ATLAS DER
INTRAMEDULLAREN FRAI(TURFIXATION
NACH RUSH
EIN BEHANDLUNGSSYSTEM
von

LESLIE V. RUSH, M. D.
F. A. C. s., F. 1. C. S.
Rush Memorial Hospital Meridian, Mississippi, USA

Deutsche Ubersetzung von

Mit einem Geleitwort von

DR. MED. HEINZ GELBKE

PROF. DR. MED. HANS HELLNER

Privatdozent und Oberarzt der
Chirurgischen Univ.-Klinik Gottingen

Direktor der
Chirurgischen Univ.-Klinik Gottingen

Mit 728 Abbildungen

1957

JOHANN AMBROSIUS BARTH· MUNCHEN

Der englische Originaltitel lautet ATLAS

OF

RUSH PIX TECHXICS. A SYSTKII

TREATMEXT. Published by The Berivon Company,

~Ieridiall, ~Iississippi

OF

eSA. 1955

ISBN-13: 978-3-642-93603-6
e-ISBN-13: 978-3-642-93602-9
DOl: 10.1 007/978-3-642-93602-9
Aile Rechte del' deutHchsprachigen Ausgabe, aueh die des auszugsweisen Nachdrucks und del' photomechanischen \riedergabe, nur mit Gellohmigung des Verlages
Satz uncI Vruek: Dr. F. P. Datterf'f & Uc. - lIlhaber ScHier - Freisillg

FRACTUHE

Fiir

KAT HAR INE,
BER YL
und

VAUGHAN

Geleitwort
Dem Wunsche meines Oberarztes, Privatdozent DR. GELBKE, seiner Ubersetzung des
"Atlas der intramedullaren Frakturfixation" von LEsLIE V. RUSH ein Geleitwort mitzugeben, komme ich urn so lieber nach, als ich mich bei den zahlreichen Frakturen, die
in der Chirurgischen U niversitatsklinik Gtittingen schon nach dieser Methode operiert
worden sind, von deren groBem Wert iiberzeugt habe.
RUSH, der von ganz anderen technischen Uberlegungen und Prinzipien ausgeht als
KUNTSCHER, tritt mit seinem Verfahren wiirdig an die Seite von KUNTSCHER und erganzt
dessen Methode. Ich sehe ihren W crt fiir die Chirurgie in der exakten Versorgung
gelenknaher Frakturen.
Auch ich fand die Darstellung von RusH originell,lehrreich und interessant; es war
eine gute Idee von Herrn GELBKE, deutschen Chirurgen, die die englische Sprache
nicht beherrschen und denen die amerikanische Ausgabe nur schwer zuganglich ist,
den Atlas in deutscher Sprache darzubieten. Ich bin iiberzeugt, daB Studium und
Erlernung der Methode fiir die operative Frakturbehandlung von groBem Nutzen sein
werden. Das gute Neue bricht sich immer Bahn. Freilich will auch die Technik von
RusH erlernt sein, j eder wird im Anfang etwas Lehrgeld zahlen miissen. Wer sie aber
beherrscht - sie zu crlernen ist nicht schwer - , wird seinen Verletzten in neuer Weise
helfen und selbst Freude und Genugtuung erleben.

