
Alterstraumatologie – Frakturen des Ellenbogengelenkes

Bastian Marquaß, Christoph Josten

Einleitung

Das Ellenbogengelenk trägt wesentlich
zum Bewegungsausmaß im Schulter-
Armbereich bei. Bewegungsdefizite im
Ellenbogengelenk können nur teilweise
durch das Schultergelenk kompensiert
werden. Ein hoher Bewegungsgrad ist da-
her nicht nur bei dem jungen, sportlichen
Patienten wichtig, sondern trägt auch bei
dem älteren Patienten zur sozialen Unab-
hängigkeit und zur Vermeidung einer
Pflegebedürftigkeit bei.

Das Ellenbogengelenk besteht aus drei
Teilgelenken, dem Humeroulnargelenk,
dem Humeroradialgelenk sowie dem
proximalen Radioulnargelenk. Die alle
drei Teilgelenke umfassende Gelenkkap-
sel wird ligamentär durch das Ligamen-
tum collaterale ulnare, Ligamentum col-
laterale radiale, Ligamentum anulare ver-
stärkt. Die Stabilität wird im Ellenbogen-
gelenk durch statische und dynamische
Strukturen hervorgerufen. Knöcherne
Gelenkanteile und der Kapselbandappa-
rat werden den statischen Komponenten

zugeordnet. Dynamische Stabilisatoren
sind die inserierenden Muskeln M. bra-
chialis, M. bizeps brachii, M. trizeps bra-
chii und der M. anconeus.

Das Ellenbogengelenk lässt Bewegungen
in zwei Ebenen zu. Unterschieden wer-
den Pro- und Supinationsbewegungen
sowie Extensions- und Flexionsbewe-
gungen. Das hochkomplexe Zusammen-
spiel mehrerer Band- und Gelenkkompo-
nenten zeigt einerseits die Notwendig-
keit einer exakten anatomischen Reposi-
tion und andererseits die damit verbun-
dene chirurgische Herausforderung. Auf-
grund der beim älteren Patienten häufig
vorhandenen Osteopenie, einer vermehr-
ten Gelenkbeteiligung bei Frakturen und
eines mitunter reduzierten Allgemeinzu-
standes gestaltet sich die chirurgische
Versorgung differenziert zu den Osteo-
synthesetechniken beim jungen Patien-
ten.

& Die beim älteren Patienten häufig
schlechteren Grundvoraussetzungen
(Osteopenie, reduzierter AZ) erfordern
angepasste Osteosyntesetechniken.
Dies beinhaltet insbesondere die Ver-
wendung von winkelstabilen Implan-
taten oder die primäre Prothesenimplan-
tation.

Isolierte Verletzungen

Distaler Humerus

Wie in epidemiologischen Studien ge-
zeigt werden konnte, führt der zuneh-
mende Anteil der älteren Bevölkerung
zu einem Anstieg der Inzidenz der dista-
len Humerusfraktur in den kommenden
Jahren. Frauen über dem sechzigsten Le-
bensjahr sind aufgrund der Involutions-
osteoporose besonders betroffen. Insge-
samt machen Frakturen am distalen Hu-
merus zwar nur 1% aller Frakturen des Er-
wachsenen aus, ihre häufig komplexe
Form mit Gelenkbeteiligung sowie eine
im Alter einhergehende Osteopenie ma-
chen sie jedoch gerade beim älteren Pati-
enten zu einer ernsthaften Fraktur.

Innerhalb der Gruppe der Ellenbogenver-
letzungen betreffen 17 bis 30% den dista-
len Humerus. In bis zu 40% der Frakturen
kommt es zu Begleitverletzungen [2].
Häufigste Ursache ist bei dem älteren Pa-
tienten ein Sturz aus Standhöhe, die do-
minante Seite ist häufiger betroffen [6].
Nach der AO-Klassifikationwerden extra-
artikulär gelegene A-Frakturen, B-Fraktu-
ren mit partieller Gelenkbeteiligung und
vollständige Gelenkfrakturen (C-Fraktu-
ren) unterschieden (siehe Abb. 4).

Therapie

Die Wahl der osteosynthetischen Versor-
gung variiert von der einfachen Zug-
schraubenosteosynthese bis hin zur Dop-
pelplattenabstützung oder prothetischen
Versorgung in Abhängigkeit des Fraktur-
typs. Eine konservative Behandlung wird
aufgrund der notwendigen längerfristi-
gen Ruhigstellung gerade von älteren Pa-
tienten nur schwer toleriert und geht
häufig mit späteren Bewegungsein-
schränkungen einher, so dass auch
beim älteren Patienten eine primäre
osteosynthetische Versorgung angestrebt
werden sollte [6].

