
Trauma Berufskrankh 2010 · 12[Suppl 2]:113–118
DOI 10.1007/s10039-010-1644-5
Online publiziert: 6. Juni 2010
© Springer-Verlag 2010

G. Regel · M. Bayeff-Filloff
Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Kliniken der Stadt  
und des Landkreises Rosenheim GmbH, RoMed Klinikum Rosenheim,  
Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität München, Rosenheim

Luxation und Luxations-
frakturen des Ellenbogens

Ellenbogenverletzungen

Luxationen des Ellenbogengelenks sind 
häufige Verletzungen, die sowohl isoliert 
als auch zusammen mit einer ellenbo-
gengelenknahen Fraktur auftreten kön-
nen. Gerade in den letzen Jahren wurde 
die prognostische Bedeutung der tiefen 
Abscherverletzung, die im angloamerika-
nischen Sprachgebrauch als „low fracture“ 
bezeichnet wird [1, 11, 13], im Bereich des 
Ellenbogengelenks im Rahmen einer Lu-
xation erkannt [1, 4, 9, 11, 13, 14]. 

Einer exakten Klassifikation der Ver-
letzung unter Berücksichtigung des Un-
fallmechanismus und einer detaillierten 
Kenntnis der verschiedenen Pathomecha-
nismen, die zu den einzelnen Begleitver-
letzungen führen, kommt besondere Be-
deutung zu. Hierbei sind sowohl Weich-
teilverletzungen als auch neurovaskuläre 
Störungen zu berücksichtigen.

Pathomechanismus  
und Begleitverletzungen 
bei Ellenbogenluxation

Pathomechanismus 

Der Sturz auf die ausgestreckte Hand ist 
der typische Unfallmechanismus der El-
lenbogenluxation. Dabei führt das axiale 
Trauma zur Verrenkung des Gelenkes. 
Man unterscheidet eine dorsale, eine dor-
soradiale, eine radiale, eine ulnare, eine 
ventrale und eine divergierende Luxati-
on. Am häufigsten tritt die dorsoradiale 
Luxation auf. 

Der Weichteilschaden beginnt mit 
einer Zerreißung des lateralen Seiten-
bandes, die kontinuierlich, je nach Stär-
ke der Gewalteinwirkung, zirkulär von la-

teral nach medial in eine Zerreißung des 
Kapsel-Band-Apparates übergeht. Bei 
vollständiger Luxation liegen in 1/3 der 
Fälle Begleitverletzungen vor (. Abb. 1, 
[3, 5, 8, 15]).

Davon zu unterscheiden sind knö-
cherne Abscherfragmente des Capitu-
lums und der Trochlea, die zu einer aus-
geprägten Gelenkbeteiligung führen und 
prognostisch auch den Ausgang die-
ser Verletzungen bestimmen [1, 4, 11, 16, 
19, 20]. Je nach Richtung der Dislokati-

on und je nach Vorliegen einer partiellen 
bzw. kompletten Luxation kommt es zu 
folgenden Verletzungen:
F  Valgus: meist zu Radiusköpfchen- 

bzw. Abscherfrakturen des Epicondy-
lus medialis,

F  Varus: zur Beteiligung des lateralen 
Seitenbandes und/oder des Epicondy-
lus lateralis und bei dorsaler Luxation 
meist zu einer Abrissverletzung des 
Processus coronoideus (. Abb. 2,  
[1, 7, 15, 17]).

Abb. 1 7 Kontinuier-
liche, zirkulär von la-

teral nach medial ver-
laufende Zerreißung 
des Kapsel-Band-Ap-

parates, LUCL „late-
ral ulnar collateral li-

gament“, MUCL „medi-
al ulnar collateral liga-

ment“. (Aus [12])
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Begleitverletzungen

Im Rahmen der Luxation können parti-
elle oder komplette Schäden der neuro-
vaskulären Strukturen auftreten. Bei der 
A. brachialis ist eine Überdehnung mit se-
kundärem Gefäßverschluss die häufigste 
Schädigung. Auch bei bei der selten vor-
kommenden Nervenbeteiligung ist eine 
Überdehnung Ursache für die dann gese-
henen Ausfälle. 

