
Ei

G
le
na
na

n Das Prinzip der Versorgung besteht im
Verhindern pathologischer Bewegun-
gen in einer Fraktur- bzw. Gelenkregion
und ihrem umgebenden Weichteilman-
tel sowie in der daraus folgenden Re-
duktion der Aktivierung entzündungs-
fördernder Mediatoren.

Damit werden Sekundärschäden an den
Organen reduziert. Über eine angemes-
sene Extension der Fraktur können die
Fraktur oder das instabile Gelenk in kor-
rekter und für den Patienten angeneh-
mer Position gehalten werden. Die Mon-
tagen müssen sorgfältig geplant wer-
den. Dies betrifft vor allem die Berück-
sichtigung späterer Zugangswege für
definitive Osteosynthesen [7].

Im Folgenden sollen entsprechende
Montagen exemplarisch vorgestellt wer-
den.

Schultergelenk

n Gelenküberbrückende Montagen am
Schultergelenk stellen Ausnahmelösun-
gen dar.

Die Autoren des aktuellen AO-Manuals
[10] stellen fest, dass alle Gelenke mit-
tels überbrückender Montagen immo-
bilisiert werden können – außer dem
Schultergelenk.

Habermeyer sieht eine Ausnahmeindi-
kation für eine derartige Montage bei
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Zusammenfassung

Der gelenküberbrückende Fixateur
externe hat seine Bewährungsprobe
lange hinter sich. Neue Materialien
für Stangen (Karbon) und neue Ver-
bindungsbacken mit unendlich vielen
Kombinationsmöglichkeiten haben
ihn noch attraktiver gemacht. Exten-
sionen sind aus der modernen Unfall-
chirurgie so gut wie verschwunden
und beim Polytrauma undenkbar. Die
auch heute noch am häufigsten ge-
nutzte Anwendung findet sich bei der
distalen Radiusfraktur, wo die Gelenk-
überbrückung im Gegensatz zur sons-
tigen Anwendung auch als definitive
Versorgung genutzt werden kann. Die
Montagen eignen sich grundsätzlich
zur temporären Ruhigstellung von
gelenknahen Frakturen, Gelenkfraktu-
ren, ligamentären Gelenkinstabilitä-
ten und offenen wie geschlossenen
gelenknahen Weichteilschäden. Sie
sind geeignet, Weichteile für eine
planbare Operation vorzubereiten,
lassen dem Operateur für die Planung
der definitiven Osteosynthese Zeit
und sind schnell angebrachte Fixie-
rungen für den Polytraumatisierten.
Nahezu alle Gelenke können über-
brückt werden, wie wir im Folgenden
darstellen werden. Für das Planen
und Einbringen der Schanz-Schrau-
ben sowie deren Pflege gelten die glei-
chen Regeln wie für alle Fixateure.
nleitung

elenküberbrückende Maßnahmen stel-
n heute in aller Regel temporäre Maß-
hmen zur Versorgung von gelenk-
hen Frakturen, Bandinstabilitäten und
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The Joint-Bridging External
Fixator – Assembly

The joint-bridging external fixation
has proved itself quite a long time
ago. It has become even more attrac-
tive with new materials for bars (car-
bon) and new connection jaws. Trac-
tion has practically disappeared in
modern traumatology and it is defi-
nitely inappropriate for polytrauma.
The most common use for external
fixation is found in the distal fracture
of the radius, where it is used in con-
trast to other applications as the final
therapy. In principal, the installation
for temporary immobilisation is suit-
able for proximal joint fractures, liga-
ment instabilities and open as well as
closed proximal joint soft-tissue le-
sions. It is also appropriate to prepare
the soft tissue for scheduled surgeries
and further allows the surgeon to take
sufficient time for the definite osteo-
synthesis and, furthermore, it is a
quickly installed fixation for patients
with multiple trauma. Almost all
joints can be provided with external
fixation systems as it is demonstrated
in the following communication. The
same rules are valid for all external
fixation systems concerning planning
and insertion as well as for the care of
the Schanz screws.
Weichteilverletzungen der Extremitäten
dar. Besonders beim Polytraumatisier-
ten dienen sie der schnellen und effi-
zienten Ruhigstellung von Extremitäten
und erlauben eine Rundumansicht des
Gewebes und eine erleichterte Lagerung
des Patienten. Sie sind vielfältig einsetz-
bar und können nahezu in jeder anato-
mischen Region eingesetzt werden.