Zusammenfassung

Das Ellenbogengelenk trägt wesent-
lich zur Eigenständigkeit des alten
Menschen bei. Eine Fraktur in diesem
komplexen Gelenk stellt daher nicht
nur für den Chirurgen eine ernsthafte
Herausforderung dar. Bei der Versor-
gung müssen im Gegensatz zum jün-
geren Patienten Faktoren wie ein re-
duzierter Allgemeinzustand, Grunder-
krankungen, eine häufigere Gelenkbe-
teiligung und gerade bei Frauen eine
vorliegende Osteoporose/Osteopenie
berücksichtigt werden. Dennoch gel-

ten nahezu dieselben Konzepte wie
beim jüngeren Patienten. Unterschie-
de ergeben sich im Einsatz von win-
kelstabilen Implantaten im osteoporo-
tischen Knochen oder bei der Implan-
tation einer primären Totalendopro-
these bei komplexen distalen Hume-
rusfrakturen mit mehrfragmentärer
Gelenkbeteiligung. Eine Ruhigstellung
wird vom älteren Patienten in der Re-
gel nur schlecht toleriert und so sollte
gerade wegen des Alters und vor dem
Hintergrund guter Ergebnisse in
jüngsten Studien eine Osteosynthese
angestrebt werden.
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Osteosynthese

A-Frakturen lassen sich in der Regel
durch eine Schraubenosteosynthese aus-
reichend refixieren. Besonders bei epi-
kondylären Abrissfrakturen ist eine Frag-
mentfixierung notwendig, um eine se-
kundäre Dislokation und spätere Ansatz-
beschwerden zu vermeiden.

Unikondyläre B-Verletzungen besitzen
eine Gelenkbeteiligung und müssen ana-
tomisch reponiert werden. Zur Fixierung
eignen sich ebenfalls Zugschrauben.
Diese können, um eine ausreichende Sta-
bilität zu gewährleisten, mit einer Plat-
tenosteosynthese kombiniert werden.

Die Versorgung von C-Frakturen stellt
einen hohen Anspruch an den Operateur
dar. Die anatomische Rekonstruktion
kann sich beim Vorliegen mehrerer Ein-
zelfragmente schwierig gestalten. Zur
temporären Fixierung des Repositionser-
gebnisses bis zur Plattenanlage, eignet
sich der Einsatz von Kirschner-Drähten.
Dorsal wird üblicherweise eine Reko-

Platte an das Capitulum radii anmodu-
liert, ohne das Gelenk zu tangieren. Je
nach Frakturverlauf lassen sich so auch
Capitulumfrakturen durch von dorsal
eingebrachte Schrauben versorgen. Die
ulnare Platte wird entlang der medialen
Humeruskante anmoduliert und kann
unter Identifikation des N. ulnaris um
den Epikondylus ulnaris gebogen wer-
den. Ähnlich wie bei der dorsalen Platte
lassen sich so lange 3,5mm-Kotikalis-
schrauben zur Fixierung von Trochlea-
fragmenten verwenden.

Bei der Osteosynthese von osteoporoti-
schen Frakturen bieten sich winkelstabile
Systeme an. Hierdurch werden höhere
Stabilitätswerte im Vergleich zu nicht-
winkelstabilen Implantaten erreicht und
das Risiko eines Implantatversagens mit
nachfolgendem Revisionseingriff wird
gesenkt.

Aufgrund des übungsstabilen Charakters
der Osteosynthese kann postoperativ in
Abhängigkeit der Weichteilverhältnisse
eine frühe funktionelle schmerzorien-

tierte Beübung begonnen werden. In Ab-
hängigkeit des Grades der Gelenkbeteili-
gung konnten gute bis exzellente funktio-
nelle Ergebnisse bei der osteosyntheti-
schen Versorgung distaler Humerusfrak-
turen erreicht werden [6].

Prothese

Das Ziel einer prothetischen Versorgung
ist eine schmerzfreie und stabile Funktion
im Ellenbogen. Die Indikation einer pri-
mären Implantation ist aufgrund der gu-
ten osteosynthetischen Ergebnisse bzw.
der lange Zeit unbefriedigenden Resul-
tate bei strenger Indikationsstellung be-
schränkt auf komplexe intraartikuläre
Humerusfrakturen (C3-Frakturen nach
der AO-Klassifikation) oder weniger
komplexe Frakturtypen, bei denen auf-
grund rheumatoider oder degenerativer
Vorerkrankung sowie schlechter Kno-
chenqualität eine Osteosynthese nicht
möglich erscheint. Die Vorteile einer To-
talendoprothese liegen in der frühen
funktionellen Beübung aufgrund der so-
fortigen postoperativen Stabilität, einer

Abb.1 Bikondyläre C1-Frak-
tur, bei 79-jähriger Patientin.
Rekonstruktion des ulnaren
Pfeilers mit einer 9-Loch-Re-
koplatte, radialseitig wird auf-
grund der geringen Frag-
mentgröße auf ein modulares
Minifragmentsystem zurück-
gegriffen. Trotz postoperativer
Weichteilschwellung sofortige
Freigabe der Beübung.

