Frakturen, Luxationen, Instabilitat
Das Gelenk ist sehr kompliziert gebaut: drei Knochen sind in einer funktionellen Einheit vereinigt.
Dadurch werden die Beugung und Streckung als auch die Umwendbewegung der Hand ermöglicht.
Das Gelenk ist besonders kongruent (constraint) – das bedeutet, dass die Flächen sehr genau
aufeinander passen und nur wenig Gelenkspiel besteht. [Das Schultergelenk hingegen ist besonders
inkongruent (unconstraint).
Einige Muskeln, sowohl des Oberarmes als auch des Unterarmes (die langen Beuger und Strecker von
Hand und Fingern) überbrücken das Gelenk ebenso wie die Nerven und Gefäße, die unsere
hochsensiblen und beweglichen Elemente der Hand versorgen.

Abb. 1
Röntgenbild des rechten Ellenbogen von der Seite und in der Aufsicht (Normalbefund).
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Abb. 2
Schematische Zeichnung der beteiligten Knochen, die für die bessere Übersicht einzeln dargestellt sind. Die
knorpelige Gelenkfläche ist in blau koloriert.

Radiusköpfchenfraktur
Das Radiusköpfchen hat eine sehr kleine Gelenkfläche und dreht sich mit der Umwendbewegung der
Hand gegen den Oberarm und die Elle. Bei dieser Bewegung kreuzen sich Elle und Speiche, die mit
einer fest-elastischen Bindegewebsplatte (Membrana interossea) verbunden sind und sich
gegenseitig stabilisieren.
Das kleine Radiusköpfchen muss bei äusserer Gewalteinwirkung enormen Kräften standhalten –
Frakuren sind deshalb in diesem Bereich häufig (ca. 1/3 aller Frakturen am Ellenbogen), oftmals auch
in Kombination mit anderen Verletzungen (ca. 1/3).
Bei dislozierten (stark verrückten) Fragmenten (Mason II und III) und erheblichen
Begleitverletzungen, wie einer Bandinstabilität sollte eine operative Therapie erfolgen. Diese besteht
aus einer offenen Reposition und Osteosynthese, ggf. auch der Behandlung einer Begleitverletzung.
Dabei wird nicht nur die Gelenkfläche wiederhergestellt, was für die langfristige Prognose besonders
wichtig ist, sondern auch die Stabilität des Gelenkes gewährleistet, um sekundäre Folgeschäden und
Beschwerden zu vermeiden. In Ausnahmefällen (Trümmerbruch) kann auch eine
Radiusköpfchenresektion oder ein Radiusköpfchenersatz notwendig werden.
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Abb. 3
Radiusköpfchenfraktur mit kleiner Stufenbildung in der Gelenkfläche.

Olecranonfraktur
Der Bruch des Olecranons („Ellenbogenknochen“), also des prominenten Teils der ellenbogennahen
Elle entsteht häufig durch eine direkte Gewalteinwirkung auf das Gelenk bei einem Sturz. Nur nichtverschobene Frakturen können konservative behandelt werden. Häufig ist eine operative Therapie
notwendig, um dem Zug des starken M. trizeps am Oberarm auf die Ellenbogenspitze und damit der
Tendenz des Wegziehens vom Gelenk entgegenzuwirken. Die offene Reposition und Stabilisierung
der Fraktur erfolgte häufig durch eine K-Draht-Zuggurtungsosteosynthese, Schraubenosteosynthese
oder Kombination aus beiden. Die frühfunktionelle Mobilisation des Gelenkes ist wichtig und kann in
der überwiegenden Zahl der Fälle erreicht werden.
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Abb.4
Schematische Darstellung nach Reposition der Olecranonfraktur und klassicher Osteosynthese mit KDraht-Zuggurtungs-Cerclage.

Ellenbogenluxation
Die Ellenbogenluxationen – das Auskugeln des gesamten Gelenkes kommt bei schweren Unfällen vor
und führt zu einer massiven Beschädigung des Kapselbandapparates in Kombination mit
Knochenverletzungen (Frakturen) und manchmal auch Gefäßverletzungen. Deshalb ist eine sofortige
medizinische Versorgung zwingend erforderlich.
Eine Bandinstabilität muss ausgeschlossen werden. Oftmals ist eine primäre oder post-primäre
(unmittelbar nach der Phase der akuten Verletzung) Bandrekonstruktion notwendig. Dieses sollte in
dafür spezialisierten Zentren erfolgen.

Abb. 5
Schematische Darstellung nach Rekonstruktion des äusseren Seitenbandes mit körpereigener
(autologer) Sehne.
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