der Anlage von Schultergelenksarthro-
desen [6]. Dem Vorteil der Vermeidung
von postoperativen Haut- und Wund-
problemen durch unter der Haut liegen-
de Implantate steht dabei der Nachteil
der drohenden Pininfektionen und des
eingeschränkten Patientenkomforts bei
der dann notwendigen längeren Trage-
dauer des Fixateurs gegenüber. Ein wei-
terer Vorteil ist eine mögliche Stellungs-
korrektur im Verlauf. Tatsächlich ist
ein derartiger Einsatz jedoch eher eine
Rarität.
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Auch bei der Versorgung septischer
Komplikationen kann eine das Gelenk
überbrückende Montage sinnvoll sein.
Dies betrifft sowohl posttraumatische
als auch postoperative Komplikationen
und das Management septischer Arthri-
tiden.

Bei Polytraumatisierten mit komplexen
Verletzungen der Schulter im Sinne
einer „floating shoulder“ ist eine weitere
Indikation gegeben. Hier steht neben
der Stabilisierung der Vitalparameter
das rasche Erreichen einer Lagerungs-
stabilität im Vordergrund.

Eine besondere Gruppe stellen Opfer
militärischer Auseinandersetzungen dar.
Davila et al. berichten über 18 Verletzte
des Bürgerkrieges im ehemaligen Jugos-
lawien mit komplexen Verletzungen der
Schultergelenksregion [5]. Die notwen-
dige Immobilisation dieser Verletzun-
gen erfolgte in sechs Fällen mit an die
jeweilige Verletzungssituation adaptier-
ten gelenküberbrückenden Fixateuren.
Die mittlere Fixateurtragedauer betrug
64 Tage (28 – 108 Tage). Dabei stellt eine
stabile Fixation bei ausgedehnten De-
fektsituationen eine besondere Heraus-
forderung für den Chirurgen dar, ins-
besondere die Platzierung der proxima-
len Pins (Abb.1).

Eine Positionierung der Schanz-Schrau-
ben an der Spina scapulae ist ebenso
möglich wie an der medialen Klavikula.
Im ersten Fall muss auf den Verlauf des
Nervus supraspinatus geachtet werden,
im Falle der Fixation an der Klavikula
muss die zweite Kortikalis respektiert
werden, Plexus und die großen Gefäße
(A. und V. subclavia, V. jugularis interna)
sind sonst gefährdet. Die Stärke der
Schrauben muss dem Volumen des Kno-
chens angepasst werden (4 – 5 mm). Am

Oberarm muss sowohl der Verlauf des
N. axillaris als auch des N. radialis be-
achtet werden. Die humeralen Schrau-
ben werden von lateral eingebracht. Das
Gelenk und die Fraktur werden über
eine modulare Montage durch Rohre
sowie entsprechende Backen in einer
für den Patienten komfortablen Stellung
unter leichtem Zug retiniert.

Ellenbogengelenk

Der Einsatz überbrückender Fixateure
am Ellenbogengelenk ist im Gegensatz
zur Lokalisation an der Schulter wesent-
lich häufiger erforderlich (Tab.1).

Es stehen für diese Lokalisation auch Be-
wegungsfixateure zur Verfügung, deren
Indikation und Technik in diesem Heft
an anderer Stelle vorgestellt werden.

n Vor allem aber werden das Ellenbogen-
gelenk überbrückende Montagen bei
der Primärversorgung von komplexen
Frakturen sowohl des distalen Humerus
als auch des proximalen Unterarmes
(Monteggia- bzw. Monteggia-ähnliche
Verletzungen) und bei instabilen Luxa-
tionen angewendet, wenn eine definiti-
ve Primärversorgung nicht sinnvoll oder
durchführbar ist (Abb. 2).

Abb. 1 a bis c Drittgradig offene, komplexe proximale Humerusfraktur rechts. Mehrfachverletzung nach Verkehrsunfall (38 J., männlich). a Un-
fallaufnahme. b Erstversorgung mit Weichteildébridement und gelenküberbrückendem Fixateur der rechten Schulter. c Röntgenbefund nach
ORIF und Fixateur externe.