Abb. 2 74-jährige Patientin
mit 1� offener C2-Fraktur des
distalen Humerus. Über Chev-
ronosteotomie Reposition und
Fixation durch zwei im 90 �-
Winkel zueinander stehenden
winkelstabilen LC-Platten (9-
und 7-Loch) und Erreichen
einer hohen Stabilität durch
lange schräg verlaufende
Schraube.
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verkürzten OP-Dauer und eines schonen-
den dorsalen Zugangs unter Erhalt des M.
triceps [10]. Überwiegende Verwendung
findet die gekoppelte und zementierte
Coonrad-Morrey-Prothese. Diese erlaubt
auch die Resektion der humeralen Kon-
dylen, da die Verankerung in der Diaphy-
se erfolgt wodurch die Indikation gerade
bei komplexen Frakturen mit Verlust
einer oder beider Kondylen gegeben ist.

Probleme ergeben sich durch begleitende
Komplikationen. In einer aktuellen retro-

spektiven Nachuntersuchung kam es in
35% zu Komplikationen, die bei 48 Pati-
enten zu 10 Nachoperationen führten
[10]. Kontraindikationen sind offene
Frakturen oder bestehende Infektionen,
ein hoher Aktivitätsanspruch oder feh-
lende Compliance seitens des Patienten
sowie eine Paralyse des M. biceps brachii.

Komplikationen

Beim älteren Patienten ist das Risiko für
eine Implantatlockerung erhöht. Je nach

Untersuchung werden in bis zu 27% Lo-
ckerungen beschrieben [6]. Dabei scheint
besonders der radiale Pfeiler betroffen zu
sein. In vergleichende Untersuchungen
mit jüngeren Patienten stellt die Implan-
tatlockerung eher eine Ausnahme dar, so-
dass als wesentliche Ursache des Implan-
tatversagens eine verminderte Knochen-
qualität angenommen wird. In 3 von 8
Fällen kam es bei der Verwendung einer
Drittelrohrpatte zum Plattenbruch [6].
Die Autoren empfehlen daher diesen
Plattentyp nicht bei der Versorgung von

Abb. 3 Primäre Im-
plantation einer ge-
koppelten, zemen-
tierten Totalendopro-
these bei Per- und
Suprakondylärfraktur
bei 82-jähriger Pa-
tientin mit vorbeste-
hender Osteoporose.
Postoperativ gute
Weichteilverhältnisse
bei frühfunktioneller
Beübung.

Abb. 4 Einteilung der distalen Humerusfrakturen nach der
AO-Klassifikation.
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Frakturen des älteren Menschen zu ver-
wenden. Insgesamt scheint die Kompli-
kationsrate bei älteren Personen jedoch
nicht erhöht [14].

& Der Anteil an komplexen Frakturen
nimmt im Alter zu. Eine osteosyntheti-
sche Versorgung sollte angestrebt wer-
den. Für eine primäre Totalendoprothe-
senimplantation besteht eine strenge In-
dikationsstellung.

Olekranon

Olekranonfrakturenmachen 38% aller El-
lenbogenfrakturen aus. Etwa 90%werden

durch ein direktes Trauma gegen den El-
lenbogen verursacht, der weitaus gerin-
gere Teil entsteht indirekt durch Sturz
auf die Hand bei hyperextendiertem El-
lenbogengelenk. Eine Sonderform der
Olekranonfraktur bzw. distalen Ulnafrak-
tur ist die Monteggia-Verletzung bei der
es zusätzlich zu einer Radiusköpfchenlu-
xation kommt. Als Klassifikation hat sich
die Fraktureinteilung nach Schatzker [13]
durchgesetzt. Anhand des Frakturverlau-
fes werden 6 Subtypen unterschieden
(siehe Abb. 5).

Begleitverletzungen sind im Gegensatz
zur distalen Humerusfraktur selten. 80%

aller Olekranonfrakturen stellen isolierte
Verletzungen dar [4].

