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Aufgrund der bisher lediglich für das
Ellbogengelenk klinisch relevanten An-
wendungen wird sich die weitere Dar-
stellung im Wesentlichen auf diese Ap-
plikation beziehen und nur die Grund-
lagen der biomechanischen Entwicklun-
gen von Bewegungsfixateuren der übri-
gen Gelenke aufzeigen.

Bewegungsfixateure am Ellbogen

Bereits 1973 berichteten Volkov und Or-
ganesian über einen Distraktionsappa-
rat am Ellbogengelenk, der sich jedoch
infolge der Komplexizität der Applika-
tion nicht durchsetzen konnte. Das Kon-
zept geführter Bewegung am Ellbogen
blieb eine Ausnahme, bis neue Techni-
ken der Biomechanik vor ca. 10 Jahren
detaillierte Kenntnisse der Arthrokine-
matik ableiten konnten. Entscheidend
für die Funktionsfähigkeit ist die exakte
Positionierung des Drehzentrums über
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Zusammenfassung

Das Konzept einer gelenkübergreifen-
den Fixation mit achsengeführter Be-
wegung in der Gelenkachse hat sich
für das Ellbogengelenk als vorteilhaft
für die frühfunktionelle Nachbehand-
lung komplexer osteoligamentärer
Verletzungen nach operativer Versor-
gung erwiesen und erlaubt auch nach
komplexen knöchernen und ligamen-
tären Rekonstruktionen eine rasche
postoperative Nachbehandlung zur
Vermeidung der Nachteile langfristi-
ger Transfixation. Experimentelle An-
sätze für derartige achsenkinemati-
sche Führungen mit externer Trans-
fixation bestätigen die Möglichkeit
einer Anwendung auch für das Hand-
gelenk, Fingergelenke und das obere
Sprunggelenk, die eine wesentlich
kompliziertere Achsenkinematik be-
nleitung

er Fixateur externe als äußeres Stabi-
ationssystem hat seit Langem einen
sten Stellenwert in der unfallchirur-
sch-orthopädischen Versorgung.

ie Fixation gelenknaher oder artikulä-
r Verletzungen erfordert häufig eine
ngerfristige Transfixationsdauer mit
n daraus resultierenden Nachteilen
r Gelenkkapselschrumpfung als Ursa-
e lang anhaltender Bewegungsein-
hränkungen. Der Gedanke, Stabilität
it Mobilität zu verbinden, schien lange
it ein unlösbarer Widerspruch, hat in
n letzten Jahren jedoch infolge de-
illierter Erforschungen der Kinematik
rschiedener Gelenke zu Lösungsan-
tzen bzw. inzwischen bewährten The-
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sitzen, ohne dass hier bisher aber aus-
reichende klinische Resultate erzielt
werden konnten.
Different Types of Hinged
External Fixators

Postoperative transfixation of the el-
bow joint with a hinged device after
ORIF shows advantages in the full-
term treatment of complex osteoliga-
mentous injuries and allows for early
functional treatment after complex
reconstruction of the bone and liga-
ments without the complication of ar-
throfibrosis. Biomechanical investiga-
tions on the more difficult kinematics
also confirm the possibility for using
hinged devices at the wrist, finger
and ankle joints. Only few clinical re-
sults for the latter types of treatment
are available to date.
rapiekonzepten mit Bewegungsfixateu-
ren geführt. Etabliert ist inzwischen die
additive Bewegungsfixateurbehandlung
nach operativer Versorgung komplexer
Ellbogenverletzungen mit monozentri-
schen Systemen. Komplexe polyzentri-
sche Konstruktionen wurden für das
Handgelenk entwickelt, konnten sich
aber bisher im klinischen Alltag nicht
durchsetzen. Erste Versuche mit kleinen
Distraktionsvorrichtungen an Fingerge-
lenken werden in jüngster Zeit als Er-
folg versprechend berichtet. An der un-
teren Extremität konnten biomecha-
nische Studien am Kniegelenk zeigen,
dass eine extern geführte Fixation tech-
nisch unlösbar erscheint. Dahingegen
konnten Kadaveruntersuchungen bele-
gen, dass monozentrische Lösungen, die
im klinischen Alltag erprobt wurden, am
oberen Sprunggelenk kinematisch un-
zulässig sind, bei Anwendung eines poly-
zentrischen Distraktionssystems aber
funktionsfähig sein können.