Tab. 1 Mögliche Indikationen gelenküberbrückender Montagen am Ellenbogengelenk

– Primärversorgung komplexer, insbesondere auch offener Luxationen und Frakturen

– ausgedehnte Weichteilverletzungen

– Gefäßverletzungen

– Kompartmentsyndrome

– septische Prozesse am Ellenbogengelenk

– Polytrauma

Abb. 2 a bis c Instabile, ulnare Luxation des Ellenbogengelenkes rechts (60 J., weiblich). a Erst-
befund: im Gips nicht retinierbare Ellenbogenluxation nach ulnar dorsal. b Befund nach Anlage
des gelenküberbrückenden Fixateur extern. c Klinisches Bild.
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Bei der Montage am Ellenbogen muss
der Operateur sicher sein, dass der N. ra-
dialis am distalen Oberarm nicht von
der Platzierung der Schanz-Schrauben
alteriert wird. Dies erfordert die Präpa-
ration und Darstellung des Nervs! Die
Pins werden am distalen Oberarm eher
lateral angebracht, an der Ulna dorsal.
Schanz-Schrauben kleinerer Umfänge
(4 mm) empfehlen sich vor allem an der
Ulna. Das Gelenk sollte in etwa 908 Beu-
gung oder in leichter Streckung fixiert
werden. Luxationen lassen sich besser
in stärkerer Beugung retinieren, Weich-
teilverletzungen klingen in stärkerer
Streckung schneller ab.

Septische Prozesse können im Einzelfall
ebenso von der Fixation des Gelenkes
durch eine derartige Montage profitie-
ren.

Bei Opfern militärischer Gewalt kann
der Einsatz einer gelenküberbrücken-
den Montage im Rahmen der Erstversor-
gung angezeigt sein. So berichten Bilic
et al. über Arthrodesen des Ellenbogen-
gelenkes bei Komplexverletzungen mit-
hilfe gelenküberbrückender Fixateure
[2].

n Beim Polytrauma stellt sich die Indika-
tion zur gelenküberbrückenden Mon-
tage im Rahmen des Damage-control-
Konzeptes, wenn eine definitive Osteo-
synthese gelenknaher Frakturen oder
die Revision instabiler Luxationen pri-
mär nicht möglich ist [3, 8, 15].

Walz et al. berichten über den Einsatz
eines gelenküberbrückenden Fixateurs
am Ellenbogengelenk bei alten Men-
schen [14]. Die Autoren ergänzen eine
perkutane Schraubenosteosynthese am
distalen Humerus mit einer entspre-
chenden Fixateurmontage für etwa sechs
Wochen, ehe eine Übungsbehandlung
nach Entfernung der externen Fixation
begonnen wird. Sie verweisen auf die
Sondersituation des alten Menschen, die
begleitende Osteoporose und die Kom-
plikationsträchtigkeit dieser Kombina-
tion bei Versorgung mit einer klassi-
schen ORIF. Hierbei handelt es sich aber
um Einzelindikationen.

Auch bei Gefäßläsionen kann eine tem-
poräre gelenküberbrückende Montage
am Ellenbogengelenk indiziert sein. Die-
se Läsionen müssen bei Komplexverlet-
zungen mit einer Häufigkeit bis zu 25%
erwartet werden. Es handelt sich meist
um geschlossene Gefäßverletzungen
durch dislozierte Fragmente des dista-

len Humerus oder im Rahmen von Luxa-
tionen (siehe Fallbeispiel). Eine rasche
Diagnostik ist geboten, dabei wird der
Stellenwert einer Angiografie kontrovers
beurteilt. Droht im Sinne eines Reper-
fusionssyndromes dann ein Kompart-
mentsyndrom oder ist dieses bereits
manifest, so ist die Indikation zur exter-
nen Fixation zu prüfen und die interne
Osteosynthese zu einem späteren Zeit-
punkt zu planen.

Fallbeispiel

Eine 63-jährige Patientin zog sich im
Rahmen eines Sturzes eine drittgradig
offene, dorsoradiale Ellenbogengelenks-
luxation zu. Zunächst nahm man an
einer auswärtigen Klinik die Reposition
und Wundversorgung vor. Postoperativ
fiel eine inkomplette Ischämie des be-
troffenen linken Armes auf. Bei Vorstel-
lung in unserer Klinik zeigte sich im An-
gio-CT die Läsion der A. brachialis sinis-