Therapie

Die seltenen nicht dislozierten Frakturen
können konservativ behandelt werden,
wenn der Patient schmerzarm ist und
es bei freier Streckung im Ellenbogenge-
lenk zu keiner Dislokation der Frakturen-
den kommt. Einer allenfalls kurzfristigen
Ruhigstellung von maximal drei Tagen in
einer dorsalen Gipsschiene schließt sich
eine physiotherapeutische Übungsbe-
handlung mit geführten Bewegungen
und einer Beugelimitierung bis 90� für
die ersten 3 Wochen an [7].

Regelmäßige Röntgenkontrollen lassen
eine sekundäre Dislokation rechtzeitig
erkennen. Bei dislozierten oder instabilen
Frakturen wird in Abhängigkeit des Frak-
turtyps und Frakturverlaufs eine Zuggur-
tungsosteosynthese oder Plattenosteo-
synthese durchgeführt. Bei einfachen
Olekranonfrakturen (Schatzker A und C)
ist die Zuggurtungsosteosynthese vorzu-
ziehen. Hierbei wird durch das Einbrin-
gen von Kirschner-Drähten und Anlage
einer Drahtzerklage als Achterschlinge
eine Umwandlung von Zug- in Druck-
kräfte erreicht was zur Kompression der
Frakturenden führt. Bei komplexeren
Frakturen (Schatzker B, D, E) oder im
osteoporotischen Knochen ist aus Stabili-
tätsgründen die primäre Plattenosteo-
synthese vorzuziehen. Zur Prophylaxe
von späteren Bewegungseinschränkun-
gen sollte nach beiden Verfahren eine
frühfunktionelle Übungsbehandlung er-
folgen.

Komplikationen

In 14–25% treten Komplikationen nach
Olekranonfrakturen auf [4]. Im Vorder-
grund stehen Bewegungseinschränkun-
gen und Schmerzen häufig ausgelöst
durch eine insuffiziente Osteosynthese,
die Ausbildung einer Pseudarthrose
oder eine nicht erkannte Monteggia-Ver-
letzung. Besonders Schatzker-E-Fraktu-
ren gehen in etwa einem Viertel der Fäl-
le mit späteren Bewegungseinschrän-
kungen einher. Der Grad einer späteren
Arthrose korreliert mit der Frakturmor-
phologie. So besitzen Schatzker-C- und
-D-Frakturen ein erhöhtes Arthroserisi-
ko, ebenso zeigten Patienten nach einer
nicht optimalen osteosynthetischen Ver-
sorgung eine verstärkte Arthroseneigung
[12].

Abb. 5 Schatzker
Klassifikation der
Olekranofrakturen.
a und b: Querver-
laufende Fraktur mit
und ohne Gelenkbe-
teiligung; c und e:
proximale und di-
stale Schrägfraktur;
d: 4-Fragment-Frak-
tur; f: Kombination
mit humeroulnarer
Luxation und fakul-
tativer Radiusköpf-
chenluxation; ent-
nommen aus Josten
C, Lill H. Ellbogen-
verletzungen 2002.

Abb. 6 Schatzker A-Fraktur bei 83-jähriger Patientin mit radiologischer Osteopenie. Anatomi-
sche Reposition und Fixation mit 1,8-mm-Kirschner-Drähten und Zuggurtungsosteosynthese.

Abb. 7 Schatzker B-Fraktur bei 70-jährigem Patienten. Aufgrund der disloziertenmehrfragmen-
tären Fraktur ist eine ausreichende Stabilität nur über eine Plattenosteosynthese gegeben (8-
Loch-LCDC-Platte).
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Heterotope Ossifikationen oder Nerven-
Gefäßläsionen sind selten. Bei nervalen
Ausfällen ist meistens das Versorgungs-
gebiet des N. ulnaris betroffen. Instabili-
täten sind häufig auf Kapsel-Band-Läsi-
onen zurückzuführen.

& Bei einfachen Quer- und Schrägfrakturen
ist die Zuggurtungsosteosynthese The-
rapie der Wahl. Komplexere Frakturen
werden plattenosteosynthetisch ver-
sorgt und gehen mit einem höheren Ar-
throserisiko einher.

