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Allgemein 
 

 Das System ist Plattform-System, das bedeutet die gleichen Schäfte (zementiert, 
zementfrei, HA-beschichtet oder Traumaschäfte)  können als Hemi-, Anatomische Total- 
oder Reverse-Prothese verwendet werden.  
 

 Es besteht die Möglichkeit, ohne Schaftwechsel eine Anatomische Prothese zu einer 
reversen Prothese umzubauen, vorausgesetzt, dass diese nicht mehr als 20° Retroversion 
aufweist. 
 

 Es sind nur zwei Trays notwendig, einfach und durchdacht! 
 

 Für den deltopectoralen oder lateralen Zugang sind alle notwendigen Instrumente 
vorhanden. 
 

 Alle ärztlichen Entwickler verfügen über Erfahrung mit am Markt üblichen 
Schultersystemen und mit der Delta Prothese. Der Entwicklungsingenieur ist 
Mitentwickler der Deltaprothese und hat sehr eng mit Prof. Grammont 
zusammengearbeitet.  
 

Anatomische- und Hemiprothese 
 
 Durch das Verbindungsmodul und die 4 möglichen medio-lateralen 

Platzierungspositionen im Schaft sowie  die 4 möglichen anterior-posterioren Positionen 
im Humeruskopf, stehen 16 Platzierungspositionen zur Verfügung, um das 
Rotationszentrum bestmöglich zu bestimmen.    
 

 Jede Position kann mit dem 6° Verbindungsmodul noch um 6° justiert werden. Damit 
stehen insgesamt 80 mögliche Positionen für die Positionierung des Humeruskopfes zur 
Verfügung.  
 

 Das Polyethylen-Glenoid hat eine convexe Oberfläche. Das spart Knochen, konvertiert 
Scherkräfte in Druckkräfte und führt zu einer guten Stabilität.    
 

 „All-PE“ bedeutet eine höhere PE-Stärke als bei Produkten mit Metallrücken.  
 

 Das 2 Zapfendesign ist stabil und hinterlässt ausreichend Knochen zwischen den Zapfen 
für den Fall eines Umbaus zu einer reversen Prothese.   
 

Reverseprothese 

 

 Durch die Kombination aus Positionierung der Glenosphäre mit einem 4mm Überhang 
zur inferioren Ecke des Glenoids, einer kleineren Kopfneigung (140° im Vgl. zu 155° bei 



UNIC Total shoulder 

Key Points 

 
 

Datei: UNIC Total shoulder Key Points deutsch.docx   
Stand: 01.2015 

  

- 2 - 

der Delta Prothese)  wird ein scapulares Notching von nur 3% erreicht. Nach 7 Jahren 
klinischen Gebrauchs wurde keine Dislokationsproblematik beobachtet.      
 

 Bei dem Gebrauch des retentitiven Inlays liegt das Notching bei 50%, was vergleichbar 
mit den Werten für die Standard Delta Prothese ist. Das retentitive Inlay wird nur in sehr 
instabilen Fällen und nicht für den Routinefall empfohlen.   
 

 Die Helixklinge der Reverse-Glenoidplatte spart viel Knochensubstanz. Lediglich ein 
kleiner Schlitz ist notwendig, verglichen mit Zapfendesigns der meisten Mitbewerber.  
 

 Die 38mm Glenosphäre trägt zur Reduzierung des Notching und auch zur Reduzierung 
der Deltoid-Bandspannung bei , verglichen mit 40 oder 42mm Köpfen.   
 

 Die Humerusschale sitzt eher auf statt, wie bei der Delta-Prohthese, im Humerus, 
wodurch Knochensubstanz im oberen Anteil des Humerus gespart wird.   
 

 Das Rotationszentrum verbleibt getreu der Grammont-Theorie in der Oberfläche des 
Glenoids. Durch Medialisierung und leichtes Absenken des Humerus wird die Kraft des 
Delta-Muskels erhöht.   

 
Traumaschaft 

 

 Die Trauma Schäfte sind 2 cm länger als die Standardschäfte. Dies erlaubt eine gute 
Zementfixierung.  
 

 Der proximale Anteil ist porös, schmal und mit einer rutschfesten HA-beschichtung 
versehen – dies erlaubt eine stabile Refixierung der Tuberositas  
 

 Die Nahtlöcher, insbesondere das mediale, erlauben die einfache Positionierung des 
Nahtmaterials. 
 

 Der superiore Kragen des Schaftes lässt den Operateur die Tuberositas leicht in die 
richtige Position drücken.  
 

 Die horizontalen Marker auf den Raspeln und Schäften helfen dem Operateur die 
Prothese einfach in der Höhe zu justieren.   

 
Revision 

 

 Es stehen lange Revisionsschäfte als zementierte und als HA-beschichtete Variante zur 
Verfügung. Die HA-beschichteten Schäfte können, falls notwendig, distal mit zwei 
Schrauben verriegelt werden,  
 

 Ein Revisionsglenoid ist ebenfalls verfügbar.  


