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Distale Humerusfrakturen
Diagnostik, Klassifikation 
und Behandlungsstrategie

Ellenbogenverletzungen

Epidemiologie

Distale Humerusfrakturen waren lange ei-
ne Domäne der Kinder und Jugendlichen 
sowie oft Folge von Übermut und Leicht-
sinn bei jungen Männern (so genann-
tes Manta-Syndrom). In einer britischen 
Studie war die Häufigkeit dieser Frak-
turentität bei den über 12-Jährigen mit 
5,7:100.000 Einwohnern im Jahr ermittelt 
worden [21]. Zunehmend häufiger treten 
diese Verletzungen bei Erwachsenen und 
insbesondere älteren Frauen auf. Der An-
teil der distalen Humerusfrakturen wird 
auf insgesamt 2% aller Frakturen des Er-
wachsenenalters geschätzt [24].

Bei Kindern ist die suprakondyläre Hu-
merusfraktur mit 3% aller Brüche die häu-
figste Fraktur über dem Ellenbogen. Die 
zweithäufigste Fraktur ist der Bruch des 
Condylus radialis, der das Ellenbogenge-
lenk mit einbezieht. Die Brüche im Kin-
desalter sind oft Resultat eines Sturzes aus 
größerer Höhe oder eines direkten Auf-

schlags auf den gebeugten Ellenbogen. Bei 
den jüngeren Erwachsenen gehen die di-
stalen Humerusfrakturen eher auf Hoch-
energietraumen zurück [21].

Klassifikationen

Historisch werden die Frakturen am di-
stalen Humerus eingeteilt in:
F		suprakondyläre Frakturen
F		transkondyläre Frakturen
F		interkondyläre Frakturen
F		Frakturen der Kondylen (medial  

und lateral)
F		Frakturen der Gelenkfläche (Capitu-

lum humeri und Trochlea)
F		Epikondylenfrakturen

Die Brüche der Kinder sind in der Regel 
Extensions- oder Flexionsfrakturen, die 
durch einen Sturz auf den ausgestreck-
ten oder gebeugten Arm hervorgeru-
fen werden. Es sind nahezu immer su-
prakondyläre Frakturen, die aufgrund ih-

res Verschiebungsgrades eingeteilt wer-
den (.	Tab. 1).

Die distalen Humerusfrakturen des 
Erwachsenen werden nach AO [25] klas-
sifiziert (.	Abb. 1, .	Tab. 2). Die mehr-
fragmentären Gelenkfrakturen vom Typ 
13C3 stellen immer eine Herausforderung 
für das versorgende Operationsteam dar.

Die operative Behandlung hat in 
Deutschland gegenüber den konserva-
tiven Verfahren v. a. bei den Frakturen 
im Erwachsenenalter zunehmend den 
Vorzug erhalten. Lediglich wenig dislo-
zierte Frakturen werden konservativ mit-
tels Oberarmgips behandelt. Nahezu alle 
Gelenkfrakturen, insbesondere bei Dislo-
kation, werden mittels offener Reposition 
und übungsstabiler Osteosynthese behan-
delt, sodass postoperativ frühzeitig Bewe-
gungsübungen möglich sind.

Diagnostik

Die klinische Diagnostik beginnt immer 
mit der Anamnese und der Abklärung des 
Unfallmechanismus. Die Beurteilung der 
Weichteilsituation bezüglich Hämatom-
bildung, Deformierung, drohender Perfo-
rationen, offenen Weichteilläsionen und 
Begleitverletzungen an der oberen Extre-
mität schließt sich an. Durchblutung und 
Sensibilität sind exakt zu dokumentieren.

Zur primären Schmerztherapie eig-
net sich die Gabe von Paracetamol (Per-
falgan®) i.v. in Form einer Kurzinfusi-
on. Dann wird in der Regel eine Röntgen-
übersichtsaufnahme des Ellenbogens in 
2 Ebenen im Beisein des Unfallchirurgen, 
der die Lagerung unterstützt und hält, 
durchgeführt.

