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1 TEIL A: ANWENDUNGSTECHNIKEN

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für das Produkt PQREC, 
die Gebrauchsanweisung für Orthofix-Implantate und das 
zugehörige Instrument PQSCR und die Gebrauchsanweisung 
für wiederverwendbare Medizinprodukte PQRMD, die die 
Bedienungsanleitung für das Produkt enthalten.

KNÖCHERNER DEFEKT MITTLERER LÄNGE: 
SEGMENTTRANSPORT

a)  Distal diaphysärer Defekt mit Verkürzung, angebrachtes  
LRS-System mit 3 Backen.

b)  Proximale metaphysäre Osteotomie zwischen Backe 1 und 2, 
Segmenttransport mit proximaler Kallusdistraktion. Die Backen 
1 und 3 sind festgezogen, der Transport erfolgt über Backe 2.

c)  Nach Defektüberbrückung erfolgt die weitere proximale 
Distraktion zur Wiederherstellung der Beinlänge. Backen 2 und 
3 werden fixiert, Backe 1 wird nach proximal verschoben.

LANGSTRECKIGER KNÖCHERNER DEFEKT:  
BIFOCALER SEGMENTTRANSPORT

Zentraler diaphysärer Defekt
a)  Langer diaphysärer Defekt, angebrachtes LRS-System mit  

4 Backen.
b)   Proximale und distale metaphysäre Osteotomie.
c)  Simultaner proximaler und distaler Segmenttransport  

über Kallusdistraktion. Die Backen 1 und 4 sind fixiert, 
die Backe 2 wird nach distal, die Backe 3 nach proximal 
verschoben, bis beide Segmente andocken.

Metaphysärer Defekt
a)  Langer metaphysärer Defekt mit angelegtem LRS-System mit  

4 Backen.
b)  Proximale diaphysäre und distale metaphysäre Osteotomie im 

längeren Segment.
c)   Simultaner proximaler Transport, die Backen 1 und 4 sind 

fixiert, die Backen 2 und 3 werden nach proximal verschoben, 
bis das proximale Segment andockt.

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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KURZSTRECKIGER KNÖCHERNER DEFEKT:  
KOMPRESSION - DISTRAKTION

a)  Kurzer diaphysärer Defekt, angebrachtes LRS-System mit  
3 Backen.

b)   Proximale metaphysäre Osteotomie zwischen Backe 
1 und 2 und direkte Überbrückung des Defekts über 
Kompression zwischen Backe 2 und 3.

c)  Die Backen 2 und 3 werden nach Kompression fixiert,die Backe 
1 nach proximal verschoben, um über Kallusdistraktion die 
Originallänge wieder herzustellen.

FRAKTUREN MIT AUSGEDEHNTEM 
WEICHTEILSCHADEN: PRIMÄRE VERKÜRZUNG - 
SEKUNDÄRE VERLÄNGERUNG

a)  Fraktur mit ausgedehntem Weichteilschaden und  
freiliegendem Knochen.

b)  Weichteil-Debridement und Resektion des avitalen Knochens, 
so dass der anschließende Weichteilverschluss ohne  
Spannung möglich ist. Stabilisierung der Fraktur und  
proximale metaphysäre Osteotomie zur Kallusdistraktion.

c)  Proximale Kallusdistraktion zur Wiederherstellung der 
ursprünglichen Beinlänge.

VERLÄNGERUNG

Monofokale Verlängerung
a)  Angebrachtes LRS-System.
b)  Proximale metaphysäre Osteotomie.
c)  Distraktion (Verlängerung), die Backe 1 ist fixiert, die Backe 2 

wird nach distal verschoben.

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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Bifocale Verlängerung
a) Starke Verkürzung mit angebrachtem LRS-System.
b)  Proximale metaphysäre Osteotomie zwischen Backe 1 und 2, 

distale metaphysäre Osteotomie zwischen Backe 2 und 3.
c)  Gleichzeitige Verlängerung über beide Osteotomien, die  

Backe 2 ist fixiert, die Backe 1 wird nach proximal, die  
Backe 3 nach distal verschoben.