Ein Kompartmentsyndrom tritt meist 
sekundär auf und muss im Verlauf eng-
maschig kontrolliert werden [5, 13].

Behandlung 

Isolierte Luxation
Meist ist ein konservatives Vorgehen in-
diziert. Unter Längszug erfolgt die Repo-
sition mit anschließender Stabilitätsprü-
fung. Es ist wichtig, die Seitenbänder bei 
30° Beugung auf Valgus- und Varusinsta-
bilität zu kontrollieren. Bei Gelenkerguss 
ist unbedingt eine Punktion vor der Ru-

higstellung im gespalteten Oberarmgips 
durchzuführen. Frühzeitig sollte mit pas-
siven Bewegungsübungen (Krankengym-
nastik) begonnen werden.

Eine operative Behandlung ist nach Lu-
xationen lediglich bei Repositionshinder-
nis oder verbleibender Instabilität oder bei 
intraartikulären Fragmenten (im Compu-
tertomogramm nachweisbar) indiziert. In 
diesen Fällen wird meist der laterale Zu-
gang gewählt, um die regelmäßig beteiligte 
laterale Säule (Seitenbandapparat, Epikon-
dylus) zu erreichen. Falls vorhanden, wird 
die Fraktur des Processus coronoideus
mittels transossärer Naht versorgt.

Traumatische Valgusinstabilität
Liegt eine Instabilität bei 30° Flexion 
vor, erfolgt operativ die Darstellung über 
dem medialen Pfeiler unter Präparation 
des N. ulnaris. Nach dessen Vorverlage-
rung können die Bandzerreißungen oder 
Avulsions verletzungen operativ versorgt 
werden, wofür meist eine transossäre Re-
fixation erforderlich ist [15, 17].

Abscher-/Abrissverletzungen 
nach Luxation

Erst in den letzten Jahren wurden in der 
Literatur tief im Gelenk verlaufende Frak-
turen (so genannte „low fractures“), insbe-
sondere beim alten Menschen, beschrie-
ben [4, 8, 11, 19]. Sie können häufig nicht 
nach den standardisierten Verfahren der 
AO behandelt werden [6, 9, 10, 13].

Diese Verletzungen kommen meist im 
Rahmen einer Ellenbogenluxation zustan-
de, wobei der Unfallmechanismus über-
einstimmend als direktes Trauma auf das 
Olekranon in flektierter Stellung des Un-
terarms angegeben wird [9, 11, 15]. Dabei 
entstehen intraartikuläre Frakturen, die 
zur Abscherverletzung der beteiligten Ge-
lenkflächen von Capitulum und Trochlea 
und unterschiedlich ausgedehnter Beteili-
gung der Kondylen führen (. Abb. 2).

Häufiges Problem in diesem Zusam-
menhang sind die nur unzureichende 
Darstellung des Verletzungsausmaßes in 
der Nativdiagnostik, die unbefriedigende 
Klassifikation in den heute vorliegenden 
Bewertungsschemen und die nur unge-
nügend publizierte Erfahrung des opera-
tiven Vorgehens bei diesen Läsionen [4, 
8, 11, 13, 14, 16]. Aus diesem Grund wur-
den das eigene Krankengut und die Lite-
ratur analysiert, um das Ergebnis und die 
Prognose dieser Verletzungen zu eruieren 
und Empfehlungen für das operative Vor-
gehen auszuarbeiten.

Patientengut und Methode

Es wurden alle Patienten mit tiefen Ab-
scherverletzungen am distalen Hume-
rus („low fractures“) dokumentiert. Da 
sich dieser Frakturtyp nur begrenzt in die 
AO-Klassifikation einordnen lässt, be-
rücksichtigten wir, den Beschreibungen 
von Jupiter et al. [9] folgend, alle Frak-
turen, die sich nicht nach der standardi-
sierten AO-Methodik operativ stabilisie-
ren ließen, sondern improvisierte Verfah-
ren mit unterschiedlichen Implantatkom-
binationen erforderlich machten. Bei die-
sen Patienten erfolgte eine prospektive Er-
fassung aller für die Beschreibung des kli-
nischen Verlaufs benötigten Daten. Hier-
zu gehören neben Alter und Vorerkran-
kungen die Dokumentation des Verlet-
zungsausmaßes, der Begleitverletzungen 

