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Als typische Verletzung im Ellenbogengelenk weist die Fraktur des Olekranons 

besondere Probleme hinsichtlich ihrer Behandlung auf, die auf den anato-

mischen Gegebenheiten beruhen. Einerseits steht das Olekranon bei den Be-

wegungen im Ellenbogengelenk durch den breit an seiner Spitze ansetzenden 

M. triceps brachii immer unter Einwirkung starker Zug- und Biegungskräfte, an-

dererseits kommt es bei Verletzungen des Ellenhakens fast regelmäßig zu Ge-

lenkeröffnungen, da die Gelenkkapsel das Olekranon weit umgreift. 

 

In der Literatur sind sehr unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten beschrie-

ben. Die Empfehlungen reichen von der konservativen Behandlung bis zur Ope-

rationsindikation für jede Olekranonfraktur. Seit längerem besteht jedoch weit-

gehende Einigkeit darüber, daß zur vollständigen Wiederherstellung der Funkti-

on des Ellenbogengelenkes eine feste Vereinigung und stufenlose Adaptation 

der Frakturfragmente notwendig ist. Die in vielen Fällen wenig befriedigenden 

Ergebnisse der konservativen Therapie haben zahlreiche Autoren zur Suche 

nach brauchbaren Operationsverfahren veranlaßt [6].  

Die Grundlage für den Beginn einer operativen Therapie bestand in der von 

Lister [51] beschriebenen Drahtnaht und wird von Wolfgang et al. [107] als „Mei-

lenstein“ in der modernen Chirurgie angesehen.  

 

Die operativen Verfahren kann man in drei Gruppen zusammenfassen:  

Fiolle (1918) beschrieb das Verfahren der Exzision von proximalen Fragmen-

ten. Über gute Resultate bei der Exzision und Naht der Trizepssehne an das 

distale Fragment berichteten einige Autoren [14, 25, 100], während Hey Groves 

(1936) dieses Vorgehen ablehnte, weil der betroffene Ellenbogen durch Ver-

kleinerung des Hebelarmes für den M. triceps brachii an Kraft verliere.  

Es besteht die Möglichkeit, die Fraktur durch eine intramedulläre Fixierung zu 

behandeln. Zu diesen Methoden zählt die Schraubenosteosynthese, der Rush-

pin, Küntscher-, Tapezier- und Smith-Peterson-Nagel und der Kirschner-Draht. 
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Bei der Maatz’schen Federschraube findet durch den Federdruck eine Frag-

mentadaptation statt.  

Bei den extramedullären Behandlungsmöglichkeiten wäre die, wie schon oben 

von Lister [51] beschriebene, Drahtnaht zuerst zu erwähnen, weil sie die Grund-

lage für die operative Therapie darstellte und am häufigsten angewendet wurde. 

Sie wird entweder durch den Knochen oder bei kleineren Fragmenten sub-

periostal angelegt. Zu den Methoden zählen außerdem der U-Nagel, die Zuel-

zer-Klammer, sowie die Plattenosteosynthese und die von Weber [102] be-

schriebene Zuggurtungsosteosynthese. Dabei nimmt der Zuggurtungsdraht auf-

tretende Zugkräfte auf, und Druckkräfte werden vom Knochen abgestützt, wo-

durch die Tragfähigkeit wiederhergestellt wird. Die axiale interfragmentäre 

Kompression wird dabei durch die Vorspannung des Drahtes erzeugt und durch 

die Belastung verstärkt.  

Viele der erwähnten Behandlungsverfahren führen zu einer unzureichenden 

Fragmentretention und den damit verbundenen Nachteilen. So läßt sich zwar 

immer eine günstige und auch gelenkgerechte Fragmentstellung erzielen. Aber 

schon kurze Zeit nach der Operation kommt es häufig durch die weiter auf das 

Frakturgebiet einwirkenden Zug- und Biegungskräfte durch den M. triceps bra-

chii zur Dislokation, Diastase und Stufenbildung der Fragmente. Es können eine 

Pseudarthrose und als Spätergebnis eine Arthrose im Ellenbogengelenk auftre-

ten. Die mit den jeweiligen Operationsverfahren und vor allem bei der konserva-

tiven Behandlung verbundenen, relativ langen Ruhigstellung im Gipsverband 

trägt zu den insgesamt gesehen mäßigen Behandlungsergebnissen bei. 

Die Komplikationsrate nach Olekranonfrakturen ist somit abhängig von der Art 

der Verletzung, vom gewählten Behandlungsverfahren und von den Begleitver-

letzungen. 

 

Die Zielsetzung dieser Arbeit liegt darin, anhand einer retrospektiven Studie die 

im Zeitraum von 1979 bis 1993 an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik 

Tübingen behandelten Olekranonfrakturen zu beschreiben, die verwendeten 

Behandlungskonzepte darzulegen, und die erhobenen Daten mit anderen Stu-

dien zu vergleichen. �



Entwicklungsgeschichte   

                                                                                                                                           3 

����� ��	.��������
����	
�

Die Extremitäten entstehen gegen Ende der vierten Woche als Auswüchse der 

ventrolateralen Körperwand. Die Armknospen sind am 26. Tag nach der Ovula-

tion sichtbar [62, 63]. Zwei Drittel des Olekranons werden von einem frühemb-

ryonal angelegten, perichondralen Ossifikationszentrum des Schaftes ausge-

hend bereits im kindlichen Alter zunehmend verknöchert. Der Epiphysenkern, 

der sich zwischen dem 4. und 11. Lebensjahr im Olekranon bildet, trägt nur zur 

Ausformung der Ellenhakenspitze bei, und seine sich zwischen dem 13. und 17. 

Lebensjahr schließende Epiphysenfuge markiert eine knorpelarme bzw. knor-

pelfreie Linie im Gelenk [53]. Nach Brossmann et al. [5] endet die proximale 

Ulna bis zum 10.-11. Lebensjahr plump, erst jenseits dieser Altersspanne tritt 

dann ein röntgenologisch nachweisbarer kleiner Olekranonkern auf, der auch 

mehrfach angelegt sein kann. 
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In der Vertebratenentwicklung ist das Olekranon, individuellen Erfordernissen 

entsprechend, in Form und Stärke sehr unterschiedlich ausgebildet [53]. Der 

Mensch besitzt wie die Brachiatoren (Primaten mit überwiegender Fortbewe-

gung auf den vorderen Gliedmaßen) ein kurzes Olekranon und eine geringere 
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Masse des Streckmuskels (M. triceps brachii) als die Quadrupeden (Primaten 

mit ausgewogenen Vierbeinigkeit). Bei diesen wird das Körpergewicht durch 

eine Streckung im Ellenbogengelenk fortbewegt, wodurch ein zapfenartiges 

überstehendes Olekranon als kraftsparender Hebelarm dient [36]. So findet 

man nach Lugger und Russe [53] bei den Carnivora (Raubtiere) als ausgepräg-

tem Beispiel einer Zugepiphyse einen überdurchschnittlich langen Ellenhöcker, 

wie er zu schnellen und ausdauernden Bewegungen auf dem Land erforderlich 

ist. Ein hohes Olekranon würde hingegen verhindern, daß der Arm bis zur völli-

gen Geraden gestreckt werden kann. Die Streckbarkeit ist beim Hangeln vom 

Vorteil: Erhöhung der Reichweite sowie das Verlaufen der Kräfteresultierende 

des pendelnden Körpers fast genau durch die Körperachse [36, 63].  
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Das Ellenbogengelenk ist eines der kompliziertesten Gelenke des menschli-

chen Körpers [95]. Es unterscheidet sich gegenüber der Vielzahl der bewegli-

chen Knochenverbindungen dadurch, daß es eines der wenigen Gelenke ist, in 

dem drei Knochen, distaler Humerus, proximale Ulna (Elle) und Radiusköpf-



Anatomie und Biomechanik   

                                                                                                                   5 

chen (Speiche), gelenkig miteinander verbunden sind. Es wird deshalb auch als 

zusammengesetztes Gelenk (Articulatio composita) bezeichnet [99]. 

Diese anatomische Einheit wird von einem gemeinsamen Kapsel-Band-Apparat 

umschlossen. Das Ellenbogengelenk stellt räumlich ein Gelenk dar, funktionell 

weist es jedoch drei Teilgelenke auf. Die anatomische Konstruktion läßt Bewe-

gungen in zwei Ebenen zu und dient vor allem der Flexion und Extension im 

Humeroulnar- und Humeroradialgelenk, sowie Pro- und Supination im proxima-

len Radioulnargelenk. Die Stabilitätssicherung des Gelenkes erfolgt einerseits 

durch die Bandführung, anderseits durch die knöchernen Komponenten [33, 

106]. 

Humerus, Radius und Ulna artikulieren insgesamt wie bei einem zweiachsigen 

Drehscharniergelenk (Trochoginglymus) [84]. 
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Das Humeroulnargelenk ist ein reines Winkel- oder Scharniergelenk (eine 

Hauptachse) und kann als Hauptgelenk des Ellenbogengelenks bezeichnet 

werden. In ihm erfolgen die Beuge- und Streckbewegungen des Unterarmes 

gegen den Oberarm. Der konvexe Gelenkkörper (Gelenkkopf) wird von der ge-

kehlten Rolle des Humerus (Trochlea humeri) gebildet, in die der konkave Kör-

per, die halbmondförmige, mit einer knöchernen Führungsleiste versehene „El-

lenzange“ (Incisura trochlearis ulnae) greift (Gelenkpfanne). Im Zentrum der 

Incisura trochlearis befindet sich meist ein kleines Areal ohne Knorpel. Im Ver-

gleich zum Schultergelenk, das eine ausgesprochene Muskelführung besitzt, 

hat dieses Gelenk eine starre, knöcherne Führung, die außer der Beugung und 

Streckung keine andere Bewegung zuläßt [99]. Die „Knochenzange“ der Ulna 

wird vorne durch den Proc. coronoideus und hinten durch das Olekranon gebil-

det. Der Ellenhaken greift bei der Streckung des Armes in eine entsprechende 

Aushöhlung (Fossa olecrani) des Oberarmknochens und verhindert dadurch 

mechanisch eine Überstreckung des Armes. Der Proc. coronoideus fügt sich in 

die entsprechende Struktur des Humerus (Fossa coronoidea) ein [22, 84]. 
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Die Verbindung zwischen Humerus und Ulna ist so eng, daß sie selbst nach 

Durchtrennung aller Verstärkungs- und Hemmungsbänder weiterhin aufrechter-

halten wird. Aber die starke Knochenführung dient in erster Linie nicht der Luxa-

tionsstabilität, sondern der Spurtreue der Gelenkkörper im Bewegungsablauf 

[106]. Dadurch wird ein seitliches Verschieben der etwas schräg angeführten 

Elle verhindert [22]. Die „Bewegungsachse“ verläuft transversal etwas unterhalb 

der Epikondylen durch Trochlea und Capitulum humeri [98]. 
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Die Speiche muß der Bewegung der Elle im Humeroradialgelenk folgen. Es ar-

tikulieren das halbrunde Köpfchen des Humerus (Capitulum humeri) mit der 

tellerförmigen Vertiefung (Fovea capitis radii) des Radiusköpfchens [22]. Das 

Gelenk könnte aufgrund der Form der Gelenkkörper ein Kugelgelenk sein.  

Durch das Lig. anulare radii (Ringband), welches sich um das Radiusköpfchen 

herumlegt, wird der Radius an der Ulna fixiert. Von den drei Bewegungsmög-

lichkeiten eines Kugelgelenkes bleiben nur zwei Grade der Bewegung übrig:    

1. Die Scharnierbewegung, das Beugen und Strecken, bei der das Radiusköpf-

chen (Caput radii) auf dem Capitulum humeri gleitet, und  

2. die Drehbewegung, bei der das Radiusköpfchen sich innerhalb der Schlinge 

des Lig. anulare auf dem Capitulum humeri dreht [84]. Der dritte Freiheitsgrad 

für seitliche Bewegungen (Abduktion/ Adduktion) entfällt. 

Das Gelenk erhält somit den Charakter eines zweiachsigen Drehwinkel-

Gelenkes (Trochoginglymus) [99]. Es besitzt keine knöcherne Führung und ist 

im wesentlichen für Druckbelastung konstruiert. Über das Ringband und das 

Radioulnargelenk wird die Kraft teilweise auf die Ulna übertragen [92, 106]. 

 

������!� *�	����	��������������������4�'�����

Die letzte gelenkige Verbindung, das proximale Radioulnargelenk stellt ein Zap-

fengelenk dar. Dieses einachsige Drehgelenk ist unter mechanischen Gesichts-

punkten mit einem Kugellager vergleichbar. Die in ihm artikulierenden Flächen 

sind die Circumferentia articularis radii (Gelenkkopf) und die Incisura radialis 

ulnae (Gelenkpfanne). Ergänzt und zugleich verstärkt wird dieses Gelenk durch 
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das bereits oben erwähnte kräftige, 1 cm breite und mit der Gelenkkapsel eng 

verbundene Lig. anulare radii, auf dessen Innenfläche zum Teil die Bewegung 

der Speiche um die Elle mit erfolgt. 

Das Gelenk ermöglicht zusammen mit dem distalen Radioulnargelenk die Um-

wendbewegung der Speiche um die Elle. Beide Gelenke sind funktionell als ein 

Gelenk anzusehen, das jedoch räumlich getrennt ist [61]. Die Speiche dreht 

sich um eine schräg durch den Unterarm verlaufende Längsachse, während die 

Elle dabei still steht. 

Bei gestrecktem Ellenbogengelenk umfaßt die Umwendbewegung des Armes 

(durch Nutzung der zusätzlichen Rotationsmöglichkeiten des Schultergelenks) 

230°, bei gebeugtem Ellenbogengelenk 140-160° [98, 99]. 
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Alle drei Teilgelenke werden von einer einheitlichen Kapsel umgriffen. Sie ist 

vorne und hinten weit und dünn; seitlich wird sie durch Kollateralbänder ver-

stärkt. Maximale Beugung spannt die hinteren, maximale Streckung die vorde-

ren Abschnitte des seitlichen Kapselapparates an [99]. Die Gelenkkapsel inse-
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riert ventral (Beugeseite) am proximalen Rand der Fossa coronoidea, zieht über 

den Proc. coronoideus und das Radiusköpfchen hinweg und ist distal des Proc. 

coronoideus an der Ulna und am Lig. anulare radii verankert. Auf der dorsalen 

(Streckseite) zieht die Kapsel vom proximalen Teil der Fossa olecrani zur Ulna 

und zum Lig. anulare radii, wobei von dessen Unterrand die Kapsel noch etwa 1 

cm nach distal inseriert. Die Kapsel ist hier sehr zart und bildet eine Ausstül-

pung (Recessus sacciformis), die bei den Umwendbewegungen des Unterar-

mes als Reservefalte dient. Das Olekranon selbst, sowie die beiden Epikondy-

len liegen außerhalb des Gelenkraumes. Das Olekranon liegt unmittelbar unter 

der Haut. Zwischen seinem Periost und der Subcutis kommt regelmäßig ein 

Schleimbeutel, die Bursa subcutanea olecrani, vor. Die Innenseite der Gelenk-

kapsel wird von einer Synovialmembran ausgekleidet. Sie haftet an den Knor-

pelrändern der gelenkbildenden Knochen. Der Gelenkraum besitzt vier Rezes-

sus (Recessus coronoideus, Rec. olecrani, Rec. anularis und Rec. sacciformis). 
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Große funktionelle Bedeutung haben die Verstärkungsbänder der Gelenkkap-

sel, in die sie teilweise eingewoben sind. Auf der Beugeseite sowie auf der 

Streckseite ziehen Verstärkungszüge in gerader, querer und schräger Richtung.  

In den Seitenteilen der Gelenkkapsel befinden sich straffe Seitenbänder, die 

von den Epicondylus medialis et lateralis fächerförmig zum Radius und Ulna hin 

ausstrahlen. An dem besonders starken, ellenwärts gelegenen Seitenband (Lig. 

collaterale ulnare) unterscheidet man zwei Anteile, einen vorderen, am Seiten-

rand des Proc. coronoideus endenden, und einen hinteren, sich am Olekranon 

befestigenden Strang. Dadurch ist ein Teil der Bänderfasern in jeder Gelenk-

stellung gespannt. Während dieses Band ein seitliches Abweichen der Ulna 

verhindert, muß das speichenwärts verlaufende Band (Lig. collaterale radiale), 

so gebaut sein, daß es die Rotationsmöglichkeiten der Speiche nicht ein-

schränkt. Dies wird dadurch gewährleistet, daß es nicht am Radius selbst, son-

dern am Lig. anulare radii ansetzt und mit diesem verwächst. Dieses Band be-

sitzt ebenfalls zwei Schenkel. Durch die Ligg. collateralia wird eine Seitwärts-

bewegung im Ellenbogengelenk verhindert [98]. 

Das bereits erwähnte Lig. anulare radii verläuft vollständig in der Gelenkkapsel 

um das Radiusköpfchen herum und inseriert vorne und hinten an der Ulna. Zu-

sammen mit der Incisura der Ulna bildet es einen osteofibrösen Ring. Das Lig. 

anulare hält somit Ulna und Radius zusammen, wobei jedoch Pro- und Supina-

tionsbewegungen ungehindert möglich sind [61, 99]. 
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An der Stabilisierung und der Bewegung des Ellenbogengelenkes sind sowohl 

Oberarm- als auch Unterarmmuskeln beteiligt. 

Die vorne gelegenen Beugemuskeln des Oberarmes sind stärker gegliedert und 

kräftiger als die hinten lokalisierten Strecker. An der Vorderseite des Oberarmes 

liegen drei verschiedene Beuger, denen dorsal nur ein Strecker gegenüber-

steht. An der Ulna befestigt sich der eingelenkige M. brachialis, am Radius der 

zweigelenkige M. biceps brachii. Die Beugergruppe wird außerdem durch den 

M. brachioradialis, der am Unterarm lokalisiert ist, ergänzt. Die beiden Radius-

beuger bekommen dadurch, daß sie am rotierenden Radius angreifen, zusätz-
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lich eine Supinationswirkung und sind somit wesentlich vielseitiger als der M. 

brachialis. Der M. brachioradialis hat von allen Beugern den längsten und damit 

günstigsten Hebelarm. Der physiologische Querschnitt der drei Beuger ist etwa 

60 % größer als der der Strecker, was sich durch die stärkeren funktionellen 

Belastungen der Beuger beim Heben, Tragen oder Zugreifen erklärt. 

 

Der dreiköpfige M. triceps ist der einzige Streckmuskel am Oberarm (dorsale 

Muskelgruppe). Er befestigt sich mit einer breiten, flächenhaften Sehne am  

Olekranon der Ulna. Zwischen Trizepssehne und Olekranon liegt die Bursa sub-

tendinea m. tricipitis brachii. Gelegentlich kommt auch ein Schleimbeutel (Bursa 

intratendinea olecrani) innerhalb der Ansatzsehne vor [98]. 
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Der Radius hat keinen eigenen Strecker. Er muß also passiv mitgeführt werden. 

Ähnlich wie der Bizeps wirkt der Trizeps gleichzeitig auf das Schultergelenk. An 

der lateralen Seite schließt sich in Gelenknähe noch der M. anconaeus an, der 

vielfach als vierter Trizepskopf bezeichnet wird. Dieser kurzfaserige, fächerför-

mige Muskel sorgt auch für den Zusammenhalt von Ulna und Radius. 
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Die beiden Pronatoren (M. pronator teres und M. pronator quadratus) und der 

M. supinator wirken speziell auf die Drehachse des Unterarmes ein.  

Außerdem gibt es auch hier zahlreiche andere Muskelgruppen des Armes, die 

auch die Pro- und die Supinationsbewegungen mitbeeinflussen (s. M. biceps 

brachii bei der Supination), wie umgekehrt auch die Drehmuskeln auf die ande-

ren Bewegungskomponenten des Ellenbogengelenkes wirken [82]. 
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Die Blutversorgung des Armes erfolgt hauptsächlich durch eine kräftige Arterie, 

die in die Achselhöhle eintritt, und dann im wesentlichen an den Beugeseiten 

der Gelenke in den Bindegewebslogen zwischen den großen Muskelgruppen 

nach distal verläuft. Die Streckseite wird vermieden. Dem liegt ein funktionelles 

Prinzip zugrunde, wonach bei den Beugebewegungen die Arterien durch ihren 

Einbau in die Bindegewebsarchitektur der Muskellogen mitbewegt werden kön-

nen, so daß Abklemmungen und Unterbrechungen der Blutversorgung vermie-

den werden [82]. 

Die A. subclavia, die zur A. axillaris und weiter distal zur A. brachialis wird, ver-

läuft medial vom M. biceps brachii im Sulcus bicipitalis med. bis zur Ellenbeuge. 

Bevor sie ihren eigentlichen Kurs in der Beugerloge nimmt, gibt sie nach dorsal 

zur Streckerloge die A. profunda brachii ab. Sie teilt sich weiter distal in zwei 

Arterien für das Rete articulare cubiti auf [83]. 

Knapp oberhalb der Ellenbeuge liegt die A. brachialis oberflächlich direkt unter 

der Oberarmfaszie [90]. In der Ellenbeuge teilt sie sich in ihre beiden Endäste, 

die A. radialis und die A. ulnaris, wobei die Höhe der Aufzweigung der A. bra-

chialis stark variieren kann [83]. Die A. ulnaris ist stärker ausgebildet als die A. 

radialis. Letztere setzt die Verlaufsrichtung der A. brachialis fort. Die A. ulnaris 

zieht von der Ellenbeuge zur ulnaren Seite des Unterarmes [61].  
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Die Venen am Arm folgen den gleichnamigen Arterien, wobei jedoch meist eine 

Arterie von zwei Venen begleitet wird. Diese drei Gefäße werden dann von ei-

ner gemeinsamen Bindegewebsscheide umgeben. Demgegenüber bilden die 

oberflächlichen Hautvenen ein eigenes Drainagesystem, das nicht von Arterien 

begleitet wird [83]. Diese Venen fließen über die V. cephalica an der Radialseite 

des Unterarms über die Ellenbeuge in den Sulcus bicipitalis lat. des Oberarms 

und proximal in die V. axillaris. Aus den Venen der ulnaren Seite des Unterarms 

formiert sich die V. basilica. Sie erreicht die Ellenbeuge im medialen Bereich, 

verläuft oberhalb im Sulcus bicipitalis med. und mündet in eine der beiden Vv. 

brachii ein. 
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Die innervierenden Nerven für die obere Extremität stammen aus dem Plexus 

brachialis (C5- Th1). 
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Der N. radialis läuft dorsal vom Humerus in einer steilen Schraubentour im Sul-

cus n. radialis nach distal. In der Beugerloge zieht er zur Ellenbeuge und teilt 

sich im Bereich des Caput radii in seine beiden Endäste R. superficialis und R. 

profundus auf [61]. Der N. radialis innerviert motorisch alle Streckmuskeln des 

Armes sowie den M. supinator und den M. brachioradialis. Außerdem versorgt 

er sensibel die Streckseite des Armes [83].  

Der N. ulnaris verläuft in der medialen Bizepsrinne distalwärts und erreicht zwi-

schen dem Epicondylus medialis des Humerus und dem Olekranon im Sulcus 

n. ulnaris den Unterarm und zieht dann auf der Beugeseite zum Handgelenk. 

Der N. ulnaris stellt den Hauptnerv für die Innervation der Handmuskeln dar. 

Am Unterarm innerviert er motorisch den M. flexor carpi ulnaris. Sensible Äste 

gehen zum Handrücken. Zu einer Schädigung kann es im Bereich des Sulcus 

n. ulnaris in Höhe des Epicondylus medialis kommen. Im Sulcus liegt der Nerv 

direkt unter der Haut („Musikantenknochen“) [61, 83]. 

 

Der N. musculocutaneus dringt gleich in die Beugerloge des Oberarms ein, wo 

er auch die Beugemuskeln innerviert. Ein Hautast zieht zum Unterarm [84]. 

 

Der N. medianus bildet mit dem N. ulnaris und den A. und V. brachialis zusam-

men in dem Sulcus bicipitalis medialis (mediale Bizepsrinne) den großen Ge-

fäß-Nerven-Strang des Armes. Mit den Armgefäßen tritt der N. medianus in die 

Ellenbeuge ein und verläßt diese, indem er durch den M. pronator teres hin-

durch zieht. Motorisch innerviert er den größten Teil der Beuger im Unterarmbe-

reich und sensibel das Ellenbogengelenk [61]. 
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Für die Olekranonfraktur gibt es bislang keine Standardeinteilung, jedoch exis-

tiert eine Vielzahl von Ansätzen die Fraktur zu klassifizieren [53, 63]. 

Nach der anatomischen Nomenklatur hört das Olekranon mit einer Senkrechten 

am tiefsten Punkt der Incisura trochlearis ulnae auf, also etwa in der Mitte der 

Gelenkfläche [12, 53]. Die distal davon gelegenen Gelenkanteile des Proc.   

coronoideus ulnae gehören im anatomischen Sinne schon zur proximalen Ulna 

[12]. Die Frakturen in diesem Bereich werden im folgenden auch als dem Ole-

kranon zugehörig behandelt. 

Die AO-Klassifikation unterscheidet zwischen extra- und intraartikuläre Fraktu-

ren und in die jeweilige Beteiligung der beiden Unterarmknochen. Diese Eintei-

lung ist jedoch schwer reproduzierbar und bietet keine klassifikationsbezogenen 

Therapiekonzepte [104]. Die weiteren Klassifikationen beschreiben die Anforde-

rungen einer internen Fixation bei unterschiedlicher Frakturmorphologie. 
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Bei Frakturen des proximalen Segmentes des Unterarms werden die beiden 

Knochen Radius und Ulna als einziges Gelenk betrachtet, wobei der Radius 

den lateralen und die Ulna den medialen Anteil darstellt [63, 69]. 

Beim Typ A handelt es sich um eine extraartikuläre Fraktur. Die Einteilung 

hängt von dem betroffenen Knochen ab. So stellt  A1  die alleinige Ulnafraktur 

dar,  A2  eine alleinige Radiusfraktur und  A3  eine Fraktur beider Knochen.  

Die Typ B Fraktur ist eine partielle Gelenkfraktur, die die Gelenkfläche eines der 

beiden Knochen betrifft. Die Gruppe  B1  beschreibt die Fraktur der Ulna mit 

intaktem Radius,  B2   die Fraktur des Radius mit intakter Ulna und in die  B3  

Gruppe werden intraartikuläre Frakturen einer der beiden Unterarmknochen mit 

einer gleichzeitigen Fraktur des anderen Knochens eingeteilt [69]. 

Die Typ C Fraktur ist eine reine artikuläre Fraktur, wobei die Gelenkflächen bei-

der Knochen beteiligt sind. Die Gruppe  C1  beinhaltet einfache Frakturen der 

beiden Unterarmknochen,  C2  eine einfache Fraktur eines der Knochen zu-
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sammen mit einer Mehrfragmentfraktur des anderen und  C3  beschreibt eine 

Mehrfragmentfraktur von beiden Knochen [69]. 
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Colton (1873) klassifizierte als einer der ersten Autoren die Frakturen systema-

tisch [64]. 
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Er unterteilt in: 

A Avulsion Group (Olekranonspitzenregion) 

B Oblique / Transverse Group (Schräg- und Querfraktur) 

C Unclassified (z.B. Trümmerbrüche) 

D Fracture Dislocation (sog. „Monteggia- Typ“) 
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Die folgenden Autoren [3, 8, 11, 12, 17, 23, 27, 28, 35, 38, 53, 54, 59, 67, 71, 

79, 88, 89, 91, 94, 107] beschrieben nahezu identische Klassifikationen, die 

jedoch in ihrer Komplexität variieren. Diese Einteilungen basieren auf der Mor-

phologie der Fraktur und dem Bestehen von Zugkräften der Kollateralbänder. 

Stellvertretend für diese Gruppe wird hier die Schatzker Klassifikation darge-

stellt: 
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Eine im angelsächsischen Sprachraum weit verbreitete und in Europa zuneh-

mend akzeptierte Klassifizierung wurde von Schatzker [88] entwickelt. Er bezog 

in seine Klassifikation mechanische Überlegungen des Frakturtypes und sich 

daraus ergebende Notwendigkeiten für eine interne Stabilisierung ein [31]. Die 

Lage der Frakturlinie zu den Kollateralbändern des Gelenkes ist maßgebend 

[53]: 
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Typ A: Querfraktur: 

Die Frakturlinie verläuft quer vom tiefsten Punkt der Incisura trochlearis 

ulnae zur Gegenseite. 

 

Typ B: Querfraktur mit Impaktation der Gelenkfläche: 

Der Bruch zeigt ein typisches intermediäres, in die Tiefe geschlagenes 

Gelenkfragment. 

 

Typ C: proximale Schrägfraktur:  

Die Frakturlinie verläuft vom vorderen Teil der Incisura trochlearis ulnae 

nach distal streckseitig.  

 

Typ D: Mehrfragment- bzw. Trümmerfraktur 

Die Frakturlinien sind atypisch. Die Trümmerzone kann sich in den Un-

terarm fortsetzen und oftmals ist ein beugseitiges, den Proc. coronoideus 

tragendes Schaftfragment mitausgebrochen. 

 

Typ E: distale Schrägfraktur  

Die Frakturlinie zieht vom Proc. coronoideus nach distal streckseitig.  

 

Typ F: Luxationsfrakturen mit Abscherung des Proc. coronoideus 

 Hier liegt eine Fraktur am oder etwas proximal des Proc. coronoideus 

vor, so daß eine Instabilitätsebene im Gelenk entsteht. 

Binden die Bänder nur noch den Ellenhaken und nicht mehr den Unter-

arm an den distalen Oberarm erklärt sich die mögliche Kombination des 

Schrägbruches mit der Verrenkung des Unterarmes nach volar hin [53]. 

 

In der folgenden Tabelle werden die Häufigkeiten von Olekranonfrakturen in 

Vergleichsstudien dargestellt. Über die Hälfte der Autoren nahm eine Einteilung 

der Frakturen mit einem proximalen Fragment in Querfrakturen und 

Schrägfrakturen vor. Andere Kriterien wurden unterschiedlich berücksichtigt. 
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Die Mayo Klassifikation wird stellvertretend für die Autoren [26, 63, 74, 97, 107] 

aufgeführt, die in ihrer Einteilung das Bestehen bzw. das Ausmaß der Frag-

mentdislokation als ihr Hauptkriterium gewählt haben. 

Nach Morrey [63] muß der Orthopäde 3 Faktoren der Fraktur berücksichtigen:  

 • Ist die Fraktur disloziert oder nicht disloziert? 

• Ist es eine oder keine Trümmerfraktur? 

• Ist es ein stabiler oder ein instabiler Bruch?  

 

Typ I:  nicht dislozierte Frakturen 

Dabei spielt es keine Rolle, ob ein einziges (Typ I A) oder mehrere (Typ I 

B) Fragmente vorliegen. Bei den Frakturen darf jedoch nur eine Disloka-

tion die kleiner als 2 mm ist bestehen.  
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Typ II:  dislozierte, aber stabile Fraktur 

Die Dislokation der Fragmente ist größer als 2 mm, die Kollateralbänder 

sind intakt und der Unterarm ist in Bezug zum Oberarm stabil. Auch hier 

unterteilt man in eine Ein- (Typ II A) oder in eine Mehrfragmentfraktur  

(Typ II B). 
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Typ III: dislozierte und instabile Fraktur 

Es muß keine Trümmerfraktur (Typ III A) bestehen, ist aber häufig mit ei-

ner (Typ III B) und zusätzlich mit einer Radiusköpfchenfraktur assoziiert. 

Die Frakturfragmente sind disloziert und das Gelenk ist instabil. Es han-

delt sich um eine Luxationsfraktur. 
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Das Olekranon ist nur durch einen dünnen, aber weiten und gut auf der Bursa 

olecrani verschieblichen Hautmantel geschützt. Aufgrund der exponierten 

streckseitigen Lage des Ellenhakens sind begleitende Weichteilschäden häufig 
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(traumatische Eröffnung der Bursa olecrani) [50]. Dementsprechend findet man 

oft Abschürfungs- und Prellungsmarken an dieser Stelle [53]. 

Die gängigste Verletzungsursache ist ein direkter Sturz auf den gebeugten El-

lenbogen oder ein gewaltsamer Schlag auf den Ellenhaken, wobei die Trochlea 

humeri ähnlich einem Keil (Hypomochlion) auf das Olekranon wirkt [23]. Die 

Zange frakturiert an ihrer schwächsten Stelle, der Querfurche (s. Abbildung 15). 

Die Gelenkfläche der Incisura semilunaris trochlearis der Ulna zeigt hier für ge-

wöhnlich eine vollständige quere Unterteilung der Knorpelfläche. Die Zangen-

mitte ist also bei Erwachsenen als eine anatomisch präformierte Schwachstelle 

des Ellenbogengelenks anzusehen [52]. 
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Die reflektorische Kontraktion des Musculus triceps brachii kann zur weiteren 

Dislokation des abgesprengten Fragmentes nach proximal hin führen. Der zu-

sätzliche Riß des Reservestreckapparates begünstigt eine weitere Dislokation. 

Durch abrupte Beugung oder Streckung werden Abrißfrakturen des Ellenha-

kens hervorgerufen, wie sie auch im Hochleistungssport (Speer-, Diskus-, 

Hammerwerfen sowie beim Baseball Pitcher) auftreten [38]. Abrisse des Ole-

kranons durch eine plötzliche, unkontrollierte Anspannung des Trizepsmuskels 

kommen nur selten vor [77, 78]. 

Bei direktem Sturz auf den Ellenhaken kommt es vor, daß die Oberarmrolle sich 

in die Gelenkfläche „einstanzt“. Die äußere Kontur des Knochens zeigt häufig 

nicht das Vorhandensein eines dritten Fragmentes [53]. 

Schrägfrakturen können durch direkten Sturz auf die ausgestreckte Hand bei 

zusätzlich starker Trizepskontraktion verursacht werden (s. Abbildung 16). Die 

gewaltsame Überstreckung im Ellenbogengelenk führt trotz dämpfender Wir-



Olekranonfrakturen (Literatur)   

                                                                                                                   24 

kung des intrakapsulären Fettkörpers in der Fossa olecrani zum Bruch des Ole-

kranons und zum Riß der volaren Gelenkkapsel [53]. 
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Trümmerfrakturen sind Folge eines direkten Hochenergietraumas. Sie weisen je 

nach Art, Wucht und Richtung der Krafteinwirkung, sowie der Widerstandskraft 

der Knochenstruktur verschiedenste Zerstörungsbilder auf (s. Abbildung 17). 
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Bei Kindern sind die Epiphysenfraktur und der Quer- oder Schrägbruch des O-

lekranons, weit von dessen Epiphysenfuge getrennt als Einzelverletzung selten 

Folge direkter Traumatisierung. Der Varus-Knickbruch ist eine eigenständige, 

sehr seltene kindliche Olekranonfraktur, die durch eine abnorme direkte Knick-

belastung ausgelöst wird [53]. 
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Ein nur schmaler Weichteilmantel bedeckt das Olekranon und führt neben Frak-

turen häufig zu Quetschungen des Gewebes.  