Koronoid

Obwohl es sich um eine relativ kleine
knöcherne Struktur handelt, ist der Pro-
cessus coronoideus neben dem Radius-
köpfchen der wichtigste ventrale Stabili-
sator im Ellenbogengelenk. Meistens sind
Koronoidfrakturen mit posterioren Ellen-
bogenluxationen vergesellschaftet. Der
Instabilitätsgrad und die Einteilung
nach Regan und Morrey richtet sich
nach der Fragmentgröße (siehe Abb. 8)
und dem Frakturverlauf (siehe Abb. 9).
Die Größe des Frakturfragments scheint
vom zum Zeitpunkt der Frakturentste-
hung vorhandenen Flexionswinkel im El-
lenbogengelenk abzuhängen. Dabei er-
gibt sich bei stärkerer Flexion ein umso
größeres Frakturfragment [15]. Unabhän-
gig vom Frakturtyp gilt es die Stabilität zu
überprüfen. Ein instabiles Gelenk ver-
langt eine operative Versorgung.

Therapie

Grad-I-Frakturen werden in der Regel
konservativ funktionell behandelt.
Grad-II-Frakturtypen betreffen weniger
als 50% der Gelenkfläche. Die Therapie
richtet sich im Wesentlichen auch bei
diesem Frakturtyp nach dem Frakturver-
lauf und der dadurch bedingten ligamen-
tären Beteiligung. Bei einer Querfraktur
inseriert das Ligamentum collaterale ul-
nare fest am nicht-frakturierten Teil des
Koronoids. Isolierte Frakturen können
konservativ behandelt werden. Im Rah-
men einer Schrägfraktur (Abb. 6) kann
das LCU mitbeteiligt sein und es droht
eine ulnare Instabilität. In diesem Fall

Abb. 8 Einteilung
der Koronoidfraktu-
ren nach Regan und
Morrey. Typ 1: Frak-
tur der Koronoid-
spitze; Typ 2: weni-
ger als 50% des Ko-
ronoids betroffen;
Typ 3: über 50% sind
betroffen.

Abb. 9 Je nach
Frakturverlauf liegt
die Insertion des LCU
am Koronoid oder
am Frakturfragment,
woraus sich stabile
oder instabile Frak-
turverhältnisse erge-
ben; entnommen
aus Josten C, Lill H.
Ellenbogenverlet-
zungen 2002.

Abb.10 Einteilung der Radiusköpfchenfrak-
turen nach Mason; entnommen aus Josten
C, Lill H. Ellenbogenverletzungen 2002.

"
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kann eine Fragmentfixation über eine
von dorsal eingebrachte Schraube erfol-
gen. Ist der dorsale oder dorsoradiale Zu-
gang nicht möglich, kann auch eine Dar-
stellung und Fixation von ventral erfol-
gen. Der Nachteil der ventralen Versor-
gung liegt in der damit einhergehenden
Zerstörung der ventralen Kapselstruktu-
ren und damit weiterer Schwächung
des Kapselbandapparats.

Bei Typ-III-Frakturen kann von einem
LCU-Abriss ausgegangen werden. Gleich-
zeitig fehlt die mechanische Abstützfunk-
tion in Streckstellung, wodurch eine
hochgradige Gelenkinstabilität resultiert.
Lässt sich das Koronoid aufgrund multi-
pler Frakturierung nicht adäquat fixieren,
besteht die Möglichkeit einer autologen
Knochenspanplastik zum Aufbau des Ko-
ronoids. Ist diese beim alten Menschen
aufgrund einer vorliegenden Osteoporo-
se ebenfalls insuffizient ist ein Wechsel
auf eine prothetische Versorgung oder Bi-
zepssehnenverlagerung nach Reichen-
heim möglich. Bei letzteren wird die dis-
tale Bizepssehne abgesetzt und im Be-
reich des frakturierten Koronoids reinse-
riert.

& Das Koronoid ist ein wichtiger ventraler
Stabilisator. Bei Beteiligung des Ligamen-
tum collaterale ulnare droht eine Instabi-
lität und eine operative Versorgung
sollte durchgeführt werden.

Radiusköpfchen

Frakturen des Radiusköpfchens entste-
hen überwiegend durch eine axiale Kraft-
einwirkung nach Sturz auf den ausge-

streckten und pronierten Unterarm. Ne-
ben der Aufgabe der lateralen Stabilisa-
tion besitzt das Radiusköpfchen nach bio-
mechanischer Simulationen auch eine
Funktion als ventraler Stabilisator [15].
In 20–30% der Ellenbogenfrakturen ist
das Radiusköpfchen mitbeteiligt, wobei
es in bis zu 30% zu Begleitverletzungen
kommen kann. Die häufigsten sind Rup-
tur des Ligamentum annulare, Ruptur
der Membrana interossea, Fraktur des
Olekranons oder weiter distal der Hand-
wurzeln. Klinisch finden sich schmerz-
hafte Pro- und Supinationsbewegungen
sowie ein lokaler Druckschmerz über
dem Radiusköpfchen. Die klinisch eta-
blierte Einteilung erfolgt in Abhängigkeit
des Dislokationsgrades anhand der von
McKee und Jupiter [9] modifizierten Ma-
son-Klassifikation [8].