Abb. 1 9 AO-Klassifi-
kation der distalen Hu-
merusfrakturen
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Kann eine Fraktur projektionsradio-
graphisch nachgewiesen werden, soll-
te beim Erwachsenen eine Computerto-
mographieuntersuchung (CT-Untersu-
chung) zur Behandlungsplanung erfol-
gen. Bei Kindern und in Ausnahmefällen 
auch bei Erwachsenen kann zur Reduk-
tion der Strahlendosis oder bei Verdacht 
auf Bandverletzungen oder okkulte Frak-
turen eine Magnetresonanztomographie 
(MRT) indiziert sein.

Therapie

Behandlungsalgorithmus

In der Regel ist mit der Diagnose einer 
Fraktur beim Erwachsenen auch die Indi-
kation zur operativen Stabilisierung gege-
ben. Dies gilt sowohl für die intra- als auch 
die extraartikulären Verletzungen. Grün-
de hierfür sind die schlechte Heilungsten-
denz am distalen Humerus bei konserva-
tiver Behandlung und die in diesem Fall 
notwendige lange Ruhigstellung, die im-
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Zusammenfassung
Bedingt durch die komplexe Anatomie des 
Ellenbogengelenks stellen die distalen Frak-
turen des Humerus hohe Ansprüche an den 
behandelnden Unfallchirurgen. Vorausset-
zung für eine adäquate Therapie sind exakte 
Kenntnisse über den Gelenkaufbau und die 
Biomechanik. Ziel der Behandlung ist die 
Wiederherstellung der schmerzfreien, vollen 
Gelenkfunktion. Bedingung dafür sind die 
anatomische Reposition des Gelenkkom-
plexes, die Wiederherstellung der ligamen-
tären Stabilität und eine möglichst übungs-
stabile Osteosynthese. Ein Problem stel-

len die zunehmend zu beobachtenden os-
teoporoseassoziierten Frakturen des älteren 
Menschen dar, welche häufig ein komplexes 
Frakturmuster beinhalten und aufgrund der 
schlechten Knochenqualität nicht selten pri-
mär oder sekundär eine endoprothetische 
Versorgung erforderlich machen.
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Abstract
Because of the complex anatomy of the el-
bow joint, distal fractures of the humerus 
present a great challenge to the attending 
trauma surgeon. A requirement for adequate 
treatment is the intimate knowledge of the 
joint-related structure and biomechanics. The 
aim of treatment is the restoration of a pain-
free entire range of motion. An essential con-
dition for that is the anatomical reposition of 
the joint complex, restoration of the ligamen-
tous stability and an exercise-stable osteo-

synthesis. A further problem is the increasing 
number of osteoporosis-related fractures of 
the distal humerus in the elderly. These frac-
tures often cause complex osseous lesions 
that require endoprosthetic treatment prima-
ry or secondary.
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Tab. 2  AO-Klassifikation der distalen 
Humerusfrakturen

Typ  Charakteristika

13A Extra-
artikuläre 
Frakturen

Apophysenavulsionen
Einfache metaphysäre 
Frakturen
Metaphysäre Trümmer-
frakturen 

13B Artikuläre 
Frakturen

Sagittale laterale  
Kondylenfrakturen
Sagittale mediale  
Kondylenfrakturen
Frontale Frakturen  
des Gelenks 

13C Frakturen 
beider  
Gelenk-
pfeiler

Einfache Konfiguration 
auf Gelenkniveau
Metaphysär auf  
Gelenkniveau
Einfach mehrfragmentär 
auf Gelenkniveau
Metaphysär mehrfrag-
mentär auf Gelenkniveau

Tab. 1  Verschiebegradabhängige Ein-
teilung der suprakondylären Frakturen

Typ  Charakteristika

I Geringe, wenn überhaupt erkennbare 
Dislokation

II Dorsaldislokation mit radiologisch 
intakter dorsaler Kortikalis 

III Komplette Dislokation des distalen 
Fragments ohne Kontakt zwischen 
den Fragmenten
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mer zu Immobilisationsschäden und Be-
wegungseinschränkungen führt.