Gtittingen, Sommer 1956

H. HELLNER

V orwort des Ubersetzers zur deutschen Auflage
Die Ubertragung eines fremdsprachlichen Buches bringt immer gewisse Probleme mit sich, besonders dann,
wenn Inhalt und Form des WerkeR nicht nur gut, sondern zugleich auch originell sind. Der Mittelweg, eine
uns gelaufige Formulierung zu finden und dennoch im Stil die Eigentiimlichkeit des Autors aufscheinen ;;m
lassen, ist nicht immer leicht. Es soIl hier nur an die schwer iibertragbarell "Amerikanismen" und an nie
gar nicht iibersetzbaren "slangs" erinnert sein.
Aber auch rein fachlich-chirurgische Schwierigkeiten sind vorhandell, vor aUem weil wir keill Wort fiir die
Vokabel "pin" hahen, das dem Sinne nes Autors gerecht wird und gleichzeitig den Unterschied zur Marknagelung nach KiiXl'f>CHER betont. KU~TSCHERS Formulierungen fiir "Xagel" und "Xagelung" diirfen als
bekannt vorausgesetzt werden. "Marknagelung" ist fiir uns ein fest umrissener Begriff geworden und seit
.Iahren an den Namen KU~TSCHER gekniipft. Das Verfahren von RUSH mag auf den ersten Blick auch wie
"lHarknagelung" aussehen. Aber es ist etwas ganz anderes als KUNTSCHERS Verfahren. Das Unterscheidende
zwischen beiden }lethoden gilt es zu erfassen. Deshalb ware es gut, auch fUr die intramedullaren Fixationsmittel verschiedcne Kamen zu haben. "Pin" und "pinning" ist nicht dasselbe wie "Nagel" und "Kagelung".
\Vie gesagt, ein adaquates Wort fUr "pin", das seiner ihm zukommenden Bedeutung gerecht wird, haben
wir nicht. Die im Lexikon zu findenden Ubertragungen wie Kadel, SpieI3 usw. sind fachsprachlich hier unmogliche Ausdriicke, besonders in der Verbalform.
Entweder iibersetzen wir "pin" auch mit "Nagel" und definieren das Unterschiedliche der Methoden durch
den Zusatz KUNTf>CHER oder Rmm; oder wir iibernehmen das englische Wort "pin" (RusH-Marknagel) und
reden von "pinnen" (nageln nach RUf>H) und von "Markpinnung" (lVIarknagelung nach RUf>H). Ich habe auf
diese Schwierigkeiten bereits in einer Veroffentlichung hingewiesen, die das RUSH-Verfahren erstmalig groI3eren
deutschsprachlichen Fachkreisen bekannt gemacht hat (Chirurg 26, 5:29 bis 534 [1955]). Fiir dieses Buch
wurde schlieI31ich doch von jeder gewaltsamen Ubersetzung der Vokabel "pin" und seiner Verbalformen
abgesehen. Stattdessen wurde sir als Lehnwort iibernommen. Wir werden also, wenn RUSHS Verfahren
und Instrumentarium gemeint ist, von "Pin", "Pinnung" und "pinnen" reden. Obwohl es wahrscheinlich vom
philologischen Standpunkt aus im Hinblick auf die verdeutschte Verbalform richtiger ware, das Substantiv
Pin mit doppeltem N zu schreiben, haben wir aus mehrfachen Griinden davon abgesehen. Erstens sollte rein
optisch die Entlehnung aus dem Sprachschatz des Autors erkellnbar bleiben. Zweitens woUten wir eine Angleichung all das Iliederdeutsche Wort "Pinne" (Kadel, Stift) aus fachlich-didaktischen Grunden vermeiden.
Zu welchem Ausdruck, ob Pin oder Nagel der deutsche Chirurg sich im Laufe der Jahre entscheiden wird, ist
von zweitrangiger Bedeutung dem Erfordernis gegeniiber, den Unterschied zwischen der Methode von
KUNTf>CHER und von RUf>H -- zwischen Nagelung (nailing) und Pinnung (pinning)-- zu erfassen. Denn nur
denjenigen, die von RUf>HS Gedankengangen Besitz ergreifen, erschlieI3en sich die wirklich vielseitigen
Moglichkeiten dieses Verfahrens.
1m J ahr 1953 wurden wir zum erstenmal von dem amerikanischell Extremitatenchiurgen I. S. LEI~BACH
aus St. Petersburg/Florida auf das Verfahren VOll RUf>H aufmerksam gemacht. Die uns von Dr. LEINBACH
vorgewiesenen "Kagelungsergebnisse" , insbesondere gelenknaher Frakturen, haben uns schon damals stark
beeindruckt. Einige nns von Dr. LEIXBACH iiberlassene RCf>H-Pins haben wir an geeigneten Frakturen erprobt
und kamen allmahlich zu der Uberzeugung, hier ein gutes und brauchbares Verfahren vorzufinden. 1m Laufe
der Zeit wurde durch Dr. LEIKBACH der Kontakt zwischen Dr. RCSH und unserer Klinik hergestellt. Erst
der groI3ziigigen Uberlassung des gesamten Instrumentariums durch Dr. RCf>H ist es zu verdanken, daI3 die
I<~rprobung dieses Verfahrens an der Gottinger Klinik systematisch vorgenommen werden konnte. Die Erfahrungell mit der }lethode von Rum, iiber die wir im "Chirurg" Dezember 1955 berichteten, haben UIlS