Abb. 2 8 Typische Abscherverletzungen bei dorsaler gerader (links) und dorsaler valgisierender 
(rechts) Luxation
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und des Grades der Osteoporose. Der 
Weichteilstatus wurde nach Tscherne et 
al. [18] klassifiziert. Bei der knöchernen 
Verletzung wurden das Ausmaß der Zer-
störung von Trochlea und Capitulum, 
der Metaphyse und des Übergangs zum 
Schaft differenziert und dabei Fraktur von 
Defektfraktur unterschieden. Für die Ca-
pitulum- und Trochleaverletzung wurde 
zusätzlich die Klassifikation von Morrey 
[13] herangezogen.

Der Zeitpunkt der Operation nach 
dem Trauma, die Dauer der Ischämiezeit 
(Blutsperre), der operative Zugang, die 
Art der Implantate und der zusätzlichen 
externen Ruhigstellung (Gips/Fixateur ex-
terne) wurden dokumentiert. Bei den peri-
operativen Komplikationen wurden ins-
besondere Weichteilprobleme und eine 
frühzeitige Implantatlockerung berück-
sichtigt.

Im weiteren Verlauf wurden die knö-
cherne Heilung radiologisch beurteilt 
und das funktionelle Ergebnis anhand des 
Morrey-Scores nach 6 Monaten bewertet 
[13]. In diesen finden insbesondere Krite-
rien für den Gebrauch des Ellenbogens im 
täglichen Umgang Berücksichtigung.

Ergebnisse

In einem Zeitraum von 3 Jahren wurden 
insgesamt 30 Patienten mit tiefen Abscher-
verletzungen behandelt. Es handelte sich 
fast in allen Fällen (27 von 30) um isolierte 
Verletzungen mit geschlossenem Weich-
teiltrauma. In 4 Fällen konnten schwere 
Begleitverletzungen festgestellt werden, 3-
mal eine N.-ulnaris-Beteiligung, in einem 
Fall ein behandlungsbedürftiges Kom-
partmentsyndrom.

Von Seiten der knöchernen Verlet-
zungen waren bei allen Patienten eine 
ausgedehnte Beteiligung der Trochlea, 
in 14 Fällen eine Grad-I-, in 7 Fällen eine 
Grad-II- und in 9 Fällen eine Grad-III-
Fraktur des Capitulums nach Morrey [13] 
festzustellen. Bei 3 Patienten ließ sich ei-
ne Defektsituation im Bereich der Troch-
lea, in 5 Fällen im Bereich des Capitulums 
beobachten. Der knöcherne Anschluss im 
Bereich der Metaphyse war in den meis-
ten Patienten auch nach der operativen 
Reposition gestört. Alle knöchernen De-
fekte traten bei osteoporotischem Kno-
chenstatus auf.
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Zusammenfassung
Im Rahmen der Ellenbogenluxation kann es 
zu tief im Ellenbogengelenk verlaufenden 
Frakturen mit Abscherverletzungen der Ge-
lenkfläche von Capitulum und Trochlea und 
unterschiedlich ausgedehnter Beteiligung 
der Kondylen kommen, die häufig nicht nach 
den standardisierten Verfahren der AO klas-
sifiziert und behandelt werden können. Die 
vorliegende Arbeit analysiert retrospektiv 
30 Fälle, um zusammen mit einer Literatur-
übersicht Empfehlungen für die Diagnos-
tik und das operative Vorgehen auszuarbei-
ten. Die präoperative Computertomographie 
ist in jedem Fall zu fordern – das wahre Aus-
maß des Traumas wird in der konventionellen 
Röntgendiagnostik meist unterbewertet. Die 
Schichtaufnahme ist Grundlage für die Wahl 

des operativen Zugangs, um bei den meist 
kleinen Fragmenten das sichere Setzen der 
Implantate zu planen. Zudem hängt die Pro-
gnose der Ausheilung von der Größe der arti-
kulären Fragmente ab. Bei der Implantatwahl 
haben sich kanülierte Kleinfragmentschrau-
ben – über die temporäre Fixation mit den 
zugehörigen Kirschner-Drähten eingebracht 
– bewährt. Das Outcome nach dem Morrey-
Score zeigt trotz der in über 90% mit verfor-
menden Veränderungen ausheilenden Frak-
turen ein gutes Ergebnis (>75 Punkte).