tra bei Luxation des Gelenkes (Abb. 3).
Intraoperativ bestätigte sich zunächst
eine komplexe Luxation mit vollständi-
ger Zerreißung des ulnaren Kapsel-
Band-Apparates einschließlich des ge-
samten ulnoventralen Weichteilman-
tels. Gleichzeitig fand sich die Läsion
des radialen Kollateralbandes. Bei Inti-
maläsion der A. brachialis wurde das be-
troffene Segment reseziert und die Arte-
rie End-zu-End anastomosiert. Nach Re-
konstruktion des ulnaren Kollateralban-
des erfolgte die passagere Anlage eines
gelenküberbrückenden Fixateurs. Neun
Tage später konnten bei Infektfreiheit
und intakter Anastomose die Rekon-
struktion des radialen Kollateralbandes
sowie die Anlage eines Bewegungsfixa-
teurs vorgenommen werden, welcher
nach sechs Wochen entfernt wurde. Zur
Nachuntersuchung drei Monate nach
Unfall lagen eine intakte Durchblutung
sowie eine freie Umwendbewegung des
betroffenen Armes vor. Bei Extension/

Abb. 3 a bis c Fallbeispiel drittgradig offene, instabile Luxation des Ellenbogengelenkes. a Prä-
operatives Angio-CT. b Z. n. Gefäßrekonstruktion, Rekonstruktion des ulnaren Kollateralbandes
und Anlage des gelenküberbrückenden Fixateurs. c Abschlussbefund nach Fixateurentfernung.

Abb. 4 a bis c Instabile Ellenbogengelenksluxation links (80 J., weiblich). a Unfallaufnahme.
b Röntgenbefund nach Primärversorgung (geschlossene Reposition, perkutane Kirschner-
Draht-Transfixation). c Revision bei Weichteilinfekt – gelenküberbrückender Fixateur.
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Flexion fand sich ein Bewegungsausmaß
von 0/20/120 Grad.

Letztlich kann auch im Falle einer Infek-
tion nach Osteosynthese oder Versor-
gung einer Luxation eine das Gelenk
überbrückende Montage am Ellenbo-
gengelenk indiziert sein (Abb. 4).

n Die Immobilisation über das Gelenk soll-
te nur kurzfristig (2 Wochen) erfolgen,
um die spätere Wiederherstellung der
Funktion zu gewährleisten. Alternativ
kann hier auf Bewegungsfixateure zu-
rückgegriffen werden. Sobald als mög-
lich sollte eine definitive, interne Osteo-
synthese in Angriff genommen werden,
ggf. in Verbindung mit einer plastischen
Deckung bestehender Weichteildefekte.

Becken

Am Becken wird der Fixateur als Becken-
zwinge oder supraazetabulärer Fixateur
als lebensrettende Maßnahme einge-
setzt. Gelenküberbrückend ist er dabei
nur für die Amphiarthrosen der Ilio-
sakralgelenke und der Symphyse.

n In Ausnahmefällen, bei sehr hoher Be-
drohung des Patienten durch das Trau-
ma (z. B. Beckenfraktur und gleichzeiti-
ger Femurfraktur) kann eine das Hüftge-
lenk überbrückende Montage schnell
eine lagerungsstabile und intensivpfle-
gefähige Situation garantieren. In dem
beschriebenen Einzelfall kann eine Er-
weiterung des supraazetabulären Be-
ckenfixateurs auf den Oberschenkel
und eventuell auch Unterschenkel sinn-
voll sein.

Fallbeispiel

Der 25-jährige Patient stürzte aus ca.
6 m Höhe vom Gerüst (Abb. 5). Die Vor-
stellung des Verletzten erfolgte intu-
biert und beatmet im hämorrhagischen
Schock. Nach Spiral-CT und Kreislaufsta-
bilisierung wurden die Diagnosen Pneu-
mothorax, Lungenkontusion beidseits,
Milzruptur, instabile Beckenringfraktur,
proximale Femurfraktur, Ellenbogen-
luxation rechts sowie eine erstgradig
offene distale Radiusfraktur rechts gesi-
chert. Die umgehende operative Versor-
gung erfolgte in zwei Teams. Der Ver-
letzte wurde laparotomiert, splenekto-
miert. Weiterhin wurde ein supraazeta-
bulärer Fixateur angelegt. Am Ende die-
ser Versorgung im Sinne des Damage-
control-Konzeptes bestand ein latenter
hämorrhagischer Schock fort. Daraufhin
entschlossen wir uns zur temporären

Fixation der intertrochanteren Fraktur
mit einer überbrückenden Montage vom
Becken über das Hüftgelenk.