ermutigt, sein Verfahren weiterhin und mit verbreiteter Indikationsstellung anzuwenden. RUSH hat der
operativen Frakturbehandlung ein Verfahren bescherrt, das dem KUNTSCHERS durchaus ebenbiirtig ist. Es
beginnt sich jetzt schon abzuzeichnen, daB dieses Verfahren seinen Weg machen wird. Die Ubersetzung soIl
dazu beitragen, die Ideen von RUSH und seine Methode weitesten Kreisen zuganglich zu machen.
Fur alle Forderungen mochte ich hier Dr. RUSH meinen Dank aussprechen. Auch gebuhrt meinem verehrten Chef, Herrn Professor HELLNER, Dank fUr das ermutigende Interesse, das er allen meinen Arbeiten
und Bemuhungen, die sich auf die neue Methode bezogen, von Anfang an gezeigt hat. Die wertvolle Mithilfe
meiner Frau bei den Ubersetzungsarbeiten darf nicht unerwahnt bleiben. Johann Ambrosius Barth-Munchen
hat die verlegerischen Belange tatkraftig in die Hand genommen und eine dem amerikanischen Original
wurdige deutsche Auflage erstellt.
Gottingen, Sommer 1956

HEINZ GELBKE

V orwort des Verfassers zur amerikanischen Ausgabe
Es ist die Absicht dieses Buches, in graphischer Form ein Frakturbehandlungssystem darzulegen, das sich
eines intramedullaren Pins (Nagels) ganz spezieller Art bedient. Es wurde hier nicht versucht, andereMethoden
der Frakturfixation mit einzubeziehen.
Das vorgewiesene Material fuBt auf den 1936 am RUSH Memorial Hospital, Meridian, Mississippi, USA, begonnenen Arbeiten. Heilgymnastisehe Ubungsbehandlung ist in sehr geringem Umfange angewandt worden.
Die Mehrzahl der Kranken waren Privatpatienten, von denen das Endergebnis meistens dureh Naehuntersuchung siehergestellt werden konnte.
Nahezu 700 Falle sind durehgesehen worden. Statistiken wurden tunliehst vermieden zugunsten des
Versuehes, didaktisehe SehluBfolgerungen aufzuzeigen. Es wird um N aehsieht gebeten, wenn zuweilen einige
Feststellungen dogmatiseh anmuten. Das ist schwer zu vermeiden, wenn man aus tiefster Uberzeugung
wiehtige Gesiehtspunkte herausstellen will.
Einzelheiten der allgemeinehirurgisehen Technik und Vorbehandlung sind weggelassen worden, da sieh
das Bueh vorwiegend an den tatigen Chirurgen wendet, der mit diesen Grundlagen bereits bestens vertraut
ist. Der Kurze wegen wurde ein notizenartiger Stil angewandt. Es wurde versueht, durch Einfaehheit das
Bueh auch fur Medizinstudenten und Praktikanten lesbar zu gestalten.
Es wurde nieht versueht, den herkommliehen Regeln monographischer Darstellungen zu folgen. Deshalb
wurde aueh auf Sach- und Literaturverzeiehnisse verziehtet. Alle die Pinnung selbst betreffenden Teehniken
sind eigene. Schnittfuhrungen und ehirurgisehe Zugange sind die allgemein bekannten und ublichen und erheben keinen Ansprueh auf Originalitat.
Das Bueh solI nicht auszugsweise gelesen werden. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird die Materie in
fortlaufenden Lehrbeispielen dargelegt.
Abschnitt I setzt sieh mit allgemeinen Betraehtungen, Dynamik und Stabilitat der Fixation auseinander.
Diese Grundlagen sind unerlaBlich fur das vollkommene Verstandnis von Absehnitt II und III, die speziellen
Teehniken gewidmet sind.
Das Bueh besteht aus Abbi~dungen mit beigefUgten Erlauterungen; alles zueinander gehorige Ansehauungsmaterial befindet sich auf einer Buchseite oder auf zwei sieh gegenuberliegenden. Zur schnelleren Orientierung
des Lesers tragt jede linke Buchseite oben die Bezeiehnung des betreffenden Absehnittes, wahrend die reehte
Seite mit dem Titel des jeweiligen Kapitels versehen ist.