Schlüsselwörter
Ellenbogenluxation · Trochleafraktur ·  
Capitulumfraktur · Implantatversorgung · 
Nachuntersuchung 

Dislocation and dislocation fractures of the elbow

Abstract
Elbow dislocations can lead to a variety of 
deep distal fractures near the articular joint. 
Shear fractures of the condyles, the capitu-
lum and the trochlea can be involved to vary-
ing extents. These complex fractures can-
not always be classified and treated accord-
ing to the standard AO principles. The present 
article retrospectively analyses 30 such cas-
es in order to develop diagnostic and treat-
ment recommendations while taking the lit-
erature into consideration. Preoperative CT 
scan is mandatory, since conventional X-ray 
is often unable to evaluate the extent of trau-
ma. Tomography is fundamental to decision-
making and leads to solid preoperative plan-

ning for surgical exposure and optimal im-
plant placement. Moreover, the prognosis for 
healing depends on the size of articular frag-
ments. In terms of choice of implant, cannu-
lated 3.5 screws placed via temporary K-wire 
fixation have proven their effectiveness. Out-
come according to the Morrey Score shows 
that, although deformities are seen, fractures 
heal with satisfying results (>75 points) in 
90% of cases.

Keywords
Elbow dislocation · Trochlear fracture ·  
Capitulum fracture · Implant treatment ·  
Follow-up

115Trauma und Berufskrankheit · Supplement 2 · 2010  | 



Knöcherne Bandverletzungen waren 
radial in 2 Fällen und ulnar in 1 Fall nach-
weisbar. Eine Luxation des humeroul-
naren Gelenks war nur bei 2 Patienten 
aufgetreten.

In 22 Fällen kam ein radialer und in 
8 Fällen ein erweiterter dorsaler Zugang 
zur Anwendung. Hierbei wurde meist der 
so genannte „anconeus flap“-Zugang be-
nutzt, der u. a. eine vollständige Einsicht 
auf den radialen Pfeiler mit Darstellung 
des capituloradialen Gelenks ermöglicht 
[13]. In allen Fällen, in denen ein dorsaler 
Zugang verwendet wurde, wurde gleich-
zeitig der N. ulnaris freigelegt.

Häufigste Implantatkombination wa-
ren Schrauben und Kirschner-Dräh-
te. In einigen Fällen diente eine modifi-
zierte 3,5-Hakenplatte als Abstützung am 
radialen und ulnaren Pfeiler. Intraartiku-
läre Fragmente wurden mit Interferenz- 
(Herbert-Schraube) oder Kleinfragment-
schrauben von dorsal fixiert (. Abb. 3). 
Insbesondere bei osteoporotischen Frak-
turen war zur temporären Ruhigstellung 
eine äußere Fixation (Gips/Fixateur exter-
ne) erforderlich. 

In allen Fällen wurde eine begrenzte 
Mobilisierung des Gelenkes nach spätes-
tens 2 Wochen vorgenommen.

Diskussion

Die ersten Beschreibungen von Verlet-
zungen mit Beteiligung der Trochlea und 
des Capitulums stammen aus den 1920er 
Jahren. Hierbei handelte es sich jedoch 
lediglich um Kasuistiken oder Abhand-
lungen über die isolierte Capitulum- oder 
Trochleafraktur.

Orientierend an den historischen Be-
schreibungen versuchten Bryan u. Morrey 
[2] und Morrey [13] 1985, die Capitulum-
frakturen in eine Klassifikation einzubin-
den. Sie unterschieden 3 Typen, wobei 
teils die Trochlea, teils die distale Hume-
rusmetaphyse in ihrer Bewertung Berück-
sichtigung fanden.

Abscherfraktur

Als solche wird diese als selten beschrie-
bene Verletzung (etwa 1% der Ellenbo-
genfrakturen) [9, 11, 15]. Hierbei wird der 
Unfallmechanismus als direktes Trauma 

auf den bis zu 90° flektierten Ellenbogen 
(-haken) angegeben [11], was sich in un-
serem Patientengut nicht immer bestä-
tigte. Manche Patienten berichteten nach-
weislich über einen Sturz „auf die Hände“, 
was einer axialen Beanspruchung des El-
lenbogengelenks in leichter Beugestellung 
entspricht.

