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IV 

Summary 

Introduction: Humeral fractures represent one of the most common fracture types of the 

skeletal system. One in four fractures of the upper extremities affects the proximal humerus. 

Hemiarthroplasty represents one type of surgical intervention to replace the detached head of 

the humerus by shoulder prosthesis. Additional fragments like the greater and lesser 

tuberosity are attached to the prosthesis stem and to the proximal part of the humerus by wires 

and sutures. However, fragment displacement is present in about 25-30 % of all cases by 

clinical follow-up studies. Muscular force transmission to the tendon insertions on the 

fragments is assumed to be the reason for such displacements. The chance of a proper bone 

healing due to an increased interfragmentary distance and compromised nutritional supply is 

decreased. Thus, resulting fragment non-unions correlate with poor clinical outcome. As a 

consequence, fragment fixation is important to guarantee primary stability of the prosthesis 

and to prevent secondary fragment dislocation. Optimisation of the stability of such 

reconstructions is therefore highly relevant to improve clinical outcome and thus patient 

satisfaction. 

In existing biomechanical testing of fixation techniques, static unidirectional loading without 

simulating cyclic loads is applied. Requirements for an optimised fixation technique are 

derived by analysing failure mechanisms of existing techniques during physiological loading. 

The aim of this work is the optimisation of the primary stability of fixation techniques for a 

reconstructed humerus. The following steps are included: 

- Analysis and comparison of existing fixation techniques for proximal humeral fracture 

reconstruction in hemiarthroplasty. 

- Realisation of a fracture model and a corresponding biomechanical testing device to 

apply a physiological, cyclic loading to a reconstructed humerus. 

- Development and testing of an optimised fixation technique based on the 

biomechanical analysis of existing fixation techniques. 

- Finite Element Analysis (FEA) of a reconstructed humerus to investigate bone-to-

implant interactions, in particular maximum stresses in the bone and fragment 

displacements. 
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Experimental method: A four-part fracture was simulated according to a standardised 

fracture classification. Idealised, straight line fractures were cut with a saw in artificial bone 

samples (Last-a-Foam, ASTM-F 1836). Muscular loads were applied by artificial tendons 

(polyester webbing) to the corresponding anatomical insertion sites. In total 6 human humeri 

were included in the study and fractured similarly to the artificial model. The fractures were 

reconstructed with two clinically established fixation techniques. Type A fixation comprised 

two vertical suture loops (connecting the tuberosities to the shaft) and a horizontal loop 

(connecting both tuberosities together). Type B was additionally stabilised by a horizontal 

cable cerclage. For each type, n=6 tests were performed with the artificial model, and n=3 

tests for type A using human samples. Fragment kinematics (distance and angulation relative 

to the humerus shaft) during loading was determined by images on axes perpendicular to the 

scapular plane. The number of cycles-to-failure was determined as the “migration rate”, a 

number to quantify the progress of dislocation per loading cycle (increment). Based on the 

performance of the existing techniques, requirements for an optimised fixation technique were 

defined and a novel design concept was derived. 

The experimental testing device represents a free hanging arm model, which is mobilised by 

muscular activation of the rotator cuff muscles. The subscapularis, teres minor and 

superior/inferior infraspinatus muscles actively stabilise the joint in the scapular plane, 

whereas supraspinatus and deltoideus apply an increasing load to the humerus until a 

maximum glenohumeral (GH) abduction angle of 70°. The testing device records the 

glenohumeral joint force and the muscular forces of the supraspinatus and deltoideus using a 

load cell. By applying the tendon travel method, the muscular moment arms are determined. 

FE-Analysis: The Finite Element Analysis (FEA) is based on a mathematical algorithm 

which calculates resulting stresses and displacements for a given geometry, predetermined 

material properties and the applied boundary conditions. FEA was used to determine the 

direct interaction of the fixation technique with the bone; with the goal of reducing the risk of 

migration into the bone by optimising pressure distribution. Additionally, resulting fragment 

displacements were analysed and compared with the results from the experiment. The 

geometry of the fractured humerus was chosen according to the experimental tests, while 

material properties of the bone were defined based on the literature. Loading of the rotator 

cuff muscles was simulated by a total tensional load of 40 N. Cable placement of type B’ and 

the novel design (type C’) were simulated. Implant-to-bone friction was set equal to zero to 

simulate a worst case scenario. The healed and consolidated fracture represented a control. 
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Experimental validation was done using speckle interferometry to compare the resulting strain 

distribution on the bone surface with FEA results. 