Im weiteren Verlauf (8. Tag nach Unfall)
wurde die intertrochantere Femurfrak-
tur mit einem PFNa definitiv versorgt.
In gleicher Sitzung wurde dann die
dorsale vertebropelvine Stabilisierung
durchgeführt. Der Fixateur externe zur
Stabilisierung der vorderen Beckenring-
verletzung wurde belassen.

Es muss unsererseits darauf hingewie-
sen werden, dass es sich bei solchen Si-
tuationen um Ausnahmen handelt, die
im Jahr einmal vorkommen. Genau für

diesen Fall sollte man sich daran erin-
nern.

Kniegelenk

Der gelenküberbrückende Fixateur ex-
terne stellt ein wertvolles Arbeitsmittel
in der Erstbehandlung von schweren
kniegelenksnahen Verletzungen dar.

n Die das Kniegelenk überbrückende
Montage dient nicht nur der temporä-
ren Ruhigstellung der Kniegelenksre-
gion, sondern erlaubt neben der Grob-
reposition komplexer Frakturen auch
eine Weichteilentlastung und Achsaus-
richtung.

Abb. 5 a bis e
Fallbeispiel Polytrau-
ma (25 J., männlich).
a, b Darstellung der
Milzruptur sowie der
Typ-C-Verletzung des
Beckens im primären
CT. c Intraoperative
Erweiterung der Fixa-
teurmontage hüft-
gelenküberbrückend
auf den Oberschen-
kel. d, e Abschluss-
befund röntgenolo-
gisch. Korrekte Wie-
derherstellung der
Beckensymmetrie
mit vertebropelviner
Abstützung dorsal
und Beckenfixateur
ventral. Gute Reposi-
tion der proximalen
Femurfraktur bei kor-
rekter Lage des PFNa.

Tab. 2 Indikationen zum überbrückenden Fixateur am Kniegelenk

– Polytrauma mit floating knee

– gelenknahe II – III8 offene Frakturen der distalen Tibia und des Schienbeinkopfes

– Tibiakopfluxationsfrakturen

– Knieluxationen mit/ohne Nerven- und Gefäßläsion

– schwerer geschlossener Weichteilschaden des Kniegelenkes

– salvage procedure im Infekt
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Insbesondere in Notfallsituationen kann
auch der diensthabende Chirurg ohne
Spezialkenntnisse initial eine wertvolle
Erstversorgung komplexer Traumata
mit Stabilisation im knienahen Bereich
zur Vorbereitung eines häufig notwen-
digen Folgeeingriffes und eines kontrol-
lierten weiteren Vorgehens leisten
(Tab. 2).

Dabei sollte bei der Anlage des äußeren
Fixateurs eine Überdistraktion der ver-
letzten Extremität vermieden werden,
um das ligamentär oder frakturbedingt
instabile Kniegelenk nicht sekundär zu
schädigen – sei es durch Überspannen
der Weichteile oder zusätzliche Über-

dehnung des Peronealnerven oder der
Poplitealgefäße.

Die Weichteilbedeckung von Kniegelenk
und Unterschenkel ist im Vergleich zu
anderen Körperregionen aufgrund ge-
ringerer Ausprägung eher anfällig für
das Eintreten offener Frakturen oder ei-
ner Gelenkeröffnung (z.B. beim Anprall-
trauma, dashboard injury etc.). Dabei
haben sich die Klassifikationen von An-
derson und Gustilo und nach Tscherne
und Oestern zur Schweregradeinschät-
zung durchgesetzt [11,13].

Beim Vorliegen von offenen Frakturen
und Mehrfachverletzung hat sich fol-
gendes Vorgehen bewährt:

Zunächst muss ein ausgedehntes Weich-
teildébridement erfolgen, ausgesprengte
oder avitale Frakturanteile sollten ent-
fernt werden. Eine zügige Reposition
von Knochen und Gelenken ist anzustre-
ben, und danach sollte eine möglichst
einfache, schnelle aber stabile Ruhig-
stellung unter Weichteilschonung aus-
geführt werden. Hier bieten externe
Fixateurmontagen den unschätzbaren
Vorteil der minimalen zusätzlichen
Traumatisierung des Weichteilmantels
und des Knochenskeletts [4].