Der Anatomie entsprechend ist das 
Capitulum häufiger beteiligt, da dieses 
Gelenk nur in einem geringen Anteil des 
Bewegungsausmaßes direkt artikuliert 
und meist Scherkräften ausgesetzt ist [13, 
14]. Seltener hingegen soll eine Trochlea-
beteiligung nachweisbar sein, da diese 
Struktur in der Tiefe des ulnohumera-
len Gelenks eingebettet ist [4, 15]. Diese 
im angloamerikanischen Sprachraum als 
„coronal shear facture“ bezeichnete Ver-
letzung führt gleichzeitig zu einem unter-
schiedlichen Ausmaß von Begleitverlet-
zungen des Ellenbogengelenks [11].

In unserem Kollektiv wurde in den 
meisten Fällen eine ausgeprägte Beteili-
gung der artikulären Strukturen mit de-
struierter tiefmetaphysärer Anschlusszone 
festgestellt (. Abb. 3). Bei allen Patienten 
mit ausgeprägter Defektzone konnte eine 

Abb. 3 9 Fixation intraar-
tikulärer Fragmente mit 
Schrauben [Interferenz- 
(Herbert-Schraube) oder 
Kleinfragmentschrauben] 
von dorsal 
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schwere primäre Osteoporose nachgewie-
sen werden. Dies bestätigt den beschrie-
benen Pathomechanismus, bei welchem 
offensichtlich bei leicht gebeugtem Ellen-
bogen eine axiale Kraft zur Abscherung 
der Gelenkstrukturen am distalen Hume-
rus führt. Hierzu ist entsprechend nur ei-
ne geringe Gewalteinwirkung beim osteo-
porotischen Knochen erforderlich, sodass 
wesentliche Begleitverletzung meist feh-
len [1, 8, 11].

Bandverletzungen 

Sie wurden bei Abscherfrakturen be-
schrieben und sollen zu einer Absche-
rung der Kondylen in der sagittalen oder 
koronaren Ebene führen. Außerdem kann 
es auch im Rahmen einer Ellenbogenluxa-
tion zu einer Beteiligung der Bandstruk-
turen kommen. Hierbei soll insbesondere 
das ulnare Seitenband betroffen sein [17].

In unserem Kollektiv waren lediglich 
2 Luxationen im humeroulnaren Gelenk 
nachweisbar. Isolierte knöcherne Band-
verletzungen wurden nur in 3 Fällen de-
tektiert. Dies spricht für den tiefen Ab-
schermechanismus in der koronaren Ebe-
ne, der meist zu einer „Hauptfrakturlinie“ 
im Bereich des metaphysären Übergangs, 
jedoch distal der Fossa olecrani, führt und 
ohne entsprechenden Valgus-/Varusstress 
bleibt. Der von Morrey [13] bei Luxati-
onen beschriebene, zirkuläre Verletzungs-
mechanismus, der radial beginnt und sich 
kontinuierlich nach ulnar ausdehnt, tritt 
hierbei nicht auf (. Abb. 1).

Verletzungen der ligamentären Struk-
turen müssen trotzdem ausgeschlossen 
werden, da gerade im Zusammenhang 
mit übersehenen begleitenden Bandver-
letzungen ausgedehnte heterotrope Ossi-
fikationen und schwerwiegende funktio-
nelle Einbußen beschrieben wurden [5].

Übereinstimmend wird die nur un-
befriedigende Darstellung dieser Ver-
letzung im Nativröntgen erwähnt [8, 9, 
10, 13]. Ochner et al. [14] wiesen auf das 
halbmondförmige Capitellumfragment 
in der lateralen Projektion hin. McKee et 
al. [11] bezeichneten die Erscheinung von 
Capitellum- und Trochleafrakturen als 
 „double arc sign“, wobei die Gelenkkom-
ponenten rotieren und nach proximal ver-
setzt sind und durch 2 Halbbögen entste-
hen. Eine computertomographische Dar-

stellung wird daher allgemein empfohlen 
[9, 11, 13, 14]. Diese Abscherverletzungen 
sind zwar in der AO-Klassifikation als 
unikondyläre Fraktur erfasst (B.3.3) – das 
wahre Ausmaß des Traumas jedoch ist 
nicht ausreichend bewertet, da insbeson-
dere die Größe der artikulären Fragmente 
und die potenzielle Beteiligung der Band-
strukturen für die Prognose bestimmend 
sind [10, 11, 15].

