Nervus ulnaris-Kompressionssyndrom
Das Ellenbogengelenk 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.
Alle wichtigen Gefäße und Nerven verlaufen auf der Innenseite über das Gelenk. Eine Ausnahme
bildet der N. ulnaris, der sich von seitlich hinten nach innen um den inneren Knochenfortsatz
(Epicondylus humeri ulnaris) herumwindet und durch einen bindegewebigen Tunnel verläuft (Abb 3).
Der Nerv ist hier relativ ungeschützt – bei direktem äusseren Trauma, z.B. Anstoßen an der
Tischkante können heftigste elektrisierende Schmerzen ausgelöst werden. Im Volksmund wird
deshalb dieser Bereich oftmals als „Musikantenknochen“ bezeichnet.

Abb. 3
Verlauf des N. ulnaris um die Innenseite des Ellenbogen („Musikantenknochen“).

Aus verschiedenen Gründen kann es zu einer bindegewebigen Enge des Kanals, in dem der Nerv vom
Oberarm kommend um den Ellenbogenknorren zum Unterarm zieht, eingeengt werden. Dieses
Krankheitsbild entwickelt sich in der Regel über Monate und Jahre. Typisch sind Empfindungs- und
Gefühlsstörungen an der Außenseite des Unterarmes und den äußeren Fingern (Ring- und
Kleinfinger). Langdauernde und starke Nervenkompressionen können zu irreversiblen Schäden und
einer Atrophie (Verkümmern) bestimmter Handmuskeln (Daumen- und kleine Fingermuskeln) mit
erheblicher Funktionseinschränkung (sogenannte „Klauen- oder Krallenhand“)führen.

Die Diagnose wird durch die klinische Untersuchung gestellt. Die neurologische Untersuchung mit
Elektrophysiologie (Nervenleitgeschwindigkeit NLG, Elektromyographie EMG) ist obligatorisch und
beweisend.
Eine operative Therapie ist bei nachgewiesener Kompression des Nerven mit entsprechenden
objektiven Veränderungen angezeigt. Dabei wird der gesamte Nerv im Bereich des Ellenbogens von
bindegewebigen Einengungen befreit, manchmal auch ein Stück verlagert. Dieser Eingriff kann je
nach Schweregrad teilweise auch endoskopisch-assistiert durchgeführt werden.