Die Begleitverletzungen haben einen wesentlichen Einfluß auf die Prognose 

dieser Verletzung. Fehleinschätzungen derselben führen zu Komplikationen. 
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Insbesondere die nicht rekonstruierbaren Frakturen des Radiusköpfchens be-

einflussen die Stabilität nach Versorgung [104].  

Häufige Begleitverletzungen sind der offene oder geschlossene Weichteilscha-

den mit der Notwendigkeit einer gelenküberbrückenden Fixation bis zur Konditi-

onierung und Verschluß der Weichteile, begleitende Radiusköpfchenfrakturen 

und diaphysäre Radiusfrakturen und Ulnarisirritation [104].  
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Die möglichen Kombinationsfrakturen sind Brüche des Radiusköpfchens, des 

Proc. coronoideus, des Ulna- und Radiusschaftes, des distalen Humerus, im 

Rahmen der Ellenbogenluxation und Monteggia- Frakturen. 

 

• Frakturen des Radiusköpfchens: 

Die begleitende Radiusköpfchenfraktur wird durch den Sturz auf den halbge-

streckten Arm verursacht. Die von der Trochlea humeri bestimmte Kraftachse 

verläuft dabei in einem spitzen Winkel zur Ulna und ist gegen den distalen An-

teil der Olekranongelenkfläche gerichtet. Da hierbei kein reiner Biegungs-, son-

dern auch ein Stauchungsmechanismus zur Olekranonfraktur führt, kann die 

Verkürzung der Ulna zu einer Mitbeteiligung des Radiusköpfchens oder zu einer 

Luxation führen [73]. 

Die reine Radiusköpfchenfraktur entsteht meist durch Sturz auf die ausge-

streckte Hand, seltener durch direkten Schlag [95]. Durch die punktuelle Druck-

überlastung vor allem der medialen Anteile des Köpfchens kommt es beim 

Sturz zur Fraktur [2]. Dislozierte Frakturen beeinträchtigen die Pro– und Supina-

tionsbewegung oder die Flexions– und Extensionsbewegung. 

 

• Monteggia-Frakturen:  

Diese Frakturen repräsentieren eine eigene Entität unter den Verletzungen des 

proximalen Unterarms und sind eine Kombination aus proximaler Ulnafraktur 

mit Radiusköpfchenluxatuion [31]. Der Monteggia- Schaden kann in drei Typen 

eingeteilt werden: In den Extensionstyp mit vorderer Luxation des Speichen-

köpfchens, welcher durch eine typische Parierverletzung entsteht [94], in den 
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Flexionstyp (Galeazzi-Typ) mit hinterer Verrenkung und in die laterale Radius-

verschiebung.  
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• Luxation und Luxationsfrakturen:  

Luxationen des Ellenbogens sind bei Erwachsenen nach der Schulterluxation 

die zweithäufigste Verrenkung. Sie kommen als dorsale Verrenkung (ca. 85 %), 

seltener als seitliche, vordere oder divergierende Form vor [95]. 

Die im Rahmen von Luxationsfrakturen häufigsten knöchernen Läsionen betref-

fen das Radiusköpfchen, das Olekranon, den Proc. coronoideus sowie den Epi-

condylus ulnaris oder radialis.  

Des weiteren können Verletzungen des N. radialis, des N. ulnaris und der A. 

brachialis bestehen. Als eventuelle Komplikation bleiben Bewegungseinschrän-

kungen, Reluxationen oder Radiusköpfchennekrosen.  

 

 

 



Olekranonfrakturen (Literatur)   

                                                                                                                   27 

• Proc. coronoideus- Fraktur:  

Sie kommt meist als Begleitverletzung bei Ellenbogenluxation vor. Klinisch fin-

det der Untersucher eine Instabilität des Gelenkes und evtl. eine Blockierung 

des Ellenbogengelenkes bei Interposition des Fragmentes im Gelenkspalt. Bei 

der Therapie muß darauf geachtet werden, daß die Gelenkfläche wieder herge-

stellt wird. 

 

��!�!��� C��	������G
��	
����7�
��

Bei Frakturen mit Weichteilschäden bestimmt die korrekte Versorgung dieser 

die Prognose, da die Bruchheilung bei einem infektfreien und gut durchbluteten 

Weichteilmantel in der Regel unproblematisch verläuft. Wichtig ist die exakte 

Evaluation des Ausmaßes und Schweregrades der Weichteilschädigung, die 

häufig erst nach chirurgischen Débridement erfolgen kann. Ziel ist es, die Ge-

fahr einer irreversiblen Schädigung der Hautdurchblutung mit nachfolgender 

Nekrose zu erkennen und sofort zu behandeln [95]. 

Die Behandlung einer offenen Fraktur ist ein chirurgischer Notfall. Sie wird nach 

dem Grad der Weichteil- und der Knochenverletzung eingeteilt. Es soll dabei 

nicht nur die Fraktur eingeteilt werden, sondern auch auf die drei Hauptbestand-

teile der Weichteile Bezug genommen werden: die äußere Haut (I) [IC = ge-

schlossene Fraktur; IO = offene Fraktur]; die Muskeln und Sehnen (MT: 1-5) 

und das neurovaskuläre System (NV: 1-5) [68]. 

Rittmann und Matter [41] schlagen ähnlich wie Müller [68] eine Klassifikation in 

drei Schweregrade für offene Frakturen vor: 

 

1. Eine Knochenspitze durchstößt die Haut von innen nach außen und führt 

zu einer umschriebenen Verletzung der Haut. 

2. Gewalteinwirkung von außen führt zu einer Wunde mit Kontusion der 

umgebenden Haut und einer Verletzung der darunter liegenden Muskula-

tur. Der Zeitpunkt der Operation wird durch die Weichteilverletzung be-

stimmt, während die postoperative Behandlung keine besonderen Maß-

nahmen erfordert. 
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3. Durch die äußere Gewalteinwirkung werden Gefäße und Nerven mitver-

letzt oder ganze Muskelgruppen geschädigt, so daß funktionelle Ausfälle 

auftreten. Diese Begleitverletzungen beeinflussen den Therapieplan von 

Anfang an wesentlich und bestimmen den weiteren Verlauf. 
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Je nach Richtung und Ausmaß einer Frakturdislokation muß mit Faserrissen im 

M. brachialis, M. triceps und M. anconeaus und in den Handgelenks- und Fin-

gerbeugern und -streckern gerechnet werden. Allerdings heilen die Muskelver-

letzungen allein durch Ruhigstellung ohne Funktionseinbuße. Dies gilt jedoch 

nicht für Abrißbrüche der Muskelansätze mit Diastase, die entsprechend einer 

Sehnendurchtrennung zum Funktionsausfall oder zum Stabilitätsverlust des 

Gelenkes führen. Typisches Beispiel ist der knöcherne Ausriß der Trizepssehne 

vom Olekranon. Verletzungen der Sehnen selbst findet man lediglich bei schar-

fen Gewalteinwirkungen von außen oder bei offenen Frakturen [75]. 
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Neben diesen groben Weichteilschäden finden sich auch Periostablösungen 

und Kapseleinrisse, die im Röntgenbild erst an sekundären Veränderungen er-

kennbar sind. Es entwickeln sich subperiostale Knochenauflagerungen und me-

taplastische Verknöcherungen, die zu einer Verbreiterung und Verklumpung der 

Gelenkköper führen können. 
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Außer der Läsion des N. ulnaris werden in der Literatur keine weiteren Nerven- 

oder Gefäßschäden bei der Olekranonfraktur beschrieben. 

Im Erwachsenenalter stellen primäre Nervenschäden eine Indikation zur sofor-

tigen Revision und nachfolgenden Skelettrekonstruktion mit stabiler Fixation 

dar. Bei der Spätrevision richtet sich das Vorgehen nach der angetroffenen Si-

tuation. Eine Verlagerung des N. ulnaris erscheint nur gerechtfertigt, wenn die 

Ursache des Schadens im Sulcus nervi ulnaris liegt [93].  

 

Bei peripheren Pulsausfällen bei Erwachsenen ist eine sofortige Angiographie 

indiziert. Wird eine Gefäßläsion nachgewiesen, hat die operative Revision un-

verzüglich zu erfolgen. Vor der Behebung des Gefäßschadens erfolgt die Stabi-

lisation der Fraktur. Zirkulationsstörungen im Ellenbogenbereich führen zur ge-

fürchteten Volkmann-Kontraktur [95]. 
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Bei der Palpation ist auf die Stellung des Olekranons zu den beiden Epicondy-

len zu achten. In einem gesunden Ellenbogengelenk liegen bei der Extension 

die drei Punkte auf einer horizontalen Linie. In 90° Flexion zeigen sie sich als 

gleichschenkliges Dreieck.  
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An der Olekranonspitze ist der Ansatz der Trizepssehne tastbar, hier befindet 

sich auch die Bursa olecrani (Fossa olecrani) [49]. 
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Bei dem Verdacht auf eine Fraktur ist palpatorisch nach einem durch den Zug 

des M. triceps brachii entstandenen tastbaren Spalt und einer Schwellung zu 

suchen. Es wird ebenfalls auf einen schmerzhaften, partiellen oder totalen Aus-

fall der Bewegung und auf fehlende Kraft bei Streckung des Armes (Prüfung 

gegen Widerstand) geprüft. Die Inspektion erfolgt bei horizontalem Oberarm 

und senkrecht herunterhängendem Oberarm, da bei hängendem Oberarm die 

Streckung durch die Schwere des Unterarmes von alleine erfolgt [4]. 
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Die posteromediale Region des Olekranons und das humeroulnare Gelenk soll-

te vorsichtig palpiert werden. Sie könnte besonders bei Patienten schmerzhaft 

sein, die ihr Gelenk in volle Streckung schnellen lassen, wie es bei Basketball-

spielern und beim Baseball Pitcher der Fall ist [63]. 
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Gewöhnlich sind konventionelle Röntgenaufnahmen in zwei Ebenen für die Be-

urteilung der Fraktur ausreichend, sofern die Einstellung in beiden Ebenen kor-

rekt ist [60]. Damit sich Radius und Ulna bei der anterior-posterior Aufnahme 

nicht überkreuzen, muß sich der Unterarm in Supinationsstellung befinden. Bei 

der lateralen Aufnahme befindet sich der Ellenbogen in 90° Beugung. Die Hand 

wird mit Daumen nach oben positioniert, so daß sich der Unterarm in neutraler 

Stellung befindet: 
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Differentialdiagnostisch müssen bei der Olekranonfraktur begleitende Radius-

köpfchenluxationen ausgeschlossen werden (Monteggia-Verletzung). Sie sind 

häufig mit einer Mehrfragmentfraktur der Ulna verbunden [104]. 

Die Darstellung des Proc. coronoideus erfolgt anhand einer a.-p. Aufnahme des 

gestreckten Ellenbogengelenkes bei 45° innenrotiertem Arm. 
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Für die Diagnostik von seltenen pathologischen Befunden des Olekranons und 

der Epikondylen wird ein Röntgenbild mit axialen Strahlengang (Tangentialauf-

nahme) angefertigt [63]. Damit lassen sich zum Beispiel Druckläsionen des N. 

ulnaris aufgrund knöcherner Verletzungen im Sulcus n. ulnaris darstellen.  
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Die Computertomographie ist vor allem bei Trümmerfrakturen oder bei Begleit-

frakturen indiziert, da sie zusätzliche Informationen liefern kann. Dagegen sind 

Tomographien meist nicht notwendig.  

Bei Kindern können Vergleichsaufnahmen der gesunden Seite zur besseren 

Beurteilung der Verletzung angefertigt werden [24]. 
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Als typische Verletzung am Ellenbogengelenk weist der Bruch des Ellenhakens 

besondere Probleme hinsichtlich seiner Behandlung auf, die auf anatomischen 

Gegebenheiten beruhen. Zu einem steht das Olekranon bei den Bewegungen 

im Ellenbogengelenk durch den breit an seiner Spitze ansetzenden M. triceps 

brachii immer unter der Einwirkung starker Zug- und Biegungskräfte, zum ande-

ren kommt es bei diesen Verletzungen regelmäßig zu Gelenkeröffnungen, da 

die Gelenkkapsel das Olekranon weit umgibt [6]. 

Eine adäquate und zielgerichtete Therapie beinhaltet die Forderung nach Wie-

derherstellung der Gelenkkongruenz, dem Erhalt und die Wiederherstellung der 

Extensorenfunktion und der Gelenkstabilität, um wieder eine freie Bewegung zu 

erlangen [104]. 
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Diese Behandlung empfiehlt sich unter Umständen bei Patienten mit stark ge-

fährdetem Allgemeinzustand, d.h. insbesondere beim Polytraumatisierten [73]. 

Ansonsten stellt lediglich die undislozierte Olekranonfraktur mit erhaltener Ex-

tensorenfunktion, die in einem dreiwöchigen Oberarmgipsverband ruhiggestellt 

wird, die Indikation zur konservativen Behandlung dar. Das in solchen Fällen 

teilweise oder vollständig intakt gebliebene Periost verhindert eine nachträgli-

che Distraktion der Fragmente. Röntgenkontrollen sind nach einer Woche not-

wendig, damit eine Zunahme der Diastase nicht übersehen wird [4]. Falls die 

zunächst unverschobene Fraktur bei Beugung des Ellenbogens klaffen sollte, 

ist die Indikation zur Operation gegeben [32]. Die operative Versorgung ist we-

nig belastend und kann in Plexusanästhesie durchführen werden. Es kommt zu 

keinen größeren Blutverlusten. 
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Die Annäherung der Fraktur auf konservativem Weg ist nach Oestern und 

Tscherne [73] nur in Streckstellung des Ellenbogengelenkes möglich. Sie ist 

jedoch mit einer resultierenden Gelenksteife bei funktionell ungünstiger Streck-

haltung und in einem hohen Prozentsatz mit einer Pseudarthrosenbildung ver-

bunden. Diese unphysiologische Gelenkposition wird somit wegen ihrer nachtei-

ligen Folgen für die Gesamtfunktion des Arms nicht eingesetzt [91]. 

Die relativ seltenen Frakturen des Ellenhakens ohne Verschiebung heilen unter 

Ruhigstellung in einer Gipslonguette in ca. 45° Beugestellung (bei halber Stre-

ckung) des Ellenbogens in 4- 5 Wochen ohne Funktionsverlust [10]. 

Nach Schmelzeisen [91] läßt sich mit konservativen Maßnahmen praktisch nie 

eine anatomische Reposition erzielen. Am häufigsten wird vor einem Streckaus-

fall im Ellenbogengelenk, einer Kraftminderung des M. triceps und vor dem Auf-

treten einer Arthrose bei nicht beseitigter Diastase gewarnt [14]. 

Bei der weiteren Durchsicht der Literatur besteht hinsichtlich der Indikationsstel-

lung und der Durchführung der konservativen Behandlung von Olekranonfraktu-

ren keine Übereinstimmung. Von der sofortigen funktionellen Behandlung bis 

zur Empfehlung operativer Verfahren auch bei nicht dislozierten Frakturen gibt 

es alle Übergänge. In den neueren Publikationen wird ein konservatives Vorge-

hen nur beim Vorliegen absoluter Kontraindikationen der Operation empfohlen 

[29].  
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Vorrangige Ziele jeder Osteosynthese am proximalen Unterarm sind  

• die anatomische Rekonstruktion diverser Gelenkflächen 

• Übungsstabilität 

• der Verzicht auf Immobilisierung zugunsten der Beweglichkeit. 

Eine Anhäufung von Osteosynthesematerial im Gelenkgewebe ist zu vermei-

den. Die Weichteile müssen schonend behandelt werden, ein extensives Ablö-

sen sollte unterbleiben. Neben dem Verfahren der Bohrdraht- und Zuggurtungs-

osteosynthese wendet man reine Verschraubungen und verschiedene Platten-

modelle an. Der Fixateur externe ist als temporäres Verfahren bei Frakturen mit 
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schweren Weichteilschaden oder nicht möglicher primärer Rekonstruktion das 

Verfahren der Wahl [14]. 
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Eine absolute Operationsindikation besteht bei dislozierten Frakturen, die mit 

einer Gelenkinstabilität einhergehen, oder aufgrund einer Stufenbildung der Ge-

lenkfläche zu einem vorzeitigem Verschleiß und schlechten funktionellen Er-

gebnis führen. 

Als extraartikuläre Fraktur stellt die Monteggia- Fraktur eine absolute Operati-

onsindikation dar. Gleiches gilt für dislozierte Olekranonfrakturen, instabile 

Mehrfachfrakturen des Ellenhakens und Abrißbrüche am Proc. coronoideus der 

Ulna [14]. 

Hofbauer et al. [23] formulierte für die Olekranonfraktur die folgenden Operati-

onsindikationen: 

1. offene Fraktur 

2. Dislokation der Fragmente  

a) relativ bei Dislokation von 2- 10 mm 

b) absolut bei Dislokation über 10 mm 

3. Verwerfung der Fragmente 

4. Gelenkimpressionen 

5. Trümmerbrüche 

6. Begleitverletzungen 
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Der optimale Operationstermin liegt innerhalb von sechs Stunden nach erfolg-

tem Trauma [78]. Die Versorgung der Fraktur fand in dem Kollektiv von Eitel 

und Schweiberer [12] in der überwiegenden Anzahl der Fälle am Unfalltag in-

nerhalb der ersten 12 Stunden statt. Bei Oestern und Tscherne [73] wurden    

54 % der Patienten am Unfalltag und 30 % innerhalb der ersten Woche operiert. 

Frakturen mit ausgedehnter Schwellung oder begleitenden schweren Weichteil-

verletzungen können nicht primär mit einem internen Osteosyntheseverfahren 

versorgt werden [14]. 



Olekranonfrakturen (Literatur)   

                                                                                                                   37 

 

��!� ���!� ���
�����

Die Olekranonfraktur kann in Rückenlagerung mit über den Thorax gezogenem 

Ellenbogen oder in Bauchlage mit herabhängender im Ellenbogengelenk recht-

winklig gebeugter oberer Extremität operiert werden [38]. Firbas et al. [14] emp-

fehlen die Operation in Rückenlagerung durchzuführen. Der Arm wird dabei 

über ein Hypomochlion auf dem Körper des Patienten fixiert. Auch Lais et al. 

[46] befürworten die Rückenlage, jedoch mit einem frei beweglichen, über dem 

Oberkörper des Patienten gelagertem Arm. 
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In der Literatur wird von den Autoren [73, 78] die Bauchlage empfohlen. Bei 

Zusatzverletzungen wurden die Patienten auch in Rückenlage operiert. 
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Am Ellenbogengelenk existieren hauptsächliche vier Zugangswege, die ent-

sprechend der jeweiligen Lokalisation der Läsion gewählt werden müssen. Für 
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knöcherne Verletzungen der proximalen Ulna und am distalen Humerus kommt 

vor allem der dorsale Zugangsweg in Frage. 
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Arthrotomien und Verletzungen der radialen Bereiche werden über den latera-

len Zugang erreicht, gleiches gilt im umgekehrten Sinn für den medialen Zu-

gang. Der Zugang von vorne bleibt einigen wenigen Indikationen wie Verletzun-

gen am Kronenfortsatz der Elle, der distalen Bizepssehnenruptur und Nerven- 

bzw. Gefäßverletzungen vorbehalten. Der Weichteilverschluß ist in der Regel 

unproblematisch [14]. 

 

Der operative Zugang bei Olekranonfrakturen erfolgt demnach über einen 

Hautschnitt längs auf der Streckseite. Der Schnitt wird bogenförmig radial um 

das Olekranon herumgeführt. Auf diese Weise kann eine Schleimbeutelverlet-

zung und eine Verletzung des N. ulnaris vermieden werden [12]. 
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Die Grundlagen der operativen Behandlung der Olekranonfraktur gehen auf 

Lister [51] zurück, der als erster die Drahtnaht durchführte. 

Die operativen Methoden können in drei Gruppen eingeteilt werden: 

 

1. Exzision des Olekranonfragmentes 

2. Intramedulläre Methoden 

3. Extramedulläre Methoden 

 

zu 1.: Bei Abbrüchen der Olekranonspitze, Trümmerfrakturen und ausgeprägter 

Osteoporose im Alter wurde von den Autoren [14, 25, 100] die Fragmentexstir-

pation empfohlen. Die Fragmente werden entfernt, weil sie gekippt einheilen 

und als Bewegungssperre wirken könnten. Bei dieser Methode wird jedoch häu-

fig eine Instabilität des Ellenbogengelenkes sowie eine posttraumatische Arth-

rose beschrieben [73]. 

 

zu 2.: Zu den intramedullären Methoden zählen der Küntscher-Nagel, die 

Kirschner-Drähte, Rush-pin, Tapezier- und Smith-Peterson-Nagel sowie die 

Schraubenosteosynthesen wie etwa die Federschraube nach Maatz. Durch den 

Federdruck soll bei dieser Schraube die Fragmentadaptation auch nach der 

Resorption im Fragmentspalt erhalten bleiben [55]. Alle intramedullären Opera-

tionsverfahren beinhalten allerdings den Nachteil einer instabilen Osteosynthe-

se. Zwar läßt sich primär fast immer eine günstige und auch gelenkgerechte 

Frakturstellung erzielen, doch schon kurze Zeit nach der Operation kommt es 

durch die auf das Frakturgebiet einwirkenden Zug- und Biegungskräfte zur Stu-

fenbildung und Distraktion der Fragmente, weil die Verschraubung oder Nage-

lung nicht imstande sind, die Beanspruchung auf Höhe der Fraktur in reine 

Druckkräfte umzuwandeln [73]. 

Wird bei der Küntscher-Nagelung ein ausreichend dicker Nagel gewählt, be-

steht immer die Gefahr einer Sprengung des Olekranons. Beim Rush-pin kann 

es zu Hebelwirkungen am Nagelende und damit zu einem Abkippen des proxi-
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malen Fragmentes kommen. Ebenso trägt die mit dem jeweiligen Operations-

verfahren verbundene relativ lange Ruhigstellung in Gipsverbänden zu den ins-

gesamt mäßigen Behandlungsergebnissen bei [73]. 

 

zu 3.: Zu den extramedullären Methoden zählen die Drahtnaht, der U-Nagel, die 

Zuelzer- Klammer, die Plattenosteosynthese und die Zuggurtungsosteosynthe-

se nach Weber. Das früher am häufigsten angewendete Verfahren war die 

Drahtnaht (oder Naht mit Seide, Katgut, Perlonfäden, Faszienstreifen), die ent-

weder durch den Knochen oder bei kleineren Fragmenten subperiostal angelegt 

wurde. Die Zuelzer- Klammer hat ihr Anwendungsgebiet speziell bei Mehrfrag-

mentbrüchen [109]. Dem Behandlungsziel einer frühfunktionellen Therapie bei 

rascher Frakturheilung wird am besten die Zuggurtungsosteosynthese nach 

Weber gerecht [101, 102]. Dies wird durch verschiedene Nachuntersuchungs-

ergebnisse der Autoren [40, 73, 87, 91] bestätigt.  

 

Bei Trümmerfrakturen im Bereich des Ellenbogens, kombiniert mit schweren 

Weichteilverletzungen, kann der vorübergehend angebrachte Fixateur externe 

hilfreich sein [46]. 

 

 

 

In der folgenden Tabelle 5 werden die verschiedene (Osteosynthese-) Verfah-

ren der operativen Versorgung der Olekranonfraktur in den Vergleichsstudien 

dargestellt. 
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Das Olekranon ist ein Skeletteil, welches vorwiegend durch Biegung bean-

sprucht wird. Durch den Zug des M. triceps treten entlang der Dorsal- und Ul-

narkante erhebliche Zugspannungen auf. Ventralwärts im Bereich der Incisura 

semilunaris resultieren dadurch Druckspannungen [91]. 

Das Operationsverfahren beruht auf der von Pauwels in die Medizin eingeführ-

ten Vorstellungen über die Zuggurtung am Knochen. Diese Methode ist aus 

dem Betonbau, der Spannbeton- Konstruktion nach Finsterwalder bekannt. 

Durch das Eigengewicht eines gelenkig verbundenen Balkens werden über ein 

eingebautes zugfestes Element im gesamten Balken Druckkräfte erzeugt, die 

den zu erwartenden Zugspannungen entgegenlaufen. An der Unterfläche des 

Betonbalkens entstehen erst dann Risse, wenn die auftretende Zugspannung 

wesentlich größer ist, als die durch die Verspannung erzeugten Druckkräfte auf 

der der einwirkenden Kraft abgekehrten Seite. Durch die Verbindung eines 

druckfesten mit einem zugfesten Element, einem Verbundbau, wird der Bau 

konstruktiver Elemente mit weit höherer Festigkeit möglich. Unter Vorspannung 

des zugfesten Elementes wird ein Maximum an Festigkeit mit einem Minimum 

an Material erreicht. Dem druckfesten Element entsprechen am gesunden Kno-

chen das Calciumapatit und dem zugfesten Element die Kollagenfasern und 

das Periost. Der Verbundbau am Olekranon setzt sich aus den zugfesten Kolla-

genfasern am Periost, den Band- und Trizepssehneneinstrahlungen sowie dem 

Knochen als druckfestes Element zusammen. Ähnlich aufgebaut ist auch der 

Baukran, der aus druckfesten Pfeilern und aus zugfesten Drahtseilen zusam-

mengesetzt ist. Die Biegebeanspruchung wird in reine Zug- und Druckspan-

nungen zerlegt und auf die betreffenden Bauteile übertragen. Die Zugseile wir-

ken als Zuggurtung, so daß die Eisenkonstruktion keine kritischen Biegespan-

nungen aufnehmen muß [73]. Eine Osteosynthese soll die zerstörte physiologi-

sche Zuggurtung am Olekranon ersetzen, aber nur wenn der Knochen Druck-

kräfte aufnehmen kann. Ansonsten wäre die Plattenosteosynthese indiziert.  
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Das biomechanische Prinzip der Zuggurtungsosteosynthese wird operativ ver-

wirklicht, in dem das Implantat die Zugkräfte aufnimmt und in Druckkräfte im 

Frakturspalt umwandelt. 
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Die Weichteile werden bis auf den Knochen durchtrennt, die Frakturränder ex-

akt dargestellt, Blutkoagel und eingeschlagene Periostfetzen bzw. Gewebefet-

zen entfernt, ohne dabei die Konturen der Bruchkanten zu zerstören, damit eine 

anatomische Rekonstruktion gesichert ist. Das Gelenk, welches nach Abklap-

pen des proximalen Fragmentes sichtbar wird, wird ausreichend gespült, um 

Koagel oder Frakturtrümmer zu entfernen [46]. Bei der Typ E – Fraktur nach 

Schatzker wird die Elle nach proximal weiter freipräpariert, und der N. ulnaris 

unter Umständen dargestellt. Bei den Typen B und D muß zunächst eine Repo-

sition des Intermediärfragmentes erfolgen, um danach eine stufenlose Adapta-

tion an das distale Hauptfragment zu ermöglichen. Bei der Eröffnung der Ge-

lenkkapsel von radial kann die stufenlose Adaptation der Gelenkfläche kontrol-

liert werden [46]. 

Die Versorgung der Fraktur kann mit Hilfe der Zuggurtungsosteosynthese erfol-

gen, wenn das Fragment entweder durch die Kirschner-Drähte oder durch die 

Zuggurtung in den Frakturverband gebracht wird. Ansonsten muß zusätzlich 

eine interfragmentäre Fixation für die Stabilisierung des Fragmentes oder weite-

rer Fragmente bei Trümmerbrüchen sorgen. 

Das Anlegen einer pneumatischen Blutsperre ist grundsätzlich empfehlenswert. 

Auf eine intraoperative Durchleuchtung mit Bildverstärker kann nur selten ver-

zichtet werden. Bei Trümmerfrakturen des Ellenhakens oder des Processus 

coronoideus ulnae muß die Möglichkeit autologer Spongiosaentnahme vom 

Beckenkamm bestehen [14]. 

 

In dem folgenden Abschnitt werden verschiedene Osteosyntheseverfahren in 

Bezug auf den Frakturtyp dargestellt. Diese Methoden werden nicht von allen 

Autoren gleichermaßen befürwortet. Wie in der Tabelle 5 ersichtlich, wurde die 

Zuggurtungsosteosynthese am häufigsten angewendet. 
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Ein bewährtes Operationsverfahren für die einfachen Frakturen mit einem grö-

ßeren proximalen Fragment (Typ A nach Schatzker) stellt die Zuggurtungs-

osteosynthese dar. Nach Adaptation der Fragmente wird zunächst ein und dann 

ein zweiter Kirschner–Draht so eingebracht, daß er das proximale Fragment 

zentral erfaßt und die Kortikalis auf der Beugeseite perforiert, um dort sicher 

verankert zu liegen (s. Abb. 24, 1).  
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Dabei ist zu bedenken, daß parallel eingebrachte Kirschner-Drähte, die im 

Markraum verlaufen, sich nicht sicher fixieren lassen und zur Lockerung und 

Dislokation neigen. Distal des Frakturspaltes wird eine querverlaufende Boh-

rung in die Ellenkante eingebracht (s. Abb. 24, 2) und ein biegsamer Draht hin-

durchgeführt. Er wird in Form einer Acht um die abgebogenen Enden der 

Kirschner-Drähte gelegt und verdreht (s. Abb. 25, 3). Es wird empfohlen, eine 

weitere Schlaufe auf der Gegenseite anzubringen, um durch Verdrehung eine 

gleichmäßige Druckentwicklung auf die Fraktur zu erzielen [40, 46].  

Die krafterzeugende Richtung dieser Cerclage sollte in einem Winkel von 90° 

zur Bruchfläche liegen, um die gesamte Kraft als Druckkraft wirksam werden zu 
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lassen [38]. Die Enden der Kirschner-Drähte werden um 180° zu kleinen Haken 

umgebogen und in den Knochen geschlagen, so daß ein Abgleiten der Zuggur-

tung nicht möglich ist (s. Abb. 25, 4). 
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Ein etwas anderes Prinzip wurde von Labitzke [42] angegeben und erläutert, 

wobei durch zwei seitliche Drahtschlingen und einen weiteren quer durch das 

Olekranon verlaufender Kirschnerdraht der Gurtungseffekt nicht mehr dorsal 

sondern jeweils lateral in der Fraktur bzw. im Pseudarthrosenspalt wirkt. Damit 

soll die gleichmäßige Kompression der Fraktur im gesamten Frakturspalt erzielt 

werden [42, 43, 44]. Das Prinzip ist im Sinne der interfragmentären Kompressi-

on statisch gesehen einleuchtend, während die Zuggurtung klassischer Art 

mehr die dynamischen Aspekte berücksichtig [91]. 
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Eine ausschließliche Zuggurtung ist nach Ansicht einiger Autoren [10, 14, 38, 

40] für diese Frakturen (Typ C und E nach Schatzker) ungeeignet, da anstelle 

von Druckkräften überwiegend Scherkräfte erzeugt werden können. Es kommt 

beim Anspannen der Zuggurtung zu einer Verschiebung der Fragmente und 

damit zu einer Instabilität und Gelenkinkongruenz. Deshalb wird empfohlen, die 

Schrägfraktur primär anatomisch zu reponieren und das Repositionsergebnis 

mit einer senkrecht zum Bruchspalt eingebohrten Zugschraube zu fixieren. An-

schließend wird in typischer Weise die Olekranonfraktur mit einer Zuggurtung 

stabilisiert. 
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Die Mehrfragment- bzw. Stückfrakturen (Typ B und D) lassen sich nach den 

folgenden Autoren [10, 38, 40, 46, 73] nicht alleine durch eine Zuggurtungs-

osteosynthese versorgen. Das Anspannen der Cerclage kann eine Verkürzung 

und eine Fragmentdislokation sowie Instabilität und Inkongruenz bewirken. Ziel-

führend ist nach Meinung der Autoren in vielen Fällen die Platten-

osteosynthese. Die Platte wird der anatomischen Form des Olekranons ange-

paßt und dorsal angelegt. Um sie distal sicher zu verankern, muß der Zugang 

nach distal erweitert werden. Die Darstellung des N. ulnaris und dessen Siche-

rung ist unbedingt erforderlich. Eventuell vorhandene Impressionen der Gelenk-

fläche werden angehoben und mit Spongiosa unterfüttert. 
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Bei schwersten Kontusionsverletzungen und Trümmerfrakturen mit Defektsitua-

tionen auch im Bereich der Weichteildeckung ist von einer primären inneren 

Fixierung abzusehen. Diese würde zu einer zusätzlichen Schädigung des 

Weichteilmantels und einer Denudierung der Fragmente mit der Gefahr der 

chronischen posttraumatischen Infektion führen. Aus diesem Grund wird nach 

einem Débridement der Weichteile ein gelenkübergreifender Fixateur externe 

angelegt.  
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Die Verspannung erfolgt dreieckförmig, wodurch die Region des Ellenbogenge-

lenkes ausreichend ruhiggestellt ist. Diese schmerzfreie Lagerung ermöglicht 

einen freien Zugang für die notwendigen Verbände und für sekundär deckende 

Maßnahmen im Bereich der Weichteile [46]. 
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Im Operationsgebiet wird eine Saugdrainage belassen und der Ellenbogen ver-

bunden. Die Drainage kann nach 48 Stunden gezogen werden [26]. Bei sicher 

übungsstabilen Osteosynthesen erfolgt nach initialer Ruhigstellung in einer O-

berarmgipsschale oder einem gespaltenen Oberarmgips für zwei bis drei Tage 

die frühfunktionelle passive und assistierte aktive Mobilisierung des Ellenbo-

gens. Das Anlegen der dorsalen Gipsschiene in den ersten postoperativen Ta-

gen vereinfacht die Lagerung und wirkt durch die Ruhigstellung der Wunde 

schmerzlindernd [32]. Bei instabiler Osteosynthese und ausgedehnter Trüm-

merzone kann eine Ruhigstellung im Gipsverband für zwei bis drei Wochen, 

besonders beim älteren Patienten, gerechtfertigt sein [50].  

Häufig sind nach Verletzungen des Ellenbogens Verkalkungen im Bereich der 

periartikulären Weichteile zu beobachten. Besonders in Fällen mit ausgedehn-

ter Traumatisierung der Weichteile durch den Unfall oder eine Operation mit 

nachfolgender länger andauernder Immobilisation treten heterotope Ossifikatio-

nen auf, die häufig zu Bewegungseinschränkungen führen. Zur Rekalzifizie-
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rungsprophylaxe wird die Röntgenbestrahlung (5mal 2 Gy) in Kombination mit 

nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) (Indometacin oder Diclofenac) empfoh-

len. Möglich ist auch eine einmalige Applikation von 1mal 10 Gy. Entscheidend 

ist ein frühestmöglicher Beginn der Prophylaxe, spätestens bis zum fünften 

postoperativen Tag, damit sie ausreichend wirksam sein kann [13, 50].  