dem Zentrum des Axoid. Madey konnte
belegen, dass mit zunehmender Abwei-
chung des Fixateur-Bewegungszent-
rums aus der Ellbogenbewegungsachse
ein exponentieller Anstieg der intraarti-
kulären Druckkräfte des Gelenkknorpels
resultiert. Die Funktionsfähigkeit des
geführten externen Fixationssystems ist
dabei nicht abhängig von bautechni-
schen Details, Bodyfixateure sind eben-
so geeignet wie Modularsysteme, die
sich durch eine flexiblere Applikation
auszeichnen [3– 5, 7 – 10].

n Ergebnisse verschiedener Autoren bele-
gen, dass eine frühfunktionelle Nach-
behandlung operativ versorgter Kom-
plexverletzungen deutlich bessere Er-
gebnisse gegenüber einer Transfixation
erwarten lassen.
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Problemverletzungen des Ellbogengelenks

Frische kapsuloligamentäre
Verletzungen

Die komplexe Anatomie der Oberarm-
rolle und des proximalen Unterarms be-
dingt eine Vielzahl von problematischen
Verletzungen der ossären und ligamen-
tären Strukturen. Isolierte kapsuläre und
ligamentäre Verletzungen lassen sich in
der Regel mit gutem oder zufrieden-
stellenden Ergebnis rekonstruieren. Bei
Kombinationsverletzungen der ulnaren
und radialen Ligamente mit ventraler
Instabilität (Ausriss der Gelenkkapsel
oder Zerstörung des Proc. coronoideus)
kann in einzelnen Fällen aufgrund der
unzureichenden ligamentären Führung
die korrekte Arthrokinematik des Ellbo-
gengelenks infrage gestellt sein, sodass
Luxationen oder Subluxationen der Hu-
merusrolle in der Ellenzange in zuneh-
mender Extension aufgrund der man-
gelhaften ventralen Führung auftreten
können. Eine Sicherung der Artikulation
kann dann nur über eine ausreichend
lange Ruhigstellung in Rechtwinkelstel-
lung erzielt werden.

Sekundärdislokation und veraltete
Luxation/Subluxation nach ligamen-
tären Verletzungen

Ellbogenluxationen ohne knöcherne Be-
gleitverletzungen können bei stabiler li-
gamentärer Führung mit guten bis sehr
guten Ergebnissen konservativ behan-
delt werden. Nach Reposition ist eine
Überprüfung der Bandstabilität und
Röntgenkontrolle der Stellung im Gips
obligat. In Einzelfällen wird jedoch die
Stabilität des Gelenks falsch einge-
schätzt und Reluxationen auch unter
Gipsruhigstellung beobachtet. Werden
diese verspätet erkannt, kann in den
meisten Fällen eine erneute Reposition
nur noch offen erfolgen. Auch fehlein-
geschätzte Repositionsergebnisse mit
längerfristig verbliebener Subluxation,
meist aufgrund einer Interposition von
Gewebe, erfordern eine operative Re-
vision des Gelenks. Bei prolongierter
Fehlstellung besteht fast regelhaft die
Notwendigkeit der Sicherstellung der
Artikulation mit externer Fixation.

Komplexfrakturen des Ellbogengelenks

Frakturen der Humerusrolle, der pro-
ximalen Elle und des Radiusköpfchens
können mit unterschiedlichen Implan-
taten in der Regel übungsstabil versorgt
werden. In Ausnahmesituationen kön-

nen jedoch infolge außergewöhnlicher
Zerstörung von Gelenkflächenanteilen
oder Defektsituationen der epi-/meta-
physären Region Situationen entstehen,
die die Übungsstabilität der Osteosyn-
these auch bei Verwendung moderner,
winkelstabiler Implantate überfordern
kann. Wenn die Stabilität der Osteosyn-
these eine passive Mobilisation des Ge-
lenks nicht gewährleistet, wird eine zu-
sätzliche Sicherung durch Gipsruhig-
stellung oder externe Fixation erforder-
lich.

Veraltete Luxationsfrakturen/Sekundär-
dislokation nach Osteosynthesen

Veraltete Frakturen, die in Fehlstellung
verblieben und aufgrund verschiedener
Ursachen einer Rekonstruktion nur ver-
zögert zugeführt werden können, lassen
mit zunehmendem Abstand zum Unfall-
zeitpunkt erhebliche Probleme in der
Spätrekonstruktion erwarten. Fraktur-
geometrie, Knochenqualität und Weich-
teilretention stellen hohe Anforderun-
gen an eine übungsstabile Rekonstruk-
tion, die ohne zusätzliche externe Fixa-
tion oder langfristige Ruhigstellung in
vielen Fällen nicht gewährleistet wer-
den kann.