Experimental Results: Applied muscle forces, moment arms and joint forces were within the 

range reported in literature. Deltoideus and supraspinatus applied 150 N each, additional 

muscles of infraspinatus/teres minor and subscapularis applied approx. 100 N each, which 

resulted in a glenohumeral contact force of 500 N at maximum abduction angle of 70°. 

Muscle and joint forces were reproducible for all samples with the variation of less than 10 % 

with respect to the mean forces. 

Superior fragment dislocation was detected during cyclic loading for clinically established 

fixation techniques, which is in agreement with documented literature in clinics. Cutting-

through effects of the sutures in the greater and lesser tuberosity fragments occurred with 

subsequent tilt-out of the humerus in the scapular plane, as a result of an asymmetric loading. 

Type A fixation withstood 2.5 cycles (human 2.4 cycles), type B 5.5 loading cycles on 

average, which shows significant higher durability (p = 0.04). 

Requirements for an improved technique were derived based on failure mechanisms of 

existing designs: the placement of a rigid shaft-to-tuberosity connection counteracting the 

muscular force vectors to prevent superior displacement. Second, cutting-effects in the bone 

due to peak-stresses applied by sutures can be prevented by better and more evenly distributed 

load transmission. As a result, the novel design (type C) uses a cable construction which is 

guided and supported by the anchor points. The anchor points enable crossing and 

perpendicular placement of the cables. The described type C fixation failed after 8 loading 

cycles (human samples 7.5 cycles), therefore demonstrating a significantly higher survival 

rate than type A (p = 0.02). Migration rate of type C was about three times less for the greater 

tuberosity (A: 0.5mm/cycle, B: 0.2 mm/cycle, C:  0.1 mm/cycle) . Failure occurred due to 

sliding effects of the anchor points on the bone surface. The artificial bone model showed 

similar failure mechanisms when comparing the fixations A and C. Fragment kinematics and 

sustained loading cycles were comparable to the human samples what proves the reliability of 

the artificial bone model. Furthermore, detected fragment kinematics in the experiments 

(superior migration combined with rotational tilting) is in agreement with clinical 

observations based on x-ray. 

FE-Results: Stress concentrations were shown at two specific regions at the bone-to-implant 

interface such as the insertion holes of the cables into the bone and on the lateral surface of 

the proximal humerus. Type B’ applied contact stresses on the bone surface similar to the 
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bone anchors of type C’. Risk of bone anchor subsidence by using type C’ was therefore not 

increased in comparison to clinically established technique of type B’. The interfragmentary 

distance between the humeral shaft and the lesser tuberosity varied between 40 μm (type C’) 

and 80 μm. (type B’). Tuberosity fixation by guiding the cable through the prosthesis (type B) 

revealed reduced fragment dislocations of around 50 % in comparison to type A’. 

Experimental speckle interferometry revealed similar strains in the healed bone and in the 

fragmented bone which confirms the results of FEA. 

Summary: Two different methods are elaborated in this work, aiming to test the stability of 

fixation techniques for the fractured humerus. The experiment allows a biomechanical 

analysis of a cyclically loaded, fractured and reconstructed humerus. The FE Analysis is used 

to provide detailed analysis of the implant-to-bone interaction, such as the resulting stresses 

during loading. A novel fixation technique was developed and optimised by means of these 

methods. The novel technique showed an increased survival rate during cyclic loading while 

potentially reducing the risk of subsidence and damage of the underlying tissue. In the future 

work, in vivo tests have to be performed to investigate the biological behaviour after 

implantation.  
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Zusammenfassung 

Einleitung: Rund 20 % aller auftretenden Frakturen am skeletalen System betreffen die 

oberen Extremitäten, wovon jede vierte Fraktur eine proximale Humerusfraktur ist. Als 

mögliche Behandlung bietet sich eine Schultergelenksprothese an, die den gebrochenen 

Humeruskopf, insbesondere dessen Gleitfläche ersetzt. Zusätzliche Fragmente des proximalen 