In der Regel heilt die Olekranonfraktur problemlos aus.  
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Alle schweren Formen der Ellenbogengelenkverletzung bedürfen beim Erwach-

senen und beim Jugendlichen einer durch Fachkräfte angeleiteten Übungsbe-

handlung, da durch unnötig lange Schonhaltung oder zu frühzeitige, kraftvolle 

Mobilisation irreparable Schäden am Gelenk verursacht werden können [66]. 

Bei der von Müller [66] beschriebenen Übungsbehandlung soll zuerst der Hy-

pertonus der Muskulatur herabgesetzt und primär die Beuge-, dann die Rotati-

ons- und schließlich die Streckfähigkeit wiedergewonnen werden. Erst an zwei-

ter Stelle wird bei Schmerzfreiheit des Gelenkes mit der Muskelkräftigung be-

gonnen. 

Am ersten postoperativen Tag nach Rüedi [86], zwischen dem zweiten und 

sechsten Tag nach Lechner [48] und spätestens nach dem dritten Tag nach 

Jungbluth [32] wird mit der aktiv unterstützten Übungsbehandlung begonnen. In 

Rückenlage wird der unterstützte Ellenbogen gegen die Schwerkraft gebeugt 

und aktive Bewegungen der Streckung und Beugung sowie der Pro- und Supi-

nation durchgeführt. Während der ersten Woche soll durch ein enges Übungs-

behandlungsprogramm eine Ellenbogenkontraktur vermieden werden. Nach 3- 

4 Wochen kann mit Übungen gegen Widerstand begonnen werden [86].  

Durch zu frühzeitige Kräftigungsmaßnahmen werden Schmerzen und Armaus-

weichhaltungen hervorgerufen. Passive Bewegungen bzw. Manipulationen sind 

postoperativ untersagt. Die Übungsbehandlungsmaßnahmen versprechen Er-

folg, wenn kein wesentlicher Knorpelschaden vorhanden ist und das Röntgen-

bild eine ausreichende Weite des Gelenkspaltes erkennen läßt. Die Chancen, 

Kontrakturen zu beseitigen, sind groß. Dagegen begrenzen Verletzungen mit 

Knorpelschädigung den Behandlungserfolg. Stärkere Gelenkspaltverschmäle-
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rungen und unregelmäßige Begrenzungen derselben signalisieren Knorpelatro-

phie und damit einhergehende Funktionseinbußen [66]. 

Die Mehrheit der Autoren [12, 32, 63, 66, 86] fordern die frühzeitige aktive Be-

wegung. 

Die maximale Steckung kann manchmal erst nach Metallentfernung erreicht 

werden [63]. 
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Mit einer knöchernen Ausheilung der Olekranonfraktur kann frühestens nach 8- 

10 Wochen gerechnet werden. Sie ist abhängig vom Alter des Patienten und 

der Art der Fraktur [78]. Deshalb sollte die Metallentfernung nicht vor röntgeno-

logischer Konsolidierung und in keinem Fall vor der achten Woche vorgenom-

men werden [63]. 

Die Metallentfernung ist bei allen jungen Patienten oder sehr großen bzw. stö-

renden Implantaten indiziert. Bei alten Patienten oder Patienten mit einge-

schränkter Lebenserwartung kann das Implantat meist belassen werde. Allge-

mein wird der Zeitpunkt der Metallentfernung mit ungefähr 6- 24 Monaten an-

gegeben. Spickdrähte können nach Konsolidierung der Fraktur entfernt werden, 

Schrauben nach ca. sechs Wochen. 

Bei Kindern und bei störenden Drähten ist eine möglichst rasche Metallentfer-

nung indiziert. 

Blank [3] und Kouwenhoven und Weber [40] empfehlen die Metallentfernung 

nach der doppelten Frakturheilungszeit. Um ein Wandern der Spickdrähte mit 

Perforation der Haut zu vermeiden, sollte laut Rehn [78] die Entfernung der 

Osteosynthese nach drei Monaten erfolgen. 
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Arthrosen des Ellenbogengelenkes nach Olekranonfrakturen sind die am häu-

figsten beschriebenen Spätfolgen [15, 19, 25, 100]. Eine Arthrose ist immer zu 

erwarten, wenn Dislokationen der Fragmente mit Stufenbildung in der Facies 

semilunaris bestehen bleiben oder die Fragmente gekippt einheilen. Die Inkon-
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gruenz der Gelenkfläche führt über eine Fehlbelastung derselben zu einer Fehl-

leitung der Knochen-Knorpel-Regeneration unter funktioneller Beanspruchung. 

Die quantitative Fehlleitung wird im Röntgenbild sichtbar als Abnahme der Brei-

te des röntgenologischen Gelenkspaltes (fehlgeleitete Dissimilation) und in An-

bauvorgängen besonders am Rand der Gelenkflächen als Randwulstbildungen 

(fehlgeleitete Assimilation) [15]. 
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Beim Einbringen der Kirschner-Drähte ist auf die Perforation der Gegenseite zu 

achten, da ansonsten infolge Zurücklaufens der Drähte mit mangelhafter Stabili-

tät bzw. Kompression im Frakturspalt gerechnet werden muß. Eine zusätzliche 

Sicherung nach dem Prinzip von Spreizklammern bedeutet das Umbiegen der 

Drahtenden um 180° mit anschließendem Versenken derselben im Knochen 

[103]. 

Bei korrekter Verankerung der Kirschner-Drähte in der gegenseitigen Kortikalis 

der proximalen Ulna [12, 78], sowie bei deren Verlauf in Rechtwinkelstellung zur 

Frakturfläche, dürfte nach Eitel und Schweiberer [12] die Reosteosynthese nur 

selten notwendig sein. Instabilitäten aufgrund von Implantatproblemen kommen 

nach Macko und Szabo [57] und Murphy et al. [71] vor, sind jedoch ebenfalls 

häufig auf eine falsche Technik zurückzuführen [50]. 
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Bewegungseinschränkungen sind nach fast jeder Olekranonfraktur zu erwarten. 

Bei exakter Reposition und knöcherner, fester Ausheilung der Fraktur wird es 

durch ebenso exakte Nachbehandlung in den meisten Fällen aber möglich sein, 

die Gelenkkontrakturen weitgehend oder vollständig zu beseitigen [15]. Findet 

der Untersucher bei passiver Prüfung der Beweglichkeit einen festen Anschlag 

in den Endstellungen der möglichen Bewegungen – also eine Knochenhem-

mung – ist die Weiterbehandlung mit Krankengymnastik und Hydrotherapie 

nicht mehr indiziert. Bei federnden Widerstand oder federnder Fixation – also 

eine Weichteilhemmung – ist in jedem Fall krankengymnastische und hydrothe-

rapeutische Behandlung angezeigt [15]. Die gleichzeitige Traumatisierung des 
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Kapsel-Band-Apparates, der das Gelenk umgebenden Weichteile einschließlich 

der Muskel- und Sehnenansätze und der arteriellen, venösen und nervösen 

Elemente sind die zur Gelenksteife durch Weichteilhemmung führenden Fakto-

ren. 
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Werden Ellenhakenbrüche mit starker Diastase und Zerreißung des Reserve-

streckapparates nicht primär osteosynthetisch behandelt, so bildet sich nach 

Wustmann [108] stets eine Pseudarthrose an der Bruchstelle mit erheblicher 

Schwächung des Armes aus. Das zwischen den Bruchflächen liegende 

Narbengewebe wirkt als Interpostum und verhindert auch passiv die Streckung 

des Unterarms im Ellenbogengelenk. Trotz dieses Streckdefizits ist die Ge-

brauchsminderung des Armes im Beruf durch den geringen Funktionsverlust 

bedeutungslos. Es könnten sich jedoch durch die Inkongruenz der Gelenkflä-

chen der Fossa semilunaris ernsthafte Beschwerden einstellen, wie bei Wurf-

übungen aller Art [10]. Schließlich leistet die Fehlstellung der Entwicklung einer 

Arthrose Vorschub. Soweit hinsichtlich des lokalen und Allgemeinbefundes zu-

mutbar, wird man die operative Korrektur vornehmen. Dabei wird das Schwie-

lengewebe zwischen den Bruchenden reseziert und die Fixierung der Fragmen-

te mittels Zuggurtung durchgeführt. Bei älteren Personen mit Osteoporose oder 

Personen mit anderen schwerwiegenden Beschwerden kann nach Viernstein 

und Keyl [100] der ganze Ellenhaken reseziert werden. 
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Das posttraumatisch infizierte Ellenbogengelenk stellt eine ernsthafte Komplika-

tion dar, da aufgrund des Knochenaufbaus und der dünnen Weichteildecke re-

konstruktive und infektberuhigende Maßnahmen schwierig sind. Die in ein Ge-

lenk eingedrungenen Eitererreger finden bedingt durch den anatomischen Auf-

bau ein nahezu ideales Milieu [9, 65]. 

Die Gesamtprognose in Bezug auf die spätere Funktion hängt entscheidend 

von der frühzeitigen Infektdiagnostik, der Fragmentstabilität und von der frü-

hestmöglichen Funktionstherapie ab. Ist dies nicht zu erreichen, muß durch 
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Transfixationsverfahren (Fixateur externe) zunächst der Infekt beruhigt und an-

schließend die Gelenkfunktion wiederhergestellt werden. Die größte Herausfor-

derung an den Chirurgen ist somit die ständige Abwägung zwischen Frakturhei-

lung, Infektsanierung und Erhaltung der Gelenkfunktion [65]. 
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Neurologische Komplikationen bei der Olekranonfraktur betreffen am häufigsten 

den N. ulnaris.  

Celli [7] beschreibt drei Ursachen:  

 

1) bei der Zuggurtungsosteosynthese, wenn die Cerclage zu nahe an dem 

 Sulcus n. ulnaris liegt, kann der Nerv irritiert werden,  

2) bei der Pseudarthrose des Olekranons fixiert mit einer Schraube kann ein 

 Cubitus valgus und dadurch ein neurologisches Defizit entstehen;  

3) bei der posttraumatischen Arthrose des Ellbogens kann das Vorhandensein 

 von Osteophyten innerhalb der Rinne zwischen Epitrochlea und Ole-

 kranon Symptome hervorrufen. 
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Die Studie umfaßt ein Patientenkollektiv, das im Zeitraum zwischen 1979 und 

1993 in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Tübingen wegen einer Ole-

kranonfraktur behandelt wurde und zusätzlich folgende Kriterien erfüllte: 

•     keine operative Therapie in einem externen Krankenhaus  

•     Unfallzeitpunkt zwischen 1979- 1993 

•     Altersgrenze bis max. 72 Jahre 

•     wohnhaft innerhalb der Landesgrenze von Baden-Württemberg 

 

Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 106 Olekranonfrakturen behandelt. Die 

oben genannten Kriterien trafen auf 89 Patienten zu, die angeschrieben und 

dazu aufgefordert wurden, an der Nachuntersuchung teilzunehmen. 
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Jedem Patienten wurde zusammen mit dem Einladungsschreiben ein Fragebo-

gen (s. Kapitel 10.2), der neun Fragen enthielt, die jeweils mit ja oder nein zu 

beantworten waren, zugeschickt. Es wurde nach Schmerzen in den drei Situati-

onen Alltag, Arbeit und Sport gefragt. Bei den weiteren Punkten mußten die 

Patienten Fragen bezüglich Bewegungseinschränkungen bei verschiedenen 

Bewegungen, Kraftminderung und Taubheitsgefühl im betroffenen Ellenbogen-

gelenk beantworten. 
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Die Nachuntersuchung gliederte sich in drei Abschnitte. Zuerst wurden vom 

Patienten konventionelle Röntgenbilder angefertigt und anschließend anhand 

des Erhebungsbogens (s. Kapitel 10.3) Fragen gestellt. Zum Schluß erfolgte die 

klinische Nachuntersuchung. 

 

Die anamnestischen Angaben aus den Krankenakten und die zu erhebenden 

Untersuchungsbefunde der einzelnen Patienten wurden in einem durch die 
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Verwendung einheitlicher Parameter vergleichbaren Untersuchungsbogen fest-

gehalten. 

Zunächst wurden allgemeine Angaben zur Person, zur Pathogenese der Frak-

tur sowie zum therapeutischen Vorgehen der BGU Tübingen festgehalten. 

 

Hinsichtlich der persönlichen Daten des Patienten interessierte das Geschlecht, 

das Alter zum Zeitpunkt des Unfalls, der ausgeübte Beruf, die Seitenlokalisation 

der Fraktur und die Handdominanz. 

Unfallmechanismus, Unfallort, Unfallursache und unfallunabhängige Vorerkran-

kungen waren wichtige Parameter, die den sich anschließenden Lokalbefund 

einschließlich der Frakturform mitbestimmten. Angegeben wurden außerdem 

die präoperative Behandlung und der Ort der Erstversorgung. Ergänzt wurden 

die Fakten durch Angaben über die Begleitverletzungen, d.h. knöcherne Zu-

satzverletzungen des betroffenen Ellenbogengelenkes oder fern der Extremität, 

Verletzungen von Nerven und Gefäßen, weitere Traumata im Sinne eines Poly-

traumas und Haut- und Weichteilschädigungen. 

Einen wichtigen Teil des Untersuchungsbogens stellte der Abschnitt für die 

Therapie dar: Es wurde das Intervall bis zur Operation, die Lagerung, die an-

gewendete Anästhesie, der operative Zuggang und die ausgeführte Osteo-

synthese festgehalten.  

Anschließend wurde die postoperative Nachbehandlung stationär und ambulant 

bis hin zur Nachuntersuchung unter Einschluß postoperativer Komplikationen 

und Bewegungsumfänge berücksichtigt. Bei der Metallentfernung wurde auf die 

Metallverweildauer, auf Probleme bezüglich des Osteosynthesematerials, auf 

die Länge des stationären Aufenthaltes und auf Besserung der Probleme nach 

dem Eingriff geachtet.  

Die Daten aus den Krankenakten wurden bei den nachuntersuchten Patienten 

durch detaillierte Befragung vervollständigt. 

 

Die weiteren Punkte im Untersuchungsbogen wurden von der Nachuntersu-

chung bestimmt. Es wurde zunächst der zeitliche Abstand zwischen Nachunter-

suchungstermin und Unfalltag festgestellt und in der Folge anamnestisch auf 
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die Beschwerden des Patienten eingegangen: Fragen über die Qualität und die 

Quantität von Schmerzen, Probleme im Alltag und beim Sport, Schwellneigun-

gen und Gefühlsstörungen gestellt. Die berufliche Situation des Patienten nach 

dem Unfallereignis und eine eventuell damit verbundene Erwerbsminderung 

bzw. Dauerberentung ergaben Aufschlüsse über ökonomische und sozialmedi-

zinische Folgen der Verletzung. Darauf folgten die Punkte über die allgemeine 

Zufriedenheit des Patienten und der subjektive Gesamteindruck des Untersu-

chers. 

In der zweiten Hälfte wurde auf die klinische Nachuntersuchung mit der Be-

schreibung des lokalen Befundes eingegangen. Festgehalten wurde jeweils im 

Seitenvergleich die grobe Kraft, die Umfangmaße am hängenden Arm (jeweils 

drei Messungen am Arm: 15 cm oberhalb des äußeren Oberarmknorrens, am 

Oberarmknorren und 10 cm unterhalb des äußeren Oberarmknorrens), die 

Funktionsprüfung nach der Neutral-Null-Methode und zusätzlich die Funktion 

der benachbarten Gelenke und Funktionsgriffe. Die normalen aktiven Bewe-

gungsumfänge für Streckung und Beugung im Ellenbogengelenk betragen      

10 – 0 – 150, wobei vor allem bei Frauen die Hyperextension von 10° möglich 

ist. Die Umwendbarkeit des Unterarms gegenüber dem Oberarm wird bei 90° 

gebeugten Ellenbogengelenk bestimmt und umfaßt normalerweise für Pronation 

und Supination 90 – 0 – 90. 

 

Der Röntgenbefund diente der Objektivierung des Heilungsergebnisses. Es 

wurde grundsätzlich eine Aufnahme im anterior- posterioren und im seitlichen 

Strahlengang von dem betroffenen und dem gesunden Ellenbogengelenk ange-

fertigt. Anhand der Unfallbilder wurde die Frakturklassifikation vorgenommen, 

sowie das Ausmaß einer bestehenden Fragmentdislokation, das Vorhanden-

sein einer Impression der Gelenkfläche und die Anzahl der Fragmente notiert. 

Bei den postoperativen Bildern wurden verbleibende Fehlstellungen sowie die 

unterschiedlichen Maße des Osteosynthesematerials ausgemessen. Zuletzt 

wurden arthrotische Veränderungen im Vergleich zur gesunden Seite befundet. 

Anhand eines Scores (Score nach Gauer et al.) [41] für Ellenbogenarthrose 

wurde eine Einteilung in vier Stufen vorgenommen: 
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•    Stufe 0: keine Veränderung 

•    Stufe 1: Sklerosierung der Gelenkfläche, Gelenkspalt nicht   

         verschmälert, keine oder geringe Ausziehungen, keine Zysten 

•    Stufe 2: Gelenkspalt deutlich verschmälert, Zysten und/oder   

         Anbauten, unregelmäßige Gelenkfläche 

•    Stufe 3: starke Veränderungen bis hin zur Ankylose 
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52 Patienten (58,4 %) antworteten positiv auf das Anschreiben und stellten sich 

im Sommer 1999 in der BGU Tübingen zu der Nachuntersuchung zur Verfü-

gung. Die restlichen 37 Patienten nahmen aus folgenden Gründen nicht an der 

Studie teil: 

•     18 Patienten haben abgesagt aus hauptsächlich finanziellen (Ver- 

 dienstausfall und Fahrtkosten) und gesundheitlichen Gründen 

•     11 Patienten konnten trotz intensiver Bemühungen nicht mit dem 

 Schreiben erreicht werden 

•      8 Patienten sind verstorben 

 

Aus dem Kollektiv der nachuntersuchten Patienten mußten drei nachträglich 

ausgeschlossen werden. Bei einem Patienten war sowohl auf den Röntgenbil-

dern nach dem Unfall, als auch bei den nachfolgenden Bildern keine Ole-

kranonfraktur nachzuweisen (konservative Behandlung). Bei dem zweiten Pati-

enten handelte es sich um eine proximale Fraktur der Ulna ohne Beteiligung 

des Olekranons, die durch eine Zuggurtungsosteosynthese versorgt wurde. Ein 

Patient zog sich in einem Intervall von fünf Jahren eine beidseitige 

Olekranonfraktur zu. 

 

Für die Bewertung der Ergebnisse wurde der Score nach Oestern und Tscher-

ne sowie der Score nach Murphy et al. (s. Kapitel 10.1 Bewertungsschemata) 

angewandt. Alle klinischen Untersuchungen und Befunderhebungen wurden am 
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verletzten und am gesunden Arm durchgeführt. In den beiden Bewertungs-

schemata wurden die folgenden Kriterien unterschiedlich gewichtet: 

 •  Streck- und Beugedefizit 

 •  Pro- und Supinationsdefizit 

 •  Schmerzen 

 •  Funktion 

 •  Röntgenbefund 

 

Vorhandene Gradabstufungen, ausgeprägte Schmerzqualitäten und unter-

schiedliche Funktions- und Röntgenbefunde führen über das in den Tabellen 35 

und 36 dargestellte Punktesystem zu einer Rangordnung der Untersuchungser-

gebnisse. Bei der Einteilung der Arthrose entspricht die Stufe 0 des Scores 

nach Gauer et al. der Einteilung „keine Arthrose“ bei den Bewertungskriterien 

nach Oestern und Tscherne Stufe 2 und 3 entsprechen „schwache Arthrose“ 

und die Stufe 4 entspricht „schwere Arthrose“.  

 

 

�
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Die katamnestische Auswertung der Krankenakten des Gesamtkollektives     

(87 Patienten) ergab eine Geschlechterverteilung von 58 Männern (66,7 %) und 

29 Frauen (33,3 %), was einem Verhältnis zwischen Männern und Frauen von 

3:2 entspricht. Das durchschnittliche Alter der Patienten betrug zum Unfallzeit-

punkt 30,7 Jahre mit einer Standardabweichung von 15 Jahren. 

In zwei Fällen lag eine Fraktur sowohl des rechten als auch des linken Olekra-

nons vor. Eine Patientin verletzte sich gleichzeitig beide Ellenbogen, wobei die 

andere Patientin sich in einem Abstand von fünf Jahren zuerst das rechte und 

dann das linke Olekranon brach. 

Das Patientenkollektiv umfaßte somit 87 Patienten bei 89 Olekranonfrakturen 

und 88 Unfällen. 
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Bei der Betrachtung der Altersverteilung (Abb. 30) fällt auf, daß die männlichen 

Patienten vorwiegend zwischen dem 11. und 30. Lebensjahr verunfallten. Die 

meisten weiblichen Patienten verletzten sich zwischen dem 21. - 30. und dem 



Ergebnisse   

                                                                                                                   61 

41. - 60. Lebensjahr. Das durchschnittliche Alter der Frauen beim Unfall lag mit 

32,6 Jahren leicht höher als das der Männer mit 29,8 Jahren. 
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Die Berufsunterteilung erfolgte in den folgenden Gruppen: Schüler / Student, 

Hausfrau / Rentner, Arbeiter / Handwerker und Selbständige / Angestellte. Zum 

Zeitpunkt des Unfalls übten jeweils ca. 30 % der Patienten eine körperliche Tä-

tigkeit aus (Arbeiter / Handwerker) oder waren nicht erwerbstätig (Schüler / 

Student und Hausfrau / Rentner). Die verbleibenden ungefähr 40 % wurden 

unter der Gruppe der Selbständigen und Angestellten zusammengefaßt und 

waren überwiegend im kaufmännischen Gewerbe tätig. 
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In 54 Fällen (60,7 %) lag eine linksseitige und in 35 (39,3 %) eine rechtsseitige 

Verletzung des Ellenbogengelenkes vor. Bei den Männern trat die Fraktur 

34mal links und 24mal rechts auf, bei den Frauen war sie wie folgt verteilt: 

20mal links und 11mal rechts. Das Auftreten der Fraktur auf der linken Seite ist 

bei den Frauen mit 64,5 % ausgeprägter als bei den männlichen Patienten 

(58,6 %). 
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Fast die Hälfte der Unfallursachen der 88 Unfälle gingen auf Verkehrsunfälle 

(39; 44,3 %) zurück. Gefolgt wurde diese Ursache von 21 Freizeit-, Haushalts- 

und Sportunfällen (23,9 %), von 18 Stürzen als Fußgänger (20,5 %) und zehn 

Arbeitsunfällen (11,4 %). 
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Bei drei Verkehrs- und fünf Fußgängerunfällen verunfallten die Patienten auf 

dem Weg zur Arbeit und könnten deshalb auch als Arbeitsunfall eingeteilt wer-

den (Wegeunfall). Betrachtet man die 21 Freizeit-, Haushalts- und Sportunfälle, 

die 18 Fußgängerunfälle und die zehn innerbetrieblichen Unfälle zusammen, so 

können sie in 31 Stürze aus Körperhöhe (18 Männer und 13 Frauen) und 18 

Stürze aus größerer Höhe (14 Männer und vier Frauen) aufgeteilt werden. Bei 

letzterem fällt die deutliche Differenz zwischen Männern und Frauen auf. 

Fahrradunfälle traten mit einer fast gleichen Häufigkeit bei Frauen wie bei Män-

nern auf. Motorradunfälle waren nur bei Männern eine Unfallursache. Bei Ar-

beits- und Sportunfällen verletzte sich jeweils nur eine Frau. Von den 18 ge-

stürzten Fußgängern war bei der Hälfte die Ursache ein Sturz auf Glatteis.  

Bei der Betrachtung des Unfallhergangs in Bezug auf das Alter der Patienten 

ließen sich typische Verletzungsursachen feststellen. Patienten jüngeren und 

mittleren Alters erlitten vor allem Verkehrs- (Pkw und Motorrad) und Sportunfäl-

le, wohingegen ältere Patienten vor allem beim Gehen stürzten. Im Betrieb ver-
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letzten sich vor allem jüngere (11- 30 Jahre) und ältere Patienten (51- 60 Jah-

re).  
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Bei der Auswertung der Röntgenbilder wurden die Olekranonfrakturen nach der 

Klassifikation nach Schatzker [88] eingeteilt. In der Abbildung 34 wurde die 

Häufigkeit der verschiedenen Frakturtypen dargestellt. 

In den folgenden Darstellungen werden ebenfalls die beidseitigen Frakturen der 

beiden Patienten aufgeführt. Bei der einen Patientin, welche sich in einem Zeit-

raum von fünf Jahren beide Ellenbogen gebrochen hat, handelte es sich um die 

Frakturtypen B und D, bei dem anderen Patienten lag eine Typ D – und eine 

Typ F – Fraktur vor. 

 

Der häufigste Frakturtyp im Patientenkollektiv war die Querfraktur Typ A     

(34,8 %) gefolgt von der Mehrfragmentfraktur Typ D (27,0 %), der proximalen 

Schrägfraktur Typ C (16,9 %), der Querfraktur mit Impaktation der Gelenkfläche 
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Typ B (9,0 %), der Olekranonfraktur im Rahmen einer Luxationsfraktur Typ F 

(9,0 %) und schließlich der distalen Schrägfraktur Typ E (3,4 %). 
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Wie schon in der Einleitung erwähnt, werden von mehreren Autoren unter-

schiedliche Varianten für die Einteilung der Olekranonfraktur vorgeschlagen. In 

der Tab. 7 ist das Patientenkollektiv jeweils in die gängigsten Klassifikationen 

eingeteilt. Für weitere Erläuterungen siehe Kapitel 1.3.1 . 
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Bei der Beurteilung der verschiedenen Frakturtypen in Bezug auf die Ge-

schlechterverteilung zeigt sich, daß bei den Frakturtypen A, B, C und D zwi-

schen Männern und Frauen prozentual kaum ein Unterschied besteht. Nur bei 

Männern (5 %) mußte die Typ E – Fraktur behandelt werden im Gegensatz zu 

der Typ F – Fraktur, die bei 19 % der Frauen und 5 % der Männer operativ ver-

sorgt wurde. 

Zwischen den jeweiligen Frakturtypen und der Seitenverteilung gab es keine 

Auffälligkeiten. Insgesamt war die linke Seite häufiger betroffen. 

 

��)
��
�	
�
�	
B�

�

� A
�	
�

�
	

�
,�
�
��

� 6

�
�

�

�

	

��

�

�	

�
��
�
�
�

� 2

�
	

�
�

�

�	

�
��
�
�
�

� *
�	

�
��

��
�
�

�

�

� Anzahl % Männer Frauen rechts links 0-14 15-29 30-44 
45-
59 

@B��*�  31 35  21 10  10 21  5 13 6 7 

@B��3�  8 9  5 3  3 5  0 5 2 1 

@B��>�  15 17  11 4  6 9  2 9 3 1 

@B����  24 27  17 7  11 13  1 13 3 7 

@B����  3 3  3 0  1 2  1 1 0 1 

@B��)�  8 9  3 5  2 6  0 4 0 4 

��@����%/�C7�����
�	��
����
����������	������*��7�����
�	������
����������������
����
�
�
��=��	
��
��

 

Die am häufigsten vorkommende Fraktur in der Altersgruppe von 0 bis 14 Jah-

ren war die Fraktur Typ A. Bei dem Typ C lag 2/3 der Frakturen in der Alters-

gruppe von 11 bis 20 Jahren vor. In der Altersklasse von 15 bis 29 Jahren be-

fand sich 1/3 der Typ A – Frakturen, ebenfalls fand man jeweils einen hohen 

Anteil an Frakturen mit Impression der Gelenkfläche (Typ B) und Mehrfragment-

frakturen (Typ D). In der letzten Altersgruppe (45– 59 Jahre) kamen die Quer-

fraktur (Typ A) und die Mehrfragmentfraktur (Typ D) mit gleicher Häufigkeit vor. 
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Die häufigste Unfallursache machten bei den Typ A – Frakturen Stürze bei 

Freizeitaktivitäten, im Haushalt oder beim Sport (11 Fälle) aus. Bei Stürzen 

beim Gehen trat überwiegend der Frakturtyp A auf (neun Fälle). Die durch Au-

tounfälle verursachten Frakturen verteilten sich gleichmäßig auf die sechs Frak-

turtypen. Bei den durch Motorrad- und Fahrradunfälle bedingten Frakturen fan-

den sich vor allem Typ A – Frakturen gefolgt vom Typ D und Typ B. Unter den 

Arbeitsunfällen lagen nur zwei Einfragmentfrakturen (Typ A) vor, ansonsten 

ausschließlich komplizierte Frakturen (fünf Typ D, zwei Typ F und eine Typ B). 

Insgesamt traten die schweren Gelenkfrakturen vom Typ D und F häufig bei 

Auto-, Fahrrad-, Arbeitsunfällen auf und weniger bei Stürzen als Fußgänger und 

bei Freizeitunfällen.  

 

In dem folgenden Diagramm werden in der Gruppe der Verkehrsunfälle die Au-

to-, Motorrad- und Fahrradunfälle zusammengefaßt. 
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Eine isolierte Fraktur des Olekranons lag bei etwa der Hälfte der Fälle vor. Zu-

sätzlich zu der Olekranonfraktur hatten fünf Patienten (6 %) eine weitere lokale 

Verletzung des Ellenbogens. Es handelte sich dabei um zwei Radiusköpfchen-

frakturen, eine Radiusluxation und zwei Frakturen des Proc. coronoideus. Bei 

24 Patienten (27 %) bestand noch eine Verletzung fern der Olekranonfraktur 

und 12 Patienten (14 %) hatten ein Polytrauma. 
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Der Schweregrad der Fraktur hängt mit der Häufigkeit des Auftretens von Be-

gleitverletzungen zusammen. So bestand bei 50 % der polytraumatisierten Pa-

tienten eine Typ D – Fraktur und bei weiteren 25 % eine Typ F – Fraktur. 
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Mit einer Inzidenz von 33,7 % (30 Patienten) traten zusätzlich zur Olekra-

nonfraktur knöcherne Begleitverletzungen auf. Neben 19 isolierten bestanden 

auch 11 verschieden kombinierte Frakturen.  

Die häufigsten knöchernen Begleitverletzungen betrafen die obere Extremität, 

gefolgt von der unteren Extremität und der Wirbelsäule.�
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Während es im untersuchten Patientenkollektiv nicht zu Verletzungen der arte-

riellen und venösen Gefäße kam, wurden bei insgesamt acht Patienten (9 %) 

neurologische Ausfälle festgestellt. Der N. ulnaris war viermal betroffen, der N. 

medianus und der N. radialis jeweils einmal. Zwei weitere Parästhesien wurden 

allerdings ohne weitere Informationen angegeben. Sechs Nervenverletzungen 

traten bei Trümmerfrakturen (Typ D) des Olekranons und jeweils mit weiteren 
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Begleitverletzungen der Extremität auf. Nur bei einer N. ulnaris Verletzung war 

der Unfallmechanismus, der zur Olekranonfraktur führte, für die Schädigung 

verantwortlich. Alle Ausfälle waren inkomplett. 
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Bei der Untersuchung der Weichteile am verletzten Ellenbogen nach dem Unfall 

wurden bei 30 Patienten (33,7 %) keine pathologischen Befunde diagnostiziert. 

Bei insgesamt 68 Patienten (76,4 %) lag eine geschlossene Fraktur vor, bei den 

restlichen 21 Patienten (23,6 %) eine offene Fraktur. Im Krankheitsverlauf mani-

festierten sich nur bei Patienten mit offenen Frakturen Infekte (3,4 %). 

Die häufigste Ursache (14 Patienten) offener Frakturen waren Verkehrsunfälle 

(zehn Auto- und vier Motorradunfälle). Weitere fünf Patienten stürzten aus gro-

ßer Höhe (Sturz aus 7 m vom Gerüst, aus 4 m aus dem Fenster und von der 

Leiter). Eine Patientin zog sich beim Sturz auf Glatteis eine offene Fraktur zu. 
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Bei dem Großteil (44 Patienten) der in der BGU behandelten Patienten wurde 

die Diagnose vor Ort gestellt. 33 Patienten wurden von einer auswärtigen Klinik 

und zehn Patienten von einem niedergelassenen Arzt überwiesen.  
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Bei 36 % der Patienten (31) wurde auf eine präoperative Ruhigstellung verzich-

tet. 52 Patienten (59 %) wurden vor der endgültigen Operation temporär mit 

einem Gipsverband versorgt, wobei jeweils 20 in der BGU bzw. in einer auswär-

tigen Klinik vor Überweisung und 12 von einem niedergelassenem Arzt ange-

legt worden waren. Vier Patienten wurden präoperativ mit einem Fixateur exter-

ne versorgt. Dieses Verfahren wurde bei Patienten mit starken Weichteilschädi-

gungen (3° offene Fraktur) bzw. wegen schwerwiegender Begleitverletzungen 

angewendet und immer in auswärtigen Kliniken vorgenommen, bevor die Pati-

enten in die BGU kamen. Von diesen vier Patienten waren drei im Straßenver-

kehr verunglückt und einer im Betrieb von der Leiter gefallen. In drei Fällen lag 

ein Polytrauma vor.  
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Auf eine ausschließliche konservative Therapie der Olekranonfraktur wurde in 

dem Patientenkollektiv verzichtet. Bei keinem Patienten lagen Kontraindikatio-

nen vor, die einen operativen Eingriff verboten hätten.  

Bei einem nachuntersuchten Patienten, der im nachhinein aus dem Kollektiv 

genommen wurde, lag eine Olekranonfraktur vor, die in einem auswärtigen 

Krankenhaus konservativ behandelt worden war. Wegen Versagen der Thera-

pie und einer Ausbildung eines Morbus Sudeck kam er zur Weiterbehandlung in 

die BGU. 
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Alle Patienten in diesem Kollektiv wurden operativ versorgt. Eine Behandlung 

mit einem temporären Gipsverband wurde in manchen Fällen prä- aber auch 

kurzfristig postoperativ angewandt. Das häufigste benutzte Osteosynthesever-

fahren war mit 91 % (81 Frakturen) die Zuggurtungsosteosynthese. Bei zehn 

dieser Patienten wurde zusätzlich eine Schraube verwendet. Vier Patienten 

wurden mit einer Plattenosteosynthese und einer mit zusätzlicher Schrauben-

osteosynthese versorgt. Ein weiterer Patient wurde mit einer Spongiosaschrau-

be therapiert. Drei Patienten wurden nur mit Kirschner-Drähten behandelt. 
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Knapp über die Hälfte der Patienten (52, 3 %) wurden innerhalb der ersten 24 

Stunden nach dem Unfall operiert. 39 Patienten (44,3 %) wurden zwischen dem 

1. und dem 12. Tag nach dem Unfall operativ behandelt. Drei Patienten (3,4 %) 

wurden nach einem längeren Intervall operiert (nach 16, 21 und 46 Tage). 
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Von den zehn Patienten, die nach dem achten Tag operiert worden sind, wur-

den acht von einer auswärtigen Klinik zugewiesen. Drei Patienten versorgte 

man dort mit einem Fixateur externe. Bei der am 46. Tag nach dem Unfall ope-

rierten Patientin wurde die Diagnose verspätet gestellt, nachdem bereits eine 

ausgeprägte Fragmentdislokation bestand. Drei Patienten verunglückten im 
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Ausland im Straßenverkehr und mußten für die Behandlung ihre Rückführung 

abwarten (Operation am 9., 12. bzw. 21. Tag). Bei vier Patienten konnte wegen 

des Gesamtzustandes (Polytrauma) die Olekranonfraktur erst zu einem späte-

ren Zeitpunkt (Operation nach 9, 10, 11 und 16 Tagen) endgültig behandelt 

werden. 