Subtotale und totale Amputations-
verletzungen im Ellbogenbereich

Diese seltene und schwere Verletzung
des Ellbogengelenks stellt häufig den Er-
halt der Extremität infrage. Primär vor-
rangiges Ziel ist die Revaskularisation
zur Verhinderung des Extremitätenver-
lusts, ggf. kombiniert mit der Rekon-
struktion nervaler Strukturen. Der Er-
halt einer Gelenkfunktion ist in der Re-
gel erst in sekundärer Versorgung zu
planen, wenn der Extremitätenerhalt
gesichert und die Weichteilsituation ge-
klärt ist. Lokale und freie Gewebetrans-
fertechniken sind regelhaft erforderlich.
Die Fixation der Extremität erfordert
aus den genannten Gründen meist eine
langfristige Gelenktransfixation. Erst zu
einem späten Zeitpunkt der Behandlung
kann die Wiederherstellung der Gelenk-
funktion angestrebt werden.

Biomechanik und Kinematik
des Ellbogengelenks

Die Kinematik des Ellbogengelenks er-
scheint auf den ersten Blick einfach und
wirkt bei oberflächlicher Betrachtung
wie ein simples Scharniergelenk. Diese
unzulässige Vereinfachung der anatomi-
schen Verhältnisse und der daraus re-

sultierenden Biomechanik kann erhebli-
che Schwierigkeiten bei der operativen
Rekonstruktion von Gelenksverletzun-
gen nach sich ziehen. Das komplexe Zu-
sammenspiel von drei Gelenkpartnern
und die Notwendigkeit der Kombina-
tion einer Scharnierbewegung (Hume-
ro-Ulnar-Gelenk) mit einer Rotations-
Roll-Gleit-Bewegung (Humero-Radial-
Gelenk) wird nicht alleine durch die
komplexe Geometrie der Oberarmrolle,
der Ellenzange und des Speichenköpf-
chens, sondern auch durch den Kapsel-
Band-Apparat des Gelenks gesichert.

Die Gelenkkinematik wurde lange Zeit
rein anatomisch-deskriptiv beurteilt.
Erst neuere Untersuchungen an Kada-
vergelenken konnten Aufschluss über
die Achsenkinematik, insbesondere der
humero-ulnaren Gleitbewegung liefern.
So haben unterschiedliche Untersucher
unter Nutzung von Motion-tracking-
Systemen und Röntgenkinematografie
nachgewiesen, dass die Scharnierbewe-
gung der Ellenzange um die Oberarm-
rolle nicht exakt einer festen zentralen
Drehachse folgt. Vielmehr resultiert ein
Axoid, eine Sammlung von Momentan-
achsen, in unterschiedlichen Beugestel-
lungen. Allerdings sind die Achsen-
schwankungen von einem geringen Aus-
maß, übereinstimmend werden Werte
von 38 im Mittel als Schwankungsbreite
über den gesamten Bewegungsverlauf
beschrieben [2,6, 9].

Aufgrund dieser Untersuchungen wurde
die Hypothese erhoben, dass eine ge-
führte Bewegung des Ellbogengelenks
mit einem Bewegungsfixateur als Nähe-
rungslösung an das Axoid zulässig ist.
Unterstellt wurde dabei, dass die sys-
temimmanente Elastizität eines Fixa-
teursystems die geringen Achsen-
schwankungen auf ein tolerables Maß
reduziert. Diese Hypothese konnte zwi-
schenzeitlich in verschiedenen biome-
chanischen Untersuchungen hinsicht-
lich der Funktionsfähigkeit nachgewie-
sen werden.