Therapie

Die Mason-I-Fraktur ist eine Domäne der
konservativen Therapie. Nach allenfalls
kurzer Immobilisation zur Schmerzre-
duktion sollte eine schmerzorientierte
frühfunktionelle Therapie durchgeführt
werden. Selbst dislozierte Mason-I-Frak-
turen weisen sehr gute Ergebnisse nach
konservativer Therapie auf, auch wenn

Abb.11 Patientin mit Ma-
son-IV-Fraktur und nach
Reposition stabiler Gelenk-
stellung. Nach Radiusköpf-
chenresektion zeigten sich
gute funktionelle Resultate.

Abb.12 73-jährige Patientin mit Mason-IV-
Fraktur der Radiusköpfchens, Abriss des
Proc. coronoideus, Absprengung des radialen
Epikondylus und ulnarer Bandruptur. Bei kom-
plett instabilem Gelenk, Stabilisierung durch
Rekonstruktion der drei stabilisierenden Ge-
lenkpfeiler durch Radiusköpfchenprothese
(Fa. Link), radialer Plattenosteosynthese und
Refixation von Koronoid und LCU mit Mitekan-
kern.
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radiologisch degenerative Veränderun-
gen nachweisbar sind [3].

Die aufwändige osteosynthetische Re-
konstruktion macht beim älteren Patien-
ten keinen Sinn und ist aufgrund der
schlechten postoperativen klinischen
und funktionellen Ergebnisse restriktiv
zu stellen. Bei Vorliegen eines isolierten
größeren Fragments kann die Indikation
zur Rekonstruktion gegeben sein. In die-
sem Fall bietet sich als Verfahren der
Wahl die Schraubenosteosynthese an.
Im Gegensatz zu jüngeren Patienten
sollte auf Minifragment-Schrauben zu-
rückgegriffen werden. Postoperativ ist
zur Prophylaxe von Bewegungsein-
schränkungen eine frühfunktionelle Be-
übung unerlässlich.

Der Behandlungsalgorithmus bei den
komplexen Mason-III- und -IV-Frakturen
orientiert sich beim jüngeren Patienten
an den ligamentären Begleitverletzun-
gen. Beim älteren Patienten ist entspre-
chend der restriktiven osteosyntheti-
schen Versorgung die Indikation zur Ra-
diusköpfchenresektion oder protheti-
schen Versorgung großzügig zu stellen.
Kommt es nach Resektion des Radius-
köpfchens zu einer Gelenkinstabilität,
ist die Indikation zur Radiusköpfchenpro-
these gegeben. Ursachen können der
beim alten Menschen schwächer ausge-
prägten Bandapparat, eine Ruptur des Li-
gamentum collaterale ulnare, der Mem-
brana interossea oder eine Dissoziation
im distalen radioulnaren Gelenk sein.

Durch die prothetische Versorgung wird
eine Schmerzfreiheit bei akzeptablem
funktionellen Ergebnis erreicht.

Komplikationen

In bis zu 50% aller Radiusköpfchenfraktu-
renwerden in Abhängigkeit vom Fraktur-
typ und von der Dauer der Immobilisati-
on spätere Bewegungseinschränkungen
beobachtet.

Instabilitäten treten bei intaktem Kapsel-
Band-Apparat nach einfachen Radius-
köpfchenresektionen nicht auf. Kommt
es im Rahmen von komplexen Frakturty-
pen zu ligamentären Begleitverletzungen
und resultiert eine klinische Instabilität,
so ist in Abhängigkeit der klinischen
und sozialen Situation eine Radiusköpf-
chenprothese indiziert. Im Gegensatz zu
den Olekranonfrakturen wird das Auftre-
ten von heterotopen Ossifikationen in bis
zu 60% der Fälle beschrieben.

Abb.13 Badoklassifikation der Monteggiafrakturen. Der Typ II ist die am häufigsten auftretende
Frakturform, bei der es neben der diaphysären Ulnafraktur mit dorsaler Angulation zur posterio-
ren oder posterolateralen Luxation des Radiusköpfchen kommt. Dieser Frakturtyp wird nach
Jupiter subklassifiziert. Entnommen aus Josten C, Lill H. Ellenbogenverletzungen 2002.

