Synovialitis – Gelenksteife – freie
Gelenkkö rper und Knorpelschä den
Das Ellenbogenelenk 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).
Das gesunde Ellenbogengelenk kann vollständig gestreckt werden und bis auf etwa 150 Grad gebeugt
werden. Die Hand lässt sich um jeweils 90 Grad aus der Mittelstellung umwenden, so dass sowohl die
Handfläche als auch die Rückhand auf einer Tischplatte abgelegt werden können.
Äussere Gewalteinwirkungen auf das Ellenbogengelenk, welche die Gelenkstrukturen verletzen
können zu Frakturen (Schädigung des Knochens), Einblutungen (Schädigung der Gelenkkapsel und /
oder des Knochens) und Knorpelschäden führen. Eine vorübergehende schmerzhafte
Bewegungseinschränkung ist die unmittelbare Folge. Daraus entwickelt sich sehr häufig eine
andauernde Steifigkeit des Gelenkes mit verringerter Beweglichkeit. Dieses ist vor allem durch eine
Verdickung und Schrumpfung der ohnehin sehr engen Gelenkkapsel bedingt und kann dann
sekundär, auch nach Abklingen der akuten Verletzung zur sekundären Erkrankung werden. Die
Gebrauchsfähigkeit des Armes hängt sehr wesentlich von der Beugefähigkeit im Ellenbogengelenk ab
– eine Ellenbogengelenksteife ist deshalb oftmals mit einer sehr starken Beeinträchtigung der
Aktivitäten des täglichen Lebens verbunden (Zähneputzen, Haarewaschen, Intimhygiene etc.).
Es gibt auch Erkrankungen, die generalisiert den Körper betreffen und sekundär das
Ellenbogengelenk mit betreffen. Beispielhaft seien hier die Rheumatoide Arthritis und die
Hyperurikämie (Gicht) genannt. Bei beiden kommt es zur Schleimhautentzündung (diese kann noch
sehr viele andere Ursachen haben) (Abb. 1), die zur Gelenkschwellung und zu Schmerzen führt. Auch
hier ist die aktive Beweglichkeit oft massiv eingeschränkt.
Neben den traumatischen Ursachen für Knorpelschäden gibt es die degenerativen
Knorpelerkrankungen (Abnutzung durch wiederkehrende Überlastung) und auch eine eher seltene,
aber typische Erkrankung: die Osteochondrosis dissecans (Abb 2 und 3). Diese Erkrankung, welche
auch an anderen Gelenken auftritt, z.B. dem Kniegelenk, betrifft zunächst den gelenkflächennahen
Knochen. Durch eine verminderte Durchblutung kommt es zum Untergang von Knochengewebe
(Nekrose) und der darüberliegende Knorpel, welcher durch den Knochen getragen und ernährt wird,
geht ebenfalls zu Grunde. Im Endstadium der Erkrankung wird der geschädigte Teil des Gelenkes als
freier Gelenkkörper abgestossen („Gelenkmaus“) und kann zu schmerzhaften Einklemmungen und
weiteren Schäden in anderen bis dahin gesunden Gelenkabschnitten führen („Sandkorn im
Getriebe“).
Die drei genannten Krankheitsbilder (Gelenksteife, Synovialitis und freier Gelenkkörper) sind bei
Versagen der konservativen Therapie typische Indikationen für eine operative Therapie am
Ellenbogengelenk.

Abb. 1
Blick durch das Arthroskop in das Ellenbogengelenk. Der gesamte Gelenkraum ist mit gewucherten
und entzündlich veränderten Schleimhautzotten ausgefüllt, die Strukturen (Gelenkknorpel, Bänder...)
sind kaum sichtbar.
Sollte eine Operation notwendig werden, erfolgt diese in der Regel endoskopisch („SchlüssellochOP“). Dabei wird durch minimale Stichinzisionen unter visueller Kontrolle mit einer hochauflösenden
und vergrößernden Kamera das Gelenk inspiziert und die geschädigten Abschnitte behandelt. Dafür
stehen verschiedene Spezialinstrumente wie motorgetriebene Shaver und elektrothermische Sonden
zur Verfügung.
Eine solche Operation erfolgt in aller Regel unter einer schonenden Vollnarkose. Die OP-Dauer liegt
bei etwa 30- 45 Minuten. Eine schmerzstillende Injektion in die Nähe des Nervengeflechts am Hals
durch unseren Anästhesisten (sogenannter Skalenus-Block) hilft, die postoperativen Schmerzen zu
lindern und die Menge an zusätzlichen Medikamenten zu verringern.
Die erste krankengymnastische Übungsbehandlung ist am OP-Tag, die Entlassung am ersten oder
zweiten Tag nach der Operation möglich.
Die Rehabilitationsphase nimmt etwa sechs bis zwölf Wochen in Anspruch. In dieser Zeit wird die
Krankengymnastik fortgeführt. Eine motorbetriebene Bewegungsschiene (CPM) kann im Einzelfall
sehr nützlich sein. Sport ohne Armbelastung wie z.B. leichtes Joggen ist meist nach 2-3 Wochen
wieder möglich. Sportarten mit hoher Armbelastung und Kraft sollten frühestens nach 12 Wochen
nach Rücksprache mit dem Operateur wieder begonnen werden.

Abb. 2
Blick durch das Arthroskop in das Ellenbogengelenk. Links geschädigter Gelenkknorpel (Pfeil)
verursacht durch eine Durchblutungsstörung des darunter liegenden Knochens (Morbus Panner).
Rechts arthroskopisches Zielgerät (Pfeil), mit dem milimetergenau der kranke Knochen retrograd
(von außen) angebohrt werden kann.

Abb. 3
MRT-Aufnahmen des Ellenbogens in der Sagittalebene nach arthroskopisch-assistierter retrogrander
Anbohrung einer Osteochondrosis dissecans. Links in der T2-Wichtung zeigt sich noch ein minimaler
Restbefund mit Ödem im subchondralen Knochen (Pfeil), rechts in der T1-Wichtung deutlich
sichtbarer Bohrkanal, wobei die naheliegende Wachstumsfuge (Pfeil) unverletzt ist.

