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Einsatzmöglichkeiten kleiner Fixateure
&n Alexander Möbius, Dara Orangi, Karl Heinrich Winker
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Zusammenfassung

Neben den bekannten Techniken der
internen Osteosynthese zur Fraktur-
stabilisierung an der Hand hat sich
die Verwendung eines kleinen und/
oder des Mini-Fixateur externe einen
festen Platz im handchirurgischen Re-
pertoire erobert. Die Vorteile liegen in
der Möglichkeit einer indirekten Frak-
turreposition und der daraus resultie-
renden minimalinvasiven Vorgehens-
weise. Bei offenen Verletzungen mit
schwierigen Weichteilverhältnissen
sowie bei Infektionen ist der Fixateur
die Methode der Wahl. Die technische
Auslegung des Mini-Fixateurs wurde
mittlerweile den Dimensionen des
Handskeletts angepasst. Neben der Be-
achtung allgemeiner Richtlinien für
die Anwendung des Fixateur externe
muss ein hohes Maß an funktionellem
Verständnis der Bewegungsabläufe der
Hand realisiert werden. Bei entspre-
nleitung

ie menschliche Hand ist wegen der
sonders hohen Exposition im All-
gs- und Berufsleben dem Verletzungs-
siko ausgesetzt. Dementsprechend oft
mmt es zu Frakturen des Handske-

tts. Die Behandlung soll den zu er-
artenden funktionellen Erfordernissen
recht werden.

Neben den allgemeinen Gesichtspunk-
ten der zuverlässigen Wiederherstel-
lung der Skelettanatomie muss an der
Hand die besondere Aufmerksamkeit
den Weichteilen geschenkt werden.
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chender Konstruktion soll bei den
meisten Patienten eine Überbrückung
frakturangrenzender Gelenke vermie-
den werden. Durch die konsequente
postoperative Beübung der Gelenke
wird eine höhergradige Einsteifung
verhindert. Als Nachteil der Fixateur-
behandlung wird die notwendige, re-
gelmäßige Pflege der Fixateur-Pins
empfunden. Bei entsprechender Erfah-
rung treten die Pin-Infektionen selten
auf. So bleibt der Fixateur als ideale
temporäre Stabilisierung und auch als
definitive Versorgung im Einsatz.
Potential Uses of the Small Fixator

In addition to the well known tech-
niques of internal fixation, the use of a
small and/or minifixator in fracture
stabilisation of the hand has gained in
popularity among hand surgeons. The
advantage of this technique is the pos-
sibility for a closed reduction resulting
as empfindliche Sehnengleitgewebe
arf weder durch den chirurgischen Ein-
riff (ausgedehnte Zugänge) noch durch
rolongierte, postoperative Immobilisa-
ion der Gelenke geschädigt werden.
uch die Kontrakturen der Gelenkkapsel
nd des Bandapparats lassen sich ergo-
herapeutisch nur schwer behandeln.

ie Indikationsstellung muss grund-
ätzlich von der Forderung ausgehen,
ine möglichst frühe Mobilisation der
ngrenzenden Gelenke zu ermöglichen,
hne Reposition und Frakturheilung zu
efährden.

ine nach wie vor gültige klassische
ndikation zur Fixateur-externe-Behand-
ung besteht bei gelenknahen Trümmer-
rakturen nach dem Prinzip der Liga-

entotaxis. Durch den Zug der Weich-
eile kommt es auch bei zunächst hoff-
ungslos erscheinenden Trümmerfrak-
in a minimally invasive operative tech-
nique. The minifixator is the first choice
of treatment in open or infected cases
of fractures and also in cases with
complicated soft tissue lacerations.
The technical features of the fixator
must take into account the dimension
of the hand skeleton. A knowledge
of the basics of fixator use for frac-
ture treatment must be accompanied
by a detailed knowledge about ana-
tomic and functional hand physiology.
With an adequate apparatus in most of
the cases, a joint-bridging application
of the fixator can be avoided. A con-
sequent postoperative physiotherapy
should start early to reduce a risk of
stiffness. A disadvantage is the neces-
sity for regular pin care. However, with
adequate experience it can be reduced
to a minimum. The fixator is a very
useful apparatus for temporary stabili-
sation and also as a standard surgical
fracture treatment procedure.
turen zu erstaunlich guten Repositions-
ergebnissen. Eine weitere klassische In-
dikation beinhaltet die Behandlung der
offenen Frakturen und die Osteomyeli-
tistherapie. Die externe Stabilisierung
mit einem geeigneten kleinen oder Mini-
Fixateur verbindet die Vorteile der si-
cheren Stabilisierung mit einem mini-
malinvasiven Eingriff (Tab.1).