Von den 44 Patienten, die zur Diagnosestellung in die BGU kamen, wurden 29 

noch am Unfalltag operiert. Die restlichen Patienten, außer einem Polytraumati-

sierten, waren bis zum siebten Tag nach Unfall operiert.  

Alle Patienten, die nicht am selben Tag operiert wurden, bekamen zur temporä-

ren Ruhigstellung einen Gips. 
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Zur Anästhesie wurden die Intubationsnarkose (54 %), Plexusanästhesie    

(36,8 %) oder die Maskenanästhesie (9,2 %) verwendet. Auf die Maskennarko-

se griff man nur beim Frakturtyp A zurück. Bei polytraumatisierten Patienten 

wurde bis auf einen Verletzten die ITN angewandt. Ansonsten gab es kaum 

Unterschiede in der Anwendung dieser Verfahren in Bezug auf den Frakturtyp.  
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In nicht allen Operationsberichten wurde die Lagerung des Patientens während 

des Eingriffes und der operative Zugang beschrieben. Fast immer wurde unter 

Blutsperre operiert, aber auch hier sind die Berichte lückenhaft. 

In Rückenlage wurden in dem Kollektiv 73 Patienten (83,9 %) und neun Patien-

ten (10,3 %) in Bauchlage operiert. Zu fünf Patienten gab es keine Angaben. 

Bei 73 Olekranonfrakturen wurde der operative Zugang nach Boyd-Thompson 

mit leicht geschwungener Inzision auf der Radialseite des Olekranons in Rich-

tung der Dorsalkante der Ulna durchgeführt, dreimal wurde zusätzlich ein 

ventraler Zugang wegen lokalen Begleitverletzungen gewählt, und 13mal wurde 

der Zugang nicht angegeben. 
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Wie schon einleitend erwähnt, kam die Zuggurtungsosteosynthese in 71 Fällen 

(79,8 % der Olekranonfrakturen) alleine, in weiteren zehn Fällen (11,2 %) kom-

biniert mit einer Zugschraube zur Anwendung.  

 

Typ A – Fraktur: Die Querbrüche des Olekranons wurden immer mittels einer 

Zuggurtungsosteosynthese behandelt. In einem Fall wurde in Kombination eine 

Zugschraube verwendet, weil zusätzlich zu der deutlichen Querfraktur eine 

nicht durchgängige Frakturlinie nach schräg distal verlief.  

 

Typ B – Fraktur: Die Querfraktur mit Impression der Gelenkfläche wurde genau 

wie bei der Typ A – Fraktur nur mit Zuggurtungen versorgt. 
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Typ C – Fraktur: Bei den proximalen Schrägfrakturen wurde ebenfalls haupt-

sächlich das Verfahren der Zuggurtung angewandt. In einem Fall wurde die 

Fraktur nur mit Kirschner-Drähten versorgt. Um der Gefahr einer durch die al-
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leinige Anwendung der Zuggurtung hervorgerufenen Scherkraft zu umgehen, 

wurde bei drei Patienten zusätzlich eine Zugschraube verwendet. Ein Patient in 

dieser Gruppe profitierte von einem weiteren, dritten Kirschner-Draht. 

 

Typ D – Fraktur: Die Trümmerfrakturen wurden in diesem Patientenkollektiv 

ebenfalls fast ausschließlich mit der Zuggurtungsosteosynthese versorgt.  
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Bei einem Patienten wurden zwei Zuggurtungen (vier Kirschner-Drähte) parallel 

eingebracht.  
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Ein acht Jahre altes Mädchen wurde mit einer 6-Loch-Drittelrohr-Platte operativ 

versorgt. Vier weitere Verletzte benötigten zur Frakturstabilisierung im Zusam-

menhang mit der Zuggurtung eine Zugschraube. Bei einem polytraumatisierten 

Patienten mit einer ausgeprägten Trümmerzone wurde eine Platte verwendet, 

bei einem weiteren wurde nur ein Kirschner-Draht und gleichzeitig ein Fixateur 

externe für 20 Tage angebracht.  

 

Typ E – Fraktur: Bei der distalen Schrägfraktur fanden drei verschiedene Ver-

fahren Anwendung. Ein Patient, der zusätzlich eine Fraktur des Proc. coronoi-

deus hatte, wurde mittels Schraubenosteosynthese versorgt. Ein weiterer Pati-

ent wurde mit einer Zuggurtung und einer Schraube behandelt. Ein sieben Jah-

re alter Junge wurde ausschließlich mit zwei Kirschner-Drähten behandelt. 

 

Typ F – Fraktur: Auch bei den Olekranonfrakturen mit Fragmentdislokation wur-

den jeweils zweimal die Zuggurtungsosteosynthese und die Plattenosteo-

synthese angewandt. 

 

Bei vier Patienten mußten Substanzverluste mit Spongiosa aufgefüllt werden. 

Es handelte sich dabei um eine Typ B – und drei Typ D – Frakturen. Bei allen 

Patienten wurde autologe Spongiosa aus dem Beckenkamm verwendet. 

Kleinere Knochenfragmente wurden nur bei den Typ D – Frakturen entnommen. 
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Das Ziel der Osteosynthese ist es, die Übungsstabilität herzustellen, um mög-

lichst frühzeitig mit der physiologischen Nachbehandlung anfangen zu können. 

Im Durchschnitt konnte mit dieser drei Tage nach der Operation begonnen wer-

den. 
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Nach der Operation wurden vier verschiedene Verfahren der Frakturruhigstel-

lung angewandt. Bei 13 Frakturen (14,6 %) wurde postoperativ ein elastischer 

Verband angelegt. Der größte Anteil wurde mit einem Gips versorgt, 57 Fraktu-

ren (65 %) mit einem Gipsverband und 15 Frakturen (16,9 %) mit einer Gips-

schale. Bei jeweils zwei Typ D – und einer Typ F – Frakturen wurde postopera-

tiv ein Fixateur externe verwendet, weil mit dem osteosynthetischen Verfahren 

keine Übungsstabilität erreicht wurde. Es waren jeweils schwerwiegende Frak-

turen von polytraumatisierten Patienten. 

Ansonsten gab es keinen nennenswerten Unterschied bei der postoperativen 

konservativen Behandlung der verschiedenen Frakturtypen. 
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Mit der Übungsbehandlung wurde bei 76 Patienten (85.4 %) innerhalb der ers-

ten vier Tage nach der Operation begonnen. In diesen Fällen konnte eine zur 

Bewegung des Gelenkes ausreichende Fragmentstabilität hergestellt werden. 

Bei den Patienten mit einer dorsalen Gipsschale konnte der Ellenbogen aus der 

Schienung heraus bewegt werden. Die anderen Patienten begannen nach 

Gipsabnahme mit der funktionellen Übungsbehandlung. 
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Der größte Anteil der Patienten im Kollektiv, 54 Patienten (62,1 %), hatte einen 

komplikationslosen postoperativen Krankheitsverlauf. Dagegen ergaben sich 

bei 33 Patienten (37,9 %) Komplikationen nach dem Eingriff, davon entfielen 12 

auf den Typ A, eine auf den Typ B, vier auf den Typ C, 12 auf den Typ D, eine 

auf den Typ E und drei auf den Typ F. Bei fünf Patienten (Typ A, Typ C, zwei-

mal Typ D und Typ F) traten gleichzeitig mehrere Komplikationen auf.  
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Metallmigration: 

Auf alle Zuggurtungsosteosynthesen ohne oder mit Kombination einer Schrau-

be bezogen, war eine Migration bei 16 Patienten (19,8 %) zu verzeichnen. Bei 

zwei Patienten mit einer Typ A – Fraktur und einem mit einer Typ B – Fraktur 

fand am Ellenbogen über den gewanderten Drähten eine Weichteilperforation 

mit einer Fistelung statt. Die restlichen Patienten hatten nur die Migration unter 

der Haut bemerkt, ohne aber eine Weichteilpathologie festgestellt zu haben. 

Acht Metallentfernungen wurden vorzeitig aufgrund der Lockerung vorgenom-

men. 
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Reosteosynthese: 

Bei drei Patienten mußte in einem kurzen Zeitraum nach der Operation eine 

Revision vorgenommen werden. Bei den Patienten mit der Typ D – Fraktur fand 

eine Metallmigration statt, die nach zwei bzw. drei Wochen zur Reosteosynthe-

se führten. Bei der Patientin mit der Typ F – Fraktur mußte wegen eines Infek-

tes nochmals operiert werden, wobei gleichzeitig eine PMMA – Kette eingelegt 

und der Ellenbogen durch einen Oberarmgips ruhig gestellt wurde. 

Insgesamt traten Komplikationen durch das Osteosynthesematerial bei 30 % 

der Patienten mit einer D – Fraktur auf. 

 

Infekt: 

Ein Patient mit einer Typ A – Fraktur verunfallte in Afrika und wurde 12 Tage 

nach seiner Rückkehr nach Deutschland operiert. Im weiteren postoperativen 

Verlauf bestand im Bereich der Wunde eine sezernierende Fistel. Er wurde 

daraufhin auf der septischen Station behandelt, wobei der Erreger nicht isoliert 

werden konnte. Erst acht Monate nach der Metallentfernung trat eine Besse-

rung ein. Bei der Patientin mit der Typ F – Fraktur traten im Krankheitsverlauf 

nach der operativen Behandlung der Olekranonfraktur mehrere Fistelungen auf, 

die wahlweise mit einer PMMA – Kette oder mit einer antibiotischen Stoßthera-

pie therapiert wurden. 

Bei allen drei Patienten handelte es sich um offene Frakturen. 

 

Posttraumatische Arthrose: 

Bei einem Patienten (Typ A) wurde zwei Jahre nach seinem Unfall eine post-

traumatische Arthrose nach fest konsolidierter Olekranonfraktur diagnostiziert. 

Diese Komplikation manifestierte sich ebenfalls bei der schon unter den beiden 

oberen Punkten erwähnten Patientin (Typ F). 

Zwei Patienten mit den Frakturtyp A und D litten an einer posttraumatischen 

Arthrose. 
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Paraartikuläre Verkalkungen: 

Bei zwei Patienten entwickelte sich postoperativ schwerwiegende paraartikuläre 

Verkalkungen. Dabei handelte es sich um eine D – und eine E – Fraktur. In ei-

nem Fall erfolgte die Entfernung der Verkalkung bei der Metallentfernung acht 

Monate nach dem Trauma. Bei dem anderen Patienten mit schwerster Gelenk-

zertrümmerung verzichtete man auf einen erneuten operativen Eingriff. 

 

Nervenirritationen: 

Bei einem Patienten wurde prä- und postoperativ eine Nervenirritation im Ver-

sorgungsgebiet des N. ulnaris diagnostiziert. Die Funktionsstörung manifestierte 

sich als Parästhesie. Die neurologische Symptomatik verbesserte sich im Rah-

men des Genesungsprozesses. 

Ein Patient, der sich bei einem Unfall das Olekranon sowie den Humerus brach, 

erlitt im weiteren Krankheitsverlauf eine Irritation des N. radialis und dement-

sprechende Ausfälle. Bei einem Patienten wurde aufgrund eines N. ulnaris – 

Syndroms eine Neurolyse des N. ulnaris durchgeführt. 

 

Sonstige: 

Bei sieben Patienten traten postoperativ unterschiedliche Symptome auf. Einer 

Patientin (Typ A) war es unmöglich, die Hand zu einer kräftigen Faust zu ballen. 

Gleichzeitig empfand sie die noch einliegenden Kirschner–Drähte als unange-

nehm und berichtete über lokale Entzündungserscheinungen. In einem Fall 

(Typ C) bildete sich ein Jahr nach dem operativen Eingriff ein Fadengranulom. 

Ein Patient (Typ A) berichtete über Schmerzen bei der aktiven Streckung im 

Ellenbogengelenk und über eine endgradige Gelenkblockade. Ebenfalls war 

eine volle Belastbarkeit des Armes schmerzbedingt nicht möglich. Diese Be-

schwerden besserten sich erst nach der Metallentfernung. Bei einem Patienten 

(Typ D) lag eine Wunddehiszenz nach der Metallentfernung vor. Im weiteren 

Verlauf bildete sich eine akute Bursitis olecrani, die mit Refosporin therapiert 

wurde. Postoperativ war noch bei einem Patienten (Typ A) ein Hämatom über 

den Drähten zu verzeichnen. Ein Patient (Typ C) litt an einem Bursaerguß. We-
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gen einer Pseudarthrose mußte bei einer Patientin (Typ D) nach einem Monat 

die Zuggurtung entfernt und durch eine Plattenosteosynthese ersetzt werden. 
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Die durchschnittliche stationäre Aufenthaltsdauer in der BGU lag bei 22 Tagen 

mit einem Minimum von einem Tag und einem Maximum von 94 Tagen. Am 

ersten postoperativen Tag wurde ein Junge in eine heimatnahe Klinik verlegt.  
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Die vier jungen Patienten unter zehn Jahren verließen im Durchschnitt nach vier 

Tagen das Krankenhaus. 

Bei 20 Patienten (22,7 %) war eine stationäre Behandlung über 22 Tage not-

wendig. In allen Fällen waren hierfür Begleitverletzungen verantwortlich. Bei 

vier dieser Patienten führten Infektionen bzw. notwendig gewordene Reosteo-

synthesen zur Verzögerung der Entlassung.  

 

Im Durchschnitt blieben die Patienten des Kollektivs mit einer Fraktur vom Typ 

A   12 Tage, vom Typ B   18 Tage, vom Typ C   21 Tage, vom Typ D   32 Tage, 

vom Typ E   11 Tage und vom Typ F   36 Tage in stationärer Behandlung. 

Demzufolge waren die Patienten mit den komplizierteren Frakturen (D und F) 

länger in stationärer Behandlung. 
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Nicht alle Krankenakten enthielten Angaben über den Verlauf der Gelenkfunkti-

on. Für fast alle Patienten (96,6 %) wurde das Ausmaß der Streckung – Beu-

gung und Supination – Pronation bei der Entlassung, d.h. im Durchschnitt am 

24. Tagen nach der Operation festgehalten. Die Angaben erfolgten nach der 

Neutral-Null-Methode. Die Gelenkfunktion konnte durchschnittlich nach zwei 

Monaten bzw. nach zwei Jahren noch bei 66,7 % bzw. 27,6 % der Patienten 

nachvollzogen werden. 

Im Durchschnitt konnten die Patienten am 24. Tag postoperativ ihren Arm im 

Ellenbogengelenk mit dem Ausmaß: Streckung – Beugung: 0 – 22 – 114 und 

Supination – Pronation: 69 – 0 – 70  bewegen. 

Nach zwei Monaten verbesserte sich die Funktion auf: Streckung – Beugung:   

0 – 17 – 126 und Supination – Pronation: 80 – 0 – 82. Zwei Jahre nach der O-

peration lag die Funktion bei: Streckung – Beugung: 0 – 13 – 134 und Supinati-

on – Pronation: 83 – 0 – 82. Zum letzten Untersuchungszeitpunkt wurden 

hauptsächlich Patienten erfaßt, die wegen eines komplikationsreichen postope-

rativen Verlaufes oder wegen einer komplizierteren Fraktur häufiger die BGU 

aufsuchen mußten.  
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Von den 87 operierten Patienten wurde bei 66 (75,9 %) im Durchschnitt genau 

nach einem Jahr ein weiterer Eingriff zur Entfernung der Osteosynthesemateria-

lien vorgenommen. Bei 21 Patienten (24,1 %) gab es in der Krankenakte keinen 

Hinweis über eine erfolgte Metallentfernung. Es wurde entweder keine Metall-
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entfernung vorgenommen oder der Eingriff wurde in einer anderen Klinik 

durchgeführt. Bei Metallentfernung wurde das Implantat stets komplett entfernt.  
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Die Zeitspanne zwischen der ersten Operation (Osteosynthese) und der zwei-

ten zur Metallentfernung reichte von einem Monat bis zu knapp drei Jahren. Bei 

den vier jungen Patienten unter zehn Jahren wurde der zweite Eingriff nach 

zwei Monaten vorgenommen. Ansonsten gab es keine Unterschiede in den Al-

tersgruppen. 

Bei den Typ A – Frakturen wurden bei über der Hälfte der Frakturen (18) die 

Metallentfernung innerhalb des ersten Jahres vorgenommen. Im Gegensatz 

dazu wurde bei der Hälfte der Typ D – Frakturen der Eingriff im zweiten Jahr 

durchgeführt. In dieser Gruppe wurde bei sieben Frakturen (29 %) das Osteo-

synthesematerial nicht entfernt. 
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Bei einem Patienten wanderte ein Kirschner–Draht ca. 3 cm aus. Der Heilver-

lauf wurde dabei nicht gestört. Die Osteosynthese wurde deswegen schon nach 

einem Monat wieder entfernt. Ein Patient mit dem Frakturtyp C beklagte sich 

nach ungefähr drei Jahren über prominente Drähte und wurde daraufhin ope-

riert. Aufgrund von Weichteilreizungen, die durch prominente Drähte unter der 

Haut am Ellenbogen entstanden, wurde der Eingriff bei 16 Frakturen früher vor-

genommen. Sechs Patienten klagten über sonstige Probleme, die letztendlich 
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zur Metallentfernung führten. Dabei bestanden häufig Schmerzen im Ellenbo-

gengelenk, sowie Einbußen in der Gelenkfunktion. 

Die Plattenosteosynthese wurde bei der jungen Patientin nach drei Monaten 

entfernt. Zwei weitere wurden nach zwei Jahren entfernt und eine Platte wurde 

belassen. Bei der Schraubenosteosynthese stand die Metallentfernung nach 11 

Monaten an. 

Bei den 21 Patienten ohne Metallentfernung handelte es sich um zehn ältere 

Patienten mit einem Durchschnittsalter bei der Operation von 52 Jahren.  

Ein Patient beklagte bei der Nachuntersuchung eine Reizung der Weichteile 

über den Drähten mit einer bestehenden Fistelung. 
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Wie in der Tabelle 14 dargestellt, konnte bei 21 Patienten (24,1 %) nach der 

Metallentfernung eine Besserung der Beschwerden festgestellt werden. Vor 

dem Eingriff beklagten sieben Patienten Schmerzen durch drahtbedingte Rei-

zung der Weichteile. Bei 14 Patienten besserte sich die Gelenkfunktion nach 

der Metallentfernung, wobei sich neunmal die maximale Streckbarkeit des Ar-

mes vergrößerte und fünfmal sowohl das Ausmaß der Streckung als auch der 

Beugung zunahm. 
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Von den 89 Patienten, die zwischen 1979 und 1993 in der Berufsgenossen-

schaftlichen Unfallklinik Tübingen operativ behandelt wurden, konnten 52 nach-

untersucht werden. Drei Patienten mußten nachträglich aus dem Kollektiv aus-

geschlossen werden, so daß im folgenden Kapitel 49 Frakturen beurteilt wer-

den. 

 

� @B��*� @B��3� @B��>� @B���� @B���� @B��)�
  Kollektiv gesamt  31 8 15 24 3 8 
  Nachuntersuchung 18 (58%) 5 (63%) 6 (40%) 14 (58%) 3 (100%) 3 (38%) 
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Die Nachuntersuchung fand im Durchschnitt nach 12,7 Jahren statt (frühestens 

nach sieben Jahre, spätestens nach 19 Jahre). 
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In dem mit dem Einladungsschreiben zugesandten Fragebogen (s. Kapitel 10.2) 

gaben 16 Patienten (32,7 %) keinerlei Beschwerden an. Insgesamt hatten 19 

Patienten (38,8 %) Schmerzen, wobei Schmerzen bei sportlichen Aktivitäten 

überwogen. Weitere 22 Patienten (44,9 %) hatten Bewegungseinschränkungen, 

wobei eine Beeinträchtigung der Streckung am häufigsten bestand. Ebenfalls 

gaben 21 der Befragten (42,9 %) eine Kraftminderung des verletzten Armes an. 

Es waren Mehrfachangaben möglich. 
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Im nachuntersuchten Patientenkollektiv lag in 30 Fällen (61,2 %) eine linksseiti-

ge und in 19 (38,8 %) eine rechtsseitige Verletzung des Ellenbogengelenkes 

vor. Dies entspricht einem Verhältnis von ca. 3:2, wobei die häufigste Verlet-

zung die des linken Ellenbogengelenkes war. Insgesamt hatten 25 Rechtshän-

der den nichtdominanten Ellenbogen verletzt. Kein Linkshänder brach sich das 

rechte Olekranon. 
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Zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung hatten noch 32 Patienten (65,3 %) Be-

schwerden am verletzten Ellenbogen, davon vier Patienten in Ruhe und 21 bei 

Belastung. Bei den restlichen Patienten war das Auftreten der Beschwerden 

nicht eindeutig klassifizierbar. Problematisch war bei einigen Patienten die akti-

ve und die passive Streckung des Armes im Ellenbogengelenk. Vor allem bei 

den D - Frakturen war bei den Patienten eine Häufung von Beschwerden aufge-

treten. 
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Bei allen Frakturtypen traten Beschwerden auf, wobei die Patienten mit einer   

A – Fraktur prozentual am wenigsten Beschwerden (55,6 %) hatten, dagegen 

bei 71,4 % der D – Frakturen Probleme bestanden.  
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Wie in Tabelle 16 dargestellt, wurde das Auftreten von Beschwerden im Ellen-

bogengelenk in die Kategorien „selten“, „häufig“ und „immer“ unterteilt. 

Bei 19 Patienten (38,8 %) traten im verletzten Gelenk nur selten Probleme auf. 

In 12 Fällen (24,5 %) beklagten sich die Patienten über häufig auftretende Be-

schwerden und bei einem Patienten mit einer Typ D – Fraktur lagen immer Be-

schwerden vor. Unter den Patienten mit dieser Fraktur war der Anteil an „häu-

fig“ auftretende Probleme am größten. 

Bringt man die Geschlechter-, Seitenverteilung und die verschiedenen Alters-

gruppen mit dem Auftreten der Beschwerden in Zusammenhang, so findet man 

in der Seitenverteilung keine signifikanten Unterschiede. Bei der Betrachtung 

der Geschlechterverteilung fällt eine Zunahme in der Häufigkeit von Beschwer-

den bei den Männern auf. Die Altersgruppen wurden wie folgt eingeteilt: 0 – 14, 

15 – 29, 30 – 44 und 45 – 59 Jahre. Im letzten Intervall hatten jeweils fünf Pati-

enten keine, selten oder häufig Probleme. In den anderen Intervallen war die 

Verteilung gleichmäßiger, d.h. jeweils am meisten Patienten ohne Beschwer-

den, weniger Patienten mit seltenen Beschwerden und der kleinste Anteil mit 

häufigen Beschwerden. 
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In dem nachuntersuchten Kollektiv traten die Beschwerden fast immer bei Be-

lastung des Ellenbogens auf. Nur bei jeweils zwei Patienten mit einer A – und 

einer D – Fraktur bestanden auch in Ruhe Beschwerden. 

22 Patienten (44,9 %) beklagten sich über Beschwerden bei der passiven, ma-

ximalen Streckung des Armes im Ellenbogengelenk. Diese Patienten hatten im 

Alltag Beschwerden beim Tragen von schweren Gegenständen mit gestreckten 

Arm (z.B. Eimer, Koffer, Kisten, etc.). Bei 90,9 % dieser Patienten lag eine 

durchschnittliche Streckhemmung von 16° (Minimum: 5° / Maximum: 40°) vor. 
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Nur zwei Patienten (9,1 %) hatten Probleme bei der passiven, maximalen Stre-

ckung, ohne daß jedoch ein Streckdefizit im Ellenbogengelenk vorlag. 

12 Patienten gaben auch Beschwerden bei der aktiven, maximalen Streckung 

im Ellenbogengelenk an. Häufig machten sich diese bei sportlichen Aktivitäten 

wie z.B. beim Brustschwimmen oder beim Turnen bemerkbar. Bis auf einen 

Patienten hatten alle auch gleichzeitig Beschwerden bei passiver Bewegung. 
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Über das Auftreten von Beschwerden bei Witterungsumschwung klagten 12 

(24,5 %) der nachuntersuchten Patienten. Die Hälfte dieser hatten eine Typ D – 

Fraktur. Außerdem hatten sieben Patienten, die über eine Wetterfühligkeit klag-

ten, röntgenologisch nachweisbare arthrotische Veränderungen im Ellenbogen-

gelenk. 

Einen Zusammenhang zwischen den wetterabhängigen Beschwerden und Ge-

lenksreiben gab es nicht.�
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13 Patienten (26,5 %) klagten über Schmerzen beim Aufstützen des gebeugten 

Armes auf das Olekranon. Einige Patienten konnten schmerzbedingt nicht mehr 

den Kopf mit dem Arm auf den Tisch aufstützen. Ein Großteil der Nachunter-

suchten mit diesem Beschwerdebild hatte eine D – Fraktur. 

Zwei Patienten konnten wegen Schmerzen nachts nicht auf der verletzten Seite 

schlafen. Zwei Patienten mit einer D – Fraktur hatte Beschwerden bei der Um-

wendbewegung der Hand, einer nur bei der Supination, der andere sowohl bei 

der Supination als auch bei der Pronation. Ein weiterer mit einer B – Fraktur 

hatte Beschwerden bei der Pronation. Ein Patient klagte über ein unangeneh-

mes Engegefühl beim Anziehen von Kleidung über den Arm. Eine weitere Pati-

entin (Typ D) hatte Schmerzen, die beim längeren Schreiben auftraten und sie 

zur Aufgabe der Tätigkeit zwangen. 

Sieben Patienten verspürten (viermal Typ D) aufgrund von Instabilitätsgefühlen 

im Gelenk eine Unsicherheit beim Tragen oder Heben von Gegenständen. 
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In dem Patientenkollektiv hatten 18 Patienten keine Schmerzen im Ellenbogen. 

Leichte Schmerzen bestanden zu dem Zeitpunkt der Nachuntersuchung bei 20 

Patienten, mäßige bei zehn, und eine Patientin klagte über starke Schmerzen. 

Bei letzterer Patientin lag eine Typ F – Fraktur vor, wobei diese Patientin bei der 

detaillierten Befragung der Schmerzen auf einer Skala von eins bis zehn mit 

sieben den höchsten Wert des gesamten Kollektives angab. 

 

2%

37%

20%

41%

keine Schmerzen
schwach / leicht
mäßig / mittel
heftig / stark
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2/3 der Patienten (neun) mit einer Typ D – Fraktur äußerten sich über schwa-

che bis mittel starke Schmerzen. Jeweils zwei Patienten gaben auf der Skala 

Werte von fünf und sechs an. Zwei weitere Patienten mit den Frakturtypen A 

und E gaben ebenfalls die Werte sechs an. 
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Keine Schmerzen 9 (50%) 1 (20%) 2 (33%) 5 (36%) 1 (33%) 0 
schwach / leicht 7 3 3 4 1 2 
mäßig / mittel 2 1 1 5 1 0 
heftig / stark 0 0 0 0 0 1 
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15 Nachuntersuchte (30,1 %) hatten Probleme bei der Belastung des verletzten 

Ellenbogens. Durch einen Kraftverlust fühlten sich acht Patienten einge-

schränkt, davon drei erst nach längerer stärkerer Belastung. 

Es handelte sich hauptsächlich um Fakturen des Typ D (sechs Fälle), gefolgt 

von Typ A (vier Fälle), Typ B (zwei Fälle) und jeweils einmal die Typen C, E und 

F. Zwei Patienten (Frakturtyp D und F) gaben sowohl eine Kraftminderung als 

auch eine Unsicherheit bei Belastung des Ellenbogens an. 
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In insgesamt sieben Fällen (14,3 %) war eine Arbeitsfähigkeit im bisherigen Be-

ruf nicht mehr gegeben, die in sechs Fällen zu einer Minderung der Erwerbsfä-

higkeit führte. Außerdem wurden zwei Patienten dauerberentet. In allen Fällen 

handelte es sich um Patienten mit Begleitverletzungen. Von diesen sieben Pati-

enten mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit konnten vier eingeschränkt im bishe-

rigen Beruf und zwei nach Umschulung wieder arbeiten. Bei einem Patienten 

war eine Arbeitsfähigkeit bis zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung noch nicht 

gegeben. 

Am häufigsten lag eine D – Fraktur vor (vier Patienten) und ansonsten jeweils 

eine B-, E – und F – Fraktur. 

Olekranonfrakturen ohne Begleitverletzungen führten in keinem Fall zu einer 

Einschränkung der Arbeitsfähigkeit. 
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Bei der Befragung der Patienten nach ihrer subjektiven Einschätzung der Be-

handlungsergebnisse fiel auf, daß diese unterschiedlich eingeschätzt wurden. 

Die bestimmenden Faktoren der Patientenbeurteilung waren sportliche und be-

rufliche Ambitionen, das Alter, der Schweregrad der Verletzung und die eigene 

Erwartungshaltung. Obwohl die subjektive Einschätzung im Einzelfall größere 

Abweichung von dem objektiven Ergebnis aufwies, zeigt die nachfolgende Ta-

belle eine überwiegend positive Stimmung. 
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Der überwiegende Anteil der Patienten war mit dem Behandlungsergebnis zu-

frieden (40,8 %) und 46,9 % sehr zufrieden, bei 12,2 % waren unzufrieden. Un-

ter diesen sechs Patienten war viermal die Fraktur D und jeweils einmal die 

Fraktur A und F vertreten. Alle litten unter Schmerzen im Ellenbogengelenk und 

fünf beklagten eine Einschränkung des Bewegungsausmaßes. 
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Zufriedenheit über die Behandlung herrschte bei 95,9 % der Behandelten. Zwei 

Patienten mit einer D – und einer F – Fraktur waren unzufrieden. 

 

Das Gesamturteil der Patienten und des Untersuchers über die Therapie der 

Olekranonfrakturen fiel bis auf zwei Patienten übereinstimmend sehr gut und 

gut aus. 

Die beiden Patienten (Typ F und D) verunglückten im Straßenverkehr und wur-

den mit einem Polytrauma in die Klinik eingeliefert. Das mäßige Urteil läßt sich 

auch durch die objektiv schwerwiegenden Begleitverletzungen erklären. 
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Eine anatomische Gelenkkonfiguration bei der Palpation des Ellenbogengelen-

kes zeigte sich bei 26 Patienten (53,1 %). Bei den restlichen 23 Patienten war 

eine Veränderung der Knochenkonturen im Bereich des Olekranons zu tasten. 

Dies war der Fall bei sieben Typ A – und sieben Typ D – Frakturen, jeweils 

dreimal beim Typ B und C, zweimal beim Typ E und einmal beim Typ F. Von 

den sieben Patienten mit weiterhin einliegendem Osteosynthesematerial, waren 

bei vier die Kirschner-Drähte über dem Olekranon zu tasten. 

 

$�(����� C��	8�G
��	
��
8�����
������

Die Haut ließ sich bei 44 Patienten (89,8 %) über der verheilten Fraktur gut ver-

schieben. Nur bei fünf Patienten war dies nicht möglich. Bei einer Patientin mit 

einer F – Fraktur war die Haut wegen Spalthauttransplantaten und Narben-

kontrakturen straff über dem Olekranon gespannt und nicht mehr verschiebbar.  

Bei sechs Patienten war die Haut im Bereich des Olekranon gerötet. Es be-

stand bei allen gleichzeitig auch eine veränderte Gelenkkonfiguration. Zwei Pa-

tienten klagten über Reizzustände, hervorgerufen durch die noch einliegenden 

Metalldrähte, so daß es gelegentlich zur Fistelung kam. Ansonsten waren die 

Weichteile bei allen Nachuntersuchten reizlos. 
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Ein unauffälliges Narbenbild bestand bei 27 Patienten (55,1 %). Die restlichen 

Nachuntersuchten hatten druckempfindliche, gerötete, verbreiterte oder kombi-
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nierte Narbenbilder. Bei 15 Patienten war die Narbe verbreitert und bei neun 

war sie gerötet. Sechs Patienten gaben eine Druckempfindlichkeit im Bereich 

der Narbe an. Über die Hälfte der Patienten (55,6 %) mit einer A – Fraktur hat-

ten ein auffälliges Narbenbild.  

Kein nachuntersuchter Patient zeigte ein Narbenkeloid. 

Eine adipöse Patientin hatte aufgrund von Narbenkontrakturen tiefe Verwach-

sungen an Ober- und Unterarm. 

Bei zehn Patienten wurden psoriatiforme Hyperkeratosen am Olekranon festge-

stellt. 
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Sensibilitätsstörungen waren bei 13 der nachuntersuchten Patienten (26,5 %) 

festzustellen. Bei keinem dieser Patienten war ein völliger Sensibilitätsverlust 

nachzuweisen. Sechs Patienten klagten über Empfindungsstörungen im Be-

reich des Olekranons entlang der Narbe und sieben Patienten hatten Sensibili-

tätsstörungen distal des Ellenbogens. In zwei Fällen lagen die Beschwerden im 

Bereich des Nervus ulnaris und in einem im Bereich des Nervus medianus. Bei 

drei Nachuntersuchten lag eine herabgesetzte Funktionalität der Hand vor, so 

daß die Belastungsfähigkeit der Hand vermindert war, bzw. unter Belastung ein 

Taubheitsgefühl in der Hand auftrat. 