(a) (c)(b)

GRUNDSÄTZE

Bei jeder Verlängerung treten Achsabweichungen auf, die zum einem aus der Weichteil- und Muskelspannung, zum anderem aus den 
biomechanischen Besonderheiten des jeweiligen Fixateursystems resultieren. Die Höhe der Kortikotomie ist entscheidend für die Ebene 
der Abweichung, eine Verlängerung am proximalen Oberschenkel beispielsweise tendiert in Varus und Antekurvation, eine Verlängerung 
am Unterschenkel in Valgus und Antekurvation. Biomechanisch ist das Biegemoment der Schrauben zu berücksichtigen, das mit der 
Länge der Schrauben, also der Dicke des Weichteilmantels zunimmt. Da die Schrauben die angreifenden Kräfte zweidimensional in 
Biegemoment umsetzten können, wirken am distrahierten Knochen unterschiedliche Kräfte sowohl in bezug auf Varus-Valgus, als auch auf 
Ante- und Retrokurvation. Die Abweichungen vergrößern sich mit der Verlängerungsstrecke und besitzen trotz starrem Schienen-System 
eine Größenordnung, die mit in die Planung aufgenommen werden muss. Als Schätzwert wird 1° Abweichung pro 1cm Verlängerung 
angenommen, bei großem Weichteilmantel ist der Schätzwert nach oben zu korrigieren. Eine exakte dreidimensionale Planung ist vor allem 
bei unilateralen Fixateuren wichtig, da den Nachkorrekturen Grenzen gesetzt sind.
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•  Die äußeren Schraubenpositionen der proximalen und distalen 
Backe sollten ebenfalls auf eine korrekte mittige Position 
überprüft werden.

•  Mit einem zweitem Trokar in einer Gewebeschutzhülse werden 
die äußeren Schraubenpositionen der mittleren Backe überprüft. 
Es muss sichergestellt sein, dass auch diese Schrauben den 
Knochen mittig treffen.

APPLIKATIONSTECHNIK

Einbringen der Schrauben
•  Die Zielgerätebacken werden auf die LRS-Schiene montiert.  

Die erste Schraube wird in der üblichen Technik am weitesten 
proximal eingebracht.

•  Mit Hilfe des Trokars wird die Position der distalen Schraube am 
Knochen ertastet, auch sie sollte in Knochenmitte liegen.

•  HA-beschichtete OsteotiteTM-Knochenschrauben (im 
Folgenden Osteotite genannt) werden für alle Verfahren  
zur Rekonstruktion von Gliedmaßen dringend empfohlen.
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Osteotomie unter Vorspannung
•  Die LRS-Schiene mit den Zielbacken und Hülsen wird entfernt und 

durch das definitive LRS-System ersetzt. Es ist empfehlenswert, 
zuvor die Schäfte der Knochenschrauben zu reinigen.

•  Die Backen werden auf der Schiene fest angezogen. Eine 
Kompressions/Distraktions-Einheit wird auf die mittlere und 
proximale Backe aufgesetzt, die mittlere Backe gelöst und 
leicht distrahiert.

•  Erst nach diesen Vorbereitungen und Kontrollen sollte die 
distale Schraube der distalen Backe in der üblichen Weise 
eingebracht werden.

• Einbringen der übrigen Schrauben.
•  In der proximalen Backe werden die Positionen 1, 2 und  

4, bei genügender Distanz auch 1,3 und 5 besetzt  
(beginnend osteotomienah mit 1).

•  In der mittleren und distalen Backe werden die Positionen  
1 und 5 besetzt (je nach Festigkeit auch die Position 3).
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Die Osteotomie
•  Der Osteotomiezugang sollte möglichst wenig anatomisch 

relevante Strukturen tangieren. Am Oberschenkel ist der laterale 
Zugang, am Unterschenkel der anterolaterale Zugang als 
Standard zu empfehlen. Behindert der Fixateur, wird der er für die 
Osteotomie entfernt und anschließend wieder auf die Schrauben 
aufgesetzt. Die Durchtrennung des Knochens muss schonend 
erfolgen, Knochennekrosen infolge hoher Hitzeentwicklung durch 
Sägen oder schnell drehende Bohrer sind zu vermeiden. Nach 
der Periostinzision wird die Kortikalis mehrfach mit langsam 
drehendem Bohrer perforiert und die Stege mit einem scharfen 
Meissel durchtrennt. Es sollte eine Kortikotomie angestrebt 
und die Spongiosa möglichst wenig durchtrennt werden 
(Zentralarterie!). Zur Schonung des Periostes und Sicherung der 
Weichteile können Haken eingesetzt werden, die Readaptation 
des Periostes wird grundsätzlich empfohlen.