Ziel der Behandlung sind:
F		die anatomische Rekonstruktion der 

Gelenkfläche,
F		eine Wiederherstellung der physiolo-

gischen Meta- und Diaphysenachsen 
und

F		eine übungsstabile Osteosynthese, die 
eine sofortige postoperative Mobilisa-
tion des Gelenks erlaubt.

Die Wahl der operativen Behandlungsme-
thode hängt vom Alter, der Knochenqua-
lität und der Frakturklassifikation ab.

Bei den Frakturen des Kindesalters 
wird kontrovers diskutiert, ob suprakon-
dyläre Frakturen vom Typ 2 allein ge-
schlossen reponiert werden können oder 
ob eine geschlossene Reposition mit an-
schließender perkutaner Kirschner-
Draht-Osteosynthese bessere Resultate 
ergibt. Die meisten vergleichenden Studi-
en beziehen sich auf die chirurgische Fi-
xation und die Konfiguration der Kirsch-
ner-Drähte, die gekreuzt medial nach la-
teral und umgekehrt oder allein von late-
ral eingebracht werden können [9, 17, 19]. 
Auch die antegrade Stabilisierung mit der 
ESIN-Methode (ESIN: elastisch-stabile 
intramedulläre Marknagelung) wird zu-
nehmend publiziert.

Für die Erwachsenen haben sich die 
Gelenkrekonstruktionen mittels Platten-
osteosynthese [Rekonstruktionsplat-
ten, LCDCP® („limited contact dynamic 
compression plate“) oder LCP® („locking 
compression plate“), anatomisch vorge-
formte Platten] im rechten Winkel zuei- 
nander, d. h. dorsal auf den radialen Pfei-
ler und medial auf den ulnaren Pfeiler, 
durchgesetzt. Bei sehr schlechter Kno-
chenqualität und bei weit epiphysär gele-
genen Frakturen mit ausgedehnten Trüm-
merzonen hat sich in den letzten Jahren 
auch die primäre endoprothetische Ver-
sorgung bewährt [12].

Verglichen mit den konservativen im-
mobilisierenden Behandlungsmethoden 
zeigte die operative Therapie in Level-3-
Studien [7, 34] folgende Vorteile:
F		mehr exzellente und gute Ergebnisse
F		hoher Prozentsatz an achsen- und ge-

lenkgerechter Heilung
F		6-fach niedrigere Pseudarthroserate
F		4-fach niedrigeres Risiko für eine ver-

zögerte Heilung

Für Kinder sind ebenfalls Level-2-Studien 
publiziert, mit folgenden Ergebnissen:
F		Die operativen Behandlungen (pri-

mär geschlossene Reposition und 
perkutane Kirschner-Draht-Osteo-
synthese) scheinen der konservativen 
Therapie mit geschlossener Reposi-
tion und Ruhigstellung in Bezug auf 
klinisches Ergebnis und spätere De-
formität überlegen zu sein. Allerdings 
resultieren bei der operativen Versor-
gung mehr lokale Infektionen [1, 6, 
16, 30].

Abb. 2 8 35-jähriger Patient mit C2-Fraktur im Rahmen eines Polytraumas nach Motorradunfall, a,b 
Unfallröntgenbilder in 2 Ebenen, c,d primäre Fixation mit Fixateur externe, e,f nach 1 Woche offene 
Reposition und Plattenosteosynthese mit senkrecht zueinander stehenden Rekonstruktionsplatten 
am radialen und ulnaren Pfeiler
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F		Nach Osteosynthese werden mehr 
exzellente, gute und auch kosme-
tisch gute Ergebnisse im Flynn-Score 
(82,5% gegenüber 62%) gesehen.

F		Bei operativ behandelten dislozierten 
Frakturen ist das Risiko für die Ent-
wicklung eines Cubitus varus im Ver-
gleich zu den konservativ behandel-
ten Brüchen halbiert.