Anatomische Vorbemerkungen

n Die externe Stabilisierung im Handge-
lenk und Mittelhandbereich erfolgt von
dorsal aus.

Im Bereich der Mittelhand bereitet die
Platzierung von Schanz-Schrauben oder
Pins erfahrungsgemäß keine Schwierig-
keiten, jedoch aufgrund der typischen
Strecksehnenkonvergenz zum Hand-
gelenk hin sind im proximalen Mittel-
handbereich die sicheren Applikations-
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korridore ausgesprochen klein, sodass
hier zur sicheren Vermeidung einer
Strecksehnentransfixierung eine kleine
Stichinzision notwendig ist.

Die randständigen Strahlen II und V sind
wesentlich leichter erreichbar als die
Zentralstrahlen III und IV.

Müssen aufgrund der Frakturlokalisa-
tion Fixateurschrauben oder Pins in der
Nähe des Mittelhandknochenköpfchens
eingebracht werden, so ist der typische
Verlauf des Kollateralbandes zu beach-
ten. Die perkutane Applikation von Fixa-
teur-Pins im Bereich des Fingergrund-
gliedes ist technisch anspruchsvoller, da
vor allem der proximale Schaft von der
Streckerhaube vollständig überlagert ist.
Das Durchbohren der Streckerhaube in
ihrem mittleren Anteil führt jedoch

nicht zu einer nennenswerten Bewe-
gungseinschränkung. Auf keinen Fall
darf aber der kräftige palmare Zügel der
Sehnenhaube tangiert werden (Abb.1).

Mittel- und vor allem Endglieder der
Phalangen sind aufgrund ihrer Dimen-
sionen für die externe Fixation weniger
geeignet. Hier werden hohe Anforderun-
gen an das Fixateursystem und den Ope-
rateur gestellt.

n Am distalen Radius und Mittelhand po-
sitionieren wir die Schanz-Schrauben
im Winkel von 20 – 308 zur Horizontal-
ebene (dorso-radial), um beispielsweise
bei distalen Radiusfrakturen die prob-
lemlose Lagerung des Unterarmes für
die spätere Versorgung durch palmare
Plattenosteosynthese zu ermöglichen.

Tab. 1 Indikationen zur Anlage eines Fixateur externe im Hand- und Fußbereich

– gelenknahe Trümmerfrakturen

– offene Frakturen

– Defektfrakturen

– Luxationen und Luxationsfrakturen der Handwurzel

– Frakturen mit schwerem geschlossenen Weichteilschaden

– komplexe Weichteilverletzungen ohne Frakturen

– Mehrfachverletzte

– Infektionen (infizierte Frakturen)

Abb. 1 Streckseh-
nenanatomie Hand
und Finger.

Abb. 2 Schematisierte Nachbildung des
Lambotte-Fixateurs, 1904.

Abb. 3 a und b Fixationsteile für kleinen Fi-
xateur externe (a) und Mini-Fixateur externe
(b), Fa. Synthes, 2006.
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Das Fixateursystem

Bereits im Jahr 1904 behandelte Lam-
botte eine Fingergrundgliedfraktur mit
einem selbstkonstruierten Fixateur ex-
terne (Abb. 2). Er verwendete je eine
Fixateurschraube diesseits und jenseits
des Frakturspaltes, die mit einer starren
Stange verbunden waren.

Die modernen Systeme erlauben nach
der Platzierung der Pins/Schanz-Schrau-
ben bevorzugt paarweise in den Haupt-
fragmenten über die Anwendung der
Modulartechnik eine Feinreposition
über eine Vielzahl der Backen für Ver-
bindungen Stäbe/Pins oder Stäbe/
Schanz-Schrauben (Abb. 3).

n Die Möglichkeit zur Verankerung von
Fixateur-Pins in kleinen, periartikulären
Fragmenten sowie die Möglichkeit zur

Feinreposition der Fraktur sind an der
Hand von größerer Bedeutung als die
Erzeugung hoher Rigidität.

Eine Reihe von Mini-Fixateuren steht
zur Verfügung. Es handelt sich im We-
sentlichen um miniaturisierte Versio-
nen der am langen Röhrenknochen an-
gewendeten Apparate (Abb. 4).

Fixateur externe im Handgelenks-
bereich

Die distale Radiusfraktur ist einer der
häufigsten Knochenbrüche am mensch-
lichen Skelett.

Bei der Behandlung der kompliziertes-
ten Frakturen (AO Typ 23-C2/C3) sowie
bei den offenen Frakturen wird die An-
wendung des Fixateur externe als Mittel
der Wahl gesehen.