Bei sechs Patienten lag eine D – Fraktur vor. Somit hatten 42,8 % aller Fälle mit 

einer Typ D – Fraktur Sensibilitätsstörungen. 
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Ein lokal begrenzter, schmerzhafter Bereich am Ellenbogen wurde bei sieben 

nachuntersuchten Patienten (14,3 %) beobachtet. Bei drei Patienten war der 

Druckschmerz direkt an der Spitze des Olekranons lokalisiert. Eine Patientin 

klagte über Schmerzen bei der Palpation des Ellenbogengelenkes. Die drei wei-

teren Patienten gaben einen Druckschmerz medial oder etwas distal entlang 

der Ulna an. Die beiden Patienten mit den Reizerscheinungen über den noch 

einliegenden Drähten äußerten bei der Palpation keine Schmerzen. 
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Bei sechs Patienten (12,2 %) trat beim Durchbewegen des verletzten Ellenbo-

gengelenks eine artikuläre Krepitation auf. Eine Seitendominanz war nicht er-

kennbar. Bei drei Patienten war die Krepitation nur bei der passiven maximalen 

Bewegungen (Streckung und Beugung) zu spüren, bei der zweiten Hälfte war 

es jedoch während des ganzen Bewegungsumfanges des Gelenkes vorhanden.  

Drei der sechs Patienten hatten eine röntgenologisch sichtbare arthrotische 

Veränderung. 
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Durch die aktive Beugung und Streckung gegen Widerstand und den beidseiti-

gen überkreuzten Händedruck bei gebeugtem Ellenbogengelenk wurde die 

grobe Kraft bzw. eine Minderung dieser beurteilt. 
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Kraftminderung: 
Leichte 1 1 3 4 1 2 
Starke 0 1 0 2 0 1 
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Eine Kraftminderung konnte bei 16 der nachuntersuchten Patienten (32,7 %) 

festgestellt werden. In 11 Fällen war der rechte und in fünf Fällen der linke Arm 

betroffen. 

Bei 12 Patienten war die Kraft des verletzten Arms vermindert. Vier Patienten 

zeigten einen ausgeprägten Kraftverlust. In jedem dieser vier Fälle lag eine 

knöcherne Begleitverletzung vor.  

Es bestand ebenfalls eine Beziehung zwischen Bewegungseinschränkung und 

Kraftverlust. Eine leichte Verminderung der groben Kraft wurde bei drei Patien-

ten ohne Bewegungseinschränkungen festgestellt. Demgegenüber bestand bei 

13 Patienten mit einer Kraftminderung nur ein zufriedenstellendes oder ein 

schlechtes Ausmaß der Beweglichkeit. 
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Die Umfangsmaße wurden bei den nachuntersuchten Patienten an drei Punk-

ten (Oberarm, Ellenbogengelenk und Unterarm) an der verletzten und der ge-

sunden Extremität befundet. Sechs Patienten hatten keine Umfangsdifferenzen 

an allen drei Meßpunkten. Sieben Werte für den Oberarm und 17 Werte für den 

Unterarm zeigten auf der verletzten Seite einen größeren Umfang an, wobei in 

16 Fällen der dominante Arm betroffen war. Die Patienten übten hauptsächlich 

handwerkliche Berufe aus. 

Bei 16 Patienten konnte auf der gesunden Seite ein größerer Oberarmumfang 

gemessen werden. Im Durchschnitt betrug die Seitendifferenz 1,4 cm. Am Un-

terarm war bei den restlichen 12 Patienten der Umfang des verletzten Armes 

durchschnittlich um 1,5 cm kleiner. 

Bei 26 (Oberarm) und 20 (Unterarm) Patienten konnte keine Seitendifferenz 

nachgewiesen werden. 

Am Ellenbogengelenk war bei 28 Patienten der gleiche Umfang zu messen. 

Vier Patienten hatten einen kleineren Umfang auf der verletzten Seite und 17 

Patienten einen größeren. In beiden Fällen lag eine durchschnittliche Umfangs-

differenz von 1,3 cm vor.  
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Eine Umfangsdifferenz von mehr als 2 cm am Oberarm und / oder mehr als 1 

cm am Unterarm wurde als Zeichen einer vorhandenen Muskelrückbildung auf 

der betroffenen oberen Extremität gewertet. 

Unter diesen Voraussetzungen hatten fünf Patienten (10,2 %) eine Atrophie der 

Muskulatur der verletzten Extremität. Die Umfangsdifferenz betrug maximal am 

Oberarm 3,5 cm und am Unterarm 3 cm. 

Von diesen fünf Patienten waren bei zweien sowohl der Oberarm als auch der 

Unterarm betroffen. In diesen beiden Fällen (Typ B – und D – Fraktur) lagen 

weitere Verletzungen der oberen Extremität vor.  
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Der aktive Bewegungsumfang im verletzten Ellenbogengelenk wurde nach der 

Neutral–Null–Methode im Vergleich zur gesunden Seite gemessen.  

Im gesamten Patientenkollektiv hatten sechs Patienten (12,2 %) keine Defizite 

in den maximalen Bewegungen im Ellenbogengelenk. Im Durchschnitt lagen die 

Defizite der Streckung bei 8,6°, der Beugung bei 3,9°, der Supination bei 8,8° 

und der Pronation bei 5°. Die größte Bewegungsbeeinträchtigung des verletzten 

Armes stellte das Streckdefizit dar (s. Abbildung 50). Nur 16 Patienten (33 %) 

konnten das betroffene Gelenk ohne Einschränkung strecken. 
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Bei der Streckung bestand bei einer E – Fraktur eine maximale Differenz von 

40° und bei der Beugung lag ein Wert von 35° bei einem Patienten mit einer D – 

Fraktur vor. Bei einem Patienten (Typ D) war die Supination fast vollständig 

aufgehoben (80°). Das größte Pronationsdefizit (50°) bestand bei einer F – 

Fraktur. Bei einem Patienten mit einer D – Fraktur bestanden umfangreiche De-

fizite bei der Streckung und Beugung von jeweils 35°, bei der Supination von 

20° und bei der Pronation von 30°.  

Alle Patienten mit ausgeprägten Defiziten klagten über Schmerzen im Gelenk. 

Die Patienten mit lokalen Begleitverletzungen des Ellenbogens hatten nur leich-

te Differenzen im Bewegungsausmaß der verletzten Extremität. 
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Bei 16 Patienten (32,7 %) konnten keine Unterschiede im Ausmaß der Stre-

ckung der beiden Arme beobachtet werden. 
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keine Differenz 6 2 4 2 1 1 
bis 9° 5 2 0 4 1 0 

10– 19° 6 1 2 4 0 1 
20– 29° 1 0 0 2 0 0 
30– 40° 0 0 0 2 1 1 
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13 Patienten (26,5 %) hatten eine leichte Minderung (bis 9°) der Streckfähigkeit, 

14 Patienten (28,6 %) eine Minderung von 10° bis 19°, drei Patienten (6,1 %) 

eine Minderung von 20° bis 29°. Bei vier Patienten (8,2 %) waren Einbußen der 

Streckfähigkeit von 30° bis 40° vorhanden, davon die Hälfte mit einer D – Frak-

tur.  

Von allen Patienten mit einer Typ D – Fraktur lag bei 12 (85,7 %) diese Bewe-

gungseinschränkung vor. 

Die Bewegungseinschränkungen wurden, wie schon einleitend erwähnt, aus 

der Differenz zur gesunden Extremität errechnet. Da bei einigen Patienten eine 
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Überstreckbarkeit des Armes bestand und nach Therapie der verletzten Seite 

diese nicht wieder erreicht wurde, lag bei einigen Nachuntersuchten eine nor-

male Streckung bei errechnetem Defizit vor. Wird bei der Berechnung des Defi-

zits die Streckung von 0° zugrunde gelegt, so erreichten 61 % der Patienten 

einen vollen Bewegungsumfang ohne Streckdefizit. Nur 14 % der Patienten hat-

ten demzufolge ein Defizit bis 9°, 12 % ein Defizit zwischen 10– 19°, 2 % ein 

Defizit zwischen 20– 29° und 10 % der Patienten hatten ein Defizit zwischen 

30– 39°. 
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Bei 30 Patienten (61,2 %) bestand eine beidseitig identische Beugefähigkeit. In 

zehn Fällen lag eine Einschränkung der Beugung von bis zu 9° vor. Ein Defizit 

zwischen 30° und 40° lag nur bei einem Patienten mit einer D – und bei einem 

mit einer E – Fraktur vor. 
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keine Differenz 10 4 4 8 1 3 
bis 9° 6 1 2 1 0 0 

10– 19° 2 0 0 3 1 0 
20– 29° 0 0 0 1 0 0 
30– 40° 0 0 0 1 1 0 
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34 Patienten (69,4 %) hatten eine seitengleiche Armaußendrehung. Leichte 

Einschränkungen der Supination (bis 20°) hatten acht Patienten. Schwere Ein-

bußen waren bei fünf Fällen aufgetreten, davon alleine drei vom Typ D. Bei 

zwei dieser Patienten mit einer D – Fraktur war die Supination fast ganz aufge-

hoben (70° und 80°). Dadurch entstanden vor allem Probleme beim Heben von 

Gegenständen. 

 

 



Nachuntersuchungsergebnisse  

                                                                                                                        98 

 

2�����	����
�

@B��*���
;�%<�

@B��3���
; <�

@B��>���
;"<�

@B����
;�$<�

@B������
;!<�

@B��)���
;!<�

keine Differenz 15 2 2 9 3 3 
bis 20° 2 2 2 2 0 0 

21 – 40° 1 0 1 0 0 0 
über 40° 0 1 1 3 0 0 
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38 Patienten (77,6 %) wiesen kein Pronationsdefizit im Vergleich zum gesun-

den Arm auf. Im Kollektiv litten die wenigsten Patienten an einer Einschränkung 

der Pronation. Eine Differenz bis 20° im Gegensatz zur gesunden Seite hatten 

acht Patienten. Zwei Patienten klagten über ein Defizit von 45° (Typ E) und ü-

ber 50° (Typ F). 
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keine Differenz 16 5 4 9 2 2 
bis 20° 2 0 2 4 0 0 
21– 40° 0 0 0 1 0 0 
über 40° 0 0 0 0 1 1 
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Fünf Patienten hatten Schmerzen im Schultergelenk. Diese Schmerzen traten 

durch Begleitverletzungen auf. Betroffen war einmal die A – Fraktur, dreimal die 

D – Fraktur und einmal die F – Fraktur. 

Eine Patientin mit Schulterbeschwerden hatte auch zugleich noch Schmerzen 

im Handgelenk. 
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Mit den Funktionsgriffen wurde die funktionelle Beweglichkeit im Ellenbogenge-

lenk im Vergleich zur gesunden Seite bewertet. Beurteilt wurde der Bewe-

gungsumfang von Kragenknopfgriff, Gegenohrgriff, Nackengriff und Schürzen-

griff. Mehrfachangaben waren möglich. 
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Insgesamt hatten 28 Patienten (57,1 %) im Kollektiv seitengleiche Bewegungs-

ausmaße bei den Funktionsgriffen. Von den 21 Patienten mit Einschränkungen 

lagen in 16 Fällen Begleitverletzungen vor, davon in sieben Fällen lokale Ver-

letzungen. Bei Patienten mit dem Frakturtyp D trat häufig eine Behinderung der 

Funktionsgriffe auf. Aus dieser Frakturgruppe hatten 11 Patienten (78,6 %) ei-

nen kleineren Bewegungsumfang. 
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Einschränkungen beim Schürzengriff kamen am häufigsten vor. Bei 18 Patien-

ten war hier keine seitengleiche Bewegung möglich. Bei fünf Patienten waren 
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alle vier Griffe in ihrem Umfang eingeschränkt. Es handelte sich hier um vier D 

– Frakturen und eine F – Fraktur. Es war für die Patientin mit dem Frakturtyp F 

unmöglich, das Gegenohr zu berühren. Ein weiterer Patient mit einer D – Frak-

tur konnte wegen Schulterbeschwerden nicht in seinen Nacken fassen.  
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Von dem gesamten Patientenkollektiv wurden die Unfallbilder, die Bilder nach 

der Osteosynthese und die zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung angefertigten 

Bilder ausgewertet.  

Anhand der Unfallröntgenbilder wurden die Frakturen eingeteilt. 

 

$�%��� 3
��	
�������
��5���������
��

In dem nachuntersuchten Patientenkollektiv bestand in 27 Fällen (55,1 %) eine 

Einfragmentfraktur. Bei 22 Patienten (44,9 %) war das Olekranon mehrfach 

frakturiert. Eine Dislokation der Knochenfragmente lag bei 32 Patienten      

(65,3 %) vor. Bei einer Patientin war auf dem Unfallbild eine Fraktur ohne Dislo-

kation zu sehen. Im weiteren Verlauf war nach 46 Tagen auf einer Röntgenkon-

trollaufnahme eine Dislokation von 4 cm zu erkennen. Drei Patienten hatten 

eine Luxationsfraktur mit einem mehrfach frakturierten Olekranon. 

Die Gelenkfläche war entsprechend der Anzahl an Einfragmentfrakturen in 27 

Fällen (55,1 %) einfach durch die Fraktur unterbrochen. In 15 Fällen lag eine 

doppelte und in vier Fällen eine dreifache Unterbrechung der Struktur vor. Bei 

zwei Patienten mit einer D – Fraktur und einem Patienten mit einer F – Fraktur 

war die Gelenkfläche darüber hinaus mehrfach frakturiert . 

Eine Impression der Gelenkfläche lag bei 18 (36,7 %) nachuntersuchten Patien-

ten vor. Dies betraf alle fünf Patienten mit einer B – Fraktur, 11 mit einer D – 

Fraktur und zwei mit einer F – Fraktur. 

Zusätzlich wurden mögliche Stufen und Lücken in der Gelenkstruktur bedingt 

durch frakturierte Knochenfragmente befundet. Bei 16 Patienten (32,7 %) lag 

eine Stufe vor, die durchschnittlich 0,3 cm groß war. Bei einem Patienten mit 

einer D – Fraktur kam ein maximaler Wert von 0,8 cm vor. Entsprechend der 

Frakturklassifikation bestand bei allen B – Frakturen eine Stufe.  
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In drei Fällen war nur eine Stufe ohne Lücke in der Gelenkfläche vorhanden. 

Bei den Patienten lag im Durchschnitt eine Lücke von 1,1 cm vor. Die größte 

Lücke mit 4,5 cm kam bei einer Patientin mit einer F – Fraktur vor. 
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In zehn Fällen (20,4 %) wurde nach der Operation eine anatomisch korrekte 

Stellung des Olekranons erreicht. Darunter befanden sich sieben Typ A – Frak-

turen und jeweils eine Typ B –, C – und E – Fraktur. Bei der überwiegenden 

Anzahl der Fälle bestanden röntgenologisch nach der Osteosynthese eine Stufe 

und/oder eine Lücke. Durchschnittlich lag eine Stufe von 0,2 cm und eine Lücke 

von 0,4 cm vor. Die beiden maximalen Werte für die Stufe (0,5 cm) und für die 

Lücke (1,2 cm) kamen bei zwei D – Frakturen vor. Häufig war die Fehlstellung 

bedingt durch eine Impression der Gelenkfläche. 
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In dem Kollektiv wurde insgesamt bei 47 Patienten Kirschner-Drähte verwendet, 

wobei anstelle der üblichen zwei Drähte zur Zuggurtungsosteosynthese bei ei-

nem drei und einem weiteren vier benutzt wurden. Die Drähte hatten im anteri-

or- posterioren Strahlengang durchschnittlich eine Länge von 5,8 cm und 6,1 

cm und im lateralen 6,6 cm und 6,2 cm. Der längste Draht war in den a.-p. Auf-

nahmen 10,5 cm lang und in den lateralen entsprechend 10,8 cm, der kürzeste 

hatte eine Länge von 4,0 cm (a.-p.) bzw. 4,1 cm im lateralen Bild.  

Bei Männern wurden längere Drähte verwendet. Die Durchmesser der Kirsch-

ner-Drähte variierten zwischen 1,25 und 2,0 mm, die Cerclagedrähte waren 

zwischen 0,8 und 2,0 mm stark. Am häufigsten wurden 2,0 mm dicke Kirschner-

Drähte und 1,25 mm starke Cerclagedrähte verwendet. 

Bei den mit Kirschner-Drähten versorgten Frakturen wurde die Länge der pro-

ximal herausstehenden Drahtenden, d.h. die Distanz vom Knochen bis zum 

umgebogenen Ende des Drahtes im lateralen Strahlengang nach der Osteo-

synthese ausgemessen. Durchschnittlich lag ein Wert von 0,6 cm vor. Bei zwei 

Patienten stand das Metall 1,4 cm aus dem Knochen heraus. Bei beiden traten 

im Krankheitsverlauf Komplikationen durch Reizungen der Haut über den Drah-
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tenden auf, welche bei einem Patienten zur frühzeitigen Metallentfernung führ-

te. Bei einer Patientin wurden die Enden bis auf 0,2 cm eingeschlagen. 

Bei den jungen Patienten (unter zehn Jahre) wurden höhere Werte (1,2 cm) 

wegen der noch unvollständigen Verknöcherung des Olekranons gemessen. 

Diese Daten wurden nicht in die Auswertung miteinbezogen. 

In der folgenden Tabelle wurden jeweils die Mittelwerte der Drahtlängen be-

rechnet und anschließend in Bezug zum Frakturtyp gesetzt.  
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Bei den Patienten wurde zusätzlich in den a.-p. Röntgenbildern der Abstand 

zwischen dem tiefsten Punkt der Gelenkfläche und dem senkrecht darunter ver-

laufenden Draht gemessen. Im Durchschnitt lag ein Abstand von 0,7 cm vor mit 

einer maximalen Distanz von 1,3 cm und einem Draht, der direkt unter der Ge-

lenkfläche lag. Bei einem 8 cm langen oder einem längeren Draht bestand im-

mer ein Abstand von mindestens 0,7 cm und durchschnittlich 0,9 cm. 
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45 Olekranonfrakturen wurden mit einer Zuggurtungsosteosynthese versorgt. 
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Folgende Metallanordnungen kamen zur Anwendung: In zehn Fällen wurden 

Kirschner-Drähte rechtwinklig zum Frakturspalt eingebracht, 18mal betrug der 

Implantat-Fraktur-Winkel mehr als 90° und 17mal weniger als 90°. 

Im Durchschnitt lag ein Winkel von 89,2° vor. Bei insgesamt 60 % der Patienten 

lag der Wert im Bereich von 90° +/- 10°. Unter den Schrägfrakturen waren er-

wartungsgemäß nur Winkel über 90° zu finden.  

Der kleinste Winkel mit 40° bestand bei einer D – Fraktur und der größte mit 

140° bei einer C – Fraktur. 
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@B��*� 0 4 5 5 2 2 0 
@B��3 1 0 0 0 3 1 0 
@B��>� 0 0 0 1 2 2 1 
@B���� 1 2 4 3 1 1 0 
@B��� 0 0 0 0 0 1 0 
@B��) 1 0 0 1 0 1 0 
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Bei 47 Patienten wurden allein oder in Kombination Kirschner-Drähte verwen-

det. In 63,8 % der Fälle (30 Patienten) lagen beide Drahtspitzen in der Gegen-

kortikalis. Bei 13 Patienten befand sich nur ein Draht in der Kortikalis und einer 

im intraossären Raum. In vier Fällen war kein Draht in der Kortikalis verankert. 

Bei drei von den vier Patienten mit intraossärer Lage beider Drähte trat im Ver-

lauf eine Metallmigration auf. Bei einem Patienten wurde eine Reosteosynthese 

aufgrund stark rückläufigem Osteosynthesematerials vorgenommen. Bei einem 

Patienten, bei dem als Komplikation eine Metallockerung ohne Heilungsstörung 

auftrat, befanden sich postoperativ beide Drähte in der Gegenkortikalis. Bis zur 

Metallentfernung war einer der Drähte 0,5 cm zurück gewandert. 

Das Ausmaß der Metallmigration wurde anhand der postoperativen Bilder und 

der Bilder vor Metallentfernung beurteilt. 
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In ungefähr der Hälfte der Fällen (53,2 %) lagen die Kirschner-Drähte unverän-

dert ein. Bei 22 Patienten lag durchschnittlich eine Differenz der proximal her-

ausragenden Drahtenden zwischen Operation und Metallentfernung von 0,3 cm 

vor. Bei einem Patienten (s.o.) trat nach 14 Tagen eine Lockerung von 0,8 cm 

auf. Beide Drähte lagen intraossär und wurden im Rahmen einer Reosteo-

synthese entfernt. 
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Bei allen 49 Patienten war die Fraktur knöchern durchbaut. Bei 46 Patienten 

waren die Fragmente anatomisch gerecht eingeheilt. In drei Fällen bei zwei D – 

Frakturen und einer F – Fraktur lagen Knochenfehlstellungen vor. Bei der Pati-

entin mit der Typ F – Fraktur war eine Knochennekrose aufgetreten, so daß ein 

Teil des Olekranons reseziert werden mußte. 

Bei sieben Patienten lagen die Osteosynthesematerialien noch ein.  
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Bei drei Patienten war röntgenologisch eine Fehlstellung zu erkennen. In zwei 

Fällen lag eine Impression der Gelenkfläche (B – und C – Fraktur) und in einem 

weiteren mit einer F – Fraktur eine Knochennekrose vor. 

Bei acht Patienten entsprach die glatt begrenzte Struktur der Gelenkfläche der 

der gesunden Seite. Beim Großteil der nachuntersuchten Patienten (83,7 %) 

war die Gelenkfläche des Olekranons unregelmäßig entrundet. Bei 21 Patienten 

war im Röntgenbild eine Stufe erkennbar. Außer bei einem Patienten bestand 

die Stufe aus Werten zwischen 0,1 und 0,2 cm. In einem Fall war bei einer Typ 
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D – Fraktur eine Stufe von 0,6 cm und eine Lücke von 0,7 cm in dem Bild bei 

der Nachuntersuchung erkennbar. 

Eine Lücke in der Gelenkfläche war bei acht Patienten vorhanden, die durch-

schnittlich 0,4 cm groß war. Außer bei einem Patienten war die Lücke mit einer 

Stufe assoziiert und dementsprechend als leichte Impression in der Gelenkflä-

che zu erkennen. 

Bei keinem Patienten war ein freier Gelenkkörper im Gelenk vorhanden. 
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Bei 27 Patienten (55,1 %) entsprach die Breite des Gelenkspalts der Gegensei-

te. Bei den restlichen Patienten lag im Durchschnitt eine Verminderung von 

0,95 mm vor.  
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Bei 15 Patienten (30,6 %) wurden röntgenologisch keine Veränderungen des 

Gelenkspaltes und der Gelenkfläche im Vergleich zur gesunden Seite festge-

stellt. In sieben Fällen war der Gelenkspalt vermindert und die Gelenkfläche 

unverändert glatt begrenzt, und in 19 Fällen waren sowohl die Breite als auch 

die Fläche des Gelenkes verändert. Bei vier Patienten lag eine Deformierung im 

Gelenkbereich vor. Davon waren ein Patient mit einer F – Fraktur und drei mit 

einer D – Fraktur betroffen. 
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In 19 Fällen (38,8 %) waren auf den Röntgenbildern zum Zeitpunkt der Nachun-

tersuchung artikuläre Veränderungen sichtbar. Diese Strukturen entsprachen 

Ausziehungen und Randwulste der Gelenkstruktur.  
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Bis auf drei Patienten lag in allen Fällen gleichzeitig ein verschmälerter Gelenk-

spalt vor. Bei einem Patienten mit einer D – Fraktur waren Veränderungen von 

0,4 cm an dem proximalen Ende des Olekranons zu messen. Bei allen Patien-

ten lagen Bewegungseinschränkungen vor. 

 

Im folgenden Diagramm wurden die verschiedenen röntgenologischen Verän-

derungen in Bezug zu den Frakturtypen gesetzt. Dabei wurden die Faktoren 

Stufe und Lücke der Gelenkfläche, Verschmälerung des Gelenkspaltes und ar-

tikuläre Veränderungen berücksichtigt.  
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Bei 18 Patienten (36,7 %) waren seitengleiche Verhältnisse der beiden Ellen-

bogengelenke im Röntgenbild zu finden. In 11 Fällen (22,4 %) waren Unter-

schiede in nur einem der folgenden Punkte: Verschmälerung des Gelenkspal-

tes, Stufe oder artikuläre Veränderung aufgetreten. 13 Patienten (26,5 %) zeig-

ten in zwei und/oder drei Punkten Unterschiede zur Gegenseite, die meist 

arthrotischen Ursprungs waren und eine Verschmälerung des Gelenkspaltes 

und eine artikuläre Veränderungen beinhalteten. Bei sieben Patienten (14,3 %) 

war in allen vier Punkten eine Veränderung des Ellenbogengelenkes aufgetre-

ten.  
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Die Einteilung der Arthrose wurde anhand des Scores nach Gauer et al. (s. 10.1 

Bewertungsschemata) vorgenommen. Die arthrotischen Veränderungen wur-

den in vier Schweregrade unterteilt. 

Bei den Frakturtypen mit einem Fragment (A, C und E) hatten von den 27 Pati-

enten 16 (59,3 %) keine arthrotischen Veränderungen im Röntgenbild. Die rest-

lichen Patienten hatten eine leichte oder mäßige Arthrose. 

Bei den 22 komplizierteren Frakturen (B, D und F) hatten jeweils neun Patien-

ten keine bzw. leichte/mäßige und vier (18,2 %) schwere arthrotische Verände-

rungen.  

Die Ausprägung und das Auftreten der Arthrose waren bei den jüngeren Patien-

ten geringer als bei den Älteren.  
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Der Gesamtbeurteilung wurde die in der Literatur üblichen Einteilungen nach 

Oestern und Tscherne [73] und nach Murphy et al. [41,71] (s. 10.1 Bewertungs-

schemata) zugrunde gelegt.  

In dem ersten Score wurde das subjektive Schmerzempfinden und das objekti-

ve Ausmaß der Bewegungen (Streckung, Beugung, Pronation und Supination) 

und der Röntgenbefund berücksichtigt. Die Kriteriengewichtung liegt hauptsäch-

lich auf dem Ausmaß der Bewegung (66,7 %). Die weiteren Kriterien Schmerz 

und Arthrose gehen jeweils zu 16,7 % in den Score ein. 
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Von den maximal 30 Punkten wurde im Durchschnitt ein Wert von 25 Punkten 

und somit ein gutes Ergebnis erreicht. Zehn Patienten (20,4 %) erreichten ein 

sehr gutes Ergebnis, 25 (51 %) ein gutes, acht (16,3 %) ein befriedigendes und 

in sechs Fällen (12,2 %) bestand ein schlechtes Ergebnis nach der Behandlung 

der Olekranonfraktur. 

Drei Patienten, davon zwei mit einer A – Fraktur und einer mit einer B – Fraktur, 

erzielten die maximale Punktzahl von 30. Das schlechteste Ergebnis mit acht 

Punkten wurde von einem Patienten mit einer Typ D – Fraktur erreicht. Nach 

einem Verkehrsunfall im Ausland wurde er erst nach seiner Rückkehr in 

Deutschland operiert. Im weiteren Krankheitsverlauf trat eine Wundinfektion auf. 

In dem Score erreichten 83,3 % der Patienten mit einer Typ A – Fraktur ein sehr 

gutes und gutes Ergebnis. Durchschnittlich erzielten diese Patienten einen Wert 

von 26,9 Punkten. Die Patienten mit einer B – Fraktur erreichten 26 Punkte, 

diejenigen mit einer Typ C Fraktur 25,7 Punkte, die mit einer Typ D Fraktur 22,7 

Punkte, die mit einer Typ E Fraktur 23,3 Punkte und die mit einer Typ F Fraktur 

erreichten einen Wert von 22 Punkten. 42,9 % der Patienten mit einer D – Frak-

tur erzielten befriedigende oder schlechte Werte, davon zählten vier zu den sie-

ben Patienten mit schlechtem Score. 

Die mit einer Platte versorgte Patientin erreichte mit 28 Punkten ein gutes Er-

gebnis, ebenso der Patient mit 27 Punkten, der mit einer Schraubenosteo-

synthese versorgt worden war. 
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Beim Vergleich der Ergebnisse in Bezug zum Geschlecht und zu den verschie-

denen Altersgruppen, ergab sich bei den Männern eine größere Anzahl an sehr 

guten (26 % : 11 %) aber auch an schlechten Resultaten (16 % : 6 %). Bei den 

Frauen lagen in 67 % der Fälle gute Ergebnisse vor, wohingegen bei den Män-

nern nur in 42 % der Fälle. Die Patienten aus den beiden ersten Altersgruppen 

erreichten überwiegend sehr gute und gute Ergebnisse. Die Hälfte der Patien-

ten im Alter zwischen 45 und 59 Jahren erzielten gute Ergebnisse, ebenso wie 

2/3 der Patienten zwischen 60 und 74 Jahren. Die schlechten Ergebnisse erga-

ben sich vor allem bei Patienten in den mittleren Altersgruppen. 
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In dem Score nach Murphy et al. gehen die subjektiven Beschwerden zu 53 % 

und die objektiven zu 47 % ein. Die Faktoren Schmerz, Funktion und Bewe-

gungsausmaß werden jeweils zu 26,3 % und die Erscheinungen im Röntgenbild 

zu 21 % gewertet. 
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Nach diesem Score erreichte ungefähr die Hälfte der Patienten (49,0 %) ein 

sehr gutes, acht (16,3 %) ein gutes, sieben ein befriedigendes (14,3 %) und 

zehn (20,4 %) ein schlechtes Ergebnis. Die Patienten mit Typ A, B, C und E – 

Frakturen erzielten überwiegend sehr gute und gute Ergebnisse (über 60 %). 

Schlechte Werte kamen hauptsächlich bei den D – und F – Frakturen vor.  
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Von den maximal erreichbaren 19 Punkten wurde eine durchschnittliche Punk-

tezahl von 17 und somit ein befriedigendes Ergebnis erreicht. Den maximalen 

Wert erzielten 11 Patienten, davon sechs mit einer A – Fraktur, jeweils zwei mit 

einer C und einer D – Fraktur und einer mit einer E – Fraktur. 

Das schlechteste Ergebnis mit sieben Punkten wurde von einem Patienten mit 

einer Typ F – Fraktur erreicht. Zwei Patienten mit einer D – Fraktur erzielten 

Werte von neun Punkten. 

Durchschnittlich erreichten die Patienten mit einer A – und einer B – Fraktur 

einen Wert von 17,4 Punkten. Bei den Patienten mit einer C – Fraktur waren es 

17,5 Punkte, beim Typ D waren es 15,5  , beim Typ E 16,7 und beim Typ F lag 

ein Durchschnittswert von 14 Punkten vor.  
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Methodenkritik: 

 

Die Erhebung von Therapiekonzepten und Nachuntersuchungsergebnissen in 

dieser Studie basiert auf der Auswertung von Krankenakten und Röntgenbildern 

von 89 Patienten, die zwischen 1979 und 1993 an der Berufsgenossenschaftli-

chen Unfallklinik Tübingen behandelt wurden. 52 Patienten konnten im Zeit-

raum von 7 bis 19 Jahren, durchschnittlich nach 12,7 Jahren, nach der Operati-

on untersucht werden. Bei Oestern und Tscherne [73] lag das Unfallereignis bei 

der Nachuntersuchung sechs Monate bis acht Jahre, bei Macko und Szabo [57] 

drei Monate bis vier Jahre (durchschnittlich 13,5 Monate) und bei Hume und 

Wiss [28] 16 Wochen bis 12 Monate, durchschnittlich vier Monate zurück. In 

den Vergleichsstudien umfaßte das Kollektiv Patienten, die in ähnlichen Ab-

ständen zur Operation nachuntersucht wurden. In dieser Studie bestand das 

längste Intervall zwischen Operation und Nachuntersuchung.  

Dennoch konnten mit 58,4 % (Tab. 32) im Vergleich mit den anderen Studien  
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eine mittlere Anzahl an Patienten nachuntersucht werden.  

In der BGU wurden in dem oben genannten Zeitraum 106 Patienten mit Olekra-

nonfrakturen behandelt. Nur 89 kamen für die Nachuntersuchung in Frage, da 

sie entweder die Altersgrenze von 72 Jahren überschritten hatten, oder auf-

grund des überregionalen Einzugsbereichs der Klinik nicht oder nicht mehr in-

nerhalb der Landesgrenzen von Baden-Württemberg wohnhaft waren. Diese 

Kriterien wurden dementsprechend gewählt, weil man den bis zur Nachuntersu-

chung durchschnittlich 85 Jahre alten Patienten und den verzogenen Patienten 

den Weg zur BGU nicht zumuten wollte. Hinsichtlich der Ausschlußkriterien ist 

festzuhalten, daß Osteotomien des Olekranons wie sie im Rahmen der Schaf-

fung eines Zuganges zum Ellenbogengelenk vorgenommen werden, nicht be-

rücksichtigt wurden.  

Zu der Nachuntersuchung kamen 52 Patienten (58,4 %), was in etwa dem in 

der Literatur beschriebenen durchschnittlichen Prozentsatz entsprach. Drei Pa-

tienten wurden aus dem Kollektiv ausgeschlossen. Bei einer Patientin lag eine 

beidseitige Fraktur vor. Die Daten waren wegen der aufgehobenen Vergleich-

barkeit mit der Gegenseite nicht verwertbar. Bei einem Patienten lag wahr-

scheinlich ein Verschlüsselungsfehler vor, da keine Olekranonfraktur auf den 

Röntgenbildern nachzuweisen war. Beim letzten Patienten lag eine diaphysäre 

Fraktur der Ulna vor, die mittels Zuggurtungsosteosynthese versorgt wurde. 

Ungefähr 60 % der verunfallten Patienten mit den Frakturtypen A, B und D 

konnten nachuntersucht werden. Alle Patienten mit einer Typ E – Fraktur ka-

men zur Nachuntersuchung. Bei der Einfragmentfraktur vom Typ C und der 

komplizierten Luxationsfraktur (Typ F) kamen aus unbekannten Gründen je-

weils nur ungefähr 40 %.  

 

Die Beurteilung der Behandlungsergebnisse basierte auf dem Vergleich des 

verletzten mit dem gesunden Arm. Für die Bewertung wurde der Score nach 

Oestern und Tscherne [73] angewandt. Die Kriterien Beweglichkeit, subjektive 

Beschwerden und Röntgenbefund im Ellenbogengelenk wurden berücksichtigt. 

Dieser Score wurde ebenfalls in den Studien von Eitel und Schweiberer [12], 

von Jaskulka und Harm [29] und von König et al. [38] herangezogen. In diesem 
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Bewertungsschema erzielt ein Patient mit einem Beugedefizit von 10° noch den 

maximalen Wert von fünf Punkten, bei einem Defizit von 40° noch zwei Punkte. 

