titan-
variante zur Versorgung sämtlicher per-
trochanterer Frakturen verwendet.
Gleichzeitig kam das weiterentwickelte
Instrumentarium zur Anwendung.

Von allen 4 Implantatgruppen wur-
den repräsentative Patientenkollektive
bezüglich ihrer operativen und klini-
schen Parameter erfasst und ausgewer-
tet.

Der Einfluss der Implantatoptimie-
rung zeigt sich hauptsächlich durch Ver-
besserung der operativen Parameter.
Nagelinsertionsprobleme und Implan-
tatverklemmungen wurden nur in der
Standard-g-Nagel-Gruppe beobachtet.
Die Verkürzung der Operationszeit
(Abb. 18), Reduktion der Markraum-
bohrung und Verbesserung der Implan-
tatlage (Abb. 19) zeigen deutlich die Ver-
besserung des Nageldesigns bei den
winkelreduzierten Implantaten. Der Pa-
tient profitiert von der kürzeren Narko-
sebelastung und sichereren Implantat-
verankerung. Bei den Implantaten mit
reduzierter Valgusvorschränkung haben
wir den für den Standard-g-Nagel nahe-
zu typischen Oberschenkelschmerz
nicht mehr beobachtet.

Kollegen zu schätzen wissen. Zudem ist
eine problemlose Lagekorrektur bei 
initial schlechter Führungsdrahtplatzie-
rung möglich.

Zur Vermeidung einer Rotation ei-
nes kurzen Kopf-Hals-Fragments ist die
temporäre Fixation mit einem 2. Füh-
rungsdraht erforderlich. Eine Zielhilfe,
welche im Bedarfsfall auf den Schenkel-
halsschraubentrokar montiert wird, er-
laubt eine mühelose Platzierung des
Drahts etwa 1 cm oberhalb der Schen-
kelhalsschraube in Miss-a-nail-Technik
(Abb. 15d).

Mit Hilfe einer Bohrerzentrierspitze
wird die Präzision der distalen Bohrung
verbessert.

Ein leichtgängiges Schnellspannfut-
ter für die Bohrführungs- und Kirsch-
ner-Drähte sowie eine Schnellspann-
kupplung für den 2-Stufen-Bohrer kom-
plettieren die zukünftige Instrumenten-
generation.

einen problemlosen Einsatz des Rönt-
genbildverstärkers erlaubt.

Ein kanülierter Pfriem ermöglicht
die Markraumeröffnung und das un-
komplizierte Einführen des Bohrfüh-
rungsdrahts in einem Schritt (Abb. 15a).
Mit einem proximalen Bohrer, welcher
der Form der Schaftkomponente ent-
spricht, kann die zeitraubende Mark-
raumbohrung deutlich verkürzt werden
(Abb. 15b). Nur noch selten ist eine dis-
tale Markraumbohrung erforderlich.

Nach Insertion des Nagels erlaubt
ein neues Zielgerät (one shot device) die
genaue Positionierung des Führungs-
drahts für die Schenkelhalsschraube [1].
Diese Vorrichtung ist insbesondere für
den weniger erfahrenen Operateur eine
gute Hilfe (Abb. 16).

Die proximale Kortikalisfensterung
kann alternativ mit dem 5,5-mm-Bohrer
(Titanvariante 4,2 mm) und einem ent-
sprechenden Trokar erfolgen (Abb. 15c).
Besonders bei einer stärkeren lateralen
Kortikalis ist das ein Vorteil, den alle

Abb. 13 � Eindrücken der Spreiz-
klinge in den Hüftkopf

Abb. 14 � Klingenschraube im axialen
Strahlengang
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Abb. 15a–d � Neue Komponenten des Instru-
mentariums. Kanülierter Pfriem (a), proximaler
Bohrer (b), Kortikalisfensterung proximal (c),
Antirotationsdraht Miss-a-nail (d)

Abb. 16 � One shot device, Funktionsweise und
klinischer Einsatz

aa bb

cc dd



gust 2002) Patienten wurden keine Kom-
plikationen festgestellt.

Fazit für die Praxis

Das gg-Nagel-Prinzip ist heute ein etablier-
tes Verfahren zur Versorgung trochanterer
Frakturen. Die teilweise hohe Komplika-
tionsrate des Standard-gg-Nagels sowie in-
traoperative Probleme gaben den Anlass,
das Implantatdesign zu überdenken. Ursa-
che dieser Probleme sind die starke Nagel-
krümmung und die daraus resultierende
Verklemmung des Implantats. Die Reduk-
tion der Valgusvorschränkung auf 4° 
und die Verkürzung des Implantats auf 
180 mm führten zu einer entscheidenden
Verbesserung der Handhabung sowie zu
einer Reduktion der intraoperativen Kom-

plikationen. Deutlich kürzere Operations-
zeiten, die Möglichkeit einer präzisen Im-
plantatplatzierung und der Wegfall des
Nagelimpingements im Femurschaft sind
die wichtigsten Vorteile für den Patienten.

Komplettiert wird dieses System
durch lange Nägel von 340–440 mm in Ab-
stufungen von 20 mm. Alternativ zur be-
währten Stahlvariante stehen jetzt auch
Titanimplantate in gleicher Auswahl zur
Verfügung. Die stärkere Antekurvatur die-
ser Nägel erweist sich besonders bei osteo-
porotischer Femurverkrümmung als vor-
teilhaft.

Die Klingenschraube ermöglicht die
optionale rotationsstabile Verankerung 
eines kurzen Kopf-Hals-Fragments. Auf-
grund der größeren Last aufnehmenden
Fläche sollte die Verwendung dieser
Schraube auch bei starker Osteoporose in
Betracht gezogen werden.

Das weiterentwickelte, ergonomisch
gestaltete und zweckmäßige Instrumenta-
rium komplettiert das moderne multimo-
dale System.

Die aktuellen Behandlungsergebnisse
zeigen, dass die Probleme und Komplika-
tionen des Standard-gg-Nagels nicht mehr
mit der 3. Generation des gg-Nagel-Systems
in Verbindung gebracht werden dürfen.
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Hüftnahe Femurfrakturen
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Bei den bisher versorgten 44 (Stand: Au-

Abb. 17a,b � Häufig-
keitsverteilung der
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gel (a) und 5°-Valgus-
gg-Nagel (b)

Abb. 18 � Durch-
schnittliche Opera-
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Abb. 19 � Vergleich der
Hüftschraubenposition
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