Es wurde von der Vorstellung ausgegangen, daJ3 das Buch drei Aufgaben erfiillen soll: 1. Betrachtung
der Bilder und Beispiele, 2. Erfassung der Kommentare und schlief3lich Darstellung bcsondcrcr Einzelheiten.
So viele haben wesentliche Beitrage zu diesem Werk geliefert, daJ3 unmoglich hervorgehoben werden
kann, weill das groJ3te Verdienst zukoIllmt. Allen voran stehen die Kranken, deren Mut und Zuvertrauen
die Durchfiihrung dieser Operation en ermoglichten. Dr. 1. H. RUSH, der verstorbene Vater des Auton; und
Dr. George T. PACK haben indirekt, aber unschatzbar dieses Werk beeinfiuJ3t, indem sie friihzeitig zum selbstandigen Denken und zur Wahrung des gesunden :\Ienschenverstandes in der Chirurgie angehalten haben. Die
hervorragende Assistenz und :\1itarbeit von Dr. H. Lowry RUSH und Dr. Lowry RUSH jr. ist bei der Durchfiihrung vieler dieser Operationen eine unendliche Hilfe gewesen.
Den 1rzten der ReSH Bros. Clinic und den lVIitarbeitern des RUSH :\Iemorial Hospital gebiihrt tiefster
Dank fiir ihr Interesse, ihre Unterstiitzung und fiir ihr Verstandnis, das sic in den letzten J ahren fiir die
zahlreichen Ablenkungen des Autors aufgebracht haben.
Praktiscb aIle Zeichnungen und Fotos, ebenso die Auflage dicses BueheR wurden durch :\lr . .T. R. FREEMANN
von der Berivon Company ausgefiihrt. Ein paar Zeiehnungen wurden von :'ITrs. Elsie S~!JTH und Mr. Elmer
CIRIAK angefertigt.
Die verwendeten PinR und Instrumente wurden nach iVlaJ3gabe des Autors VOIl :\1r. Thurman AVARA von
der Berivon Company entwickelt.
Es war das personliche Interesse von }Ir. Clyde COLEMAN, daB schliel3lich der richtige Stahl zu diesem
Zweck hergestellt wurde.
Teile friiherer Veroffentliehungen ill versehiedenen chirurgischen Zeitschriften hat der Verfasser freimiitig
wiederverwandt. Fiir die Genehmigung zur teilweisen Wiederverwendung wird Dank gesagt. GroJ3e Teile des
Buches sind in Fortsetzungen schon friiher im "Mississippi Doctor" erschienen. Den Herausgebern Dr. und
wIrs. W. H. ANDERSON gebiihrt tiefer Dank fiir ihre Hingabe an unser Vorhaben und fiir die unverdrossene
Geduld, die Auflage dieser Seiten vorzubereiten.
Mr. Vance DEMENT von der DEMENT Printing Company gebiihrt gleicher Dank. Seine zahlreichen und
wertvollen Anregungen baben das Buch ansprechender und lesenswerter gemacht.
Meridian, Mississippi, 11. Mai 1955

LESLIE V. RUSH, M. D.
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ABSCHKITT I

Dynamik, Stabilitat der Fixation
und allgemeine Bctrachtungen

Abschnitt I

Zur Geschichte des Pins
-

---~

1

- - -------- - - - - -

1

ZUR GESCHICHTE DES PINS

Kaite Belle Rembert, wahrscheinlich der erste amerikanische Fall einer intramedulliiren Nagelung 1936 (RUSH, L. V. und
RUSH, H. L., Am. J. Surg., 38: 332-333, 1937)

Anfangs (1927) nahm der Frakturehirurg eine
Stellung ein, die der eines Klinikshandwerkers glieh.
Selten erfreute er sieh des Vorreehtes, im sterilen
Operationssaal zu arbeiten.
Gipsverband, Strieke, Rollen und eine Unmenge
von Sehienen und apparativen Ungetumen bildeten
seine Ausrlistung. Der Patient muBte sieh mit einer
langen Invaliditatsperiode, mit dem Tragen von
lastigen und unbequemen Apparaten und mit der
Wahrseheinliehkeit einer zuruekbleibenden Deformitat und FunktionseinbuBe aussolmen.
Handbueher und Zeitsehriften vermehrten die
Verwirrung dureh Besehreibung zahlreieher Verfahren fUr die Behandlung jeder einzelnen Fraktur,
so daB der Chirurg unmoglieh alle Behandlungsverfahren kmmen konnte, die fur den aktuellen Fall
empfohlen wurden.

Unsere Ansiehten erfuhren 1936 eine Erneuerung.
Katie Belle Rembert aus Bellamy, Alabama, stellte
uns vor ein Problem, das den AnstoB zu unserer Arbeit auf dem Gebiet der intramedullaren Frakturfixation gab. Wir glauben, sie ist der erste amerikanische Fall, bei dem ein Stahlnagel benutzt worden
ist, urn axial in der Markhohle eine Fraktur zu fixieren
oder einen Defekt eines langen Rohrenknochens zu
uberbrucken.
Katie Belle hatte eine sehr schwere MONTEGGIAFraktur erlitten. Das proximale Ende der Ulna war
bei gleichzeitiger Dislokation des Radiuskopfchens
nach vorn starkstens zersplittert. Zu jener Zeit gab
es fur diese Verletzung keine befriedigende Behandlungsweise. So muBte hierfur eine Operation ersonnen werden.