F		Für die Frakturen des lateralen Kon-
dylus wurden signifikant niedrigere 
Raten für Pseudarthrosen und Repo-
sitionsverluste bei der operativen Be-
handlung berichtet (0–7% gegenüber 

Abb. 3 8 Operative Zugangswege zum Ellenbogengelenk: a Olekranonosteotomie, b posteriorer Trizeps-on-Zugang („pos-
terior triceps on approach“) nach Alonso-Llames [2], c posteriorer Trizepszugang („triceps-elevating approach“) nach Bryan u. 
Morrey [4]

Abb. 4 7 Operationstak-
tik: bei intraartikulären 

Frakturen zunächst Auf-
bau der Gelenkfläche mit 

Zugschrauben (a) oder 
in Kombination mit ei-

ner Stellschraube bei Zwi-
schenfragmenten mit De-

fekt (b), dann Achsenrepo-
sition (c) und Plattenfixa-

tion mit dorsaler Platte ra-
dial (d) und medialer Plat-

te ulnar (e)

Abb. 5 8 28-jährige Operationsschwester, a,b sehr weit distal gelegene C3 Fraktur nach Sturz auf Glatteis, c,d Ausheilungs-
bilder nach 1 Jahr, e,f Funktionsbilder
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30–40%). Dies gilt auch für die nicht 
oder gering dislozierten Frakturen 
des lateralen Kondylus [3, 8, 10, 11, 15, 
22, 23, 26, 28, 29, 31].

Zeitpunkt der Operation

Die beste Versorgung ist immer die so-
fortige definitive Stabilisierung mit mög-
lichst frühem Beginn der Bewegungsthe-
rapie [5, 12, 13, 14, 20, 27, 28, 32, 33]. Aus 
verschiedenen Gründen ist dies nicht im-
mer und zu jeder Tages- und Nachtzeit zu 
realisieren. Unverzichtbar ist die sofortige 
Stabilisierung jedoch bei:
F		offenen Frakturen
F		Gefäß-/Nervenverletzungen
F		Kompartmentsyndromen
F		drohendem Weichteilschaden
F		grober Dislokation

Im Notfall ist ein Gelenk überbrücken-
der Fixateur externe vom Humerus auf 
die Ulna die Methode der Wahl. Der Ein-
griff kann in Rückenlage durchgeführt 
werden, ist ohne langen Zeitverlust plan-
bar und durchführbar und schafft die Vo-
raussetzungen für eine interne Osteosyn-
these (.	Abb. 2).

Bei unbedrohten Weichteilen, geringer 
Dislokation und fehlenden Begleitverlet-
zungen am Arm kann auch eine vorberei-
tende Immobilisation in einer umgreifen-
den Gipsschiene für eine Operationsvor-
bereitung ausreichend sein.

In der Praxis richtet sich der Zeitpunkt 
für die definitive Versorgung u. a. auch 
nach der Komplexizität der Verletzung, 
v. a. der Gelenkbeteiligung, der Kompe-
tenz des Operateurs und der OP-Kapazi-
tät. Eine Endoprothesenimplantation be-
nötigt eine gewisse Vorplanung und wird 
in der Regel nicht im Bereitschaftsdienst 
umgesetzt.

Zugänge für die offene Versorgung

Für die seltenen isolierten knöchernen 
Bandausrisse oder monokondylären Kon-
dylenfrakturen können der laterale oder 
der mediale Zugang gewählt werden. Für 
die suprakondylären und Gelenkfrak-
turen bietet sich immer noch in erster Li-
nie die Olekranonosteotomie mit V-för-
miger Knocheninzision (Chevron-Oste-
otomie) und Hochschlagen des Trizeps-

Abb. 6 8 75-jährige Patientin mit wenig dislozierter Typ-A2-Verletzung (a,b) nach Sturz im Haushalt, 
primäre Ruhigstellung im Gips, c,d Operation mit offener Reposition über dorsalen Trizepszugang nach 
Bryan u. Morrey [4], Fixation mit 2 winkelstabilen Platten mit möglichst langen distalen Schrauben

