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Geleitwort

Es werden sicherlich noch viele Jahre vergehen, bis in allen Krankenhiiusern em Handchirurg als Spezialist seine Lebensstellung gefunden
haben wird. Bis dahin wird sich nichts daran andern, daB fUr jeden
Patienten der erstbehandelnde Chirurg Schicksal bedeutet. Es besteht
deshalb sowohl fur den lernenden als auch fUr den fertigen Chirurgen
eine Notwendigkeit, sich moglichst breite diagnostische und therapeutische Grundkenntnisse der Handchirurgie anzueignen. Wenn ein Allgemeinchirurg, der aus personlicher Zuneigung und mit Erfolg Handchirurgie betreibt, diese Materie einmal ubersichtlich und praktikabel
darstellt, so durfte das ein besonders nutzliches und fruchtbares Buch
abgeben. Viele Akutsituationen der Handchirurgie namlich sind gar
nicht so kompliziert, wie manche meinen, andere Probleme wiederum
sind nicht zu meistern, ohne sich zuvor intensiver mit ihnen beschaftigt
zu haben. Bei einem jahrlichen allgemem- und unfallchirurgischen
Operationsgut der Ludwigshafener Chirurgischen Klinik von uber 7.000
Eingriffen mit einem groBen Durchgangsarzt- und Notfallmaterial und
nach jahrelanger intensiver Beschaftigung mit der Handchirurgie hat
mein Oberarzt Mittelbach es trotz starkster Inanspruchnahme auf sich
genommen, aus der Praxis fUr die Praxis dieses ,Vademecum' zu schreiben. Fur den praktisch tatigen Chirurgen, insbesondere aber fur den
Assistenzarzt, werden hier die wesentlichen Gesichtspunkte der Behandlung von Handverletzungen ubersichtlich dargestellt. Didaktisch
geschickte und unorthodoxe Ausbreitung der Materie, einfache und
einpragsame Zeichnungen, die lange Textbeschreibungen ersetzen, gestatten dem Leser schnelles Orientieren. Das Buch ist aber auch so angelegt, daB es nicht nur als ,Kochbuch' zum Nachschlagen, sondern
Allgemeinchirurgen auch als Lekture zum Vertiefen in die Materie
dienen kann. BewuBt wurde allzu Spezialistisches weggelassen. Aufgrund eigener Erfahrungen in Klinik, Praxis und Lehrtatigkeit bin ich
der Meinung, daB dieses Buch Allgemeinchirurgen ein hervorragender
Wegweiser sein wird.
Ludwigshafen a. Rh., im Juni 1972

Heinz Gelbke

Vorwort des Verfassers

Marc Iselin meint, daB eine zertrummerte Hand oder eine besonders
schwere Handverletzung nicht mehr in das Arbeitsgebiet des Aligemeinchirurgen gehoren, weil dieser insbesondere als Jungerer nicht die notwendigen Kenntnisse besitzt, urn beurteilen zu konnen, was spater
daraus wird. Man ist geneigt dem beizupflichten, wenn man feststellen
muB, daB dem angehenden Chirurgen im Nachtdienst hierzulande selten
bauchchirurgische Probleme, sehr wohl aber selbst kleinere Handverletzungen Kopfschmerzen bereiten konnen. Das ist nicht nur eine Frage
mangelnden Interesses, sondern vor allem auch ungenugender oder lustloser Ausbildung, weil ja die Versorgung von Handverletzungen bis
heute zur "kleinen Chirurgie" zahlt. Daher der Ruf nach dem Spezialisten. Er ergeht zu Recht. Dennoch darf bezweifelt werden, daB ausschlieBlich der Spezialist das Problem Handchirurgie zu lOsen vermag.
Denn aus organisatorischen und menschlichen Grunden wird heute wie
in absehbarer Zukunft zumindest die Mehrzahl der frischen Handverletzungen in die Behandlung des Allgemeinchirurgen kommen, das
heiBt aber in die Hand des meist jungeren, relativ unerfahrenen Assistenten, der damit irgendwie Fertig werden muB. So riiumt denn auch Iselin
einschrankend ein, daB es zur Zeit nutzlicher sei, den Allgemeinchirurgen zu lehren, was Handchirurgie ist, als Handspezialisten auszubilden,
"die sich unter dem EinfluB innerer Berufung und auBerer Umstande
von selbst heranbilden" und die, diese Bemerkung sei gestattet, dann
auch eine materielle Existenzbasis haben wollen!
Der angehende Chirurg also muB lernen, eine Handverletzung richtig
und vollstandig zu untersuchen. Das ist bei den komplexen Strukturen
der Hand gar nicht so einfach! Er muB sich viele Techniken zur Versorgung der einzelnen anatomischen Substrate erarbeiten. Er muB
differenzieren lernen, was sofort versorgt werden muB und was Zeit
hat. Er muB wissen, welche Moglichkeiten spater wiederherstellende
Eingriffe eroffnen. Dafur sind vielleicht Handspezialisten notwendig. Er
darf deshalb nicht wichtige Gebilde bei der Erstversorgung opfern. Er
sollte aber andererseits auch erkennen, was geopfert werden muB, urn
Restfunktionen nicht zu gefahrden. Er muB Mut gemacht bekommen,
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Vorwort