Abb.14 Subklassifikation der Bado-Einteilung nach Jupiter. Die Einteilung erfolgt anhand der
Höhe der Ulnafraktur. Entnommen aus Josten C, Lill H. Ellenbogenverletzungen 2002.
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& Eine Radiusköpfchenresektion setzt
einen stabilen medialen Kapselbandap-
parat voraus.

Kombinationsverletzungen

Monteggia-Verletzung

Die Monteggia-Verletzung ist mit 2–5%
aller proximalen Unterarmfrakturen
eine seltene Kombinationsverletzung
aus proximaler Ulnafraktur und Luxation
des Radiusköpfchens [4]. Die Klassifikati-
on erfolgt anhand der Luxationsrichtung
des Radiusköpfchens und der begleiten-
den Ulnafraktur nach Bado [1]. Die mit
ca. 80% häufigste Typ II-Fraktur wird
nach Jupiter [5] je nach Höhe der Ulna-
fraktur in weitere vier Frakturtypen sub-
klassifiziert. Art und Schwere der Verlet-
zung steht in direktem Zusammenhang
mit der einwirkenden Kraftkomponente.

Für eine erfolgreiche Therapie der Mon-
teggia-Verletzung ist eine frühzeitig Di-
agnosestellung entscheidend. Eine sich

anschließende konservative Therapie ist
die absolute Ausnahme und sollte daher
nur in besonderen Situationen wie feh-
lende Operationsfähigkeit oder ausdrück-
licher Patientenwunsch erfolgen. In die-
sem Fall erfolgt nach geschlossener Repo-
sition von Ulnafraktur und Radiusköpf-
chen die Ruhigstellung in einem gespal-
teten Oberarmgips für 4–6 Wochen.
Aus diesem heraus können im Rahmen
einer physiotherapeutischen Beübung
geführte Bewegungen ab der 3 Woche
durchgeführt werden. Röntgenkontrollen
sollten nach 4 Tagen sowie nach 1, 3, und
6 Wochen erfolgen [4]. Eine Alternative
zur konservativen Gipsbehandlung ist
das Anbringen eines Bewegungsfixateurs
nach Reposition. Dieser erlaubt kontrol-
lierte Bewegungen in einer Ebene und
das Bewegungsausmaß kann nach Bedarf
reguliert werden. Regelmäßige Röntgen-
kontrollen nach dem genannten Schema
sind auch hier unerlässlich.

Die Therapie der Wahl bei Monteggia-
verletzungen ist die plattenosteosynthe-

tische Versorgung der Ulnafraktur und
die möglichst rasche und exakte Reposi-
tion des luxierten Radiusköpfchens. Zur
Versorgung eignet sich eine 3,5-mm-
LCDC-Platte mit einer von dorsal längs
zur Ulna eingebrachten Zugschraube.
Um eine ausreichende Stabilität zu errei-
chen, sollte darauf geachtet werden, dis-
tal und proximal der Fraktur je drei
Schrauben zu platzieren. Die achsgerech-
te Wiederherstellung von Länge und Ro-
tation der Ulna ist entscheidend zur Pro-
phylaxe einer späteren humeroradialen
Instabilität. Intraoperativ sollte die Relux-
ationsneigung des Radiusköpfchens und
die Stabilität gegenüber Valgus-, Varus-
und Translationsstress überprüft werden.
Eine routinemäßige Rekonstruktion des
Ligamentum annulare ist nicht notwen-
dig. Vielmehr sollte zur Prophylaxe von
späteren Bewegungseinschränkungen
auf eine kurze Immbobilisationszeit und
eine frühfunktionelle Behandlung geach-
tet werden.

Abb.15 50-jährige Patientin mit einer Mon-
teggia-Verletzung (Bado Typ II, Jupiter Typ
IV). Nach ulnarer Osteosynthese und Resekti-
on kleinerer Fragmente des Radiusköpfchens
erfolgte bei persistierender radialer Instabilität
eine Rekonstruktion des radialen Kapsel-Band-
Apparats mit Mitekankern.

Abb.16 Monteggia-Like-Lesion mit anteriorer Luxation des Radius-
köpfchens bei 73-jähriger Patientin. Osteosynthesemit einer LCDC-Plat-
te und Zugschraube sowie zwei Minischrauben am Radiusköpfchen. Die
Funktionsaufnahmen zeigen das klinische Bild zehn Tage postoperativ.
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& Intraoperativ muss die Reluxationsnei-
gung des Radiusköpfchens und die Stabi-
lität gegenüber Valgus-, Varus- und
Translationsstress überprüft werden.