Operationstechnik

Der Fixateur wird unilateral angebracht.
Die Operation wird unter aseptischen
Bedingungen im OP-Saal entweder in
Plexusanästhesie oder in Intubations-
narkose durchgeführt. Blutsperre in Be-
reitschaft. Wir verwenden das AO-In-
strumentarium (kleiner Fixateur externe
der Firma Synthes).

Abb. 4 Mini-Fixateur der Fa. Sulzer Medica,
Orthofix Srl., Italien, 1994.

Abb. 5 a Röntgenbild einer intraartikulären
distalen Radiusfraktur.

Abb. 5 b und c
Reposition im Fixa-
teur externe durch
Ligamentotaxis.

Abb. 5 d und e Klinisches Bild mit problemloser Lagerung auf dem OP-Handtisch zur Durch-
führung einer palmaren Plattenosteosynthese bei liegendem Fixateur externe.

Abb. 5 f und g
Nach Optimierung
der Weichteile er-
folgte die palmare
winkelstabile Plat-
tenosteosynthese.
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n Grundsätzlich erfolgt nach Hautinzision
über dem Metakarpale II und dem dis-
talen Radius die stumpfe Dissektion des
Subkutangewebes bis auf den Knochen,
um Läsionen von Sehnen und Nerven zu
vermeiden.

Es werden die 2,7-mm- bzw. 3,5-mm-
Schanz-Schrauben mit einem Schaft-
durchmesser von 4 mm eingebracht.

Das Auffinden der Bohrstelle wird durch
den temporär eingebrachten 2,0-mm-
K-Draht erheblich erleichtert. Die Posi-
tionierung erfolgt relativ flach zur Ho-
rizontalebene (max. 308), um die späte-
re definitive Versorgung vorzugsweise
durch palmare winkelstabile Platten-
osteosynthese oder simultane zusätzli-
che perkutane Schraubenosteosynthese
durch ungehinderte Unterarmlagerung
auf dem Handtisch zu ermöglichen.
Die Stangenmontage erfolgt modular,
wobei die kurzen Stangen jeweils paral-
lel zur Schaftachse des Metakarpale II
und des distalen Radius fest montiert
werden und danach durch eine Mittel-
stange nach Reposition der Fraktur mit-
einander verbunden werden. Nach
Durchleuchtungskontrolle bei gutem
Repositionsergebnis erfolgt die Erhö-
hung der Stabilität des Fixateurs durch
eine zweite parallele Stangenmontage
(Abb. 5a bis e).

n Postoperativ wird bei intraartikulären
Frakturen durch eine CT-Diagnostik die
Möglichkeit einer internen Osteosyn-
these überprüft (Abb. 5 f und g).

Die definitive Fixateur-externe-Versor-
gung von distalen Radiusfrakturen be-
darf regelmäßiger Röntgenkontrollen
der Frakturstellung (2., 4. und 6. Wo-
che). Nach ca. 2 Wochen wird bei primär

in Extension eingestellten Frakturen der
Zug nachgelassen, um die Kontraktur
der periartikulären Weichteilstrukturen
zu verhindern. Am Ende der 6. postope-
rativen Woche wird in der Regel ohne
Betäubung die Metallentfernung vorge-
nommen. Bewegungsübungen der Fin-
ger beginnen unmittelbar postoperativ.

Defektfrakturen

Bedingt durch den Schweregrad der
Weichteilverletzung und Kontamina-
tion verbietet sich bei direkten Gewalt-
einwirkungen wie z.B. Kettensägenver-
letzungen eine primäre interne Osteo-
synthese (Abb. 6), der kleine Fixateur ex-
terne ist auch hier ein ideales Fixations-
instrument.

Karpusluxationen und
Luxationsfrakturen

Es reißen dabei entweder die dorsalen
oder die palmaren Bänder nicht selten
kombiniert mit Frakturen des Radius
oder randständiger Handwurzelkno-
chen der proximalen Reihe. Reine kar-

Abb. 6 b und c Primäre Wundversorgung
und Stabilisierung der Ulna mit kleinem Fixa-
teur externe.

Abb. 6 d und e
Röntgenologisch
gesicherte anato-
mische Stellung
der Ulna.

Abb. 6 a Kettensägenverletzung des Unter-
arms mit 28 offener Defektfraktur der Ulna.

Abb. 7 c und d Repositionsergebnis nach of-
fener Schraubenosteosynthese des Skaphoids
und Fixateur-externe-Anlage.