Humerus wie die grosse und kleine Tuberkula (GT und LT) werden an die Prothese und an 

den Humerusschaft fixiert. In rund 30 % aller klinisch nachuntersuchten Fälle tritt eine 

Verschiebung der Fragmente auf, wobei die muskuläre Lastübertragung auf die Fragmente ein 

Grund für die Dislokation zu sein scheint. Eine solche Dislokation kann einer Einheilung der 

Fragmente infolge eines erhöhten Frakturspaltes entgegenwirken. Ein Nicht-einheilen der 

Fragmente hat ein nicht befriedigendes klinisches Ergebnis zur Folge. Eine Fixation der 

Fragmente mittels Drähten und Fäden soll deshalb eine Primärstabilität gewährleisten und 

sekundäre Dislokationen verhindern. Der Verbesserung der Primärstabilität der 

Rekonstruktion kommt demzufolge eine hohe Bedeutung zu. Bestehende in-vitro 

Testverfahren zur Analyse der Stabilität von Fixationstechniken beinhalten nur statische 

Armpositionen mit Lasteinleitung bis zum Versagen und simulieren keine dynamischen 

zyklischen Belastungen, wie sie im Patientenalltag auftreten. Anforderungen an ein neues 

Design können aus den Versagensmechanismen bestehender Fixationstechniken definiert 

werden, um eine Stabilitätsverbesserung zu erreichen. 

Das Ziel dieser Arbeit ist eine Optimierung der Primärstabilität durch verbesserte 

Fixationstechniken, die im Rahmen einer Hemiarthroplastik bei Schulterfrakturen angewandt 

werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden folgende Schritte durchlaufen: 

- Analyse bestehender Fixationstechniken für Humerusfrakturen, die im Rahmen eines 

Schultergelenksersatzes (insbes. bei Hemiarthroplastiken) angewandt werden. 

- Entwicklung eines Frakturmodells und einer Testapparatur mit physiologischen 

Lastszenarien, um die Stabilität bestehender Fixationstechniken zu analysieren. 

- Optimiertes Design einer neuen Fixationstechnik basierend auf den Anforderungen, 

die aus Erkenntnissen der Testung bestehender Techniken  hervorgeht. 

- Finite Elemente Analyse (FEA) einer fixierten Fraktur, um den Effekt der 

Fixationstechnik auf den Knochen (Spannungen und Verschiebungen) bei Belastung 

zu bestimmen. 
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Experimentelle Methode: Als Grundlage für alle Testungen diente eine Vier-Fragment-

Fraktur analog zur offiziellen Frakturklassifikation. Die Frakturlinien wurden kontrolliert mit 

Hilfe einer Säge gesetzt. Als Kunstknochen-Material wurde ein Polyurethanschaum 

verwendet (Last-a-Foam, Tacoma US, ASTM-F 1836). Die Muskelkräfte wurden mittels 

künstlicher Sehnen aus Polyester auf die anatomischen Insertionsstellen eingeleitet. Als 

Vergleich zum Kunstknochenmodell wurden sechs Humanpräparate mit analoger Fraktur-

Geometrie verwendet. 

Die Fraktur wurde mit zwei klinisch etablierten Fixationstechniken stabilisiert. Typ A bestand 

aus zwei vertikalen und einer horizontalen Schlaufe aus Nahtfäden (Variante Balgrist 

Universitätsklinik, Dr. Betsy McAllister). Bei Typ B wurde zusätzlich mit einem zirkulären 

Kabel stabilisiert. Es wurden von jedem Typ n=6 Testungen für das Kunstmodell und n=3 

Testungen für die Humanpräparate für Typ A durchgeführt. Die Kinematik der Fragmente 

relativ zum Humerusschaft (Distanz und Winkel der Fragmente) wurde mittels planarer 

Projektion in jeweils statische Abduktions-Positionen von 15°, 30°, 45°, 60° und 70° 

photometrisch evaluiert. Die Ergebnisse dieser Projektion wurden mit manuellen Messungen 

des Frakturspaltes mit Hilfe der Schiebelehre verglichen. Es wurde die Lebensdauer, d.h. die 

Anzahl Zyklen bis Erreichen des Abbruchkriteriums/Instabilität gezählt. Zudem wurde eine 

kinematische Kennzahl zur Quantifizierung der Dislokation pro Lastzyklus definiert, die so 

genannte „Migrationsrate“. Die Erkenntnisse aus den Versagensmechanismen der 

bestehenden Techniken dienen als Grundlage für die Entwicklung eines optimierten Designs. 

