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Behandlungsstrategie 
bei distalen 
Humerusfrakturen

Ellenbogengelenk

Epidemiologie

Die distale Humerusfraktur des Er-
wachsenen ist mit einer Inzidenz von 
5/100.000 Einwohnern und 2–6% aller 
Frakturen eine relativ seltene Bruchver-
letzung. In der Gesamtheit aller Ellenbo-
genfrakturen nimmt sie einen Anteil von 
30% ein. In der alters- und geschlechts-
spezifischen Verteilung zeigen sich Häu-
fungen bei jüngeren Männern und äl-
teren Frauen. Bei den Frakturen älterer 
Menschen tritt eine Häufung von kom-
plizierten artikulären Brüchen unter Ein-

beziehung des ulnaren und radialen Kon-
dylus bei simultaner Reduktion der Mon-
tagestabilität auf.

Entsprechend der AO-Klassifikation 
(AO: Arbeitsgemeinschaft Osteosynthe-
sefragen; . Tab. 1, Abb. 3) sind
F  38% als Typ-A-Fraktur,
F  24% als Typ-B-Fraktur und
F  37% als Typ-C-Fraktur

anzusehen [12].
Der hohe Schweregrad der distalen 

Humerusfraktur wird deutlich bei einem 
Anteil von bis zu 40% offenen Frakturen 

[10] sowie einer Häufigkeit von beglei-
tenden primären Nervenverletzungen 
von 20% [7] und arteriellen Gefäßverlet-
zungen von 5–10%. [9]

Als Verletzungsursache im gesamten 
Patientenkollektiv steht der einfache Sturz 
im Vordergrund, gefolgt von Verkehrs- 
und Sportunfällen. In einer In-vitro-Stu-
die mit Ellenbogengelenken von Leichen 
konnten Amis u. Miller [1] zeigen, dass  
distale Humerusfrakturen v. a. beim Sturz 
auf den über 110° gebeugten Ellenbogen 
entstehen.

Abb. 1 9 Ellenbogengelenk, dunkelgrau Articulatio 
humeroulnaris, mittelgrau Articulatio humeroradia-
lis, hellgrau proximales Radioulnargelenk

Abb. 2 7 Abduktions-
winkel zwischen Ober- 

und Unterarmachse, 
palmar vorverlagertes 

Rotationszentrum
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Anatomie

Das Ellenbogengelenk setzt sich aus der 
Articulatio humeroulnaris, der Articulatio 
humeroradialis und dem proximalen Ra-
dioulnargelenk zusammen (. Abb. 1).

Es bestehen enge topographische Be-
ziehungen der knöchernen Strukturen zu 
den angrenzend verlaufenden Leitungs-
bahnen A. und V. brachialis sowie N. me-
dianus, N. ulnaris und N. radialis.

Der mediale und der laterale Pfeiler 
des distalen Humerus bilden mit der da-
zwischen liegenden Trochlea ein stabiles 
Dreieck. Die Gelenk bildende Kompo-
nente der medialen Säule stellt die Troch-
lea humeri, die der lateralen Säule das Ca-
pitulum humeri dar. Die dünne Knochen-
lamelle zwischen der medialen und der la-
teralen Säule bildet den jeweiligen Boden 
der beugeseitigen Fossa coronoidea sowie 
der dorsalen Fossa olecrani.

Die knöcherne Achse zwischen Ober- 
und Unterarm weist im Mittel einen Ab-
duktionswinkel von 168,5° auf. Die Rota-
tionsachse des Ellenbogengelenks ist im 
Vergleich zur Humeruslängsachse durch 
die beugeseitige Kippung von Trochlea 
und Capitulum nach palmar verlagert 
(. Abb. 2).

Die Lastverteilung beim gestreckten 
Ellenbogengelenk zwischen radial und 
ulnar weist ein Verhältnis von 3:2 auf [14], 
was die Notwendigkeit der stabilen Re-
konstruktion beider Säulen verdeutlicht.