eigene Fantasie zu entwickeln, um gelegentlich auch einer ungewohnlichen Situation erfolgreich begegnen zu konnen. Er muB begreifen, daB
an der Hand Funktion iiber auBere Form geht, und er muB lernen, seine
eigenen Grenzen zu erkennen. Dabei wird er sehr schnell merken, daB
das alles nicht ohne profunde allgemeinchirurgische Kenntnisse geht.
Dieses Buch solI diesen Gesichtspunkten Rechnung tragen. Es griindet
sich auf fiinfzehnjahrige Erfahrung eines Allgemeinchirurgen, in dem
die Liebe zur Handchirurgie in jiingeren Jahren geweckt wurde. Es
wendet sich daher auch an den angehenden Chirurgen, der mehr oder
weniger vorbereitet mit Handverletzungen konfrontiert wird. Er moge
es sich zum Nachtdienst in die Kitteltasche stecken! Der Vetlag hat dem
Rechnung getragen. Ihm sei Dank da.fiir!
Der "Spezialist" dagegen kann dieses Biichlein beiseite legen. Ihm
wird es nicht nur nichts Neues bringen, er wird sogar das eine oder
andere nicht vollstandig vorfinden oder einiges ganz vermis sen. Dieser
Hinweis sei insbesondere im Hinblick auf die Tatsache gestattet, daB im
Augenblick unter dem Eindruck der Fortschrltte auf handchirurgischem
Gebiet und unter dem allgemeinen Trend zu groBerer Operationsfreudigkeit konservative und einfache operative - darum risikoarmere - Behandlungstechniken zu Unrecht in Vergessenheit zu geraten drohen.
Das Buch mochte als eine Art "Kochbuch" verstanden sein, in dem
man also nur Dinge beschrleben finden wird, die sich in eigener praktischer Beschaftigung mit handchirurgischen Fragen als praktikabel und
erfolgreich auch fiir weniger Erfahrene erwiesen haben. Aus didaktischen
Grunden konnte dabei in den einzelnen Kapiteln auf die Wiederholung
handchirurgischer Grundregeln nicht verzichtet werden. Die Literaturhlnweise sind bewuBt knapp gehalten. Der Interessierte wird sich daran
trotzdem ausreichend weiter orientieren und notigenfalls in der Bibliography of Surgery of the Hand der American Society for Surgery of
the Hand erschOpfend informieren konnen.
Mit dieser Arbeit danke ich meinem ersten Lehrer, Prof. Hilgenfeldt,
Bochum, dem Pionier der Handchirurgie im deutschsprachigen Raum,
der mich auf dem Boden der Allgemeinchirurgie handchirurgisch "sehen" lehrte, und meinem jetzigen Chef, Prof. Gelbke, Ludwigshafen/
Rhein, der mir uneingeschrankte Moglichkeiten bot, Gesehenes zu verwenen und Vorgestelltes in die Tat umzusetzen, wozu sich eine groBe allgemein chirurgische Klinik ganz besonders eignet, in der gliicklicherweise
noch Unfall- und Wiederherstellungschirurgie pfleglich betrieben werden.
Ludwigshafen/Rhein, Weihnachten 1971

H. R. Mittelbach