•  Durchführen einer Probedistraktion, um sicherzustellen, dass 
die Osteotomie komplett ist.

•  Rücknahme der Distraktion, so dass beide Segmente wieder 
in Kontakt gebracht werden, danach wird die mittlere Backe 
festgestellt. Readaptation des Periostes und Wundverschluss.
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•   Befindet sich der Fixateur an der konvexen Seite der 
Fehlstellung, resultiert eine Korrektur mit Distraktion 
(Verlängerung). Die resultierende asymmetrische Distraktion 
kann zum Abriss der Kallusbrücke führen. Daher wird generell 
zunächst die Verlängerung und anschließend die Korrektur über 
Kalluskompression empfohlen. 

•  Liegt der Fixateur an der konkaven Seite entsteht Kompression 
(Verkürzung). Mit zunehmender Distanz ist eine Korrektur nur 
unter Lockerung einer Backe möglich,  
da die Kompressionsstrecke zu lang ist.

GRADUELLE SCHWENKBACKEN DES LRS-SYSTEMS

Fixateurposition auf der konvexen Seite der Fehlstellung, 
LRS-System mit Multiplanarbacke
a)  Die aus den unterschiedlichen Drehzentren resultierenden 

geometrischen Abweichungen müssen berechnet und berücksichtigt 
werden. Die Achskorrekturen erfolgen üblicherweise unter 
Kalluskompression, um Abrisse der Kallusbrücke bei asymmetrischer 
Distraktion oder zu hohe Spannungen bei asymmetrischer 
Kompression zu vermeiden. Um den Translationseffekt abzufangen 
muss die Schraube der Translationseinheit mitgedreht oder die 
Schrauben auf den Schwenkbacken minimal gelockert werden, 
damit ein Gleiten möglich ist.

b)   Im ersten Schritt erfolgt also die Verlängerung nach den Prinzipien 
der Kallusdistraktion, wobei der Längengewinn der folgenden 
Achskorrektur mit einberechnet werden muss (Fixateur auf der 
konvexen Seite der Deformität - Achskorrektur mit Distraktion).

GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN
•  Beim unilateralen Fixateur stimmen Drehzentrum des Fixateurs 

und Drehzentrums des Knochens nicht überein (CORA - Center 
of Rotation of Angulation - Drehzentrum des Knochens im Apex 
der Deformität). Aus den jeweiligen Distanzen ergeben sich 
bei jeder Achskorrektur geometrische Besonderheiten. Befindet 
sich der Drehpunkt eines monolateralen Fixateurs auf Höhe der 
Winkelhalbierenden der Achsschnittlinien (annähernd Apex der 
Deformität - Osteotomie), erfolgt die Korrektur ohne Translation (a).

•  Befindet sich der Drehpunkt ober- oder unterhalb der 
Winkelhalbierenden (Osteotomie), resultiert eine Translation (b), 
die mit dem Abstand zur WH zunimmt.

CORACORA CORA

(a) (b)

WINKEL- 
HALBIERENDE
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c)  Die Korrektur wird anschließend unter kontinuierlicher 
Kompression durchgeführt. Es resultiert eine Stauchung des 
Kallus um einige Millimeter, wobei die Strecke mit der Distanz 
der Drehpunkte variiert. Die gleichzeitige Verminderung der 
Weichteilspannung erleichtert zudem die Korrektur.

d)  Um die Schritte simultan ausführen zu können, muss die gerade 
Backe auf der LRS-Schiene gelockert werden. Kalluskompression 
erfolgt über die Drehung an der Kompressionseinheit auf der 
LRS-Schiene, die Achskorrektur über Drehung am Distraktor 
des Angulators und die Translationskorrektur über die Drehung 
an der Translationsschraube der Multiplanaren Schwenkbacke. 
Übersteigt die zu erwartende Translation die Möglichkeiten 
der Translationseinheit, so müssen die Schrauben an der 
Multiplanarbacke minimal gelockert werden. Ist bei der 
Achskorrektur ein erheblicher Widerstand spürbar, sollte eine 
weitere Stauchung des Regenerates erfolgen (Kompression).