Applikation des Bewegungsfixateurs

Die Platzierung des Bewegungsfixateurs
erfolgt in der Regel über einen unilatera-
len Fixateur externe in Modulartechnik.
Das Kohlefasergelenk wird unter Durch-
leuchtungskontrolle im Drehzentrum
des Ellbogengelenks eingerichtet. In der
Regel wird dazu zunächst die Anlage
einer lateralen Längsrohrmontage am
Oberarm erforderlich. Die Modulartech-
nik des Fixateurs erlaubt die Einrichtung
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des Gelenks unter Berücksichtigung der
Drehachse. Hilfsweise kann mit einer
Bohrbüchse oder einem Zielgerät ein
K-Draht exakt in das Drehzentrum ap-
pliziert werden, der als Führungshilfe
die Gelenkjustierung erleichtert. Alter-
nativ ist andernfalls sicherzustellen,
dass das Zentrum des Kohlefasergelenks
exakt in das Zentrum der übereinander
projizierten radialen und ulnaren Kon-
dyle zu liegen kommt. Es muss streng
auf die zentrale Positionierung geachtet
werden, da bereits geringe Abweichun-
gen zu einer Dezentrierung der Gelenk-
führung beitragen. Das Bewegungsge-
lenk kann dann nach distal mit der dor-
sal über die Ulnakante eingebrachten Fi-
xateuranteil in Modulartechnik verbun-
den werden (Abb.1).

n Die Anlage des Fixateurs in Bauchlage
erleichtert die exakte seitliche BV-Ein-
stellung der Humeruskondylen.

Der Einsatz der CAS-gesteuerten
Navigation zur Positionierung des
Bewegungszentrums

Die Positionierung des Bewegungszent-
rums unter BV-Steuerung erfordert ge-
wisse Erfahrung und ist derzeit noch
mit entsprechendem Zeitaufwand und
Durchleuchtungszeit verbunden. Die
Applikation des Gelenks kann durch
Verwendung der computerassistierten
Navigation erheblich erleichtert werden
und führt zu einer deutlichen Reduktion
der notwendigen BV-Zeiten. Die CAS-
Navigation erfordert neben entprechen-
der Hard- und Software den Einsatz
eines an das System adaptierten Bild-
wandlers, der dem Rechner einen Da-
tensatz liefert, aus dem ein dreidimen-
sionales Bild der anatomischen Struk-
turen des Ellbogengelenks generiert
wird. In den einzelnen Schnittebenen
des Gelenks kann dann die Ermittlung
der Zentralachse des radialen und ulna-
ren Kondylus durchgeführt werden und
die Lage des zentralen Führungsdrahts
geplant werden. Die Referenzierung des
Ellbogengelenks im Raum erfolgt über
Referenzelektroden, die am humeralen
Fixateurteil angebracht werden. Mithilfe
der referenzierten Instrumente (Bohr-
büchse, Bohrmaschine) kann ein Kirsch-
ner-Draht in das Zentrum der Kondylen
eingebracht werden. Das zentral im Ach-
senteil durchbohrte Bewegungssegment
wird über den liegenden K-Draht gescho-
ben und zunächst mit dem proximalen,
danach distalen Fixteurbestandteil in
Modulartechnik verbunden (Abb. 2).

Bewegungsfixateure für das
obere Sprunggelenk

Komplexe Verletzungen der Pilon-tibia-
le-Region stellen auch in Zeiten moder-
ner, winkelstabiler und anatomischen
Regionen angepasster Implantate große
Herausforderungen an den Behandler.
In der Kombination komplexer Gelenk-
flächenzerstörung mit Weichteilscha-
den gelingt bei diesen Verletzungen in

vielen Fällen eine interne, übungsstabile
Rekonstruktion nicht. Als Konsequenz
hat die externe Gelenktransfixation eine
erhebliche Bedeutung für diese Fraktu-
ren erlangt.

Die Achsenkinematik des menschlichen
Sprunggelenks ist bis heute umstritten
und wurde in verschiedenen Untersu-
chungen uneinheitlich betrachtet. Wäh-
rend dies für die interne Rekonstruktion

Abb. 1 a bis c
a Montage des Be-
wegungssegments
am humeralen Fixa-
teursegment. b Seit-
liche BV-Durchleuch-
tung und Zentrierung
der Drehachse auf
die übereinander
projizierten Kondy-
len. c Komplettie-
rung der Verbindung
des Bewegungsseg-
ments zum ulnaren
Fixateuranteil.