Dagegen erhält ein Patient nur bei seitengleicher voller Streckung fünf Punkte 

und bei einem Streckdefizit von 30° noch einen Punkt. Bei der Pro- und Supina-

tion gibt es beim gleichen Ausmaß der Bewegung fünf Punkte. In 10°- Schritten 

gibt es einen Punkt Abzug. Bei einem Defizit von größer als 30° wird kein Punkt 

mehr vergeben. Oestern und Tscherne [73] bewerteten wie oben beschrieben 

eine verminderte Beugefähigkeit im Ellenbogengelenk weniger streng als ein 

Streckdefizit. Dabei zählt gerade die Beugung des Armes zu den wichtigen Be-

wegungen, bei der die Nahrung zum Mund geführt wird und die bei der Ge-

sichts- und Körperpflege eine wichtige Rolle spielt. Die bei der Olekranonfraktur 

resultierende leichte Einschränkung der vollen Beweglichkeit der Streckung ist 

häufig beim Tragen von schweren Gegenständen schmerzhaft. Bei der Beu-

gung treten bei leichten Defiziten keine Beschwerden auf. König et al. [38] än-

derten den Score, indem sie für die volle seitengleiche Bewegung der Stre-

ckung und Beugung maximal fünf Punkte, bei einem Defizit von 30° noch drei 

Punkte und bei 45° keinen Punkt mehr vergaben. 

Zur Beurteilung des Gesamtergebnisses wurde ein weiteres Bewertungssche-

ma herangezogen. In dem Score nach Murphy et al. [71] liegt die Kriterienge-

wichtung weniger auf dem Ausmaß der Bewegung, sondern vermehrt auf der 

Funktionalität und dem Schmerz.  

Da häufig die funktionellen Ergebnisse nach Verletzung des Ellenbogengelen-

kes subjektiven Kriterien des Patienten und des Untersuchers unterliegen, wird 

von Korner et al. [39] der Leipziger Ellbogenscore empfohlen. Dabei wurde eine 

Schwerpunktverlagerung zugunsten objektivierbarer klinischer und radiologi-

scher Befunde vorgenommen. Für die Beurteilung der Olekranonfraktur waren 

die Kriterien in den beiden oben genannten Scores ausreichend. 

Hofbauer et al. [23] integrierten in ihrem Score die Beurteilung der Muskelkraft 

und -atrophie. Hume und Wiss [28] verzichteten ganz auf die Beurteilung der 

subjektiven Beschwerden. 
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Epidemiologie: 

 

Im eigenen Krankengut wurde eine Dominanz des männlichen Geschlechtes 

(58 : 29) im Verhältnis von 3:2 festgestellt. Die meisten Autoren beschrieben 

ebenfalls ein vermehrtes Auftreten der Fraktur bei Männern [12, 21, 26, 28, 38, 

57, 97, 107,]. Bei den folgenden Autoren überwog dagegen der Anteil der Frau-

en [3, 23, 27, 35, 73, 89]. Das Durchschnittsalter und die Altersverteilung des 

nachuntersuchten Kollektives standen im Einklang mit dem Durchschnittswert 

der Autoren bei 31,2 Jahren, wobei eine Häufung im zweiten und dritten sowie 

im sechsten Lebensjahrzehnt bestand.  

Eine Abweichung ergab sich bezüglich der Seitenverteilung. In dem Kollektiv 

wurde ein Verhältnis von ca. 3:2 zugunsten der linksseitigen Olekranonfraktur 

beobachtet. Ursache dafür könnte bei Fußgängerstürzen das Halten von Ge-

genständen in der meist dominanten rechten Hand sein. Die Ausfallbewegung 

erfolgt somit durch den linken Ellenbogen. In der Literatur wurden geringere 

Unterschiede in der Seitenlokalisation beschrieben [3, 12, 107]. In dem Patien-

tengut brachen sich die Linkshänder immer das linke Olekranon, wobei die 

Frakturen der Rechtshänder auf beiden Seiten auftraten.  

 

Bei fast allen Olekranonfrakturen lag ein direkter Unfallmechanismus in Form 

eines Stoßes, Sturzes oder eines Schlages auf den gebeugten Ellenbogen vor. 

Blank [3] beobachtete ausschließlich direkte Traumata, wohingegen Scheuba 

und Unger [89] eine gewisse Anzahl an indirekten Unfallmechanismen be-

schrieben.  

Die häufigste Ursache für eine Olekranonfraktur war im eigenen Patientengut 

mit fast der Hälfte der Fälle ein Unfall im Straßenverkehr, gefolgt von Freizeitun-

fällen, von Stürzen beim Gehen und schließlich von Arbeitsunfällen. Diese Ver-

teilung läßt sich auch durch den hohen Anteil an 11- bis 30jährige Patienten 

erklären. Holdsworth und Mossad [26] und Blank [3] gaben eine ähnliche Vertei-

lung der Unfallursachen an. Bei den folgenden Autoren [27, 57, 79, 97, 107] 

wurde der Sturz als häufigste Ursache angegeben. 
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Das durchschnittliche Alter der Patienten variierte zwischen den verschiedenen 

Unfallursachen. Bei den Patienten, die beim Sport verunfallten, lag der kleinste 

Mittelwert von 18,6 Jahren vor. Bei den Freizeitunfällen lag das durchschnitt-

liche Alter bei 25,2 Jahren, bei den Verkehrsunfällen bei 29,0 Jahren, bei den 

Arbeitsunfällen bei 33,0 Jahren, bei den Haushaltsunfällen bei 35,8 Jahren und 

den höchsten Altersdurchschnitt mit 39,9 Jahren hatten die Patienten, die beim 

Gehen stürzten. Bei letzteren lag bei der Hälfte als Ursache ein Sturz auf Glatt-

eis vor. 

 

Diagnostik: 

 

Die Olekranonfraktur kann sich klinisch anhand einer lokalen Weichteilschwel-

lung, eines möglichen Weichteilschadens über der Ellenbogenspitze, einer 

schmerzhaften Bewegungseinschränkung oder einer aufgehobenen Streckung 

gegen Widerstand manifestieren. Zur Sicherung der Diagnostik sind Röntgen-

aufnahmen in den zwei Standardebenen indiziert. Sie dienen neben der Be-

stimmung des Frakturtyps zum Nachweis knöcherner Begleitverletzungen. Da 

sich der Frakturspalt in der lateralen Aufnahme gut darstellen läßt, erfolgt an-

hand dieser Aufnahme die Einteilung der Fraktur. Wegen Überlagerungen bei 

der a.-p. Aufnahme ergeben sich daraus nur wenige zusätzliche Informationen. 

Sie sind jedoch erforderlich um Begleitverletzungen zu befunden.  

 

Die Klassifizierung nach Schatzker entspricht in etwa der von den meisten Au-

toren vorgeschlagenen Einteilung der Olekranonfraktur. Andere Ansätze sind 

die Mayo- und die AO-Klassifizierung (s. Kapitel 1.3.1). Die Einteilung der Frak-

turen im eigenen Kollektiv wurde anhand der Klassifizierung nach Schatzker 

vorgenommen. In diesem Patientenkollektiv war die Querfraktur (Typ A) die 

häufigste Form der Olekranonfraktur (35 %), an zweiter Stelle folgte die Mehr-

fragmentfraktur (Typ D) mit 27 %, dann die proximale Schrägfraktur (Typ C) mit 

17 %, mit jeweils 9 % folgten die Luxationsfraktur (Typ F) und die Querfraktur 

mit Impression der Gelenkfläche (Typ B) und schließlich mit 3 % die distale 

Schrägfraktur (Typ E). In dem Kollektiv von Hume und Wiss [28] befanden sich 
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34,1 % Querfrakturen, jedoch verglichen mit dem eigenen Patientengut die 

doppelte Anzahl (36,6 %) an Schrägfrakturen. Oestern und Tscherne [73], Mei-

er [59] und König et al. [38] beschrieben eine größere Anzahl an Querfrakturen, 

wobei das Kollektiv von König et al. [38] aus 71,6 % dieses Frakturtyps be-

stand. Alle drei Autoren beschrieben eine vergleichbare Anzahl an Schrägfrak-

turen und eine um etwa 10- 20 % verminderte Anzahl an Mehrfragmentfraktu-

ren. Oestern und Tscherne [73] beobachteten 7,4 % Luxationsfrakturen. Eine 

mögliche Ursache für die unterschiedliche Verteilung der Frakturtypen stellten 

die verschiedenen Schwerpunkte der Krankenhäuser dar. So ist beispielsweise 

die BGU Tübingen ein überregionales Traumazentrum, dem Patienten mit kom-

pliziertem Krankheitsbild zugeführt werden und dadurch auch der Anteil an 

Mehrfragmentfrakturen des Olekranons größer ist als in den oben erwähnten 

Studien. Die Frakturen in dem Patientengut von Eitel und Schweiberer [12] ent-

sprachen weitgehend der eigenen Studie. Sie beschrieben außerdem 7,4 % 

Abrißfrakturen. Im eigenen Patientenkollektiv fanden sich 4 % Abrißfrakturen, 

die in der Einteilung nach Schatzker den Querfrakturen zuzuteilen sind. Die 

Häufigkeit von Querfrakturen variiert bei anderen Autoren [3, 23, 35, 38, 40, 52, 

54, 59, 71, 73, 79, 91] zwischen 34,1 % und 69,7 %, die Schrägfrakturen zwi-

schen 8,3 % und 30,8 % und die Mehrfragmentfrakturen zwischen 6,1% und 

72,9 %.  

 

Begleitverletzungen: 

 

Bei 41 Patienten (46,1 %) lagen Zusatzverletzungen vor. Diese unterteilten sich 

in 12,2 % lokale Verletzungen am betroffenen Ellenbogen, in 58,5 % fern der 

Fraktur gelegene Verletzungen und in 29,3 % Verletzungen bei Polytraumati-

sierten. 

Die häufigsten knöchernen Begleitverletzungen betrafen das Radiusköpfchen, 

den Proc. coronoideus, den distalen Humerus und den proximalen Unterarm-

knochen. Aufgrund der exponierten streckseitigen Lage des Olekranons sind 

begleitende Weichteilschäden häufig. Nerven- und Gefäßverletzungen sind bei 

reinen Olekranonfrakturen die Ausnahme.  
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Knöcherne Begleitverletzungen lagen bei 33,7 % der Patienten des gesamten 

Kollektives vor, wobei die obere Extremität am häufigsten betroffen war. In 9 % 

der Fälle wurden neurologische Ausfälle nach dem Unfall festgestellt, wobei der 

N. ulnaris am häufigsten betroffen war. Wolfgang et al. [107] und Teasdall et al. 

[97] beschrieben in ihren Studien ebenfalls 6,7 % bzw. 11,1 % Nervenverlet-

zungen. In der Vergleichsstudie von Scheuba und Unger [89] lag die Fraktur 

des Radiusköpfchens bei 6,9 % der Patienten vor. Bei Oestern und Tscherne 

[73] waren es 9,9 %, bei König et al. [38] 17,2 % und bei Wentzensen [104] hat-

ten 1/3 der Patienten mit einer Olekranonfraktur zusätzlich diese Verletzung. Im 

eigenen Kollektiv erlitten 2,2 % der Patienten noch eine Radiusköpfchenfraktur. 

Als weitere lokale Begleitverletzung beschrieben Autoren die Fraktur des Proc. 

coronoideus (Scheuba und Unger [89] 12,6 %, Hofbauer et al. [23] 2,8 % und 

Wentzensen [104] 23,1 %), wohingegen bei ebenfalls 2,2 % des Patientenguts 

der BGU diese Fraktur vorlag. 

Luxationsfrakturen wurden von einigen Autoren [23, 38, 73, 89] mit einer Häu-

figkeit zwischen 2,2 % und 15,5 % als Begleitverletzung angegeben. Bei der im 

eigenen Kollektiv angewandten Frakturklassifikation nach Schatzker wurden 

diese Frakturen in einer eigenen Gruppe (Typ F) zusammengefaßt und diese 

betrug vergleichbare 9 %. 

Bei den Zusatzverletzungen und somit auch bei den Weichteilverletzungen be-

stand eine Zunahme der Häufigkeit des Auftretens mit zunehmender Schwere 

der Ellenbogenfraktur. Insgesamt entsprachen die Begleitverletzungen der ei-

genen Studie in etwa den Zahlen der Literatur. 

In 23,6 % der Fälle lag eine offene Olekranonfraktur vor, in 42,7 % waren die 

Weichteile kontusioniert. Bei Oestern und Tscherne [73] und Macko und Szabo 

[57] lagen gleiche Anteile an offenen Frakturen vor. In den Kollektiven von Eitel 

und Schweiberer [12] und König et al. [38] lag dieser Anteil dagegen bei 6,9 % 

bzw. bei 13,3 %. Entsprechend der Angaben in den Krankenakten wurde die 

Einteilung in drei Stufen vorgenommen, um die Vergleichbarkeit mit den ande-

ren Studien zu wahren. 
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Therapie: 

 

Die konservative Ruhigstellung des Bruches bei Patienten mit allgemeinen Kon-

traindikationen oder bei Wunsch des Patienten wurde in der Studie von 

Jaskulka und Harm [29] diskutiert. Die objektiven Therapieergebnisse der Pati-

enten waren signifikant schlechter als in seinem Vergleichskollektiv. Im subjek-

tiven Ergebnis konnte dagegen im Vergleich der beiden Gruppen keine signifi-

kanten Unterschiede festgestellt werden. Auf die alleinige konservative Thera-

pie wurde in eigener wie in den Vergleichsstudien zunehmend verzichtet, da es 

bei nahezu allen Frakturen des Ellenhakens durch den Zug des M. triceps bra-

chii zur Fragmentdiastase kommen kann. In diesen Fällen stellt die operative 

Stabilisierung der Fraktur das Verfahren der Wahl dar. 

 

In Übereinstimmung mit Oestern und Tscherne [73] und König et al. [38] wur-

den im eigenen Kollektiv über die Hälfte der Patienten am Unfalltag, etwa 30 % 

innerhalb der ersten Woche und die restlichen, hauptsächlich polytraumatisier-

ten Patienten (10 %) später operiert. Der Zeitpunkt des Eingriffes sollte von der 

Weichteilsituation abhängig gemacht werden. Die primäre (Unfalltag) oder früh-

sekundäre Versorgung (2.– 3. Tag) ist anzustreben. Bis zum Eingriff ist gege-

benenfalls eine Ruhigstellung im Gips, bevorzugt in weniger als 90° Beugung, 

oder mit einem Fixateur externe erforderlich. 

Der operative Eingriff wurde bei der Hälfte der Fälle in Intubationsnarkose und 

mit Blutsperre und in 83,9 % der Fälle in Rückenlage vorgenommen. Im Ge-

gensatz dazu operierten Meier [59], Oestern und Tscherne [73] und Eitel und 

Schweiberer [12] die Patienten ohne Begleitverletzung in Bauchlage (61,7 % 

bzw. 51 %). Einige andere Autoren [14, 46, 76, 86, 50] bevorzugten die 

Rückenlage. Dadurch wird die Betreuung des Patienten durch den 

Anästhesisten erleichtert. Diese Lagerung wird auch vom Patienten besser 

toleriert und ermöglicht einen unproblematischeren Eingriff unter 

Plexusanästhesie.  

Übereinstimmung herrscht bei der Schnittführung, die mit wenigen Ausnahmen 

bedingt durch den Wundverlauf bei offenen Frakturen bogenförmig dorso- radial 
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um das Olekranon herum und radial neben der Ulnakante nach distal geführt 

wird. 

Um das Ziel der operativen Behandlung, die anatomische Rekonstruktion und 

die Erlangung der Übungsstabilität zu erreichen, finden verschiedene therapeu-

tische Ansätze Anwendung.  

Bei der operativen Versorgung der Olekranonfraktur wurden in der BGU vier 

unterschiedliche Verfahren der Osteosynthese angewandt. Im eigenen Patien-

tengut wurde in 79,8 % der Fälle die Zuggurtungsosteosynthese nach Weber 

[102] gewählt. Bei weiteren 11,2 % wurde in Kombination zusätzlich eine 

Schraube benutzt. Bei 4,5 % fand die Versorgung mittels Plattenosteosynthese, 

bei 3,4 % ausschließlich mit Kirschner-Drähten und bei 1,1 % lediglich mit einer 

Schraubenosteosynthese statt. Dies entsprach in etwa den Studien von Kou-

wenhoven und Weber [40], Blank [3], Kiviluoto und Santavirta [35], Meier [59], 

Oestern und Tscherne [73], Eitel und Schweiberer [12] und König et al. [38]. Bei 

allen oben genannten Autoren war die Zuggurtung mit 57,1 % bis 90,0 % das 

häufigste angewandte Verfahren. Kouwenhoven und Weber [40], Meier [59], 

Oestern und Tscherne [73] und Eitel und Schweiberer [12] benutzten wie im 

eigenen Kollektiv das Verfahren der Zuggurtung in Kombination mit einer 

Schraube am zweit häufigsten. Im Gegensatz zur eigenen Studie kam die Plat-

tenosteosynthese bei Oestern und Tscherne [73] mit 16,0 %, bei König et al. 

[38] mit 15,5 % und bei Hume und Wiss [28] mit 53,7 % in ihrer vergleichenden 

Studie mit der Zuggurtung zur Anwendung. Die alleinige Schraubenosteo-

synthese spielte außer bei Hofbauer et al. [23] mit 30,2 % und bei Kiviluoto und 

Santavirta [35] mit 22,9 % eine geringere Rolle in der Versorgung der Olekra-

nonfraktur. Gleiches gilt für die alleinige Therapie mit Kirschner-Drähten. In den 

weiteren Studien [6, 14, 18, 25, 54, 100, 105] lagen die Schwerpunkte der 

Osteosynthese auf den Verfahren der Cerclage, Fragmentexzision, Zuelzer- 

Klammer und Maatzschen Federschraube. 

 

Bei Querfrakturen (Typ A – Frakturen) und bei kurzen Schrägfrakturen (Typ C), 

mit einem Winkel < 45° zwischen der Senkrechten durch den tiefsten Punkt der 

Gelenkfläche und dem Frakturspalt, wurde durch die Zuggurtungsosteosynthe-
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se hauptsächlich sehr gute und gute Ergebnisse erreicht. War zusätzlich zu den 

beiden Hauptfragmenten ein weiteres ausgebrochen, so ließ sich dieses bei 

einem Patienten durch eine Zugschraube an eines der beiden Hauptfragmente 

fixieren. Die nun entstandene Zweifragmentfraktur konnte durch eine Zuggur-

tung therapiert werden. 

Bei den langen Schrägfrakturen (Typ E) (> 45°) können die resultierenden 

Scherkräfte zu einem Abgleiten der Fragmente führen, weil die durch die Zug-

gurtung erzeugten Kräfte nicht senkrecht auf den Frakturspalt treffen. Dies kann 

durch das Anbringen einer interfragmentären Zugschraube vermieden werden. 

Bei zwei Patienten mit einer Typ C – Fraktur bestand ein Frakturwinkel größer 

als 45°. Ein Patient wurde mit einer zusätzlichen Schraube versorgt und erreich-

te ein sehr gutes Ergebnis. Der andere Patient wurde nur mit einer Zuggurtung 

versorgt und erreichte wegen eines Streck- und Pronationsdefizites bei weiter-

hin bestehenden bewegungsabhängigen Schmerzen ein befriedigendes Ergeb-

nis.  

 

Aufgrund des therapeutischen Vorgehens (Zuggurtungsosteosynthese) und der 

Ergebnisse könnten die Quer- (Typ A) und die Schrägfakturen (Typ C) mit ei-

nem Winkel kleiner als 45° zu einer Gruppe zusammengefaßt werden. Die 

Schrägfrakturen (> 45°) müßten dagegen wegen des erweiterten Therapiean-

satzes einer Zuggurtung in Kombination mit einer Schraube in eine eigene 

Gruppe eingeteilt werden. Wegen der niedrigen Fallzahl an distalen Schrägfrak-

turen (Typ E) könnten diese jedoch auch den Typ C – Frakturen zugeordnet 

werden. Bei den Typ B – Frakturen lag eine Einfragmentfraktur mit einer Im-

pression der Gelenkfläche, die mittels Zuggurtung behandelt wurde, vor. Wegen 

der problematischeren Rekonstruktion im Vergleich zum Frakturtyp A wird sie 

gesondert in einer eigenen Gruppe betrachtet.  

 

Bei der Zuggurtungsosteosynthese müssen die Kirschner-Drähte die Gegenkor-

tikalis perforieren, sodaß sie nicht intraartikulär liegen. Die folgenden Autoren 

[34, 47, 72, 80, 85] modifizierten die Technik um eine Lockerung der Drähte zu 

verhindern. 
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Die Drähte dürfen ebenfalls nicht radial abweichen, um den Radius in seiner 

Bewegung um die Ulna nicht zu behindern. Bei den nachuntersuchten Patien-

ten lagen die Kirschner-Drähte zum größten Teil ulnar oder zentral im Knochen. 

Bei sieben Patienten wich die Drahtspitze nach radial ab, wobei keine Perforati-

on der Kortikalis in den a.-p. Aufnahmen zu beobachten war. In zwei Fällen lag 

ein vermindertes Ausmaß der Unterarmrotation vor. Bei einem Patienten be-

standen bei der Nachuntersuchung noch Beschwerden sowohl bei der Supina-

tion als auch bei der Pronation. Es kann eine mögliche Behinderung des Radius 

bei seinem Bewegungsablauf durch die Drähte vorgelegen haben. Eine weitere 

Ursache kann eine durch Weichteilverletzungen im Radioulnargelenk entstan-

dene Vernarbung sein. Bei den restlichen fünf Patienten lagen keine Defizite 

und keine Beschwerden bei der Umwendbewegung des Unterarmes vor. 

Eine bessere Abstützung des frakturierten Fragmentes am distalen Knochen-

segment kann durch das Einbringen der Drähte unterhalb der Gelenkfläche er-

reicht werden. Dadurch wird auch die Fraktur genügend unter Druck gebracht 

[81]. Beschwerden und Reizungen der Haut können durch prominente Drähte 

entstehen. Deshalb ist darauf zu achten, diese möglichst weit zu versenken.  

Der Winkel der Drähte in Bezug auf den Frakturspalt bei den Typ C – Frakturen 

hatte einen geringen Einfluß auf das Ergebnis. Der von Eitel und Schweiberer 

[12] empfohlene Implantat-Fraktur-Winkel von 90° erreichte im eigenen Kollektiv 

nicht vergleichbare Ergebnisse. Vielmehr kam es bei den Schrägfrakturen dar-

auf an, bei einem Winkel von über 45° die Zuggurtungsosteosynthese mit einer 

Schraube zu kombinieren.  

Die zur Osteosynthese verwendeten Kirschner-Drähte, sowie deren Abstand 

zur Gelenkfläche wurden ausgemessen. Bei einem größeren Abstand lagen 

durchschnittlich längere Drähte wegen der längeren Distanz bis zur Gegenkorti-

kalis vor. Auf das Bewegungsausmaß und somit auch auf das Ergebnis hatten 

diese beiden Faktoren entsprechend den Angaben von Macko und Szabo [57] 

keinen Einfluß. Bei Männern wurden aufgrund der anatomischen Gegebenhei-

ten längere Drähte verwendet. Bestehende Gelenkdefekte bei den Einfragment-

frakturen wurden gut toleriert. Bei einem Patienten wurden die Kirschner-Drähte 
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direkt unter dem Gelenkspalt eingebracht und führten dort wahrscheinlich durch 

Störungen des Gelenkknorpels zur Arthrose.  

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus der Literatur kann die Zuggur-

tungsosteosynthese bei unsachgemäßer Ausführung zu instabilen Verhältnis-

sen mit Metallockerung, Redislokation und Pseudarthrose führen. 

 

Bei Mehrfragmentfrakturen kann die Zuggurtung zu einer Fragmentverschie-

bung und dadurch zu einer Verkürzung der Gelenkstrukturen führen. Auch um 

eine bessere Gelenkflächenrekonstruktion zu erreichen, ist bei diesen Frakturen 

die Indikation zur Anwendung einer Platte zu überprüfen. Bei Frakturen, die bis 

an die Olekranonspitze heranreichen, kann eine bessere Stabilität durch Um-

biegen der Platte um die Olekranonkante herum erzielt werden, wobei die Platte 

proximal entweder durch eine Schraube oder durch das Einbringen von Spitzen 

der Platte in den Knochen (s. Zuelzer-Platte [105, 109]) fixiert werden. Die Plat-

tenosteosynthese wurde im eigenen Kollektiv sowie in den anderen Studien 

lediglich zu einem geringeren Prozentsatz der Mehrfragmentfrakturen einge-

setzt. Die einzige nachuntersuchte Patientin (Typ D), die mit einer Platte ver-

sorgt wurde, erreichte ein gutes Ergebnis. Bei den restlichen Patienten mit 

Mehrfragmentfrakturen wurden mittels Zuggurtung gute und ein sehr gutes, a-

ber auch schlechtere Ergebnisse erzielt. In der Studie von Hume und Wiss [28] 

wurden die Verfahren der Zuggurtungs- und der Plattenosteosynthese vergli-

chen. Dabei wurden mittels der Plattenosteosynthese bessere Ergebnisse er-

zielt. Bei der Plattenosteosynthese und der von Labitzke [42, 43, 44, 45] vorge-

schlagenen lateralen Zuggurtung ist allerdings ein ausgiebigeres Freipräparie-

ren der proximalen Ulna notwendig, sodaß bei diesen Verfahren ein größerer 

Weichteilschaden entsteht. 

Fehlstellungen der Gelenkfläche wurden nach der Osteosynthese und bei der 

Nachuntersuchung befundet. Nach der primären Operation lag eine durch-

schnittliche Stufe von 1 mm und eine Lücke von 1,9 mm vor. Bei keinem Patien-

ten mit dem Frakturtyp D konnte nach der Osteosynthese eine korrekte Gelenk-

fläche rekonstruiert werden. Bei der Nachuntersuchung betrug sowohl die Stufe 

als auch die Lücke noch durchschnittlich 0,7 mm. In der Studie von Hume und 



Diskussion  

                                                                                                                        124 

Wiss [28] wurde als Kriterium auch die Struktur der Gelenkfläche bewertet. In 

dieser Vergleichsstudie bestand postoperativ bei der Zuggurtung im Durch-

schnitt eine Stufe von 0,4 mm und eine Lücke von 1,4 mm. Mit der Platte konn-

te die Gelenkstruktur besser rekonstruiert werden, so daß zusammen durch-

schnittlich eine Stufe von 0,1 mm und eine Lücke von 0,4 mm bestand. Bis zur 

Nachuntersuchung lagen bei der Platte eine Stufe und eine Lücke von jeweils 

0,1 mm, bei der Zuggurtung eine Stufe von 0,8 mm und eine Lücke von 1,8 mm 

vor. 

Im eigenen Kollektiv waren bei drei Patienten (Typ D) mit einer Arthrose dritten 

Grades größere Stufen und Lücken sowohl direkt nach der primären Operation 

als auch bei der Nachuntersuchung in der Gelenkstruktur vorhanden. Insge-

samt lagen in 20,4 % der Fälle mäßige und schwere arthrotische Veränderun-

gen vor. Kouwenhoven und Weber [40] beschrieben eine Rate von 25,8 %, 

Bürger und Henkert [6] von 2,4 % und Teasdall et al. [97] von 4,6 %.  

 

Bei zwei Olekranonfrakturen (Typ B – und D – Frakturen) mußten Substanzver-

luste mit Spongiosa aufgefüllt werden, um eine stufenfreie Kongruenz der Ge-

lenkfläche wiederherzustellen. Bei dem Patienten mit einem Frakturtyp B blieb 

trotz Unterfütterung eine Stufe und eine Lücke (1,2 mm) nach der Osteosynthe-

se bestehen, die sich aber im Krankheitsverlauf verringerten, sodaß bei der 

Nachuntersuchung eine nahezu anatomische Struktur der Gelenkfläche be-

stand. Wegen Bewegungseinschränkungen und leichten arthrotischen Verände-

rung im Gelenk erzielte der Patient ein befriedigendes Ergebnis. Bei dem zwei-

ten Patienten (Typ D) wurde schon bei der Osteosynthese eine fast anatomisch 

korrekte Gelenkfläche hergestellt. Er erzielte ein sehr gutes Ergebnis.  

 

Postoperative Versorgung: 

 

Die initiale postoperative Ruhigstellung im eigenen Patientengut erfolgte in  

64,0 % der Fälle in einem Gipsverband, in 16,9 % in einer Gipsschale, in     

14,6 % durch einen elastischen Verband und in 4,5 % durch einen Fixateur ex-

terne, da keine Übungsstabilität erreicht wurde, oder die Weichteile zu sehr ver-
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letzt waren oder Zusatzverletzungen vorlagen. Wolfgang et al. [107] verwende-

ten bei 48,9 % der Patienten einen elastischen Verband, bei 28,9 % die dorsale 

Gipsschiene und bei 22,2 % einen Oberarmgips. In der Studie von Blank [3] 

wurde in gleichem Maße auf die dorsale Gipsschale und den Gipsverband zu-

rückgegriffen. Eitel und Schweiberer [12] verordneten in ihrem Kollektiv für 16 

Tage eine Gipsschiene. Bei fehlender Übungsstabilität wurde für durchschnitt-

lich 26 Tage ein Oberarmgips angelegt. Bei Hofbauer et al. [23] wurden Ole-

kranonfrakturen mit Zusatzverletzungen für ungefähr vier bis sechs Wochen im 

Oberarmgips ruhiggestellt. In der Literatur [50] wird für die postoperative Frak-

turruhigstellung der elastische Verband empfohlen, und ein Oberarmgips bei 

problematischen Weichteilverhältnissen oder Begeleitverletzungen für maximal 

zwei Wochen belassen. 

Mit der funktionellen Nachbehandlung des Ellenbogengelenkes sollte, in Ab-

hängigkeit von der erreichten Stabilität der Osteosynthese und dem Zustand 

der Weichteile, nach Meinung der meisten Autoren [12, 32, 40, 97] frühzeitig 

begonnen werden. Im eigenen Kollektiv wurde damit in 85,4 % der Fälle inner-

halb der ersten vier Tage nach der Operation begonnen. Bei den Patienten, bei 

denen nach dem vierten Tag die physiotherapeutische Behandlung angegan-

gen wurde, lagen meist komplizierte Frakturtypen vor. Kouwenhoven und We-

ber [40] entfernten am fünften postoperativen Tag die Gipsschiene und began-

nen anschließend mit der funktionellen aktiven Übungsbehandlung. Bei Eitel 

und Schweiberer [12] wurde durchschnittlich am sechsten Tag mit der Behand-

lung begonnen.  

Die durchschnittliche stationäre Aufenthaltsdauer lag bei Eitel und Schweiberer 

[12] im Durchschnitt bei 19 Tagen, bei König et al. [38] bei 4,5 Tagen und Oes-

tern und Tscherne [73] entließen ihre Patienten nach sieben Tagen, wobei sie 

nur die Patienten mit isolierten Olekranonfrakturen berücksichtigten. In der BGU 

lag die stationäre Behandlungsdauer mit 22 Tagen höher als in der Literatur 

angegeben. Bei 20 Patienten im eigenen Kollektiv war bedingt durch eine oder 

mehrere Begleitverletzungen eine längere Behandlung als die durchschnitt-

lichen 22 Tage notwendig. Die Patienten mit einer isolierten Olekranonfraktur 

wurden nach 10,4 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen. Dementsprechend 
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lag die stationäre Behandlung der Patienten mit einer Einfragmentfraktur durch-

schnittlich bei 14,7 Tagen und bei den komplizierten Frakturen (Typ D und F) 

bei 34 Tagen. 

 

Postoperative Komplikationen: 

 

Das Spektrum der Komplikationen nach operativer Versorgung der Olekra-

nonfrakturen reichte von Metallmigrationen ohne oder mit Heilungsstörungen 

und gegebenenfalls Reosteosynthese, Infektionen, posttraumatischen Arthro-

sen, paraartikulären Ossifikationen, Nervenirritationen bis hin zu Wundheilungs-

störungen. Im eigenen Kollektiv traten bei 37,9 % der Patienten Komplikationen 

auf. 

Das Hauptproblem nach operativer Versorgung von Olekranonfrakturen stellen 

Lockerungen der Implantate dar. Die damit verbundene Redislokation der 

Fragmente kann im weiteren Verlauf in einer Pseudarthrose resultieren. Durch 

Zurückwandern der Kirschner-Drähte werden diese unter der Haut prominent 

und bereiten Beschwerden. Die Ursache ist meist eine unsachgemäß durchge-

führte Osteosynthese. In 66,7 % der Fälle des nachuntersuchten Kollektivs la-

gen beide Drahtspitzen in der Gegenkortikalis, bzw. gingen durch sie hindurch. 

Bei einem Drittel dieser Patienten befand sich mindestens ein Draht in der Kor-

tikalis. Weder in der a.-p. noch in der lateralen Röntgenaufnahme war eindeutig 

ein Durchdringen des Knochens zu beurteilen.  
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Wie in der Abbildung 57 dargestellt, kann anhand der Röntgenaufnahme in zwei 

Ebenen nicht eindeutig festgestellt werden, ob eine Perforation der Kortikalis 

durch die Drähte vorliegt, falls der Draht beispielsweise gerade so in der Win-

kelhalbierenden liegt. 

 

Anhand der Röntgenbilder wurde bei knapp der Hälfte der nachuntersuchten 

Patienten (22) zwischen primärer Operation und Metallentfernung eine Metall-

migration von durchschnittlich 0,3 cm gemessen, wobei bei wiederum der Hälfte 

der Fälle der Krankheitsverlauf symptomlos verlief. Kleinere Unterschiede kön-

nen durch eine veränderte Perspektive bei der Aufnahme verursacht sein. In 11 

Fällen lag mindestens ein Draht intraossär und führte wegen der mangelnden 

Verankerung zu dessen Lockerung. Von zehn Fällen mit intrakortikaler Lage der 

Drahtspitzen trat im Verlauf bei fünf Patienten eine Lockerung auf. In sechs Fäl-

len war eine eindeutige Perforation zu erkennen. Bei fünf Patienten kam es trotz 

intraossärer Lage einer der Drähte zu keiner Migration.  

In 18,0 % der Fälle des gesamten Kollektivs trat eine symptomatische Metallo-

ckerung auf. Bei vier Patienten (4,5 %) führte die Lockerung zu einer Perforati-

on der Weichteile und bei einem zu einer Reosteosynthese. Bei den zehn 

nachuntersuchten Patienten mit dieser Komplikation bestand jeweils eine radio-

logisch verifizierbare Wanderung der Drähte zwischen der Operation und der 

Metallentfernung. In diesen Fällen lag bis auf einen Patienten eine fehlende 

Verankerung der Drahtspitzen in der Gegenkortikalis vor, wobei bei drei Patien-

ten keine Perforation der Kortikalis vorlag. In der Vergleichsstudie von Hume 

und Wiss [28] lag der Wert von symptomatisch einliegender Zuggurtung bei 

42,1 %. Es wurde nicht näher angegeben, ob dies eine Folge einer Metallmigra-

tion war. Bei Oestern und Tscherne [73] mußten 3,7 % der Fälle wegen einer 

Metallockerung ein weiteres Mal operiert werden. Bei Eitel und Schweiberer 

[12] lag bei 5,7 % eine Metallockerung ohne Heilungsstörung vor und bei weite-

ren 1,7 % mußte eine Reosteosynthese vorgenommen werden. Bei König et al. 