Fixateurposition auf der konkaven Seite der 
Fehlstellung, LRS-System mit Schwenkbacke
•  Im ersten Schritt erfolgt die Verlängerung nach den Prinzipien 

der Kallusdistraktion, wobei der Längenverlust der folgenden 
Achskorrektur mit einberechnet werden muss (Fixateur auf der 
konkaven Seite der Deformität - Achskorrektur unter Verkürzung).

  Die Korrektur wird anschließend unter kontinuierlicher 
Kompression durchgeführt. Es resultiert eine Stauchung 
des Kallus auf der konvexen Seite um mehrere Millimeter, 
wobei die Strecke mit der Distanz der Drehpunkte variiert. 
Um Nachkorrekturen so gering wie möglich zu halten, ist 
die Korrektur unter Berücksichtigung der Schraubenlänge 
(Weichteilmantel) präoperativ individuell zu simulieren.  
Die Gleitstrecke der Backe auf der LRS-Schiene ist abhängig 
vom Korrekturwinkel und der Distanz zum Knochen.

•  Um die Schritte simultan ausführen zu können, muss die 
Schwenkbacke auf der LRS-Schiene gelockert werden. 
Achskorrektur und Kalluskompression erfolgen über Drehung 
am Distraktor der Schwenkbacke, wobei der Distraktor an 
der LRS-Schiene dann nachkorrigiert werden muss, wenn 
der Kraftaufwand der Achskorrektur zu hoch wird. Zum 
Ausgleich des Translationseffekts müssen die Schrauben an der 
Schwenkbacke minimal gelockert werden, um ein Gleiten in der 
Backe zu ermöglichen. Für höhere Korrekturwinkel empfiehlt 
sich die intraoperative Direktkorrektur durch Keilosteotomie mit 
anschließender Verlängerung. Die Feinkorrektur um wenige 
Winkelgrade im Verlauf oder am Ende der Verlängerung ist 
weniger problematisch.
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DIE SCHWENKBACKE DES LRS-SYSTEMS

•  Anlage des LRS-System und der Schwenkbacke mit Hilfe  
der entsprechenden Zielgeräte und Gewebeschutzhülsen.  
Die Höhe der Osteotomie sollte nah am Drehzentrum der 
Schwenkbacke liegen, um den Translationseffekt so gering 
wie möglich zu halten. Ein Mindestabstand von 15mm zur 
nächstgelegenen Knochenschraube sollte jedoch eingehalten 
werden, da sonst die Kallusregeneration gefährdet wird.

Direkte intraoperative Korrektur
•  Lösen der Schwenkbacke auf der LRS-Schiene, so dass ein 

Gleiten auf der Schiene möglich wird. Geringgradiges Lösen 
der beiden äußeren Schrauben auf der Schwenkbacke, um das 
Gleiten der Knochenschrauben durch die Backe zu gewährleisten 
(Translation!). Die Korrektur kann entweder unter Keilentnahme 
(closed wedge Osteotomie) oder unter Aufklappen (open wedge 
Osteotomie) erfolgen. Größere Keildefekte (open wedge) müssen 
mit autologem Knochen aufgefüllt werden. Eine Feinkorrektur 
nach postoperativen Messaufnahmen ist über den Distraktor der 
Schwenkbacke möglich.

DIE MULTIPLANARE KORREKTURBACKE

•  Die multiplanare Zielgerätbacke wird auf die LRS-Schiene 
montiert. Rotation und Neigung des Angulators werden 
auf den Apex der Deformität eingestellt und Schraube A 
festgezogen (eine korrekte dreidimensionale Berechnung  
des Apex ist Voraussetzung).

Schraube B
Schraube A
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•  Intraoperativ wird das Zielgerät an der Extremität des Patienten 
angehalten. Mittels Röntgen-Bildwandler werden Rotationszentrum 
(Osteotomie) und Schraubenpositionen gemäß Planungsskizze 
bestimmt und auf der Haut des Patienten eingezeichnet.

•  Zunächst wird die erste Schraube der geraden Backe in typischer 
Weise, in 90° zum Schaft, in den Knochen eingebracht.

•  Nun wird die zweite Schraube durch die Multiplanarbacke 
eingebracht und dann Schraube B festgezogen. Zuvor müssen 
die weiteren Schraubenpositionen beider Backen mit Trokar 
getestet werden, damit sie je nach Deformität nicht außerhalb 
des Knochens liegen. Ist dies der Fall, so muss das System 
zunächst überprüft und die Einstellung korrigiert werden.