Eine kalkulierte offene Wundbehand-
lung schließt dieses Vorgehen ein, ein-
schließlich der temporären Wundabde-
ckung mit Epigard oder Mepilex oder

Abb. 6 a bis g Verkehrsunfall – Polizist bei Ver-
folgungsfahrt mit Motorrad verunfallt. Floating
knee mit Fraktur im Kondylenbereich und Tibia-
kopf, auch intraartikuläre ligamentäre Zerreißung
(31 J., männlich). a Röntgenologischer Ausgangs-
befund. b Intraoperatives Bild nach Débridement.
c Die Röntgenbildanalyse der Unfallaufnahmen
ergibt eine mehrfragmentäre Fraktur des lateralen
Femurkondylus, der Patella und des Schienbein-
kopfes. d Präoperative Planung. e Das Rekon-
struktionsergebnis wurde mit einer gelenküber-
brückenden Montage temporär fixiert. f Nach
Weichteildeckung mediale Plattenosteosynthese
an der Tibia. g Funktion 1 Jahr nach der Verlet-
zung.

c

d

28

OP-JOURNAL 1/2008

Thomas Hohaus et al.: Gelenküberbrückende Fixateur-externe-Montagen

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



einer Vakuumversiegelung. Eventuell
muss ein plastischer Chirurg zur Beur-
teilung gebeten werden. Nur durch kon-
sequentes Vorgehen – unter Einschluss
von Second-look-Eingriffen und einer
Antibiotikagabe – kann die Infektions-
gefahr beherrscht werden.

Im Gegensatz zu den offenen Verletzun-
gen kann der geschlossene Weichteil-
schaden dem Erstbehandler entgehen,
zumal wenn der klinischen Untersu-
chung nicht genügend Beachtung ge-
schenkt wird. Eine Luxation kann sich
nach Spontanreposition maskieren und
nur durch sorgfältige Prüfung der liga-
mentären Führung aufgespürt werden.
Im Röntgenbild ist auf knöcherne Kap-
selabsprengungen zu achten, so ist die
Segond-Fraktur (Moore III) mit einem
schwersten Kniebinnenschaden einher-
gehend [9].

Die initiale Diagnostik muss darüber
hinaus eine Prüfung der Durchblutung
und neurologischer Qualitäten beinhal-
ten, um eine Intimaverletzung im Popli-
tealbereich oder eine Peroneusaffektion
aufzuspüren. Nicht selten liegt ein Kom-
partmentsyndrom vor, welches es um-
gehend zu entlasten gilt [12].

Allgemein kann gelten, dass der schwere
geschlossene Weichteilschaden dem des
offenen gleichzusetzen ist und daher
ebenfalls ein differenziertes und scho-
nendes primäres Vorgehen erfordert. So
kann die schrittweise Behandlung – pri-
mär Fixateur externe – den Behandler
vor Fehlschlägen bewahren und einen
Zeitgewinn zur weiteren Therapiepla-
nung und Konditionierung der Weich-
teile ermöglichen.

Unabdingbar zur präoperativen Vorbe-
reitung ist neben den Röntgenaufnah-
men der Kniegelenksregion die radio-
logische Darstellung der angrenzenden
Gelenke, um z.B. eine Schenkelhalsfrak-
tur im Sinne der Kettenverletzung nicht
zu übersehen.

Gelegentlich ist eine initiale Compu-
tertomografie des achsausgerichteten,
eventuell reponierten, verletzten und
mit Orthese ruhiggestellten Kniegelen-
kes hilfreich. Erst nach ausreichender,
aber schneller Diagnostik sollte der Pa-
tient in den Operationssaal verbracht
und gelagert werden.

Nun erfolgt unter kontrolliertem manu-
ellem Zug in Längsrichtung des Beines
und leichter Beugestellung des Knie-

gelenkes über ein Hypomochlion eine
Grobreposition der Frakturen. Bereits in
dieser Phase ist eine Kontrolle im Bild-
verstärker auf einem Röntgenstrahlen
durchlässigen Operationstisch hilfreich.
Etwa 4 cm kranial (oder distal) von Frak-
turausläufern ist die erste Schanz-
Schraube für die Fixateurmontage so zu
setzen, dass eine minimale Weichteil-
irritation resultiert und Nerven und Ge-
fäßstrukturen geschont werden.