2

Allgemeine Betrachtungen

Abschnitt 1

Die ersten Ndgel1938 (RUSH, L. V. und RUSH, H. L., J. Bone and Joint Surg., 21 :619-626,1939)

Die Entfaltunf! der Idee
Bei der Operation wurde durch den Ellenhaken
ein STEIXMANx-Kagel axial eingefiihrt. Olllle lliicksicht auf die 5 cmlange Schaftsplitterung wurde der
Nagel in die jlarkhohle der distalen Gina vorgetrieben. Das Ergebnis \\"ar erstaunlich. Der Radiuskopf
hielt sieh unverriieklich in seiner regelrechten Lage.
Trotz der Splitterung wurden Olecranon und Ulnaschaft fest in ihrer richtigen Stellung gehalten. Es
ergab sich nur die Notwendigkeit, die Splitterfragmente am Kagel durch Drahtligaturen zu befestigen
und dadurch den Defekt auszufiillen.
Diese Erfahrung beeindruckte uns derart, daB wir
diese Technik im "American Journal of Surgery"
1937 mitteilten und sie im selben Jahr vor der "Southern :\fedical Association" vortrugen. Eine zweite
:Vlitteilung im "Journal of Bone and Joint Surgery"
1939 lenkte die Aufmerksamkeit auf die lVIoglichkeiten dieses Prinzipes hinsichtlich des oberen Femurschaftes und berichtete von einem Fall unter

Beschreibung emes neuen N ageltypes fiir diesen
Zweck.
Es handelte sich urn einen modifizierten STEIX}JAXN -X agel mit einer kragenartigen Yerdickung am
proximalen Ende, die ein Einwandern in den Knochen verhindern soUte. Dieses Modell wurde erfolgreich fiir Ulna, Femur und Humerus verwendet. Zu
j ener Zeit benutzten wir lediglich gerade, starre
Stahlstangen, die von den Knochenenden her eingefiihrt werden konnten. Dadurch wurden die Anwendungsmoglichkeiten eingeengt. An Ulna und
Humerus ragte der Kagelkopf aus der Haut heraus
und machte wegen des Gewebsreizes und der Infektionsgefahr friihzeitige Entfernung notwendig. Am
Femur lag das K agelende in den Weichteilen und
neigte zur Bildung von Kallushiitchen oder Schleirnbeuteln. Zur Fixierung des Schliisselbeines benutzten wir darnals KIRSCHXEH-Driihte.

Abschnitt I

Zur Geschichte des Pins

Dr. A. Lambotte

3

Dr. Dana Street

Arbeiten anderer Autoren
1940 legte K lTNTSCHER sein epochales Werk der
"Deutschen GeseUschaft fur Chirurgie" vor. In den
Vereinigten Staaten wurde man 1942 indirekt auf
seine Arbeit durch einen Zeitungsartikel in der
"TIME" aufmerksam. Es wurde berichtet, daB gewisse amerikanische Soldaten aus Deutschland mit
langs in den Schenkelknochen liegenden Stahlstangen zuruckgekehrt seien. Die schwierige aber sorgfaltig ausgearbeitete KUXTSCHERsche Methode trug
viel zur Verbreitung des Verfahrens in Europa und
spater auch in den DSA, sowie zur Ausweitung ihres
Anwendungsbereiches bei.

1947 gaben DANA STREET aus Memphis, HANSEN
und BREWER, den HANSEN -STREET- X agel an und
wurden in der Folgezeit verdienstvoUe amerikanische Pioniere auf diesem Gebiet.
J etzt erweist das Schrifttum, daB schon vor 1936
zahlreiche Versuche unternommen worden sind,
Drahte und Schrauben axial im Knochen zu verankern, am fruhesten in sichtbarer Arbeit 1907 von
LA)IBOTTE aus Belgien. Das eigentliche Verdienst
soUte wohl HEY GROVES aus England zukommen,
1918 wirklich eine ~IetaUstange yon betrachtlicher
Lange zur Fixation des proximal en Femurschaftes
benutzt zu haben.