[38] kam es ebenfalls bei 1,7 % zu einer Drahtwanderung, die zu einem Eingriff 

zwang. Metallbrüche wurden im eigenen Kollektiv nicht beobachtet. 
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Eine Reosteosynthese mußte im eigenen Kollektiv bei 3,4 % der Fälle vorge-

nommen werden. In einem Fall, wie bereits beschrieben, aufgrund einer Metall-

lockerung, in einem weiteren wegen eines Infektes und im letzten wegen einer 

Pseudarthrose. Bei Meier [59] war bei 2,9 % und bei Blank [3] bei 7,1 % ein 

weiterer Eingriff wegen einer Pseudarthrose oder eines Infektes nötig.  

In der Literatur wurde eine vergleichbare Pseudarthroserate angegeben. Bei 

König et al. [38] mußten 0,9 % der Patienten und bei Oestern und Tscherne [73] 

1,2 % wegen dieser Komplikation eine Reosteosynthese vorgenommen wer-

den. Eitel und Schweiberer [12] beschrieben mit 5,7 % eine etwas höhere Rate. 

Infektionen kamen im eigenen Patientengut in 3,4 % der Fälle vor und waren 

ausschließlich auf offene Frakturen beschränkt. Eitel und Schweiberer [12] hat-

te eine Infektionsrate sowohl bei offenen als auch bei geschlossenen Frakturen 

von jeweils 1,7 %. Bei König et al. [38] lagen in 4,3 % der Fälle und bei Hume 

und Wiss [28] in 10,5 % Infektionen vor. Dagegen beobachteten Oestern und 

Tscherne [73] keine Infekte.  

Eine posttraumatische Arthrose lag in 5,6 % der Fälle vor. In der Literatur wurde 

das Auftreten der Arthrose mit unterschiedlicher Häufigkeit beschrieben. Jedoch 

gaben die Autoren nicht den Zeitpunkt der Befundung an. Im eigenen Kollektiv 

wurde die posttraumatische Arthrose nach einem Intervall von ungefähr zwei 

Jahren nach dem Eingriff beschrieben und nicht zum Zeitpunkt der Nachunter-

suchung. Arthrotische Veränderungen im Ellenbogengelenk korrelierten mit der 

Schwere der Verletzung bzw. mit den postoperativ belassenen Gelenkstufen 

und -lücken. 

Paraartikuläre Ossifikationen bestanden in 2,2 % der Fälle. In der Literatuer gab 

es diesbezüglich nur wenige Angaben. Lediglich König, Kilga und Kwasny [37] 

dokumentierten in ihrer Studie das Vorkommen bei 12 %. 

Von einer Nervenirritation war in der Literatur sowie im eigenen Kollektiv haupt-

sächlich der N. ulnaris betroffen. So lag die Rate bei den in der BGU behandel-

ten Patienten bei 3,4 %. In den Studien von Kouwenhoven und Weber [40], 

Rehn [78], Holdsworth und Mossad [26] und Hume und Wiss [28] lagen die 

Werte zwischen 1,0 % und 6,1 %. Die Olekranonfraktur kann vor allem den N. 

ulnaris schädigen, wobei die anderen beiden großen Nerven im Bereich des 
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Ellenbogengelenkes lediglich durch Begleitverletzungen in Mitleidenschaft ge-

zogen werden.  

Zusätzlich bestand in der eigenen Studie bei 1,1 % der Fälle ein postoperatives 

Hämatom. Bei König et al. [38] und bei Oestern und Tscherne [73] lagen Pro-

zentsätze von 0,9 % bzw. von 2,5 % vor.  

 

Die Entfernung des Osteosynthesematerials sollte, soweit durch eine Komplika-

tion nicht ein frühzeitigerer Eingriff erforderlich wird, nach einem Jahr erfolgen 

[50]. Der Eingriff wurde im eigenen Patientengut im Durchschnitt nach einem 

Jahr vorgenommen, bei einem Zeitraum von einem Monat bis zu drei Jahren. 

Im Patientenkollektiv von Blank [3] wurde das Metall zwischen dem 3. und 16. 

Monat entfernt. Eitel und Schweiberer [12] gaben eine durchschnittliche Metall-

verweildauer von neun Monaten bei Zuggurtungsosteosynthesen und 12 Mona-

ten bei Plattenosteosynthesen an. Um ein Wandern der Spickdrähte mit Perfo-

ration der Haut zu vermeiden, entfernte Rehn [78] die Osteosynthese nach drei 

Monaten. Die Autoren Horne und Tanzer [27], Holdsworth und Mossad [26] und 

Wolfgang et al. [107] gaben für die durchschnittliche Metallverweildauer Werte 

von 6 bis 12 Monaten an. Bei den Patienten höheren Alters wurde in der eige-

nen Studie und in der von Holdsworth und Mossad [26] die Indikation zur Me-

tallentfernung seltener gestellt als bei den Jüngeren.  

Den Patienten störende prominente Drähte führten im eigenen Kollektiv in 18 % 

der Fälle zu deren frühzeitiger Entfernung.  

Nach der Metallentfernung gaben sieben der nachuntersuchten Patienten eine 

Besserung der Bewegungsfunktion an, wobei die meisten Patienten eine sub-

jektive Besserung der Streckung angaben, was durch das Blockieren der Draht-

enden in der Fossa olecrani des Humerus zu erklären ist. Einige Patienten ga-

ben einen subjektiv größeren Bewegungsumfang von Streckung und Beugung 

an. Letztere Funktionszunahme läßt sich alleine durch die Metallentfernung 

nicht erklären. Mögliche Ursache ist eine Besserung nach einer schmerzbeding-

ten Beugungseinschränkung. 
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Nachuntersuchung: 

 

Der mit dem Einladungsschreiben mitgeschickte Fragebogen sollte den Patien-

ten vor der Nachuntersuchung dazu bewegen, sich mit der häufig schon länger 

zurückliegenden Olekranonfraktur zu befassen. Auf die vier Fragenkomplexe 

Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Kraftminderung und Taubheitsgefühl 

wurde während der Nachuntersuchung nochmals eingegangen. In allen Punk-

ten herrschte zwischen den Angaben im Fragebogen und dem Nachuntersu-

chungsbefund Übereinstimmung.  

Bei der subjektiven Beurteilung waren in den Studien von Oestern und Tscher-

ne [73] und König et al. [38] 59,7 % bzw. 50 % der Patienten beschwerdefrei. 

Im eigenen Kollektiv bestand bei 34,7 % der nachuntersuchten Patienten voll-

ständige Beschwerdefreiheit. Der Unterschied kann durch den höheren Anteil 

an komplizierteren Frakturen begründet werden. 

Bei allen Frakturtypen gaben jeweils über die Hälfte der Patienten Beschwerden 

an. Bei den komplizierteren Frakturen B, D und F lagen die Werte zwischen 67 

und 80 %.  

Entsprechend der Angaben über Beschwerden im Ellenbogengelenk lagen bei 

63,3 % der Patienten Schmerzen vor, und somit waren die Beschwerden bis auf 

einen Patienten mit Schmerzen assoziiert. Schmerzen bei Belastung bestanden 

in 42,9 % und in Ruhe in 8,2 % der Fälle. Wetterfühligkeit lag bei 24,5 % und 

Schmerzen beim Aufstützen des Armes auf den gebeugten Ellenbogen bei  

26,5 % der Patienten vor. Bei der subjektiven Beschreibung der Beschwerden 

wurden beim Aufstützen des Ellenbogens und bei Veränderungen der Wetterla-

ge häufig eher leichte Schmerzen angegeben. Die mäßigen und starken 

Schmerzen bestanden hauptsächlich bei starker Belastung des Ellenbogenge-

lenkes. 

 

In dem nachuntersuchten Patientenkollektiv waren 14,3 % nicht mehr voll in 

ihrem Beruf arbeitsfähig. In zwei Fällen lag die Arbeitsfähigkeit nach Umschu-

lung wieder und in einem Fall nicht mehr vor. Bei sechs Patienten wurde eine 

Minderung der Erwerbsfähigkeit festgestellt und zwei erhielten eine Dauerrente. 



Diskussion  

                                                                                                                        131 

Alle Patienten hatten Begleitverletzungen. Sowohl bei einer einfachen als auch 

bei einer komplizierten Olekranonfraktur ohne Begleitverletzung ist somit nicht 

mit einer Berufsunfähigkeit auf Dauer zu rechnen. 

 

Bei der lokalen Inspektion des Gelenkes wurde versucht, die subjektiv angege-

bene Kraftminderung zu objektivieren. Die grobe Kraft wurde durch beidseitige 

Beugung und Streckung gegen Widerstand und durch überkreuzten Hände-

druck beurteilt. Außerdem wurden drei Umfänge am Arm gemessen, um eine 

mögliche Atrophie festzustellen. Dabei wurden auch größere Umfänge der ver-

letzten Seite gemessen. Da der Arm unterschiedlichen Ansprüchen und Belas-

tungen genügen muß, war es schwierig, über die Umfangsdifferenzen Rück-

schlüsse auf eine Kraftminderung zu ziehen. Die Grenze zur Muskelatrophie 

wurde bei Umfangsdifferenzen von 2 cm am Oberarm und / oder mehr als 1 cm 

am Unterarm gewählt. Demzufolge lag bei fünf Patienten eine Atrophie vor, wo-

bei drei Nachuntersuchte über mäßige bis schwere Gelenkschmerzen und zwei 

über erhebliche Bewegungseinschränkungen klagten, so daß man die vorge-

nannten Beschwerden als Ursache der Muskelrückbildung ansehen kann.  

 

Relativ häufig verblieben nach der Fraktur endgradige Bewegungseinschrän-

kungen vor allem bei der Streckung und Beugung. Die Zugbelastung des ma-

ximal im Ellenbogengelenk gestreckten Armes führte bei Belastung durch He-

belwirkung zu der vorherrschenden schmerzbedingten Belastungseinschrän-

kung. Bei 91 % dieser Patienten lag eine durchschnittliche Streckhemmung von 

16° vor. Mögliche Ursache dieser Problematik könnten solche Strukturen sein, 

die zur Streckhemmung führen und unter Belastung Schmerzen hervorrufen. 

Drei Patienten gaben Schmerzen bei Umwendbewegungen des Unterarmes an, 

wobei eine Fraktur des Olekranons kaum Einfluß auf das Radioulnargelenk und 

somit auf die Bewegungen der Supination und Pronation nimmt. Bei diesen Pa-

tienten lagen keine lokalen Begleitverletzungen vor. Zwei Patienten hatten eine 

Olekranonfraktur mit äußerst großer Trümmerzone. Bei einem dieser Patienten 

verliefen die Kirschner-Drähte nach radial. Bei einem lag bei der Nachuntersu-

chung eine beidseitige ausgeprägte Arthrose vor. 
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Die Funktionalität des Ellenbogengelenkes wurde dadurch nur selten entschei-

dend beeinflußt. 

Der Mittelwert des Bewegungsausmaßes der Streckung und Beugung lag am 

24. postoperativen Tag durchschnittlich bei 0 – 22 – 114 und der der Supination 

und Pronation bei 69 – 0 – 70. Nach zwei Monaten bzw. zwei Jahren nach dem 

Eingriff verbesserte sich die Streckung im Durchschnitt um 5° und nochmals um 

4°, die Beugung um 12° und um 8°, die Supination um 1° und um 3° und die 

Pronation um 12°. Die Streckung besserte sich innerhalb von zwei Jahren um 

9°. Nach dem 24. postoperativen Tag lag mit durchschnittlichen 22° Streck-

hemmung eine im Vergleich zur Beugung bessere Funktion vor. Letztere bes-

serte sich innerhalb von zwei Jahren um das Doppelte (20°). Die Verbesserung 

des Bewegungsumfanges der Pronation um 12° kann mit der postoperativen 

verwendeten konservativen Ruhigstellung in Supinationsstellung und der damit 

verbundenen Versteifung zusammenhängen. Die Bewegungseinschränkungen 

bzw. Gelenkkontrakturen sind mögliche Folgen von verlängerter Ruhigstellung 

oder schmerzhaft bedingt. Bei den nachuntersuchten Patienten lag nach durch-

schnittlich 12,7 Jahren ein Mittelwert der Streckung / Beugung von 0 – 3 –138 

und der Supination / Pronation von 84 – 0 – 85 vor, wobei bei zwei Patienten 

jeweils eine Supination von 10° bestand und diese Werte gesondert betrachtet 

wurden. Die Bewegungen im Ellenbogengelenk besserten sich bis zum Zeit-

punkt der Nachuntersuchung, und es lagen durchschnittlich annähernd physio-

logische Ausmaße vor. Im Gegensatz zu den Vergleichsstudien, die einen kür-

zeren Nachuntersuchungszeitraum gewählt hatten, kann man im Verlauf eine 

weitere Verbesserung der Bewegungsfunktion erkennen. 

Im eigenen Kollektiv hatte nur ein geringer Prozentsatz (12,2 %) der nachunter-

suchten Patienten kein Defizit in den vier möglichen Bewegungsrichtungen des 

Ellenbogengelenkes. Im Durchschnitt lagen endgradige Bewegungseinschrän-

kungen unter 10° vor. Die häufigste Beeinträchtigung war die Unfähigkeit den 

Arm zu strecken, wobei das Defizit aus der Differenz des gesunden und des 

verletzten Arm berechnet wurde, und somit bei Patienten ein voller Bewe-

gungsumfang bei errechnetem Defizit bestand. Der Vergleich mit anderen Stu-

dien war insofern schwierig, da die Autoren unterschiedliche Bewertungsstufen 
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für die Bewegungsdefizite gewählt hatten. In der Studie von Oestern und 

Tscherne [73] lagen die besten Bewegungsausmaße vor. Die Unterschiede in 

der Studie von König et al. [38] bei der Supination und Pronation entsprachen 

denen der eigenen Studie, wobei die Ausmaße der Streckung und Beugung 

besser waren. Eitel und Schweiberer [12] faßten die Bewegungseinschränkun-

gen zwischen 0 und 10° aufgrund der Meßfehlergrenze in einer Gruppe zu-

sammen. Die Bewegungsausmaße waren im Vergleich zur eigenen Studie 

schlechter.  

Die erste Ursache für das schlechtere Abschneiden des eigenen Kollektives 

und des von Eitel und Schweiberer [12] im direkten Vergleich mit den anderen 

ist in der Schwere der Verletzungen zu suchen.  

Die zweite Ursache entsteht durch die unterschiedliche Bewertung der Ü-

berstreckbarkeit der gesunden Extremität. Vernachlässigt man diese, so wer-

den die Bewegungsausmaße vergleichbar mit denen der oben genannten Auto-

ren. In der eigenen Studie besteht demnach ein Streckdefizit mit der gleichen 

Häufigkeit wie ein Beugedefizit bei 61 % der Patienten. In den Vergleichsstu-

dien wurde nicht erwähnt, ob die Überstreckbarkeit des Armes berücksichtigt 

wurde.  

Die Ursachen für das Bestehen von größeren Defiziten beim Frakturtyp A bei 

der Streckung lagen an der oben beschriebenen Überstreckbarkeit im Vergleich 

zur verletzten Extremität. Bei einem Patienten verzögerte eine Infektion den 

Heilungsverlauf. Bei zwei Patienten bestanden keine offensichtlichen Ursachen 

für die Defizite, bei einem lag zusätzlich noch ein Beugedefizit vor. Bei einem 

Patienten führten lokale Begleitverletzungen zu einer Einschränkung der Beu-

gung.  

Erwartungsgemäß traten bei den komplizierteren Frakturtypen D und F häufiger 

und größere Bewegungsdefizite auf. 

Dementsprechend bestand bei diesen Frakturtypen auch ein eingeschränktes 

Bewegungsausmaß bei den Funktionsgriffen. Bei den insgesamt 21 Patienten 

lagen bei bis auf fünf Patienten Begleitverletzungen, die das Ergebnis beein-

flußten, vor.  
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Kein Patient fühlte sich infolge der Olekranonfraktur durch eine Bewegungsein-

schränkung behindert, die die vitale Nahrungsaufnahme verhindern würde. 

Vereinzelt gaben Patienten an, den Kamm oder den Rasierer in die andere 

Hand zu nehmen, um die gegenüberliegende Gesichtshälfte zu erreichen. Die 

größten Beschwerden entstanden bei Belastung des gestreckten Armes bei 

bestehender Streckhemmung. 

 

Gesamtergebnis: 

 

Die eigenen Ergebnisse waren mit denjenigen von Oestern und Tscherne [73], 

König et al. [38] und Eitel und Schweiberer [12] vergleichbar, weil diese Autoren 

ihren Untersuchungen annähernd die gleichen Beurteilungskriterien zugrunde 

gelegt hatten. Man muß aber berücksichtigen, daß bei den beiden zuerst ge-

nannten Autoren halb so viele Mehrfragmentfrakturen (14,8 % bzw. 10,3 % zu 

27,6 %) beschrieben wurden. Oestern und Tscherne [73] und König et al. [38] 

verfügten somit über das prognostisch günstigere Patientengut. Die Anzahl der 

Zusatzverletzungen waren bei den Studien vergleichbar. 
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Bei den sechs Patienten (12 %) mit schlechtem Ergebnis lag stets eine Begleit-

verletzung vor. Während des Krankheitsverlaufs waren in diesen Fällen Kompli-

kationen aufgetreten. Es konnte durch die osteosynthetische Versorgung der 

Frakturen keine korrekte Stellung der Knochenfragmente erreicht werden. Die 

entstandenen Lücken und Stufen in der Gelenkfläche waren bei diesen Patien-

ten die wahrscheinliche Ursache der Arthrose.  
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Bei dem Vergleich mit den Behandlungsergebnissen von Murphy lag abermals 

eine geringere Anzahl an Mehrfragmentfrakturen (15,6 % zu 27,6 %) vor. Auch 

hier verfügte die Vergleichsstudie über das prognostisch günstigere Patienten-

kollektiv. 
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Im Vergleich zu dem Score von Oestern liegt beim Score von Murphy die dop-

pelte Anzahl an sehr guten Ergebnissen vor. Bei beiden Beurteilungen haben 

etwa gleich viele Patienten sehr gute und gute Ergebnisse erzielt. Die Anzahl 

der schlechten Resultate ist bei dem Score nach Murphy um ein Drittel höher 

(10) als in dem anderen Score (7). Bei den befriedigenden Ergebnissen 

herrschte Übereinstimmung laut der beiden Bewertungsschemata. Kleinere Un-

terschiede ergaben sich durch die unterschiedliche Gewichtung der Kriterien. 

 

In den in der Literatur beschriebenen Arbeiten wurden verschiedene Scores 

angewandt. Nur durch die standardisierte Anwendung von etablierten Bewer-

tungsscores auf die Nachuntersuchungsergebnisse von Olekranonfrakturen ist 

ein Vergleich der Ergebnisse verschiedener Autoren möglich. Bei dem Score 

von Oestern handelt es sich um das am häufigsten benutzte Bewertungssys-

tem. Aus diesem Grund bietet sich der Vergleich der eigenen Ergebnisse mit 

diesem Score, der zudem auch einfach anzuwenden ist, an. 

 

 

 

 



Diskussion   

                                                                                                                        136 

Schlußfolgerungen 

• In Übereinstimmung mit der Literatur besteht eine Korrelation zwischen 

der Schwere der Fraktur und dem subjektiven und objektiven Behand-

lungsresultat. 

 

• Sehr gute und gute Ergebnisse zeigten sich in der Gruppe der Quer- und 

Schrägfrakturen, während befriedigende und schlechte Ergebnisse ü-

berwiegend bei Patienten mit Mehrfragment- und Luxationsfrakturen so-

wie mit begleitenden Frakturen beobachtet wurden. 

 

• Die Zuggurtungsosteosynthese kann bei vielen Formen der Olekra-

nonfrakturen eingesetzt werden. Der Großteil der Patienten erzielte da-

durch ein gutes Ergebnis.  

 

• Die Grenzen der Zuggurtung liegen bei der distalen Schrägfraktur be-

dingt durch die Scherkräfte bei einem Winkel > 45° zwischen der Senk-

rechten durch den tiefsten Punkt der Gelenkfläche und dem Frakturspalt. 

Deshalb sollte eine derartige Fraktur mit einer zusätzlichen Schraube 

komprimiert werden. 

 

• Bei den stark dislozierten Mehrfragmentfrakturen läßt sich durch eine 

Plattenosteosynthese eine bessere Reposition der Knochenfragmente 

erreichen. Im eigenen Kollektiv wäre bei vier Frakturen von diesem Typ 

eventuell eine Platte indiziert gewesen, da nach Zuggurtung noch größe-

re Defekte der Gelenkfläche vorlagen, die im Verlauf zu einer Arthrose 

und zu schlechten Ergebnissen führten. 

 

• Auf eine sachgemäße Durchführung der Zuggurtungsosteosynthese 

sollte besonders in Bezug auf das Durchdringen der Kirschner-Drähte 

durch die Gegenkortikalis zur Vermeidung einer Metallmigration geachtet 

werden. 
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In der vorliegenden Studie werden die Therapieergebnisse von Olekranonfrak-

turen vorgestellt. In den Jahren von 1979 bis 1993 wurden in der Berufsgenos-

senschaftlichen Unfallklinik Tübingen 106 dieser Frakturen behandelt. Nach 

Prüfung auf Ausschlußkriterien wurden 89 Patienten angeschrieben. Neben der 

Auswertung der Krankenakten konnte bei 52 Patienten (58,4 %) eine Verlaufs-

anamnese, eine klinische Befunderhebung und eine Röntgendokumentation 

durchgeführt werden.  

Die Frakturen wurden nach der Klassifikation von Schatzker eingeteilt, da hier-

mit eine prognostische Aussage bereits anhand der Betrachtung des lateralen 

Röntgenbildes gemacht werden kann.  

Die Versorgung der Fraktur erfolgte in 91 % der Fälle mit einer Zuggurtungs-

osteosynthese. Die Ergebnisse zeigen, daß lange Schrägfrakturen (> 45°) 

durch zusätzliche Schrauben oder durch eine Platte komprimiert werden sollten.  

Die Zuggurtungsosteosynthese eignet sich auch zur Therapie der Olekra-

nonfraktur bei Kindern. Bei Mehrfragmentfrakturen ist im Einzelfall bei man-

gelnder Abstützung des distalen Fraktursegmentes und wegen einer besseren 

Wiederherstellung der Gelenkfläche die Indikation zur Stabilisierung mittels 

Plattenosteosynthese zu prüfen.  

Die Behandlungsergebnisse unterscheiden sich nicht wesentlich von den in der 

Literatur angegebenen Beurteilungen. Komplikationen beruhen entweder auf 

unsachgemäßer Ausführung der Osteosynthese und dadurch resultierenden 

Metallockerungen oder auf begleitenden Weichteil- und Zusatzverletzungen.  

Neben einem Großteil an sehr guten und guten Ergebnissen gibt es eine kleine-

re Anzahl an schlechten Nachuntersuchungsergebnissen, die sich aus den oft 

nicht vollständig rekonstruierten Gelenkflächen und den häufig vorliegenden 

Begleitverletzungen erklären. Bei passiver Streckung kann sich der endgradige 

Streckausfall durch Schmerzen bemerkbar machen. Spätschäden mit schmerz-

haften Ellenbogen sind nach isolierten Olekranonfrakturen ohne Trümmerzone 

und ohne Luxation nach einwandfreier Osteosynthese selten. 
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1. Patient: 

 

Der Patient L.H. verunglückte im Alter von 27 Jahren mit einem Pkw bei einem 

Verkehrsunfall in Afrika. Er zog sich dabei eine offene Olekranonfraktur am lin-

ken Arm zu. Es lagen keine weiteren Verletzungen vor. Jedoch bestand nach 

dem Unfall eine Teilparese des N. ulnaris. 

Die Diagnose wurde in Afrika (Somalia) anhand eines Röntgenbildes gestellt 

und die Fraktur konservativ mit einem Gipsverband versorgt. 
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Der Patient entschloß sich zur weiteren Behandlung nach Deutschland zurück-

zukehren. Am vierten Tag nach dem Unfall stellte sich Herr H. in der BGU vor. 

Es lag eine Typ A – Fraktur (Klassifikation nach Schatzker) des Olekranons vor. 

Sechs Tage nach Aufnahme wurde die Olekranonfraktur mittels einer Zuggur-

tungosteosynthese therapiert. Der Eingriff wurde unter Plexusanästhesie vor-

genommen. 
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Postoperativ wurde ein geschlossener Gipsverband angelegt und nach zwei 

Tagen mit der physiotherapeutischen Nachbehandlung begonnen. Zehn Tage 

nach dem Eingriff mußte der Patient wegen eines lokalen Infektes auf die sep-

tische Station verlegt werden. Im Bereich der Wunde befand sich eine sezernie-

rende Fistel, die bei Druck rahmigen Eiter absonderte. Daraufhin wurde eine 
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Gummidrainage eingebracht, ein täglicher Verbandswechsel vorgenommen und 

der Arm in einer Gipsschale ruhiggestellt. 

Am 21. Tag nach der Operation konnte der Patient mit der Gummidrainage und 

weitgehend reizlosen Wundverhältnissen entlassen werden. Am Tag der Ent-

lassung stellte sich der Patient zur Abklärung eines Hautausschlages im Be-

reich des Rumpfes in der Ambulanz des Paul-Lechler-Krankenhauses vor. Es 

wurde eine livide Hautverfärbung am ganzen Unterbauch bis zu den Ober-

schenkeln und dichte, nicht juckende rote Flecken am Stamm und Beine be-

schrieben. Es wurde keine Diagnose gestellt. 

 

Nach einem Monat wurde wegen lokalen Reizerscheinungen die Metallentfer-

nung vorgenommen. Im Bereich der Wunde bestand weiterhin eine mäßig se-

zernierende Fistel. Der Patient blieb für den zweiten Eingriff acht Tage in statio-

närer Behandlung. Bei der Entlassung lag ein Bewegungsumfang von Steckung 

und Beugung von 0 – 30 – 100 vor. 

Im weiteren Krankheitsverlauf trat eine vollständige Remission des lokalen In-

fektes auf. Zwei Monate nach Metallentfernung war ein Bewegungsumfang der 

Streckung und Beugung von 0 – 25 – 105 und ein freier Umfang der Supination 

und Pronation möglich. Nach einem Jahr besserte sich die Streckung und Beu-

gung auf 0 – 15 – 135. 

Der Patient wurde 17 Jahre nach der operativen Therapie der Olekranonfraktur 

nachuntersucht. Er klagte über selten auftretende, leichte Schmerzen, die ent-

weder nachts oder bei Belastung wie z.B. beim Tragen von schweren Gegens-

tänden auftraten. Ansonsten lagen keine weiteren Beschwerden vor, und die 

lokale Inspektion war unauffällig. Bei der Funktionsprüfung wurde bei der Stre-

ckung und Beugung ein Bewegungsumfang am gesunden Arm von 5 – 0 – 145 

und am verletzten Arm von 0 – 10 – 140 gemessen. Es liegt somit ein Streckde-

fizit von 15° und ein leichter Beugedefizit von 5° vor. Bei der Supination und 

Pronation lag bei beiden Ellenbogen ein Wert von 90 – 0 – 90 vor. Die Funkti-

onsgriffe waren seitengleich im vollen Ausmaß ausführbar. Der Patient erzielte 

ein gutes Ergebnis bei den beiden verwendeten Bewertungsschemata. 
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2. Patient: 

 

Die Patientin G.K. stürzte in einem Abstand von fünf Jahren zuerst auf das 

rechte und dann auf das linke Olekranon. Beim ersten Unfall frakturierte sich 

die 41jährige Patientin das Olekranon beim Sturz auf Glatteis. Vom Hausarzt 

wurde sie in die BGU eingewiesen, und die operative Therapie mittels Zuggur-

tungsosteosynthese wurde noch am Unfalltag vorgenommen.  
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Es lagen keine Begleitverletzungen vor. Die Patientin konnte nach einem unge-

störten Heilverlauf nach fünf Tagen aus der stationären Behandlung entlassen 

werden.  

Nach einem komplikationslosen Jahr konnte die Metallentfernung vorgenom-

men werden. Das Ausmaß der Streckung und Beugung kurz vor dem Eingriff 

lag bei 0 – 5 – 140. 

 

Die Patientin stürzte fünf Jahre nach dem ersten Unfall ein zweites Mal. Bei ei-

nem Fahrradunfall frakturierte sie sich das linke Olekranon. Außerdem zog Frau 

K. sich bei dem Unfall eine Hüftprellung zu. Lokal lag am Ellenbogen eine ge-

schlossene Fraktur mit deutlicher Weichteilkontusion vor. Auf den nach dem 

Unfall angefertigten Röntgenbildern ist eine Typ D – Fraktur des Olekranons zu 

erkennen. Der Bruch wurde konservativ ruhiggestellt, und am dritten Tag nach 

dem Unfall wurde wie schon auf der anderen Seite die Zuggurtungs-

osteosynthese durchgeführt. Beide primären Eingriffe wurden unter Plexus-

anästhesie vorgenommen. 
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Bei der Patientin wurden wegen instabilen Frakturverhältnissen ein Monat nach 

dem ersten Eingriff die Implantate entfernt, und eine Reosteosynthese mit einer 

Drittelrohrplatte vorgenommen. 
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Intraoperativ lag das Bewegungsausmaß von Streckung und Beugung bei        

0 – 30 – 110. Der Umfang der Bewegung lag bei Entlassung nach neun Tagen 

bei 0 – 35 – 105. Nach einem halben Jahr war ein Bewegungsumfang von                     

0 – 25 – 125 zu messen.  

Nach 14 Monaten komplikationsfreien Verlauf konnte die Metallentfernung vor-

genommen werden. Im Anschluß an den Eingriff bestand ein Umfang von         

0 – 20 – 115 bei der Streckung und Beugung. 

 

Die Nachuntersuchung der Patientin fand nach neun bzw. vier Jahren nach den 

Unfällen statt. Vor allem auf der linken Seite bestanden noch Beschwerden. Die 

Patientin gab selten auftretende Schmerzen mäßiger Stärke bei Belastung des 

Ellenbogens an. Bei längerer Streckung des Armes im Ellenbogengelenk würde 

eine Parästhesie im Bereich des Versorgungsgebietes des N. ulnaris in der 

Hand auftreten. Ebenfalls klagte sie über Schmerzen im Gelenk bei längerem 

Tragen von schweren Gegenständen mit gestrecktem Arm. Auch wegen der 

Kraftminderung des linken Armes sei ein schweres Tragen nicht mehr möglich. 

Ein Aufstützen des gebeugten linken Ellenbogens auf eine harte Unterlage 

empfand die Patientin als sehr unangenehm.  

Bei der Inspektion der beiden Ellenbogengelenke war die rechte Seite unauffäl-

lig. Auf der linken Seite war die Narbe druckempfindlich und gerötet. Ein Druck-

schmerz bestand über dem gesamten Olekranon. Es lag eine Differenz der Um-

fangmaße sowohl am Ober- als auch am Unterarm zwischen linkem und rech-

tem Arm vor. Rechts waren die Werte 1,5 cm bzw. 1 cm größer. 

Bei der Funktionsprüfung war am rechten Arm ein Bewegungsausmaß bei der 

Streckung und Beugung von 0 – 0 – 140  und am linken Arm von 0 – 30 – 110 

zu messen. Somit bestand ein Streck- und ein Beugedefizit von jeweils 30°. Die 

Bewegung der Supination und Pronation betrug in beiden Armen 90 – 0 – 90. 

Der Nackengriff und der Schürzengriff waren auf der linken Seite jeweils stark 

eingeschränkt. 
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Dementsprechend wurde auf der rechten Seite ein sehr gutes Therapieergebnis 

der Olekranonfraktur ohne Beschwerden und einem physiologischen Bewe-

gungsausmaß erzielt. Auf der linken Seite war das Ergebnis aufgrund der oben 

beschriebenen Beschwerden weniger zufriedenstellend.  

Wegen der beidseitigen Fraktur und der dadurch aufgehobenen Vergleichbar-

keit, wurde die Patientin aus dem nachuntersuchten Patientenkollektiv genom-

men. 
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3. Patient: 

 

Die Patientin L.Z. verletzte sich im Alter von 46 Jahren bei einem schweren Au-

tounfall am rechten Olekranon. Die polytraumatisierte Patientin wurde nach 

dem Unfall in der BGU aufgenommen. An der rechten oberen Extremität wurde 

eine III° offene Olekranontrümmerfraktur mit Ellenbogenluxation und eine II° 

offene Oberarmschaftfraktur diagnostiziert. Zusätzlich bestand auf dieser Seite 

eine Läsion des N. ulnaris. Außerdem lagen Verletzungen des Schädels und 

des Thorax sowie Verbrennungen vor.  
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Am Unfalltag wurde die Versorgung der Olekranonfraktur mittels einer Zug-

gurtungsosteosynthese vorgenommen. Zur postoperativen Ruhigstellung des 

Ellenbogengelenkes wurde ein Fixateur externe für 24 Tage angebracht. Da-

nach wurde mit der physiotherapeutischen Übungsbehandlung begonnen. Das 

Ausmaß der Streckung und Beugung lag primär bei 0 – 40 – 100. Ein komplet-

ter Faustschluß war nicht möglich. 
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Eine eitrige Fistelbildung trat 19 Tage nach der Entfernung des Fixateur externe 

über der Olekranonspitze auf. Am folgenden Tag wurde deshalb eine Reosteo-

synthese mittels Zuggurtung vorgenommen, Drainagen angelegt und eine 

PMMA- Kette in das Operationsgebiet gelegt. Diese Kette wurde ein Monat im 

Gelenk belassen. Mit der Physiotherapie wurde am zweiten Tag nach der Revi-

sion begonnen.  

 

 
*���������!�(!/�D
��	
��B�	�
�
�����A��*��=
		
�



Fallkasuistiken   

                                                                                                                        150 

 

Die Patientin wurde drei Monate nach ihrem Unfall aus der stationären Behand-

lung entlassen. Zu diesem Zeitpunkt lag die Beweglichkeit für Streckung und 

Beugung bei 0 – 55 – 110 und die der Supination und Pronation bei 90 – 0 – 90. 

 

Drei Monate nach der Reosteosynthese wurde wegen eines Reizzustandes und 

einer Fistelung über den Kirschner-Drähten die Metallentfernung vorgenom-

men. Das Olekranon war nekrotisch verändert. Die maximalen Ausmaße der 

Bewegungen im Ellenbogengelenk besserten sich nach der Entfernung der 

Zuggurtung. 

Der weitere Krankheitsverlauf war geprägt von einer chronischen Osteitis. In 

unregelmäßigen Abständen traten sezernierende Fistelungen im Bereich des 

Olekranons auf, die antibiotisch therapiert wurden. 

