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Ellenbogeninstabilität

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

das Vorgehen in der Diagnostik und der
Therapie nach einer Ellenbogenluxation
ohne relevante knöcherne Läsionen, der
sog. einfachen Ellenbogenluxation, wird
nach wie vor kontrovers diskutiert und
ist nicht selten dennoch „schwierig“.

Basierend auf historischen Daten der
einzigen Vergleichsstudie von Josefs-
son et al. aus dem Jahr 1987 einerseits
und andererseits der Tatsache, dass die
Überlegenheit einer operativen Therapie
bis dato nicht belegt werden konnte,
wird die „einfache“ Ellenbogenluxation
vielerorts generell konservativ behan-
delt. Allerdings gibt es zunehmend
Untersuchungen, die zeigen, dass ein
nicht unerheblicher Anteil an Patienten
nach konservativer Therapie weiterhin
Beschwerden bzw. Funktionseinschrän-
kungen hat. Durch die Verbesserung der
diagnostischen Verfahren (z.B. hochauf-
lösende Magnetresonanztomographie,
MRT) und den Einsatz der diagnosti-
schen Arthroskopie lassen sich heut-
zutage die verletzten Strukturen exakt
erfassen und auch nicht offenkundi-
ge Instabilitäten aufdecken, sodass ein
demVerletzungsausmaß angepasstes Be-
handlungskonzept erstellt werden kann.
Auch die enormeWeiterentwicklung der
operativenTechnikenzurWeichteilstabi-
lisierung und die damit einhergehenden
guten klinischen Ergebnisse der letzten
Jahre unterstreichen die Notwendigkeit
eines strukturierten therapeutischen
Vorgehens und heizen die Diskussi-
on bzgl. eines „Behandlungsstandards“
erneut an.

Mit den nachfolgenden Artikeln
möchten wir ihnen eine Übersicht über
wichtige Aspekte der akuten und chro-
nischen Ellenbogeninstabilität geben.

Zunächst illustriert Dr. Rausch aus der
ArbeitsgruppeumProf.Müller (Köln)die
instabilitätsrelevante Anatomie des El-
lenbogens. Dr. Thiele (Berlin) und Prof.
Scheibel (Zürich/Berlin) geben einen
Überblick über die diagnostischen Mög-
lichkeiten und stellen einen möglichen
Untersuchungsablaufdar.Wir freuenuns
sehr, dass wir mit Dr. van Riet (Antwer-
pen) einen international renommierten
Experten gewinnen konnten, der uns
zusammen mit seinen Koautoren den
wichtigen Subtyp der Valgusinstabili-
tät des Ellenbogens näherbringt. PD
Dr. Burkhart und Dr. Hollinger (Pforz-
heim) weisen uns in ihrer Übersicht
darauf hin, welche besonderen Aspek-
te des modernen Ligament-Repairs bei
bilateraler Ellenbogeninstabilität zu be-
achten sind. Passend dazu wird von Prof.
Greiner (Regensburg) das Ligament-Bra-
cing als Technik-Note demonstriert. Die
KollegenDres. Schoch undGeyer (Pfron-
ten) präsentieren ihr Vorgehen für die
komplexe Situation des steifen und in-
stabilen Ellenbogens. Zwei Studiengrup-
pen (München und Ludwigshafen) stel-
len außerdem ihre Therapieergebnisse
nach Ellenbogenluxationsverletzungen
als Originalarbeiten vor.

» Das Vorgehen in Diagnostik
und Therapie der einfachen
Ellenbogenluxation wird
kontrovers diskutiert

Wir hoffen sehr, Ihnen mit diesem The-
menheft den Umgang mit dieser häufi-
gen, aber gleichermaßen kontrovers dis-
kutierten Gelenkluxation zu erleichtern,
und Ihnen gleichwohl die konservativen
wie auch die modernen operativen The-

rapieformen und deren Stellenwert nä-
herzubringen.

Wir bedanken uns sehr bei allen Au-
toren für Ihre Unterstützung und wün-
schen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre
dieses Themenhefts.
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