4

Allgemeine Betrachtungen

Abschnitt I

Suprakondyldre Femurfraktur vor und nach Fixation mit Pins in derzeitiger AusfUhrung (RUSH. L. V. und RUSH. H. L..
Mississippi Doctor 27:260-267.1949)

Die Entwicklung des Pins
Der RUSH-Pin, den man jetzt kennt, wurde 1948
nach vie len .Tahren der Forschung und Erprobung
endgultig fertiggestellt. Formgebung, l\Ietallzusammensetzung und Operationstechnik gaben Probleme
auf.
DaB das untere Femurdrittel fUr die Nagelung Ullgeeignet war, wurde von allen Sachkennern hervorgehoben, da ein von oben eingetriebener Marknagel
das untere Fragment wegen seiner Kurze und Trompetenform nicht stabilisieren kann. Uns wurde dann
klar, daB die Beherrschung des unteren Fragmentes
die Schlusselstellung fUr fast aIle Frakturen langer
Rohrenknochen, auch fUr solche in Gelenknahe, sein
wurde. Das envies sich schlie13lich als richtig, wenn
auch erst nach vielen Versuchen und Muhen.
DEY groBe, starre X agel mit unregelmaBigelll
Querschnitt wurde aufgegeben. Er konnte nicht "um
die Eeke biegen", war nicht biegsam oder elastiseh
und konnte nieht gelenkt werden. Er muBte aber
von der Seite her dureh die Kondylen in den Knochen eindringen, eine Biegung nehmen und dann

in die lVIarkhohle des Felllursehaftes yon selbst hilleinsteuern konnen.
}Ietallurgie
Die riehtige Metallbesehaffenheit herauszufinden
war das wiehtigste Problem. Von den zur Einheilun~
in den lllensehliehen Korper taugliehen l\letallegierung en besitzen offenbar nur gewisse rostfreie Stahle
die erforderliehen Eigensch~ften. Eine rostfreie
Stahlsorte, jetzt als Typ 316 bekannt, \yurde gut
yom Gewebe vertragen, war aber sowohl fUr den Einsehlagakt als auch fUr die Stabilitat zu weich und
muBte fUr 2 .Tahre aufgegeben werden.
Um einen optimalen Hartegrad sieherzustellen,
wurde es notwendig, rostfreien Stahl yom Typ 410
und Typ 431 zu verwenden. Beides sind martensitisehe Legierungen, magnetiseh, elektrolytiseh und
der Korrosion unterworfen. Diese Pins llluBten in
4 Fallen wegen Rostgranulome entfernt werden.
Glueklicherweise wurden zu dieser Zeit optimale
Legierungen fUr die versehiedenen Durchmesser der
Pi llS gefunden und kliniseh festgclegt.

Abschnitt I

Zur Geschichte des Pins

5

LEGIERUNG
optimaler Hortegrad

Metall zu hart

Metall zu weich

Nachgezeichnet aus: Dynamic Factors in Medullary Pinning of Fractures. RUSH, L. V., Amer. Surg., Vol. XVII, Nr. 9,

803-808, 1951

EinfluB der Metallegierung
Es erwies sich dann, daE durch Kaltbearbeitung
ein optimaler klinischer Hartegrad beim rostfreien
Stahl Typ 316 erzielt werden konnte. Aber es muE
hervorgehoben werden, daE nach unserer Erfahrung
gew6hnliches Stahlmaterial, wie es in Eisenhandlungen erhaltlich ist, v611ig ungeeignet und der
ROCKWELL-Harte-Test fiir klinische Belange unzuverlassig ist. Die wahre Probe auf optimale Metalleigenschaften muB manuell und chirurgisch gemacht
werden, und viele Stahlstangen mit entsprechenden
Fabriksignierungen sind aus chirurgischen Sicherheitsgrunden zu verwerfen.
Wenn der Stahl zu weich ist, wird er sich beim
Einschlagen auBerhalb oder innerhalb des Knochens
verbiegen, so daB er entweder uberhaupt nicht eingetrieben werden kann oder keine stabile Fixation
gewahrleistet.