 

Die Patientin stellte sich 13 Jahre nach dem Unfall für die Nachuntersuchung 

zur Verfügung. Starke Beschwerden bestanden in der rechten oberen Extremi-

tät. Häufig traten Schmerzen im Ellenbogengelenk bei Belastungen des Armes 

auf. Die Problematik bestand vor allem bei der Pronation und bei der passiven 

maximalen Streckung und Beugung des Armes. Die Stärke der Schmerzen 

wurde von der Patientin als stark (7/10) angegeben. Im Alltag fühlte sie sich 

hauptsächlich durch die mangelnde Belastbarkeit und eine Unsicherheit beim 

Tragen und Heben von Gegenständen beeinträchtigt. Nach dem Unfall war 

Frau Z. auch wegen der Begleitverletzungen nicht mehr berufstätig. Es lag eine 

Minderung der Erwerbsfähigkeit von 40 % vor. 

Bei der lokalen Inspektion wurde eine pathologische Gelenkkonfiguration fest-

gestellt. Die Weichteile waren reizlos. Die adipöse Patientin hatte eine tiefe 22 

cm lange narbige Verwachsung von der Olekranonspitze beginnend entlang 

des Unterarms. Ein arthrotisches Reiben bestand bei allen passiven Bewegun-

gen im Ellenbogengelenk. Gefühlsstörungen lagen im Versorgungsgebiet des 

N. ulnaris vor und äußerten sich als Parästhesien. Die Kraft im verletzten Arm 

war stark eingeschränkt. 
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Bei der Prüfung der Gelenksfunktion konnten die beiden Arme bis 145° gebeugt 

werden. Bei der Streckung lag beim verletzten Arm ein Defizit von 30° vor. Die 

Umwendbewegung im Unterarm war bei der linken Seite frei (90 – 0 – 90) im 

Gegensatz dazu am rechten Arm bei der Pronation eingeschränkt (90 – 0 – 45). 

Alle vier Funktionsgriffe konnten nur eingeschränkt ausgeführt werden. Das 

Gegenohr wurde nicht erreicht. Bei der Nachuntersuchung bestand im Rönt-

genbild eine vollkommen deformierte Gelenkstruktur rechts mit grob veränder-

tem Gelenkspalt und noch verbleibender Plattenosteosynthese am Oberarm.  

Die Patientin erzielte ein schlechtes Ergebnis sowohl in dem Score nach Oes-

tern und Tscherne als auch in dem Score von Murphy et al.. In letzterem be-

stand mit acht von 19 Punkten das schlechteste Ergebnis des gesamten Kollek-

tivs.  
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4. Patient: 

 

Der Patient M.W. zog sich im Alter von 19 Jahren bei einem Motorradunfall eine 

II° offene Olekranonfraktur, eine Fraktur des Epicondylus humerus ulnaris und 

schwere Schädel- Hirn- Verletzungen zu. 
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Am Unfalltag wurde die Refixation eines größeren Olekranonfragments mit Hilfe 

eines Kirschner-Drahtes durchgeführt. Bei dem Eingriff mußten einige Ole-

kranonfragmente entfernt werden und die Fraktur am Epicondylus humerus ul-

naris ebenfalls mit einem Draht fixiert werden. Mit einem Fixateur externe wur-

den die Frakturen postoperativ ruhiggestellt. Der Fixateur wurde nach knapp 

zwei Wochen entfernt. Daraufhin konnte mit der Physiotherapie begonnen wer-

den. Der Patient befand sich 77 Tage in stationärer Behandlung und konnte 

nach einem ungestörten Heilverlauf entlassen werden. Die Gelenkfunktion für 

die Bewegungen der Streckung und der Beugung lag bei 0 – 25 – 130.  

Eine Metallentfernung wurde nicht vorgenommen. Im Verlauf traten periartikulä-

re Verkalkungen auf. Auf einen erneuten operativen Eingriff verzichtete man 

wegen der schweren Gelenkzertrümmerung. 
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Die Nachuntersuchung fand 11 Jahre nach dem Unfall statt. Es traten häufig 

Schmerzen bei Belastung im Ellenbogengelenk hauptsächlich bei der passiven 

und aktiven Streckung und der Supination auf. Der Patient bewertete die 

Schmerzen als schwach. Probleme traten demzufolge im Alltag beim Umgang 

mit schweren Lasten auf. Herr W. ist in seinem bisherigen Beruf eingeschränkt 

tätig und hat eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 %. 

Bei der lokalen Inspektion fiel ein stark verbreitertes Olekranon auf. Die Weich-

teile und die Narbe waren reizlos. Bei der Beurteilung der Kraft der beiden Arme 

war kein Seitenunterschied feststellbar. Bei der Streckung und Beugung wurden 

am verletzten Arm folgende Werte gemessen 0 – 30 – 135, im Vergleich dazu 

beim gesunden Arm 0 – 5 – 135. Somit besteht ein Streckdefizit von 35° bei 

seitengleicher Beugung. Die Supination und Pronation war beim gesunden Arm 

90 – 0 – 90 und am verletzten Arm 10 – 0 – 90. Beim Patienten war somit die 

Supination fast vollständig aufgehoben (Defizit von 80°). 

Der Patient erzielte in den beiden Bewertungsschemata ein schlechtes Ergeb-

nis. 
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5. Patient: 

 

Der Patient J.H. verunglückte im Alter von 19 Jahren bei einem Autounfall. 

Nach Aufnahme in der BGU wurde eine geschlossene Olekranonfraktur links 

und eine I° offene Unterschenkelfraktur diagnostiziert. Am folgenden Tag wurde 

die osteosynthetische Versorgung der Olekranonfraktur mittels Zuggurtung 

durchgeführt. 
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Am dritten Tag nach dem Eingriff wurde mit der physiotherapeutischen Nach-

behandlung begonnen. Bis dahin hatte man am Arm einen elastischen Verband 

angelegt. Der Heilverlauf an der oberen Extremität verlief komplikationslos, wo-

hingegen der Heilungsprozeß am Unterschenkel gestört war. Deswegen wurde 

Herr H. erst nach zwei Monaten nach dem Unfall entlassen. Die Funktion im 

Ellenbogengelenk war frei bei 0 – 0 – 150 für die Streckung und Beugung bei 

freier Umwendbewegung des Unterarmes. 

 

Nach 11 Monaten wurde das Osteosynthesematerial wegen einer Reizung der 

Kirschner-Drähte unter der Haut entfernt. Röntgenologisch wurde in dem Zeit-
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raum zwischen der Operation und der Metallentfernung eine Wanderung eines 

Drahtes festgestellt. Im weiteren Verlauf trat ein halbes Jahr nach der Metallent-

fernung ein Fadengranulom im Narbenbereich auf.  

 

Bei der Nachuntersuchung 16 Jahre nach dem Unfall gab der Patient stetige 

leichte Schmerzen bei starker Belastung, vor allem bei maximaler Streckung im 

Ellenbogengelenk an. Ansonsten lagen keine Beschwerden vor. 

 

Bei der lokalen Inspektion des Gelenkes lag ein reizloser Weichteil- und Nar-

benbefund und seitengleiche Kraftverhältnisse vor. Bei der Bewegungsprüfung 

wurden Werte von 10 – 0 – 145 (Streckung und Beugung) beim gesunden Arm 

und 0 – 0 – 145 beim verletzten Arm gemessen. Es lag ein seitengleiches Aus-

maß der Supination und Pronation mit 90 – 0 – 90 vor. Die Funktionsgriffe 

konnten seitengleich ausgeführt werden.  

Der Patient erzielte wegen der noch bestehenden Schmerzen im Ellenbogenge-

lenk nur ein befriedigendes Ergebnis in dem Score nach Oestern und Tscherne, 

und in dem Score nach Murphy et al. lag ein gutes Ergebnis vor. 
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6. Patient: 

 

Die Patientin S.B. stürzte im Alter von 21 Jahren vom Fahrrad und zog sich da-

bei auf der linken Seite eine Olekranonfraktur zu. Die Fraktur wurde in der BGU 

konservativ mit einem Gips ruhiggestellt bevor der Bruch noch am Unfalltag 

operativ versorgt wurde. Es lagen keine Begleitverletzungen vor. 
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Zur Versorgung der Fraktur wurde das Verfahren der Zuggurtungsosteosynthe-

se gewählt. Der Eingriff wurde unter Plexusanästhesie vorgenommen. Der De-

fekt am Olekranon wurde mit autologer Spongiosa aufgefüllt. Postoperativ wur-

de ein elastischer Verband angelegt und am zweiten Tag nach dem Eingriff mit 

der Physiotherapie begonnen.  
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Nach einem ungestörten Heilverlauf konnte die Patientin am neunten Tag aus 

der stationären Behandlung entlassen werden. Die Funktion (Streckung / Beu-

gung) lag zu dem Zeitpunkt bei 0 – 15 – 115. 

Der weitere Krankheitsverlauf war komplikationslos. Die Metallentfernung kon-

nte nach 14 Monaten vorgenommen werden. Die Drahtenden waren unter der 

Haut tastbar, ohne daß eine Metallockerung zu beobachten war.  

 

Die Patientin stellte sich 13 Jahre nach dem Unfall zur Nachuntersuchung vor. 

Sie war beschwerdefrei. Vor der Metallentfernung konnte sie den im Ellenbo-

gengelenk gebeugten Arm schmerzbedingt nicht aufstützen. Bis drei Jahre vor 

der Nachuntersuchung hatte die Patientin Schmerzen im Ellenbogen bei sport-

lichen Tätigkeiten, bei denen das Körpergewicht auf den gebeugten Unterarm 

gestützt wurde. 

 

Bei der lokalen Inspektion war nur eine leichte Knochenunregelmäßigkeit des 

Olekranons zu tasten. Bei der Beurteilung des Bewegungsausmaßes war so-

wohl für die Streckung und Beugung als auch für die Supination und Pronation 

seitengleiche Werte zu messen (10 – 0 – 145 bzw. 90 – 0 – 90). Die Funktions-
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griffe waren seitengleich ausführbar. Die Patientin erzielte in den beiden Bewer-

tungsschemata ein sehr gutes Ergebnis. 
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A.  Arteria    N.  Nervus 

Abb.  Abbildung    niedergel. niedergelassener 

ant.  anterior    Pkw  Personenkraft- 

AO  Arbeitsgemeinschaft     wagen 

für Osteosynthese   PMMA Polymethylmeta- 

a.-p.  anterior- posterior     acrylat 

BGU  Berufsgenossenschaftliche post.  posterior  

  Unfallklinik    postop. postoperativ 

bzw.  beziehungsweise   Proc.  Processus 

ca.  circa     prof.  profunda 

cm  Zentimeter    OP  Operation 

evtl.  eventuell    R.  Ramus 

ges.  geschlossene   rad.  radial 

Gy  Gray     re.  rechts 

inf.  inferior    Rec.  Recessus 

ITN  Intubationsnarkose   s.  siehe 

lat.  lateralis    sog.  sogenannte 

li.  links     SP  Schwerpunkt 

Lig.  Ligamentum    sup.  superior 

Ligg.  Ligamenta    u.  und 

M.  Musculus    ul.  ulnar 

max.  maximal    V.  Vena 

ME  Metallentfernung   Vv.  Venae 

med.  medialis    z.B.  zum Beispiel 

mm  Millimeter    #  Fraktur 
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 2�'
�,
�/� Keine  �  DF�	�
��
����/� Keine Arthrose  �
  Gelegentlich $�   Geringe Arthrose !�
  Häufig ��   Schwere Arthrose #�
  Dauer #�     

 
 2	�
��
��,�	/�      0°  �  A����	�����
��,�	/�      0°  �
   - 10° $�    - 10° $�
   - 20° !�    - 20° !�
   - 30° ��    - 30° ��
  > 30° ��   > 30° #�

 
 3
��
�
��,�	/�  - 10°  �  2�����	�����
��,�	/�      0°  �
   - 20° $�    - 10° $�
   - 30° !�    - 20° !�
   - 40° ��    - 30° ��
  > 40° #�   > 30° #�
   �    �

 

 

 

Die Rangordnung wurde anhand des folgenden Punktesystems erstellt: 

 Sehr gut : 29 - 30 

 Gut  : 25 - 28 

 Befriedigend : 20 - 24 

 Schlecht :     < 20 
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�	
�3
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 2�'
�,
�/ keine  �  )���	���/ uneingeschränkt  �
  gelegentlich $�   geringe Kraftminderung $�
  starke Belastung !�   mäßige Kraftminderung !�
  mäßige Belastung ��   starke Kraftminderung ��
  dauernd ��   stark eingeschränkt ��
   �    �
 3
.
��������'�9/ �    �

 
Streckhemmung Beugung Verlust der Umwendbewegung 

 
 < 20° > 130° < 40°  �
 < 40° > 115° < 60° $�
 < 60° > 100° < 90° !�
 Bewegungsausmaß: Streckung/Beugung   < 40° Rotationswinkel   < 40° ��
 stark eingeschränktes Bewegungsausmaß ��
   �    �
 DF�	�
��
����/ �    �

 
Gelenkspalt Stufe paraartikuläre Veränderungen 

 
 normal < 1 mm < 1 mm $�
 < 50 % verschmälert < 2 mm < 2 mm !�
 > 50 % verschmälert < 3 mm < 3 mm ��
 obliteriert ������ ������ ��
   �    �

 

 

 

Die Rangordnung wurde mit Hilfe des folgenden Punktesystems erstellt: 

 Sehr gut : 18 - 19 

 Gut  :     17 

 Befriedigend :     16 

 Schlecht :   <16 
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����������	
 
 
 
1) Haben Sie noch Beschwerden im betroffenen Ellenbogengelenk ?  
 

Behinderung durch Schmerzen im Alltag   :    ja __    nein __ 
Behinderung durch Schmerzen am Arbeitsplatz  :    ja __    nein __ 
Behinderung durch Schmerzen bei sportlichen Tätigkeiten :    ja __    nein __ 

 
 
2) Haben Sie Bewegungseinschränkungen im Ellenbogengelenk ?  
 

Beim Beugen des Armes     :    ja __    nein __ 
Beim Strecken des Armes     :    ja __    nein __ 
Beim Drehen des gebeugten Unterarmes   :    ja __    nein __ 
Beim Drehen des gestreckten Unterarmes   :    ja __    nein __ 

 
 
3) Haben Sie eine Minderung der Kraft im betroffenen Arm bei bestimmten Bewegun- 
    gen bemerkt ? 
 

        :    ja __    nein __ 
 
 
4) Empfinden Sie ein Taubheitsgefühl am Unterarm oder an der Hand ? 
 

        :    ja __    nein __ 
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       ��
����������	��
��;365<��������
��������
���  


		������������� 
 
 1.1 Name des Patienten: __________________________________________________ 
 

 1.2 Geburtsdatum :    	��	��	�	��	��	�	��	�� 
 

 1.3 Code  :     	��	��	�� 
 
 
�		�����������	������� 
 

 2.1 Geschlecht:  männlich   :     �� 

    weiblich    :     �� 

 2.2 Handdominanz: Rechtshänder   :     �� 

    Linkshänder     :     �� 

 2.3 Alter bei Unfall (in Jahren) :    	���� 
 
 2.4 Beruf 

  Angestellter  :    	�� 

  Rentner   :    	�� 

  Auszubildender  :    	�� 

  Selbständiger/Akademiker:    	�� 

  Hausfrau  :    	�� 

  Arbeitsloser  :    	�� 

	 	 Schüler/Student  :    	�� 
	
	
�		����������	
 

 3.1 Unfalldatum   :      �� �� / �� �� / �� �� 
 

 3.2 Verletzter Arm (Olekranon): rechts   :	 	 	�� 

      links     :  	�� 
 
 3.3 Verteilung der Unfallmechanismen: 

  direkte Gewalteinwirkung :   	�� 

  indirekte Gewalteinwirkung :   	�� 

  Unbekannt, sonstiges  :   	�� 
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 3.4  Vorschaden im Ellenbogen :  nein      �� 

     :  ja      �� 
 
     (welchen) :   _________________________________ 
 
 3.5  Unfallart: Verkehrsunfälle  

    •  Autounfall  :   �� 

    •  Motorradunfall :   �� 

    •  Fahrradunfall  :   �� 

    •  Fußgänger (sonstige) :   ���
� � � � �����(Sturz auf Glatteis) :   �� 
   Arbeitsunfälle  

    •  Arbeitsweg :    �� 

    •  im Betrieb :    �� 

   Freizeitunfälle  :    �� 

   Haushaltsunfälle :    �� 

   Sportunfälle  :    �� 

   sonstige Unfälle :    �� 
 
 
 3.6  Unfallhergang :  ____________________________________________________ 
 
        __________________________________________________________________ 
 
        __________________________________________________________________ 
 
 

 3.7  Vorbehandlung: keine    :  �� 

    konservativ (Gipsverband, etc) :  �� 

    operativ (Fixateur externe) :  �� 

    Wundversorgung  :  �� 
 

 3.8  Ort der Erstversorgung: BG-Klinik        :   ���
� � � � � Hausarzt :   ���
     andere Klinik   :   �� 
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 4.1 Fraktur - Diagnose :    �������������������� 
 
   (Akte) :  _________________________________________________ 
 
 4.2 Frakturklassifikation: 

  Einfragmentfraktur :    ��� 

� � Mehrfragmentfraktur :    ��� 
 
 4.3 Frakturalter: 

  frisch   :    ��� 

  nicht frisch (2.-7. Tag) :    ��� 

  alt (ab 8. Tag)  :    ��� 
 
 4.4 Begleitverletzungen: 

  arterielles/venöses Gefäß          :     �� 

  frakturfern gleiche Extremität   :    �� 

  gleiche Extremität (lokal)         :     �� 

  fern der verletzten Extremität    :    �� 

  Polytrauma                               :     �� 
 
             (welche):  _______________________________________________________ 
 
      _______________________________________________________ 
 
 
 4.5 Haut- und Weichteilschädigung: 

  geschlossene # ohne Weichteilkontusion : ��� 

  ges. # mit leichter Weichteilkontusion (Schürfung): ��� 

  ges. # mit deutlicher Weichteilkont. (Prellmarke)  : ��� 

  ges. # mit schwerer Weichteilkont. (Demarkationzone): ��� 

  offene Fraktur I° :    ��� 

  offene Fraktur II° :    ��� 

  offene Fraktur III° :    ��� 
 
 4.6 Nervenschädigung  

  keine   :    ��� 

  Ulnarisschädigung :    ��� 

  anderer Nerv  :    ����
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 5.1 Konservativ   :     �� 
 

 5.2 OP-Datum   :    ��������������������� 
 

 5.3 Zeit zwischen Unfall und OP (Tage):   ������ 
 
 5.4 OP-Technik : 

  Blutsperre   :   ��� 
 

  Bauchlagerung   :   ��� 

  Rückenlagerung  :   ��� 

  Seitenlagerung   :   ��� 
 
 5.5 Anästhesie 

  Plexusanästhesie  :    �� 

  Intubationsnarkose  :    �� 

  Maskennarkose   :    �� 
 
 5.6 Therapie (Osteosynthese) 

  Entfernung von Knochenfragmenten:   ��� 

  Zuggurtung   :   ��� 

  Kirschner-Drähte  :   ��� 

   Anzahl   :   ��� 

  Zugschraube   :   ��� 

   Corticalisschraub :   ��� 

   Spongiosaschraube :   ��� 

   Schanzschraube :   ��� 

  Plattenosteosynthese :    ��� 
 
 5.7 Hautschnitt 

  Umrundung des Olekranons (Radius) :  ��� 

  anders     :  ��� 
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 6.1 Heilverlauf:  ungestört :   ��� 

    gestört  :   ��� 

 6.2 Stationärer Aufenthalt (Entlassung) :  ���������������������� 

     (Tage) :   ����� 
 
�������	
�������
 
 7.1 Postop. Fixation:�

  keine (elastischer Verband) :   ��� 

  geschlossener Gipsverband :   ��� 

  Gipsschale   :   ��� 

  Sonstiges (Fixateur externe) :   ��� 
 

 7. 2 Zeitdauer der postop. Fixation (Tage):   ����� 
 
 7. 3 Medikation postop: 

  Antiphlogistika (ja: welches) : �����:  ________________________ 
  [periart. Ossifikationsprophylaxe] 

  Zeitdauer der Einnahme (Tage) :   ����� 
 
 7.4 Übungsbehandlung (Physiotherapie): 

  Beginn postop. ab (Tage)  :  ����� 
 
 7.5 Komplikationen: 

  Infekt (oberflächlich)   :  ��� 

  Früh- bzw. Spätosteitis   :  ��� 

  Reosteosynthese wegen Metall-    ��� 
               lockerung oder -bruch : 

  Pseudarthrose    :  ��� 

  posttraumatische Arthrose  :  ��� 

  Metallockerung ohne Heilungsstörung :  ��� 

  Frakturfehlstellung   :  ��� 

  Nervenirritation    :  ��� 

  sonstiges    :  ��� 

  keine     :  ��� 
 

 7.6 Anzahl der Nachoperationen:    ����� 
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 7.7 Funktion ca. ��� Tage nach OP (Neutral-Null-Methode): 

  Streckung / Beugung  :  ����������������� 

   Defizit   :  ���������������������� 

  Supination / Pronation  :  ����������������� 

   Defizit   :  ���������������������� 
 
 7.8 Funktion bei Nachuntersuchung ( __ __ / __ __ / __ __ ): 

  Streckung / Beugung  :  ����������������� 

   Defizit   :  ���������������������� 

  Supination / Pronation  :  ����������������� 

   Defizit   :  ���������������������� 
 
 7.9 Funktion beim Gutachten vom ( __ __ / __ __ / __ __ ): 

  Streckung / Beugung  :  ����������������� 

   Defizit   :  ���������������������� 

  Supination / Pronation  :  ����������������� 

   Defizit   :  ���������������������� 
 
 7.10 Funktion beim Gutachten vom ( __ __ / __ __ / __ __ ): 

  Streckung / Beugung  :  ����������������� 

   Defizit   :  ���������������������� 

  Supination / Pronation  :  ����������������� 

   Defizit   :  ���������������������� 
 

 7.11 Metallentfernung (Datum)  :  ���������������������� 
 

 7.12 Metallverweildauer (Tage)  :  ���� 
 
 7.13 ME wegen Komplikationen 

  Metallockerung :    ���� 

  sonstiges : ����  ____________________________________________ 
 

 7.14 Probleme bei der Metallentfernung (welche?): �����: ___________________ 
 

 7.15 Länge des stat. Aufenthaltes zur ME (Tage)   : ���� 
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 7.16 Besserung nach der Metallentfernung: 

   keine  :    ��� 

   Blockade bei Streckung :   ��� 

             Beugung :   ��� 

   Schmerzen :    ��� 
 
   sonstiges :   _________________________________________ 
 
 7.17 Besonderheiten im Krankheitsverlauf :  _________________________________ 
 
         _________________________________________________________________ 
 
��� �
��!�

��
	�""
�
 

 8.1 Nachuntersuchungstermin :   ���������������������� 
 

 8.2 Zeitraum zwischen Unfall und Nachuntersuchung (Monate): ����� 

 8.3 Beschwerden (ja)  :    ��� 

 8.4 Schmerzen im Ellenbogengelenk: 

  keine  :     ��� 

  selten  :     ��� 

  häufig  :     ��� 

  immer  :     ��� 

      ohne Belastung :    ��� 

      bei Belastung :    ��� 

   passiver Zug am gestreckten Arm (Eimer tragen):��� 

   aktive Streckung + Pronation (Brustschwimmen):��� 

   sonstige_________________________ : ��� 

  Schmerzen beim Aufstützen auf den Ellenbogen:� ����
  wetterabhängig     : ��� 

  im nicht verletzten Ellenbogen   : ��� 

  schon vor dem Unfall    : ��� 

  sonstiges     : ��� 

 8.5 Stärke der Schmerzen: schwach / leicht:  ��� 

     mäßig / mittel :  ��� 

     heftig / stark :  ��� 

  Skala : #�↓����#$�↑ � :     ���� 
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 8.6 Unsicherheit beim Tragen oder Heben von Gegenständen 

  keine  :     ��� 

  ja (welche) :���� _____________________________________________ 

 8.7 Probleme im Alltag (welche?): �����:  _______________________________ 

        __________________________________________________________________ 
 
        __________________________________________________________________ 

 8.8 Aktivitäten bzw. Sport, die seit dem Unfall nicht mehr ausgeübt werden können :�� 
�
�        __________________________________________________________________ 
 
 8.9 Ellenbogenbeschwerden schon vor dem Unfall 

  nein  :     ��� 

  ja (welche) :���� _____________________________________________ 
 

 8.10 Einklemmungserscheinungen (Gelenkblockade):  ��� 
 
 8.11 Bekannte Knochen- oder Gelenkerkrankungen 

  keine  :     ��� 

  Arthrose :     ��� 

  Rheumatismus :     ��� 

  Gicht  :     ��� 
 
 8.12 Schwellneigung im Bereich des Ellenbogens 

  keine  :     ��� 

  selten  :     ��� 

  bei Belastung :     ��� 

  in Ruhe  :     ��� 
 
 8.13 Gefühlsstörungen 

  keine   :    ��� 

  ja  (wo ?)  :����  _________________________________________________ 

  Parästhesien (Kribbeln) :    ��� 

  Taubheitsgefühl :    ��� 

  Schwächegefühl :    ��� 
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 8.14 Arbeitsfähigkeit nach Unfall: 

  im bisherigen Beruf voll  :  ��� 

  im bisherigen Beruf eingeschränkt :  ��� 

  nach Umschulung   :  ��� 

  noch nicht    :  ��� 

  noch nicht aus anderen Gründen  :  ��� 

  schon vor Unfall nicht   :  ��� 

  anderes     :  ��� 
 

 8.15 Minderung der Erwerbsfähigkeit (in Prozent):  ����� 

 8.16 Dauerrente 

  ja :      ��� 

  nein :      ��� 
 
 8.17 Allgemeine Zufriedenheit mit der Behandlung 

  sehr zufrieden   :   ��� 

  zufrieden   :   ��� 

  unzufrieden   :   ��� 

 8.18 Zufriedenheit mit dem Behandlungsergebnis 

  sehr zufrieden   :   ��� 

  zufrieden   :   ��� 

  unzufrieden   :   ��� 

 8.19 Gesamtbeurteilung vom Patienten : 

  sehr gut:      ��� 

  gut :      ��� 

  mäßig :      ��� 

  schlecht:      ��� 

 8.20 Gesamtbeurteilung des Patienten (subjektiv vom Untersucher): 

  sehr gut:      ��� 

  gut :      ��� 

  mäßig :      ��� 

  schlecht:      ��� 
 
 8.21 Was stört Sie jetzt am meisten (Bemerkungen des Patienten) :   _______________ 

        __________________________________________________________________ 
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 A.1  Gelenkkonfiguration: anatomisch :  ��� 

     anders  :  ��� 
 
 A.2   Muskelatrophie im Seitenvergleich: 

  keine    :   ��� 

  Oberarm   :   ��� 

  Unterarm   :   ��� 

  Oberarm / Unterarm  :   ��� 
 

 A.3   Weichteile: reizlos  :   ��� 

    geschlossen :   ��� 

    gerötet  :   ��� 

    Infekt  :   ��� 
 

 A.4   Haut verschieblich: ja :   ��� 

     nein :   ��� 
 

 A.5  Komplikationen: Hämatom :   ��� 

    Gelenkserguß :   ��� 

    Bursaerguß :   ��� 

    anderes :����  _____________________________________ 
 

 A.6   Narbenbild: reizlos  :   ��� 

    druckempfindlich:   ��� 

    gerötet  :   ��� 

    verbreitert :   ��� 

    Narbenkeloid :   ��� 

 A.7  Druckschmerz: nein :    ��� 

    ja (wo?) :����  ____________________________________ 
 
          ________________________________________________________________ 
 

 A.8  Arthrotisches Reiben: nein :   ��� 

     ja (wo?):   ��� 
�
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  seitengleich  :    ��� 

  vermindert  :    ��� 

  stark eingeschränkt :    ��� 
 
 
.��/,���,�0
��,��1�
�
�'�,�2�,3�) 
 

� C.1  Unverletzter Arm: 15 cm oberhalb des Epicondylus lat.: �����4��� 

    Ellenbogengelenk  : �����4��� 

    10 cm unterhalb des Epicondylus lat.: �����4��� 
 

 C.2  Verletzter Arm: 15 cm oberhalb des Epicondylus lat.: �����4��� 

    Ellenbogengelenk  : �����4��� 

    10 cm unterhalb des Epicondylus lat.: �����4��� 
 
 
5��6��&��"!�7���
) 
 

 D.1  Streckung / Beugung: Unverletzter Arm: ����������������� 

     Verletzter Arm : ����������������� 

     Defizit  : ���������������������� 
 

 D.2  Supination / Pronation: Unverletzter Arm: ����������������� 

     Verletzter Arm : ����������������� 

     Defizit  : ���������������������� 
 

 D.3  Armachse (ulnar / radial) Unverletzter Arm: ���������� 

     Verletzter Arm : ���������� 
 

 D.4  Übrige Gelenke des Armes (verletzter Arm):Schultergelenk - frei :��� 

                  - eingeschränkt :��� 

       Handgelenk     -   frei :��� 

                  -    eingeschränkt:��� 
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 D.5  Kragenknopfgriff: seitengleich   :   ��� 

    eingeschränkt:  re:   ��� 

    --------“----------li:   ��� 

    unmöglich   :    re:   ��� 

    --------“-----------li:   ��� 
 

 D.6  Gegenohrgriff: seitengleich    :   ��� 

    eingeschränkt:  re:   ��� 

    --------“-----------li:   ��� 

    unmöglich   :    re:   ��� 

    --------“-----------li:   ��� 
 

 D.7  Nackengriff: seitengleich    :   ��� 

    eingeschränkt:  re:   ��� 

    --------“-----------li:   ��� 

    unmöglich: re:   ��� 

    --------“-----------li:   ��� 
 

 D.8  Schürzengriff: seitengleich    :   ��� 

    eingeschränkt: re:  ��� Differenz [cm] :���� 

    --------“-----------li:  ��� Differenz [cm] :���� 

    unmöglich: re:   ��� 

    --------“-----------li:   ��� 
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�������������89&�
	
����������������   (Ellenbogengelenk in 2 Ebenen / beidseitig) : 
 
 I   Beurteilung der Unfallbilder 

     I.1  Röntgenbilder nicht vorhanden :   ��� 

     I.2  Frakturklassifikation  :   ���� 

     I.3  Anzahl der Fragmente  :   ���� 

     I.4  Fraktur mit Beteiligung der Gelenkfläche  

  nein    :   ����
  ja (Anzahl der Fragmente) :   ���� 

     I.5  Impression der Gelenkfläche 

  nein    :   ��� 

  ja    :   ��� 

     I.6  Fragmentdislokation   

  nein     :   ��� 

  Stufe (in [cm])   :   ����4��� 

  Lücke (in [cm])   :   ����4��� 

     I.7  Arthrosezeichen 

  nein    :   ��� 

  ja (Grad)   :   ��� 

     I.8  Kalksalzminderung 

  nein    :   ��� 

  ja    :   ��� 
 
 II   Beurteilung der Bilder nach Therapie (Osteosynthese) 

     II.1  Röntgenbilder nicht vorhanden :   ��� 

     II.2  anatomisch korrekte Stellung 

  ja    :   ��� 

  nein - Stufe (Größe in [cm]) :   ����4��� 

         - Lücke (Größe in [cm]) :   ����4��� 

         - Fehlstellung :������______________________________________ 
 
     II.3  Zuggurtungsosteosynthese: 

     II.3.1  Länge der Kirschner-Drähte im a.-p. Röntgenbild  

  ulnarer Draht (in [cm])  :   ����4��� 

  radialer Draht (in [cm])  :   ����4��� 
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     II.3.2  Länge der Kirschner-Drähte im lateralen Röntgenbild  

  Draht A (in [cm])  :   ����4��� 

  Draht B  (in [cm])  :   ����4��� 
 
     II.3.3  Länge der überstehenden Kirschner-Drähte (distal) im lateralen Röntgenbild  

  Draht A (in [cm])  :   ����4��� 

  Draht B  (in [cm])  :   ����4��� 
 
     II.3.4  Länge der überstehenden Kirschner-Drähte (proximal) im lat. Röntgenbild 

         ����4��� 
 
     II.3.5  Proximale Migration der Kirschner-Drähte zw. OP und ME (in [cm]) :  

         ����4��� 

     II.3.6  Implantat-Fraktur-Winkel [°] :   ���� 
 
     II.3.7  Durchdringen der Gegencorticalis der Kirschner-Drähte  

  keiner    :   ��� 

  nur ein Draht   :   ��� 

  beide Drähte   :   ��� 

  Lage :    _________________________________________________ 
 
     II.4  Schraubenosteosynthese: 
  Anzahl / Lage  :_____��:   _________________________________________ 

  Länge (in [cm])   :  ����4����������4���� 
 
     II.5  Plattenosteosynthese 
 
  Lage  :    _________________________________________________ 

  Länge (in [cm])   :   ����4����� 
 
     II.6  Verlauf  :    _________________________________________________ 
 
 III   Beurteilung der Nachuntersuchungsbilder  
 
     III.1  Frakturheilung 

  Fraktur knöchern durchbaut :   ��� 

  Trümmer eingeheilt  :   ��� 

  Knochenfehlstellung  :   ��� 

  Pseudarthrose / Nekrose :   ��� 
 

     III.2  Metall einliegend  :   ��� 
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     III.3  Achsen- und Gelenkfehlstellung:   ��� 

  Achsenstellung (a.-p.) / ul.-rad. :   V: ����������G: ����� 
 
      III.4  Fehlstellung: 

  keine    :   ��� 

  ja (wo?): �����:  ____________________________________________ 
 

  Stufe (wo?): �����:  ____________________________________________ 

     Größe [cm]   :   ����4��� 

  Lücke (wo?): �����:  ____________________________________________ 

     Größe [cm]   :   ����4��� 
 
     III.5  Freier Gelenkkörper: 

  ja (wo?) :�� ����:   ____________________________________________ 
 
     III.6  Normale Gelenkspaltbreite: 

  ja    :   ��� 

  nein Differenz [cm]  :   ���4��� 

  Besonderheiten :�����:   ___________________________________________ 
 
     III.7  Veränderungen der Gelenkstruktur: 

  Entrundung der Gelenkfläche :   ��� 

  nein    :   ����
�  ja (wo?) :�� ����:   ____________________________________________ 

  Ausziehungen   :   ��� 

  Randwulste   :   ��� 

  Gelenkstruktur verwaschen :   ��� 
 
     III.8  Arthrotische Veränderungen: 

  leicht : 0 :      ��� 

  mäßig : 1 :      ��� 

  stark : 2 :      ��� 

  komplett: 3 :      ��� 

  (wo?) :  _________________________________________________ 
 
     III.10  Sonstiges:  _________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________________ 
 
    _____________________________________________________________ 
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