Monteggia-Like-Lesion

Die Monteggia-Like-Lesion ist eine Son-
derform der Monteggia-Verletzung. Die
Kombination aus proximaler Ulnafraktur
und Luxationsfraktur des Radiusköpf-
chens macht eine ausgiebige osteosyn-
thetische Versorgung notwendig. Die Ver-
sorgung der proximalen Radiusfraktur
richtet sich nach dem oben vorgestellten
Konzept. Begleitende Typ-II- oder -III-Ko-
ronoidfrakturen müssen anatomiege-
recht reponiert und fixiert werden. Die
postoperative Behandlung richtet sich
nach der Stabilität. Pro- und Supinations-
bewegungen sollten nur bei fehlenden
Instabilitätszeichen durchgeführt wer-
den.

& Die Monteggia-Like-Lesion unterschei-
det sich von der Monteggia-Verletzung
durch die Luxationsfraktur des Radius-
köpfchens. Es gelten dieselben Versor-
gungskriterien wie bei der Monteggia-
Verletzung. Besonderes Augenmerk gilt
einer möglichen radialen Instabilität bei
ligamentären Begleitverletzungen.

Terrible-Triade of the Elbow

Bei diesem instabilen Verletzungsmuster
kommt es meist nach Sturz auf den supi-
nierten ausgestreckten Arm zu einer El-
lenbogenluxation mit begleitender Radi-
usköpfchen- und Koronoidfraktur und lu-
xationsbedingter Läsion und Schwä-
chung des Kapselbandapparats. Die insta-
bile Situation erfordert eine chirurgische
Versorgung der Frakturen sowie bei per-
sistierender Instabilität die Rekonstrukti-
on zunächst des ventralen und lateralen
Kapsel-Bandapparats, mit dem Ziel eine
Subluxationssituation zu vermeiden.
Wird hierdurch keine ausreichende Sta-
bilität erreicht, kann noch die Rekon-
struktion des medialen Kapsel-Band-Ap-
parats erfolgen. Bei auch postoperativ
fortbestehender Instabilität im Ellenbo-
gengelenk ist die Anlage eines Bewe-
gungsfixateurs indiziert. Hierdurch wird

die konzentrische Stabilität im Gelenk
wiederhergestellt. Die somit übungssta-
bile Gelenksituation erlaubt eine früh-
funktionelle Mobilisation und führt zu
einem verbesserten funktionellen Out-
come [11] bei insgesamt jedoch ungünsti-
ger funktioneller Prognose.

& Das seltene komplexe Verletzungsmu-
ster einer Terrible-Triade of the Elbow
kann auch nach osteosynthetischer Ver-
sorgung aufgrund einer Beteiligung des
Kapsel-Band-Apparates mit einer Instabi-
lität im Ellenbogengelenk einhergehen
und eine chirurgische Bandrekonstrukti-
on notwendig machen. Eine frühfunktio-
nelle Beübung, z. B. in einem Bewe-
gungsfixateur, kann das häufig schlechte
funktionelle Ergebnis verbessern.

Schlussfolgerung

Im Alter kommt es neben einer Zunahme
der Frakturkomplexität häufig zu einer
verminderten Knochendichte und einer
Reduzierung des Allgemeinzustandes.
Diese Aspekte müssen in die operative
Planung mit einbezogen werden. Gute
bis sehr gute funktionelle Resultate zei-
gen, dass auch beim älteren Patienten
primär eine gelenkerhaltende Therapie
indiziert ist. Besonderheiten wie die Im-
plantatlockerung im Bereich des radialen
Pfeilers bei distalen Humerusfrakturen
müssen berücksichtigt werden. Ob der
Einsatz winkelstabiler Implantate hier
Abhilfe schafft, muss in klinischen Stu-
dien noch gezeigt werden. Generell sind
jedoch winkelstabile Systeme besser für
den osteoporotischen Knochen geeignet
als nicht winkelstabile Implantate. Eine
Gelenkruhigstellung wird von älteren Pa-
tienten schlechter toleriert, was jedoch
gerade der Anlass für eine frühzeitige
operative Versorgung sein sollte. Insge-
samt sollten Ellenbogenfrakturen beim
älteren Patienten operativ stabilisiert
und frühfunktionell nachbehandelt wer-
den. Dabei gelten nahezu dieselben Ver-
sorgungsprinzipienwie bei jüngeren Per-
sonen. Die ohne Zunahme der Komplika-
tionen im Vergleich zu jüngeren Ver-
gleichsgruppen guten funktionellen Re-
sultate sind ermutigend.
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Universitätsklinikum Leipzig
Abteilung für Unfall- und
Wiederherstellungs- und
Plastische Chirurgie
Liebigstraße 20
D-04103 Leipzig

142

OP-JOURNAL 2/2005

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