1st der Stahl zu hart, kann er beim Einschlagen
oder innerhalb des Knochens in H6he der Frakturstelle brechen. Er kann beim Eintreiben den Knochen aufsplittern, die Kortikalis durchbohren und
in die Weichteile eindringen, anstatt abgebogen und
in die Markh6hle hineingelenkt zu werden.
Optimale Legierung bedeutet, daB der Stahl starr
genug fiir den Einschlagakt und fur die stabile Fixation ist, daB er aber andererseits biegsam genug ist,
urn in die Markh6hle einzubiegen und sich der Knochenform anpassen zu k6nnen. Er muB auch hinreich end elastisch sein, urn sich innerhalb des Knochens wieder von selbst begradigen zu k6nnen. Hieruber wird jedoch noch genau im Kapitel "Dynamik"
die Rede sein.
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SPITZE
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Kortikalis ab
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~I
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Nachgezeichnet aus: Evolution of Medullary Fixation of Fractures by the Longitudinal Pin. RUSH, L. V.
und Rush, H. L., Amer. J. of Surg., LXXVII 3:324:333 Sept. 1949

Die Beschaffenheit der Spitze
Viele Formen wurden ausprobiert und wieder aufgegeben. Diamantschliffartige Spitzen blieben stekken oder durchbohrten die Kortikalis, anstatt an ihr
abgelcnkt und in die lVlarkhohle hineingeleitet zu
werden. Stumpfe oder abgerundete Spitzen verhielten sich ahnlich und durchdrangen hei .Tugendlichen
nicht die Spongiosa.
Die sehlittenformige Spitze wurde allen Erfordernissen gerecht. Die gekriimmte, allein zum Gleiten
bestimmte Flache bog die Spitze von der gegenuherlicgenden Kortikalis des Knochens ab und lenkte sic
in die lVlarkhohle hinein. Die Spitze rutschte uber
lVlarkhohlenverengungen, an dencn anders geformte
Spitzen sich verhaken wurden. Es konnte beobachtet werden, daB die Rache Spitzenschragung auf der

Innenwand der Markhohle gleitet WlC em Rodelschlitten auf der Rennbahn. Die Ablenkung der
Spitze bewirkte wahrend des Eintreibens eine Drehung des Pins, so daB der Pin durch Rotation von
selbst sich zu lenken suchte. Ferner zeigte sieh, daB
beim Festbei13en der Spitze einfache Rotation des
Pins mit der Zange genugte, urn die Spitze zu los en,
sie wieder in die richtige Bahn zu leiten und auch
in ein verschobenes distales Fragment zu lenken.
Eine an beiden Seiten angescharfte Spitze glitt
besser durch den spongiosen Knochen. AuBerdem
konnte die Spitze schrag in die distale Spongiosa
getrieben oder gegen die Kortikalis aufgesetzt werden, umdadurch Rotationsverschiebungen der Fragmente zu verhindern oder einzuschranken.

Zur Geschichte des Pins
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Nachgezeichnel aus A Medullary Fraclure Pin For Spring Type Fixation: As applied 10 Ihe Femur.
RUSH, l. V. und RUSH, H. l., Mississippi Doclor, Vol. 27, 4:119-126, Sepl. 1949

Die Beschaffenheit des Endes
Zur Fixation der suprakondylaren Femurfraktur
wurde ein hakenformiges Ende geschaffen, das die
Kortikalis umgreifen konnte, urn zunachst das Einwandern des Pin in den Knochen zu verhiiten. Seitdem wir das Ende dicht unter der Haut versenkten,
wurde der Haken abgerundet und geglattet, urn
Reizerscheinungen der Weichteile zu vermeiden.
Spater zeigte sich, da13 der Pin immer von der
Seite des Knochens aus und fast niemals durch das
Knochenende hindurch eingefiihrt werden sollte.
Wenn man so verfuhr, erhielt der Pin einen festen
Halt im kondylaren Fragment. Wei I er schrag eindrang und dann abbog, wurde er durch Druck, der
an drei Punkten ausgeiibt wurde, verriegelt. Da der
Haken die Kortikalis umfa13te, konnte sich auch der
Pin in dies em Fragment nicht drehen. Weiterhin
wurde das Herausgleiten des Pins durch den die

latera Ie Kortikalis umfassenden Haken verhindert.
Der Haken erwies sich von unschatzbarem Wert bei
der Entfernung des Pins.
Dann folgte eine gro13e Serie operativer Erprobungen, urn Lange und Kaliber des Pins fiir die verschiedenen Knochen des Korpers festzulegen. Diese
klinischen Erfahrungen enthiillten viele dynamische
Krafte, die uns vorher unbekannt waren und die in
hohem Ma13e dazu beitrugen, das allgemeine Prinzip
nutzbar zu machen. Es wurde herausgefunden, da13
die meisten Frakturen aller Abschnitte der langen
Rohrenknochenauf diese 'Yeise ausgezeichnet fixiert
werden konnten.
Zahlreich sind unsere Irrtiimer und Enttauschungen, gro13 ist unsere Befriedigung gewesen. Die Erfahrungen an iiber 650 Operationen dieser Art soll
dieses Buch iibermitteln.
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DIE VORLAlJFIGE BEHANDLUNG VON FRAKTUHEN