 WARNHINWEIS: Der Fixateur muss in einem 
ausreichenden Abstand zur Haut angebracht werden, um 
genügend Platz für ein postoperatives Anschwellen und 
die Reinigung zu lassen. Dabei ist zu beachten, dass die 
Stabilität des Systems vom Abstand zwischen Knochen und 
Fixateur abhängt. Wird der Fixateur in einem Abstand von 
mehr als 4cm zum Knochen eingesetzt, empfiehlt sich die 
Verwendung von 3 Schrauben pro Klemme.

•  Zuletzt werden die übrigen Schraubenpositionen besetzt, bei 
Erwachsenen üblicherweise in den Positionen 1-3-5 beider 
Backen.

•  Anschließend werden Zielgerät und Bohrhülsen entfernt, 
die Schraubenschäfte gereinigt und das definitive System 
angebracht, alle Schrauben fixiert.

•  Die Osteotomie wird in typischer Weise, das Periost schonend, 
im Apex der Deformität durchgeführt.

•  Die Achs- und Längenkorrektur erfolgt dann nach den zuvor 
beschriebenen Richtlinien.

•  Mit der Multiplanarbacke sind Achskorrekturen in 2 Ebenen 
möglich. Um diese nutzen zu können, müssen für die 2 Ebene 
zusätzlich die Rotationszielgeräte verwendet werden.

Schraube B
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DIE T-GARCHES BACKE
•  Die T-Backe ist für Korrekturosteotomien des Tibiakopfes 

konzipiert. Mit ihr sind Verlängerungen und Achskorrekturen, 
alleinig oder in Kombination möglich. 

  Achskorrekturen sind direkt intraoperativ oder indirekt über 
Kallusmanipulation möglich.

  Der Vorteil dieses Systems liegt darin, dass das 
Rotationszentrum des Knochens und des Fixateurs 
übereinstimmen, und somit keine Translations-, Distraktions- 
oder Kompressionseffekte bei der Achskorrektur auftreten.

Achskorrektur
•  Die präoperative Planungsskizze sollte folgende Angaben 

beinhalten: mechanische Achse, Korrekturwinkel, 
Korrekturebene (Osteotomiehöhe), Rotationszentrum, 
Deformität und simulierte Korrektur.

•  Die Osteotomiehöhe liegt metaphysär, knapp unterhalb des 
Patellarsehnenansatzes an der tuberositas tibiae. 

•  Das System wird intraoperativ am Unterschenkel des 
Patienten angehalten, Osteotomiehöhe, Rotationszentrum 
und Schraubenpositionen mittels Röntgen-Bildwandler 
bestimmt und auf der Haut eingezeichnet. Das Zentrum der 
T-Backe muss in Verlängerung der Tibialängsachse liegen, 
da sonst die Schraubenpositionen auf der geraden Backe 
nicht zu besetzen sind. Es empfiehlt sich, zunächst eine der 
proximalen konvergierenden Schrauben zu besetzen, danach 
die Positionen 1 und 5 der geraden Backe am Tibiaschaft und 
zuletzt die zweite proximale und ggf. dritte distale Schraube. 
Das Zielgerät wird entfernt, die Tibiaosteotomie nach den bereits 
eingangs beschriebenen Kriterien durchgeführt, anschließend 
das definitive System angebracht. Die Fibulaosteotomie kann 
anfangs oder am Ende der Operation durchgeführt werden. Für 
die Kallusdistraktion bleibt die Drehachsenschraube der T-Backe 
fixiert (F), die Schraube der geraden Backe des LRS-Systems 
wird gelockert (G). Das System sollte so montiert sein, dass die 
Distraktionseinheit auf der konkaven Seite der Deformität liegt.

(F)

(G)
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•  Nach Erreichen der berechneten Distraktionsstrecke wird 
die Drehachsenschraube gelockert (G) und die Schraube der 
geraden Backe fixiert (F), die Korrektur über weiteres Drehen der 
Distraktionseinheit erreicht (Kalluskompression an der Konvexseite).

•  Nach erfolgter Achskorrektur wird die Drehachsenschraube wieder 
fixiert (F), die gerade Backe zur Dynamisierung gelockert (G).