Abb. 7 9 Röntgen vs. 
Computertomogra-
phie: Typ-B3-Fraktur 
mit radialer Kondylen-
fraktur (Typ B2) bei 48-
jähriger Patientin nach 
Sturz vom Pferd, Aus-
maß des gelenksei-
tigen Frakturverlaufs in 
dreidimensionaler CT-
Darstellung ersichtlich
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muskels nach proximal an. In der Regel 
erfolgen diese Eingriffe in Bauchlage über 
einer Rolle am Humerus. Möchte man 
eine Olekranonosteotomie vermeiden, 
sind der posteriore Trizeps-on-Zugang 
nach Alonso-Llames [2] mit Darstellung 
des N. ulnaris und radialem Beiseitehal-
ten des Trizepsmuskels und der posteri-
ore Trizepszugang nach Bryan u. Morrey 
[4] mit knöcherner Ablösung des Trizeps-
muskels im Verbund mit einer Knochen-
schuppe am Olekranon und Belassen der 
distalen Fasern an der proximalen Ulna 
möglich. Letzterer wird auch für die En-
doprothese bevorzugt.

Die beste Übersicht besteht u. E. bei 
der Olekranonosteotomie, die am Schluss 
des Eingriffs nach der Gelenkrekonstruk-
tion und Stabilisierung der Fraktur mittels 
einer Zuggurtungsosteosynthese refixiert 
wird (.	Abb. 3).

Operationstaktiken

Die Operationsplanung erfolgt in der Re-
gel anhand der Röntgen- und CT-Auf-
nahmen (.	Abb. 7).

Nach übersichtlicher Darstellung des 
N. ulnaris wird dieser angeschlungen 
und über ein langstreckiges Release mo-
bilisiert. Nach Freilegung der Frakturan-
teile wird das Gelenk rekonstruiert. Bei 
den mehrfragmentären vollständigen Ge-
lenkfrakturen stellt dies die schwierigste 
Aufgabe dar. Wird der Arm in Bauchla-
ge über einer Rolle gelagert, lässt sich die 
Fraktur in der Meta- und Diaphyse durch 
Extension und Flexion sowie Valgisierung 
und Varisierung sehr gut einstellen. In der 
Regel ist bei 90° Flexion und hängendem 
Arm die spontane Ausrichtung möglich. 
Die Gelenkfragmente lassen sich aller-
dings hierdurch nicht beliebig manipulie-
ren. Je nach Gegebenheit wird die Gelenk-
rolle entweder mit einer von lateral nach 
medial verlaufenden Zugschraube oder 
mehreren Kleinfragmentschrauben (im 
Falle des intermediären Fragments auch 
mittels resorbierbarer Stifte) rekonstru-
iert und anschließend zunächst mit kräf-
tigen Kirschner-Drähten (2,0 mm) an die 
Metaphyse angeheftet. Gelingt der Auf-
bau mit diesem Verfahren nicht, kann 
man bei der Rekonstruktion des Gelenks 
von einem Pfeiler, der noch eine günstige 
Referenzzone zeigt, beginnen. Wenn die 

Achsen gesichert sind, werden die Plat-
ten wahlweise radial oder ulnar senkrecht 
zueinander angebracht (.	Abb. 4). Spezi-
ell bei den epiphysär gelegenen Frakturen 
ist es hierbei dringend geboten, möglichst 
lange Schrauben durch die distalen Plat-
tenlöcher einzubringen (.	Abb. 5). Bei 
schlechter Knochenqualität sollten zu-
dem möglichst auch winkelstabile Im-
plantate verwendet werden (.	Abb. 6). 
Hier scheinen polyaxial winkelstabile Im-
plantate von Vorteil zu sein, da sie durch 
die größere Variabilität der möglichen 
Schraubenlagen dem Operateur mehr 
Freiheiten bieten. In der Regel gelingt es, 

eine sofortige Bewegungsstabilität herzu-
stellen.