Abb. 7 a und b DeQuervain’sche perilunäre
transskaphoidale Luxationsfraktur.
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pale Luxationen heilen nach korrekter
Reposition und Retention im Fixateur
externe in der Regel gut aus. Die Luxa-
tionsfrakturen bedürfen einer zusätzli-
chen perkutanen oder offenen Schrau-
benosteosynthese der jeweiligen Frak-
tur (Abb. 7).

Frakturen der Mittelhand und Finger

Es gelten die üblichen Kriterien der Os-
teosynthese. Instabile Trümmerfraktu-
ren im Bereich der Hand lassen sich
durch Mini-Fixateur gut überbrücken.
Grundsätzlich sollen aber hier die Fixa-
teur-Pins durch offenes Vorgehen plat-
ziert werden. Zum Beispiel die radiale
Seite des Metakarpale I und Trapezius
bei der Versorgung einer Winterstein-
Fraktur wird vom dorsalen Ast der A. ra-
dialis und vom Ramus superficialis n.
radialis überlagert (Abb. 8).

Die Stabilität des Mini-Fixateurs soll
eine sofortige postoperative Beübung
zulassen. Zum Abschluss der Operation
wird die freie Beweglichkeit der angren-
zenden Fingergelenke überprüft und so

die Übungsstabilität der Montage doku-
mentiert.

n Die Technik der externen Fixation an
den Phalangen ist sehr anspruchsvoll
und soll dem Erfahrenen vorbehalten
bleiben.

Nicht nur die Dichte anatomischer
Strukturen stellt an den Operateur hohe
Anforderungen, auch die technische
Auslegung des Fixateursystems (Pin-
Durchmesser 1,25 mm/1,6 mm/2,0 mm)
muss den knöchernen Dimensionen
Rechnung tragen (Abb. 9 und 10).

Abb. 7 f
Nach 6 Wo-
chen Entfer-
nung des
Fixateurs,
Intensivie-
rung der
Ergothera-
pie.

Abb. 8 Anatomische Dichte der Gefäß-Nerven-Strukturen im seitlichen Handaspekt.

Abb. 10 a Röntgenbilder einer Berstungs-
fraktur des Grund- und Endglieds des Dau-
mens. Zerstörung des IP-Gelenks.

Abb. 9 Offene Defektverletzung im Bereich
des DIP-Gelenks. Anlage des Mini-Fixateurs
vor Weichteildeckung.

Abb. 10 b und c
Röntgenbilder nach
Reposition durch
Ligamentotaxis im
Mini-Fixateur.

Abb. 7 e Klinisches Bild mit sofortigem Be-
ginn der Fingerübungen.
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Infektionen

n Die zuverlässige Stabilisierung und mini-
malinvasive Applikationstechnik macht
den Fixateur zum Mittel der Wahl bei
Infektionen im Handgelenk und Hand-
bereich (Abb. 11).

Komplikationen und Probleme
der Fixateur-externe-Behandlung

Bei distalen Radius-Gelenkfrakturen
(23-C) können nach geschlossener Repo-
sition und Anlage des kleinen Fixateurs
Stufenbildungen in der distalen Radius-
gelenkfläche und eine Inkongruenz im
distalen Radioulnargelenk (DRUG) ver-
bleiben. Dies kann zu einer posttrauma-
tischen Arthrose und/oder Funktionsein-
schränkungen vor allem bei der Unter-
armdrehbewegung führen.

Durch starke Distraktion während der
Ruhigstellung mit Fixateur externe be-
steht die Gefahr einer Reflexdystrophie
oder Kontraktur der periartikulären
Weichteile (s.o.).

Infekte im Bereich der Schanz-Schrau-
ben können meist durch geübte Pin-

Pflege und auch ohne Verlust der Repo-
sition durch Umsetzen der Pins be-
herrscht werden.

Die mögliche Lockerung der Schanz-
Schrauben vor allem beim osteoporoti-
schen Knochen limitiert sicher die defi-
nitive Anwendung des Fixateur externe
über mehrere Wochen hinweg bis zur
knöchernen Konsolidierung.

Schlussfolgerung

n Die Anwendung des kleinen oder Mini-
Fixateur externe an Unterarm und Hand
wie in ausgewählten Fällen auch am Fuß
ist zu einer unverzichtbaren Operations-
methode bei bestimmten Indikationen
geworden.

Falls technisch durchführbar soll eine
gelenküberbrückende Montage vermie-
den werden. Unter Beachtung der anato-
mischen Gegebenheiten lässt sich eine
Sehnentransfixation oder Verletzung
der Gefäß-Nerven-Bündel vermeiden.
Das Barton’sche Axiom „the best way to
make the hand work is to make the hand
work“ lässt sich auch mit diesem Ver-
fahren erreichen [4].
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