MODULE ZUR DIREKTEN ACHS- UND 
ROTATIONSKORREKTUR

Die Module sind sowohl für das Erwachsenen- als auch 
das Kinder-LRS-System kompatibel. Sie erlauben eine 
direkte intraoperative Achs- und Rotationskorrekturen.

Module zur Achskorrektur
•   Zwei Gelenke an jeder Backe ermöglichen Achskorrekturen in 

zwei Ebenen, frontal und sagittal.

Module zur Rotationskorrektur
•   Das Modul besteht aus einem Bogen und einer speziellen 

Bogenbacke.
•   Es stehen 3 verschiedene Bogengrößen für unterschiedlichen 

Knochen- und Weichteildimensionen zur Verfügung 
(60mm, 100mm, 130mm).

(G)

(F)
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25ϒ

Anwendungsbeispiel für die Module bei einer 20° Varus 
und 25° Innenrotationsfehlstellung.
•   Zunächst muss die korrekte Bogengröße ausgewählt werden, 

sodass der Abstand der LRS-Schiene vom Knochen mit dem 
Rotationsradius des Bogens übereinstimmt. Präoperativ 
wird die Bogengröße durch die Addition von Weichteildicke 
(Abstand zwischen Knochen und Grenze des Weichteilschattens 
im Röntgenbild) und 40mm Schiene-Hautabstand ermittelt. 
Intraoperativ erfolgt die überprüfende genauere Messung über 
einen Kirschnerdraht definierter Länge. Das Bogenmaß ergibt 
sich aus der Distanz zwischen Knochen und Mitte der Schiene 
plus dem röntgenologisch ermittelten Knochenradius.

•   Der Bogen wird auf der LRS-Schiene, die Bogenbacke auf  
dem Bogen befestigt (für den entsprechenden Bogen das 
korrespondierende Befestigungsloch auswählen!).

•    Der Korrekturwinkel der Rotation wird eingestellt (im Beispiel 
25° Innenrotation).

•   Das Modul zur Achskorrektur wird an der LRS-Schiene 
angebracht, die Varuskorrektur von 20° eingestellt. 

•    Der Abstand des Zielsystems zur Haut kann mit Hilfe der 
Abstandsschrauben eingestellt werden. Der Apex der Deformität 
und die Schraubenpositionen werden mit dem Röntgen-Bildwandler 
ermittelt und auf der Haut des Patienten eingezeichnet.

•    Die Schrauben werden in typischer Weise eingebracht, 
beginnend mit der Schraube proximal dem Apex der Deformität, 
90° zur Knochenschaftachse. Auf die Austastung der übrigen 
Schraubenpositionen mit Trokar sei nochmals hingewiesen, 
da gerade langbogige mehrdimensionale Deformitäten eine 
Positionierung der Schrauben in Reihe erschweren können. 

  Die zweite Schraube wird über die Bogenbacke eingebracht. 
Wenn auch sie 90° zur Knochenschaftachse weist, ist das 
Zielgerät korrekt eingestellt, falls nicht, so sollte die Einstellung 
überprüft und korrigiert werden.

Abstandsschraube
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•    Anschließend werden die übrigen Schrauben eingebracht, bei 
Erwachsenen üblicherweise 3 pro Backe (Positionen 1, 2 und  
4 oder bei ausreichendem Platz 1, 3 und 5).

•    Die Osteotomie erfolgt im Apex der Deformität, meist als 
Keilosteotomie, seltener als aufklappende Osteotomie mit 
Interposition autologen Knochens.

•    Das Zielinstrumentarium wird entfernt, der Knochen so gedreht 
und geklappt, bis die Schrauben parallel stehen. Dann kann das 
definitive LRS-System mit Standard Backen befestigt werden.

An der Operationstechnik mitwirkende Chirurgen:
PROF. M. SALEH
DR. S. NAYAGAM
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Nebenwirkungen und Sterilisation entnehmen Sie bitte der mit dem jeweiligen Produkt 
mitgelieferten Gebrauchsanweisung. 
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Manufactured by: 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona), Italy
Telephone +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

Deutschland/Österreich
Orthofix GmbH

Siemensstr. 5, 85521 Ottobrunn
Tel.: +49 89 354 99 99 - 0
Fax: +49 89 354 99 99 - 77

info@orthofix.de