Implantate

Experimentelle Untersuchungen von Kör-
ner et al. [18] ergaben, dass winkelstabi-
le Implantate am distalen Humerus spe-
ziell bei manifester Osteoporose hilfreich 
sein können. Sie gehen mit einer Zunah-
me der Steifigkeit bei 90° Flexion im El-
lenbogen einher. Bei guter Knochenqua-
lität lässt sich diesbezüglich jedoch kein 
Unterschied zu den üblichen Implantaten 
bei der klassischen Implantatlage radial/

Abb. 8 7 95-jähriger 
Patient mit A2-Frak-

tur: primäre offene Re-
position und Osteo-

synthese mit winkel-
stabilen Formplatten, 
Zugang nach Bryan u. 

Morrey [4]

Abb. 9 8 66-jährige Patientin, 6 Monate nach distaler Humerusfraktur und Osteosyntheseversagen: 
a,b nach Kondylenentfernung eingebrachte Prothese mit Abstützung an der Metaphyse (Conrad-
Morrey), c gute Funktion nach 3 Monaten
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dorsal und ulnar/medial herausarbeiten. 
Drittelrohrplatten sind allenfalls für Epi-
kondylenfrakturen oder monokondyläre 
Frakturen geeignet (.	Abb. 7). Isolierte 
Kirschner-Draht-Osteosynthesen beim 
Erwachsenen sind auch bei extraartiku-
lären Frakturen nicht für eine Stabilisie-
rung geeignet. Auch diese Verletzungen 
erfordern eine übungsstabile Versorgung 
(.	Abb. 8).

Das Plattendesign soll der Knochen-
oberfläche möglichst angepasst sein und 
benötigt eine gewisse Stärke. Diese Krite-
rien erfüllen die Drittelrohrplatten in der 
Regel nicht. Eine Multiaxialität ist bei den 
Gelenkfrakturen ebenso von Vorteil, wie 
die Möglichkeit der Verankerung mög-
lichst vieler Schrauben in den distalen 
Fragmenten.

Winkelstabile Implantate haben bei 
sehr weit distal gelegenen Frakturen, su-
prakondylären Trümmerzonen sowie 
beim osteoporotischen Knochen u. E. den 
Vorteil einer höheren Stabilität. Sie sind 
auch für Reosteosynthesen gut geeignet 
und lassen sich problemlos mit Kompres-
sionsplatten kombinieren.

Für die primäre Endoprothetik kommt 
in der Regel der Erhalt der Kondylen nicht 
in Frage. Deswegen sind für die Behand-
lung in erster Linie Endoprothesen, die 
sich distal meta- oder diaphysär abstüt-
zen, ein adäquates Mittel.

Die sekundäre Endoprothetik bei Ver-
sagen oder schlechtem Ergebnis der Osteo-
synthese kann auf einen Kondylenerhalt 

zielen. Jedoch sind auch bei diesem Ver-
fahren hin und wieder die augenscheinlich 
verheilten Frakturen nicht so fest konsoli-
diert, dass sie eine ausreichende Fixierung 
der Kondylen erhaltenden Implantate ge-
währleisten. In diesen Fällen muss sich die 
endoprothetische Versorgung dem intra-
operativen Befund unterordnen und es 
muss ggf. auf einen anderen Implantattyp 
umgestiegen werden (.	Abb. 9).

Komplikationen

Insgesamt gesehen sind Komplikationen 
nach Hochrasanztraumen häufiger. Ne-
ben primären Nervenverletzungen re-
sultieren nicht selten auch sekundäre, ia-
trogene Nervenläsionen durch die Freile-
gung und das Beiseitehalten der Nerven 
im Rahmen der Manipulationen zur Frak-
turreposition. Intraoperative Gefäßläsi-
onen sind selten. Sie lassen sich meist auf 
eine Begleitverletzung im Rahmen eines 
Hochrasanztraumas zurückführen. Gele-
gentlich treten sie auch bei Luxationsver-
letzungen auf.