Dabei bietet sich am distalen Femur eine
von ventrolateral nach dorsomedial und
an der proximalen Tibia eine ventral
oder ventromedial nach dorsal gerich-
tete Pinplatzierung an, wobei eine Per-
foration in den Rezessus suprapatellaris
oder in das dorsomedial gelegene Ner-
ven- und Gefäßbündel vermieden wer-
den soll. Unter Verwendung von Ab-
standshaltern oder in freier Wahl kön-
nen dann weitere Pins bikortikal appli-
ziert werden. Vorteilhaft ist eine mo-
dulare Montage, welche neben einem
guten Zugehen zu den Weichteilen eine
Reposition über „Handgriffe“ unter-
stützt und den späteren operativen Zu-
gang nicht verhindert oder das Einbrin-
gen von Implantaten unter dem Schutz
des Fixateurs nicht kompromittiert.

Gelegentlich bietet es sich an, einen Hy-
bridfixateur in die Montage einzubin-
den, wenn komplexe gelenknahe Frak-
turen nicht anders zu stabilisieren sind.
Bei Defektsituationen im Oberschenkel-
bereich ist eine stabile Führung nur über
drei eingebrachte Pins ausreichender
Stärke (5 – 6 mm) zu erreichen.

Auch in einer gelenküberbrückenden
Montage ist eine weitere Diagnostik
(Angiografie, Computertomografie etc.)
möglich. In Abhängigkeit von der Ge-
samtsituation ist dann in einem zeitli-
chen Abstand von sieben Tagen bis etwa
drei Wochen nach Erstversorgung die
definitive Frakturversorgung vorzuneh-
men (Abb. 6). In jedem Fall müssen Al-
ternativen zur Wiederherstellung der
freien Gelenkfunktion erwogen werden,
um so früh als möglich eine Mobilisa-
tion zu ermöglichen (Tab. 3). Die Aus-
heilung im gelenküberbrückenden Fixa-
teur bleibt Ausnahmesituationen vorbe-
halten, da sie mit einer Einsteifung der
Kniegelenksfunktion einhergeht.

Sprunggelenk und Fuß

Bei Pilon-tibial-Frakturen, die immer
mit schweren Weichteilschäden einher-
gehen, bietet sich der Fixateur auch un-
ter dem Gesichtspunkt der später not-

Abb. 7 a und b
Talusluxationsfraktur
Hawkins 3 mit zweit-
gradig geschlosse-
nem Weichteilscha-
den nach Verkehrs-
unfall (43 J., männ-
lich). a 3D-CD prä-
operativ. b Primäre
Versorgung mittels
Fixateur externe so-
wie Talus- und Innen-
knöchelverschrau-
bung.

Tab. 3 Behandlungswege nach Anlage eines gelenküberbrückenden Fixateurs am
Kniegelenk

1. Wechsel auf innere Osteosynthese

2. Wechsel auf innere Osteosynthese unter Schutz eines Fixateur externe

3. Wechsel auf Hybrid- oder Bewegungsfixateur

4. Ausnahme: Ausheilung im gelenküberbrückenden Fixateur, ggf. Gipsverband
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wendigen anatomischen Gelenkrekon-
struktion als erste stabilisierende Maß-
nahme und erster Versorgungsschritt
an [1].

n Durch die im Fixateur erreichte leichte
Extension des Weichteilmantels und
achsengerechte Fixierung des Gelenkes
lässt sich in der Regel eine schnelle Ab-
schwellung herbeiführen.

Ebenso erfordern schwer dislozierte Lu-
xationsfrakturen am oberen Sprungge-
lenk mit drohendem oder manifestem
Weichteilschaden, die initial aus ver-
schiedenen Gründen nicht einer inter-
nen Osteosynthese zugeführt werden
können, gelegentlich die Anlage eines
gelenküberbrückenden Fixateurs. Glei-
ches gilt für ausgedehnte Trümmerfrak-
turen am Rückfuß, wie z.B. ausgedehn-
ten Kalkaneusfrakturen mit Weichteil-
schaden und drohendem Kompartment-
syndrom oder Komplextraumen des
Fußes, die mit erheblichen Fehlstellun-
gen im Bereich des Sprunggelenkes oder
aber im Chopart- und Lisfranc-Gelenk
einhergehen (Abb. 7).

n Gerade bei älteren Patienten mit bereits
fortgeschrittener Osteoporose kann die
Behandlung mit dem Fixateur die beste
und im Einzelfall auch definitive Lösung
sein. Begleiterkrankungen wie Diabetes
mellitus, arterielle Verschlusskrankheit,
Ulcus cruris jeglicher Genese können
Gründe hierfür geben (Abb. 8).

