Ruptur der distalen Bizepssehne
Der M. biceps brachii („Bizeps“) kreuzt mit seine distalen (körperfernen) Sehne das Ellenbogengelenk
auf der Vorderseite welche dann an der Tuberositas radii (Rauhigkeit am gelenknahen Teil der
Speiche) ansetzt. Der Muskel ist ein Einwärtsdreher und kräftiger Beuger des Unterarmes. Isolierte
Verletzungen der Sehne sind relativ häufig und treten bei maximaler Beanspruchung des Armes beim
Beugen des Armes gegen Widerstand (40kg oder mehr) bei gebeugtem Ellenbogen auf. Ein
einschießender Schmerz und manchmal sichtbare Deformierung des Muskelbauches (Hochrutschen
am Oberarm) mit einer tastbaren Delle in der Ellenbeuge sind oftmals typisch. Kraftsportler unter
dem Einfluss von anabolen Steroiden haben sowohl ein erhöhtes Risiko, eine solche Verletzung zu
erleiden als auch ein höheres Risiko für ein Rezidiv nach erfolgreicher Stabilisierung.

Abb.1
Schematische Darstellung des Ansatzes des Bizepsmuskels (M. biceps brachii) an der Rauhigkeit der
Speiche (Radius) am Unterarm (Tuberositas radii).
Bei jungen, sportlich aktiven Patienten und Patienten mit hohem funktionellem Anspruch sollte die
sofortige Refixation der abgerissenen Sehne angestrebt werden. Die Refixation / Rekonstruktion von

chronischen Rupturen (über einen längeren Zeitraum bestehend) ist technisch schwierig und
erfordert oftmals eine zusätzliche Erweiterung des Eingriffes (Zugang, Sehnentransplantat etc.).
Sollte eine Operation notwendig werden, erfolgt diese über einen kleinen Schnitt in der Armbeuge.
Die abgerissene Sehne wird aufgesucht, mit kräftigen Fäden angeschlungen und wieder an Ihrem
Ursprung verankert. Dieses kann transossär (Naht an den Knochen) oder mit Spezialimplantaten
(Fadenankern) erfolgen.

Abb.2
Schematische Darstellung nach anatomischer Rekonstruktion mit einem Fadenanker und
fortlaufender verblockender Naht der distalen Bizepssehne.
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 4 Wochen wieder
möglich. Sportarten mit hoher Armbelastung und Kraft sollten frühestens nach 12 Wochen nach
Rücksprache mit dem Operateur wieder begonnen werden.