Die experimentelle Testapparatur basiert auf dem Konzept eines frei hängenden Arm-

Modells, der durch die muskulären Zugskräfte der Rotatorenmanschetten-Muskeln im 

konkaven Glenoid stabilisiert wird. Supraspinatus und mittlerer Deltoid abduzieren den 

Humerus mit Hilfe einer aktiv ansteigenden Kraft. Subscapularis, teres minor, infraspinatus 

superior und inferior stabilisieren mit vier unabhängigen kontraktilen pneumatischen 

Aktuatoren den Humerus in der Scapula-Ebene. Als physiologisches Lastszenario für die 

experimentelle Testapparatur wurden relevante Bewegungsmuster im Rahmen der 

Rehabilitation gewählt. Das Lastszenario bestand aus einer zyklischen Abduktionsbewegung 

bis 70°. Die Testapparatur misst die glenohumerale Gelenkskraft mit einer Kraftmessdose und 

die einzelnen Muskelkräfte mit Hilfe der Druckwerte und der Kontraktionslänge der 

pneumatischen Aktuatoren. Der Verlauf der muskulären Hebelarme wird mittels der Sehnen-

Exkursionsmethode gemessen.  
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Methode der Finiten Elemente Analyse: Die Methode der Finiten Elemente Analyse wurde 

verwendet, um den Effekt der Fixationstechnik auf den Knochen evaluieren zu können. Die 

FE-Analyse basiert auf numerischer Simulation, welche mit Hilfe der bekannten Geometrie, 

den Materialeigenschaften und Kräften die resultierenden Dehnungen und 

Fragmentdislokationen berechnet. Entstehende maximale Dehnungen und Verschiebungen am 

Knochen wurden für verschiedene Punkte auf der Knochenoberfläche analysiert. Die 

Geometrie der Fraktur wurde analog zum experimentellen Setup gewählt, 

Materialeigenschaften anhand bekannter Werte für spongiösen Knochen definiert. Die Fraktur 

wurde mit drei unterschiedlichen Fixationstechniken A’, B’, C’ fixiert, wobei B’ und C’ 

ähnlich zu Typ B und Typ C aus dem Experiment sind. Als Kontrolle zur Fraktur diente der 

eingeheilte Knochen mit Prothese. Die Fraktur wurde einer Zugskraft von 40 N ausgesetzt, 

die proportional zu den Querschnitten der Rotatorenmanschetten-Muskeln verteilt war. Die 

Reibung zwischen Knochen und Prothese wurde dabei gleich Null gesetzt, um eine maximal 

mögliche Verschiebung zu simulieren. Es erfolgte eine experimentelle Validierung mittels der 

Speckle-Interferometrie. 

Experimentelle Resultate: Die mit der Testapparatur ermittelten Hebelarme, Muskelkräfte 

und Gelenkskräfte liegen im Bereich der Literaturdaten. Deltoideus und supraspinatus 

erzeugen nach linearem Anstieg je 150 N bei maximalem Abduktionswinkel von 70°, 

subscapularis und infraspinatus/teres minor je 100 N, was in einer glenohumeralen 

Gelenkskraft von maximal 500 N resultierte. Die Muskel- und Gelenkskräfte konnten für alle 

durchgeführten Tests reproduziert werden und variierten im Verlauf der Testung um weniger 

als 10 %. Die beiden klinisch etablierten Techniken zeigen eine Fragmentdislokation des GT 

nach proximal mit gleichzeitiger Rotation um die anterio-posteriore Achse. Hauptgrund für 

das Versagen war das Einschneiden des Fadens in die Fragmente mit anschliessender 

Instabilität des Humerus (Abkippen aus der Frontalebene) aufgrund asymmetrischer 

Lasteinleitung. Typ A überdauerte 2.5 Zyklen bis zur Instabilität (human 2.4 Zyklen), 

wogegen Typ B mit 5.5 Zyklen eine signifikant längere Überlebensrate aufweist (p=0.04). 