Pseudarthrosen sind v. a. bei insuffi-
zienter Fixation oder Implantatverwen-
dung zu erwarten (.	Abb. 10). Auch be-
lassene Achsfehlstellungen prädestinieren 
hierfür.

Heterotope Ossifikationen gehen häu-
fig auf primär belassene kleine knöcherne 
Absprengungen und Fragmente in der 
Trümmerzone des Bruchs zurück und 
können zu Bewegungseinschränkungen 

v. a. in der Flexion führen. Sie können al-
lerdings auch Ausdruck einer verbliebe-
nen Instabilität im Frakturniveau sein. 
Bei Disposition zu heterotopen Ossifika-
tionen (Anamnese nach Hüftendoprothe-
senimplantation) empfiehlt sich eine 14-
tägige Prophylaxe mit 50 mg Indometacin 
1-mal täglich.

Bewegungseinschränkung

In den seltensten Fällen können die vollen 
Bewegungsausmaße am Ellenbogen wie-
der erreicht werden. Ein sehr gutes Ergeb-
nis bringt eine Beweglichkeit von 0/10/130° 
bei freier Rotation. Diese ist im Übrigen in 
den seltensten Fällen eingeschränkt. Vor 
allem die Beugung des Ellenbogens ist 
für die Durchführung von Alltagsbewe-
gungen wie Essen, Trinken, Haare käm-
men und die Zahnpflege wichtig. Anläss-
lich von individuell zu planenden Metall- 
entfernungen können Arthrolysen vorge-
nommen werden, die einer besonderen 
Operationstechnik und Nachbehandlung 
bedürfen.

Fazit

Die distalen Humerusfrakturen stellen 
ein zunehmendes Problem bei der äl-
teren Bevölkerung mit schlechter Kno-
chenqualität dar. Wichtig für das Ver-
ständnis der Frakturbehandlung ist die 
grundsätzliche Unterscheidung in Hoch-
rasanz- und Niedrigenergiemechanis-

Abb. 10 9 Verlauf mit 
Komplikation: 71 Jahre al-
ter Patient mit 13C2-Frak-
tur (a,b) nach Sturz auf den 
Ellenbogen aus dem Stand, 
sofortige offene Repositi-
on und Osteosynthese mit 
Drittelrohrplatte ulnar und 
Rekoplatte radial, mit Zug-
schraube und Zuggurtung 
fixierte Olekranonosteoto-
mie (c,d), nach 6 Wochen 
Plattenbrüche (e,f), nach 
2 Monaten Reosteosynthe-
se mit winkelstabilen Plat-
ten (LCP, g), Ausheilung 
nach 6 Monaten (h,i)
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men. Während die Hochrasanztraumen 
in der Regel mehr Begleitkomplikationen 
verursachen, erhöhen Niedrigrasanz-
traumen häufig die Schwierigkeit der 
übungsstabilen Refixation. Eine zentrale 
Bedeutung kommt der primären Weich-
teilentlastung bei dislozierten Frakturen 
zu. Sie kann im Wesentlichen mit dem Fi-
xateur externe erreicht werden, wenn ei-
ne primäre Operation aus medizinischen 
oder logistischen Gründen nicht durch-
führbar ist. Das oberste Ziel ist die exakte 
stufenfreie Rekonstruktion der Gelenk-
fläche bei ligamentärer Stabilität in Ver-
bindung mit der Wiederherstellung der 
physiologischen dia- und metaphysären 
Achsenverhältnisse. Die durch die Opera-
tion erreichte Stabilität sollte immer ei-
ne sofortige Bewegungstherapie des El-
lenbogens ermöglichen. Falls dies durch 
eine Osteosynthese nicht gewährleis-
tet werden kann, können endoprothe-
tische Versorgungen v. a. beim älteren 
Patienten zu guten Ergebnissen führen. 
Die Sekundärendoprothetik nach Osteo-
synthesen ist u. E. ebenfalls eine erfolg-
reiche Methode, um eine zeitnahe Reha-
bilitation und Wiederherstellung bei äl-
teren Patienten zu erreichen.
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