Weichteilbeteiligung 

Über ihr Ausmaß finden sich in der Lite-
ratur nur vereinzelt Angaben [11, 17]. In 
unserem Kollektiv ließ sich nur eine mä-
ßige Beteiligung der Weichteilstruktu-
ren feststellen. Nur in 2 Fällen handelte es 
sich wirklich um ein Hochrasanztrauma 
im Zusammenhang mit einer Mehrfach-
verletzung.

Behandlung

Die Indikation zur Operation wird heu-
te übereinstimmend genannt, die Art 
des operativen Zugangs ist jedoch unter-
schiedlich [1, 3, 6, 8, 9, 11]. Es wurde v. a. 
auf die Bedeutung der Olekranonosteoto-
mie zur besseren Gelenkübersicht einge-
gangen [6, 10, 14]. Da aber die in diesem 
Beitrag behandelte Abscherverletzung 
insbesondere eine Beteiligung der ventral 
gelegenen Strukturen (Capitellum, Troch-
lea) verursacht, wurde auch der erweiterte 
laterale Zugang als Möglichkeit beschrie-
ben [13, 14, 17]. Der Zugang zwischen dem 
M. anconeus und dem M. extensor carpi 
ulnaris unter Berücksichtigung des N. in-
terosseus posterior ermöglicht die Präpa-
ration eines ventral gelegenen Weichteil-
lappens mit Ablösung der ventralen Kap-
sel und Einsicht in das Gelenk bis zum 
medialen Pfeiler, was insbesondere für ei-
ne ausreichende Einsehbarkeit der Troch-
lea Voraussetzung ist.

Nach temporärer Fixation der repo-
nierten Fragmente mit Kirschner-Dräh-
ten ist die Art der definitiven Stabilisie-
rung zu diskutieren. Bei kleinen Gelenk-
fragmenten ist die Fixation mit Herbert-
Schrauben abzuwägen. Diese im sub-
chondralen Knochen versenkbaren und 
durch gegenläufige Gewinde eine adä-
quate Kompression garantierenden Im-
plantate werden in der Literatur teilwei-

se als Mittel der Wahl angegeben [5, 10, 
11] und sind der Kirschner-Draht-Fixati-
on oder resorbierbaren Stiften vorzuzie-
hen. Ähnlich zeigt unsere Erfahrung, dass 
die Stiftfixation keinen adäquaten Halt für 
kleine Fragmente bietet.

Größere Fragmente werden am bes-
ten mit 3,5-mm-Kleinfragmentschrauben 
in p.-a. Richtung fixiert [1, 13, 14]. Jupiter 
et al. [9] berichteten 1988 in 22 Fällen eine 
adäquate Stabilisierung dieser Frakturen 
durch ausschließliche 4,0-mm-Kleinfrag-
mentschrauben-Fixation. Die Anwen-
dung von kanülierten Schrauben ermög-
lichte in unserem Kollektiv sogar häufig 
die gezielte Fixation bei limitierter Expo-
sition des Gelenks.

Mehrfragmentverletzungen im Be-
reich des medialen oder lateralen Kon-
dylenpfeilers erfordern in Ausnahmefäl-
len die Anwendung einer Plattenosteo-
synthese. Hierbei kann meist eine Drit-
telrohrplatte zur Anwendung kommen, 
die durch entsprechende Vorbereitung 
mit distalen Häkchen und von distal nach 
proximal eingebrachter Kleinfragment-
schraube zu einer Kompression der ein-
zelnen Fragmente führt, ohne dass eine 
Fixation der einzelnen Komponenten er-
forderlich ist. 

Zusammenfassend kamen folglich 3 
unterschiedliche Techniken unter Be-
rücksichtigung der Anzahl und Größe 
der Fragmente im Gelenkbereich zur An-
wendung.
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