Die charakteristische Kennzahl zur Beschreibung der Kinematik, die Migrationsrate, zeigt 

eine grössere Zunahme des Fragmentspalts in der Scapula-Ebene bei Typ A im Vergleich zu 

B (A: 0.5 mm/Lastzyklus, B: 0.2 mm/Lastzyklus für das Tuberculum majus).  

Die Anforderungen an ein optimiertes Design der Fixationstechnik beinhaltet deshalb eine 

rigide Verbindung in Richtung der muskulären Kraftwirkungslinien, wobei die Fragment-

Migration nach proximal verhindert werden soll. Hierfür sind sogenannte Ankerplatte auf den 
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Fragmenten und auf dem Humerusschaft vorgesehen, die das Kreuzen und Fixieren zweier 

Drahtkabel zueinander ermöglicht. Zudem ist das Kabel auf den Ankerplatten abgestützt, um 

eine Schädigung des Periosts und dessen Durchblutung zu reduzieren. 

Die neue Fixationstechnik weist eine mittlere Lebensdauer von 8 Zyklen (human 7.5 Zyklen) 

und ist im Vergleich zu Typ A signifikant (p=0.02), und gegenüber Typ B tendentiell höher. 

Zudem wurden für Typ A reduzierte Fragment-Migrationsraten festgestellt (0.1 

mm/Abduktionszyklus). Versagen trat infolge Abgleiten der Ankerplatten auf der 

Knochenoberfläche auf. Das Kunstknochenmodell hat sich aufgrund des ähnlichen 

biomechanischen Verhaltens (vergleichbare Migrationsraten, Versagensmechanismen und 

Zyklenzahl bis Bruch) im Vergleich zu den Humanpräparaten als geeignet erwiesen. Zudem 

sind proximale Verschiebungen der Fragmente auch klinisch beobachtet worden.  

FE-Analyse: Orte maximaler Spannungen wurden im Interface zwischen der Fixation und 

Knochenoberfläche aufgezeigt, einerseits bei der Kabel-Insertionsstelle in den Knochen, 

andererseits bei der lateralen Linienauflage (Typ B’) und Auflage der Ankerplatten (Typ C’). 

Die Ankerplatten zur Kabelführung übertragen ähnlich hohe Spannungen am Knochen wie 

die direkte Linienauflage der Kabel. Folglich ist das Risiko eines Einsinkens der Ankerplatte 

in den Knochen nicht erhöht. Die Fragmentverschiebung rechtwinklig zur Frakturlinie im 

Halsbereich betrug je nach Fixationstechnik zwischen 40 um, Typ C’) und 80 μm (Typ B’). 

Die Kabel-Schlaufe durch die Prothese und die Fragmente hindurch erwies sich dabei als 

vorteilhaft und zeigte um 50 % reduzierte Verschiebungen. Die FE-Analyse eignet sich als 

Berechnungsmethode, um die Interaktion diverser Fixationstechniken mit dem Knochen unter 

einheitlichen Bedingungen zu evaluieren. Die experimentelle Speckle-Interferometrie wies 

vergleichbare Oberflächen-Dehnungen wie die FE-Analyse auf. 

Zusammenfassung: In der vorliegender Arbeit wurden zwei Testmethoden zur Evaluation 

der Primärstabilität als Folge verschiedener Fixationstechniken für den frakturierten 

proximalen Humerus erarbeitet. Das Experiment erlaubte eine Analyse des biomechanischen 

Verhaltens der Rekonstruktion bei zyklischer Belastung. Die FE-Analyse lieferte eine 

detaillierte Betrachtung der Interaktion zwischen Knochen und Fixation. Die optimierte 

Fixationstechnik hat eine Festigkeitserhöhnung im Vergleich zu den etablierten klinischen 

Methoden ergeben, was das Verbesserungspotential für die Primärstabilität der bestehenden 

Techniken aufzeigt. Zudem ist, wie die FE-Analyse zeigt, das Risiko einer Migration in den 

Knochen nicht gegeben. Die klinische Umsetzung wird aufzeigen, ob aufgrund erhöhter in-

vitro Primärstabilität auch verbesserte Patientenergebnisse resultieren.  