Luxationen. offene Frakturen und Ellenbogenfrakturen erfordern sofortige chirurgische Versorgung

Frakturbehandlung braueht nieht langer ehirurgisehe Plaekerei zu bleiben. Sie kann oftmals mit
MuBe als aueh endgiiltig durchgefiihrt werden. Klar
umrissene und prazise, elektiv angewandte chirurgische MaBnahmen konnen sich sowohl vorteilhaft
fiir den Patienten erweisen als auch im hohen Grade
N otmaBnahmen unnotig machen, die doch oft genug
fiir den Chirurgen selbst lastig und unangenehm sind.
In den meisten gut organisierten Krankenhausbesatzungen solI wenigstens ein voll ausgebildeter
und erfahrener Chirurg fiir die endgiiltige Frakturbehandlung verantwortlich sein, wenn beim Kranken unnotige Deformitaten, FunktionseinbuBenoder
zu lange Arbeitsunfahigkeit vermieden werden sollen. Notwendigerweise soIlte dieser Chirurg griindlie he Kenntnisse iiber die Anatomie und Physiologie
der GliedmaBen und eine Begabung fiir chirurgische
Mechanik haben. Es wird angenommen und erhofft,
daB niemand mit geringeren Qualifikationen sich der
Knochenpinnung zuwendet.
AIle Luxationen bedeuten einen dringlichen Notstand, ebenso aUe offenen Frakturcn und meistens
auch aUe EIlenbogenfrakturen. Diese Verletzungen
soUten von den .Jlitgliedcrn der Krankenhausbesatzung als dringlich erkannt und sofort yom FrakturChirurgen selbst angcsehen werden.

Das Dasein als Fraktur-Chirurg wiirde bedauernswert genug sein, wenn er immer personlich zur sofortigen Versorgung aller Frakturcn gerufen wiirde.
Praktisch ist jede Frakturversorgung dringlich, aber
meistens nur fiir einstweilige MaBnahmen. Eine
gut zusammenarbeitende Klinikshesa tzung kann den
Fraktur-Chirurgen in hetrachtlichem }IaBe von seiner Biirde entlasten, wenn sie mit einigen grundsatzlichen Methoden der Frakturyersorgung vertraut ist.
ROUTINEBEHANDLUXG
Schliisselbcin und Schulter: Einfache Riickenlagerung im Bett ist eine ausgezeichnete SofortmaBnahme.
Obere GliedmaBen: Der K.E.S.-Verhand, wie auf
Seite 10 heschrieben, ergiht eine sehr gute einstweilige RuhigsteUung.
Femur und Knie: Hier ist eine modifizierte BUCK'
sche Extension hei leicht gebeugtem Knie angezeigt.
Knie, Unterschenkel,Knochel undFuB: EinK.E.S.Verhand bewahrt sich sehr gut. Die Schienung durch
Kissen ist hochstens voriihergehend als Xotbehelf
anzuwenden.

Vorlaufige Behandlung
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Dieser Haulzugverband isl bequem fUr den Palienlen und
verursachl praklisch keine Haulreizungen. Der Schaumgummi haftel hinreichend an der Haul, um ohne weileres
einen Zug von 8 Pfd. auszuhalten

Modifizierter BUCICscher Streckverband
Diese Art Zug kann dureh eine Sehwester oder
einen Pfleger angelegt werden. Das Heftpflasterwird
nieht direkt auf die Haut gelegt, statt dessen werden
Sehaumgummistreifen benutzt.
5 em breites Heftpflaster wird auf dem Sehaumgummistreifen befestigt. Die Sehaumgummistreifen
sind 7,5 em breit, 3 bis 6 mm dick und reiehen vom
Knie bis zum Knochel.

Das Heftpflaster geht 20 em tiber den Sehaumgummistreifen hinaus, wird hier umgeschlagen und
langs gespalten, so da13 man 2 Laschen erhalt, die an
einem Fu13spreizholz befestigt werden.
Das Spreizholz wird an jeder Seite mit Tueh, Bandem und 2 Schnallen fUr die Heftpflasterlaschen versehen. Die Sehaumgummistreifen werden seitlieh
am Untersehenkel mit einer elastisehen Binde angewiekelt.