n Es muss streng
auf die zentrale
Positionierung
des Bewegungs-
zentrums über
der Ellbogen-
achse geachtet
werden, da be-
reits geringe
Abweichungen
zu einer De-
zentrierung der
Gelenkführung
beitragen.
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und Osteosynthese nur von untergeord-
neter Bedeutung ist, da hier eine exakte
anatomische Wiederherstellung der Ge-
lenkflächen gefragt ist, bekommt dieser
Punkt für die externe Fixation wesent-
liche Bedeutung, wenn die Transfixa-
tion zu einer geführten Bewegung um-
gewandelt werden soll. Erste Versuche
von Bottlang und Marsh mit einem

monozentrischen externen Fixations-
system zeigten erhebliche Subluxatio-
nen des Talus in der Sprunggelenkgabel.
Diese Ergebnisse überraschen ange-
sichts neuer biomechanischer Erkennt-
nisse nicht, die die Komplexizität einer
erheblich schwankenden Achse der kom-
binierten Roll-Gleit-Bewegung belegen.
Ein Konzept geführter Transfixation am

humanen oberen Sprunggelenk bedarf
daher erheblicher weiterer experimen-
teller und klinischer Untersuchung und
kann bisher lediglich als klinisch experi-
menteller Ansatz betrachtet werden
(Abb. 3).

Bewegungsfixateure für
das Handgelenk

Frakturen des distalen Radius lassen
sich auch bei komplexen Bruchformen
mit exzellenten Ergebnissen mit winkel-
stabilen Implantaten operativ versor-
gen. Bei ausreichender Knochenqualität
und adäquater Frakturgeometrie kann
eine frühfunktionelle Nachbehandlung
in Erwägung gezogen werden. Die exter-
ne Fixation hat hier ihren früher we-
sentlich weiteren Indikationsbereich bei
Trümmerfrakturen in Kombination mit
der internen Spongiosaplastik eingebüßt
und kommt überwiegend zur Primär-
versorgung bei problematischer Weich-
teilsituation mit nachfolgendem Verfah-
renswechsel zum Einsatz. Dies kann
möglicherweise als Erklärung dienen,
warum sich ein bereits 1995 von Asche
[1] vorgestelltes handgelenk-überbrü-
ckendes Fixationssystem mit einer ex-
ternen Bewegungsführung komplex auf-
einander verschiebbarer Schalen über
der proximalen Handwurzelreihe nicht
durchsetzen konnte. Die Anwendung
blieb auf Einzelbeobachtungen be-
schränkt.

Bewegungsfixateure für
die Fingergelenke

Bereits 1993 wurde erstmals über einen
simplen Distraktionsapparat am Inter-
phalangealgelenk, der einen mittleren
Bewegungsradius von 888 erlaubte be-
richtet. Diese Applikation konnte sich in
den folgenden Jahren aber nicht ent-
scheidend durchsetzen und hat erst in
den letzten Jahren zu weiteren verein-
zelten Veröffentlichungen über die An-
wendung in wenigen Fällen geführt,
ohne dass sich dieses Konzept bisher in
der Klinik durchsetzen konnte.

Schlussfolgerung

Bewegungsfixateure des Ellbogens stel-
len eine sinnvolle Ergänzung der opera-
tiven Rekonstruktion komplexer Verlet-
zungen dar. Ihr Einsatz ermöglicht auch
bei schweren knöchernen und ligamen-
tären Verletzungen eine frühfunktio-
nelle Nachbehandlung. Das Konzept ist
zwischenzeitlich im klinischen Alltag
integriert und für fast alle gängigen Fi-

Abb. 2 Positio-
nierung des Bewe-
gungssegments mit
navigationsgeführter
K-Draht-Applikation
in das Drehzentrum
der radialen und
ulnaren Kondyle.

Abb. 3 a bis c Dreidimensionale Visualisierung der Achsenwanderung des OSG in der Aufsicht
(a), a.-p. Ansicht (b) und Seitbetrachtung (c).
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xationssysteme als ergänzendes Bewe-
gungs-Tool oder Bodyfixateur erhältlich.
Die Platzierung der Bewegungsachse
über dem Drehzentrum der Kondylen
unter BV-Kontrolle erfordert einige Er-
fahrung und ist in der Anfangsphase der
Lernkurve mit längeren Durchleuch-
tungszeiten assoziiert. Das Konzept hat
zwischenzeitlich eine Erweiterung er-
fahren, es werden von einzelnen Auto-
ren größere Fallzahlen in der unblutigen
Distraktionsarthrolyse mit hervorragen-
den Ergebnissen berichtet.

Bewegungsfixateure anderer Gelenke
spielen bisher im klinischen Alltag noch
keine Rolle und bedürfen weiterer Un-
tersuchungen der experimentell erar-
beiteten Funktionsweisen.
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