Weitere Indikationen sind (Abb. 9 und
10):
– das Polytrauma,
– Arthrodesen im Infekt,
– offene Frakturen,
– geschlossene Frakturen mit schwe-

rem Weichteilschäden,
– Defekt- und Trümmerfrakturen,
– infizierte Pseudarthrosen.

An der distalen Tibia werden medial der
palpablen Tibiavorderkante zwei Pins
(4 mm) parallel zueinander in der Sagit-
talebene eingebracht. Im Bereich des
Mittelfußes wird je ein Pin in den ersten
und fünften (alternativ in den vierten)
Mittelfußknochen platziert. Nach Mon-
tage der Klemmbacken und Brücken-
stäbe wird die Fraktur geschlossen repo-
niert und retiniert.

Auch im Sprunggelenksbereich sind die-
se Montagen nicht frei von Komplikatio-
nen. Hierunter fallen wie an anderen Lo-
kalisationen auch Pinlockerungen, Pin-
infektionen, die auf den Knochen über-
greifen können, Bewegungseinschrän-
kungen der angrenzenden Gelenke und
der für den Betroffenen nicht selten als
unangenehm empfundene Trage(dis)-
komfort. Auch Lagerungsschäden soll-
ten vermieden werden (Dekubitalulzera,
vor allem im Fersenbereich).

n Zur Prophylaxe empfehlen wir die spe-
zielle Montage eines die Ferse umgrei-
fenden Ringes zum Lagern der Extremi-
tät mit garantierter Weichteilschonung
(Abb. 11).

Bei der Montage des Fixateurs am dis-
talen Unterschenkel und Fuß besteht
die Gefahr der Verletzung der Streckseh-
nen der anterioren Muskelloge und der
A. tibialis anterior sowie des N. peroneus
superficialis. Beim Einbringen der Pins
in die Mittelfußknochen sind ebenfalls
Strecksehnenverletzungen und iatrogen
bedingte Frakturen der dünnen Meta-
tarsalia von Bedeutung, am Fersenbein
kommt es gelegentlich nach Einbringen

Abb. 9 a bis c Sturz vom Balkon der 1. Etage
(20 J., männlich). a Schwere Kalkaneustrüm-
merfraktur beidseits. b Aufgrund des dro-
henden Kompartmentsyndromes rechtsseitig
primäre Anlage eines gelenküberbrückenden
Fixateur externe. c Röntgenbild nach definiti-
ver Versorgung.

Abb. 10 a und b Drittgradig offene Luxatio
pedis cum talo mit geschlossenem Weichteil-
schaden 3. Grades (30 J., männlich). a Rönt-
genologischer Ausgangsbefund. b Reposition
und Stabilisierung mittels Fixateur externe.
Primäre Vakuumversiegelung, sekundär früh-
zeitige Lappendeckung.

Abb. 8 a und b Sprunggelenksluxationsfrak-
tur vom Pronations-Abduktions-Typ mit zweit-
gradig geschlossenem Weichteilschaden bei
einem 77-jährigen Patienten nach Bagatell-
trauma in der Häuslichkeit. a Röntgenologi-
scher Ausgangsbefund. b Versorgung durch
Plattenosteosynthese der distalen Fibula und
Anlage eines gelenküberbrückenden Fixateur
externe, Ausbehandlung im Fixateur.
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eines Steinmann-Nagels zu schwer be-
herrschbaren Kalkaneusinfektionen.

Schlussfolgerung

Trotz der immer weiter voranschreiten-
den Entwicklung zahlreicher neuer Im-
plantate besitzt der Fixateur externe
auch in gelenküberbrückenden Monta-
gen einen unverändert hohen Stellen-
wert in der Hand des Chirurgen, beson-
ders in der primären Versorgung vor
späterer definitiver Osteosynthese oder
Gelenkrekonstruktion (damage control).
Seine Vorteile bestehen vor allem in der
vielfältigen Varianz und in der raschen
Einsatzbereitschaft unter allen mögli-
chen Bedingungen (Katastrophen, Ent-
wicklungsländer). Die Möglichkeit sollte
bei den ausgeführten Indikationen be-
dacht werden und jederzeit zur Verfü-
gung stehen.
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