Diagnostik

Im Rahmen der klinischen Untersuchung 
ist insbesondere auf den Pulsstatus, mög-
liche neurologische Defizite sowie den 
Zustand des umgebenden Weichteilman-
tels zu achten. Bei nicht palpablen Pulsen 
sollten eine dopplersonographische Un-
tersuchung und ggf. eine Angiographie 
durchgeführt werden.

In der bildgebenden Diagnostik ist zu-
nächst ein konventionelles Röntgenbild 
in 2 Ebenen anzufertigen. Zum besseren 
Verständnis der Frakturmorphologie und 
für die präoperative Planung ist häufig die 
Durchführung einer Computertomogra-
phie sinnvoll.
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Abb. 3 8 AO-Klassifikation der distalen Humerusfraktur, a Typ A, b Typ B, c Typ C. (Mit freundl. Geneh-
migung der AO Foundation, Davos, Schweiz)
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Abb. 4 8 Algorithmus zur operativen Versorgung einer distalen Humerusfraktur

Abb. 5 9 Primäre Ver-
sorgung einer distalen 
Humerusfraktur mit 
schweren Kombinati-
onsverletzungen am 
Weichteilmantel und 
knöchernen Unterarm

274 |  Trauma und Berufskrankheit · Supplement 3 · 2010

Ellenbogengelenk



Klassifikation

In der geläufigen AO-Klassifikation der 
distalen Humerusfraktur nach Müller 
werden 3 Frakturtypen unterschieden 
(. Tab. 1, . Abb. 3).

Therapie

Konservative Behandlung

Sie sollte nur bei Vorliegen von schwerwie-
genden Kontraindikationen oder undislo-
zierten Frakturen älterer Patienten als Op-
tion erwogen werden. Bedingt durch die 
notwendige 6- bis 8-wöchige Ruhigstel-
lung sind massive Bewegungseinschrän-
kungen in aller Regel unvermeidbar.

Operative Therapieoptionen

Die offene Reposition und Osteosynthese 
der distalen Humerusfraktur des Erwach-
senen gilt in der heutigen Zeit als Gold-
standard [11]. Der klinische Behandlungs-
algorithmus zur operativen Versorgung 
dieser Verletzung ist in . Abb. 4 grafisch 
dargestellt.

Bei Vorliegen einer offenen Frak-
tur oder beim polytraumatisierten Pa-
tienten erfolgen primär nur die Versor-
gung des Weichteildefektes mittels pri-
märem Wundverschluss oder Vakuum-
versiegelung und die Anlage eines Fixa-
teur externe (. Abb. 5). Hierfür werden 
jeweils 2 Schanz-Schrauben in den late-
ralen oder alternativ dorsalen Humerus 
und die dorsoradiale Ulna eingebracht 
und diese dann mit einem Gelenk über-
brückenden Stabsystem verbunden. Hier-
bei ist auf die Schonung des N. radialis zu 
achten, bei lateraler Platzierung sind die 
Pins ausreichend proximal zu setzen.

Ziel der operativen Versorgung müs-
sen neben der Wiederherstellung des 
Weichteilmantels die stabile Verbindung 
zwischen Epiphyse und Diaphyse sowie 
eine möglichst passgenaue Rekonstrukti-
on der Gelenkfläche sein. Durch die da-
mit ermöglichte funktionelle Nachbe-
handlung wird die größtmögliche Funk-
tionalität des Ellenbogengelenks bewahrt. 
Eine exakte Rekonstruktion der gelenkbil-
denden Fragmente ist auch im Sinne der 
Prophylaxe einer posttraumatischen Ar-
throse anzustreben.

Zugang

Typ-A- und -B-Frakturen. Extraartikuläre 
(Typ A) oder monokondyläre Frakturen 
(Typ B) können entsprechend ihrer Loka-
lisation über einen radialen oder ulnaren 
Zugang versorgt werden. Diese Operati-
on kann in Rückenlage durchgeführt wer-
den. Beim ulnaren Zugang ist die intra-
operative Darstellung des N. ulnaris obli-
gat. Während isolierte Abrissfrakturen des 
Epikondylus (Typ A1) und einzelne mo-
nokondyläre Frakturen (Typ B3) über ei-
ne Schraubenosteosynthese inklusive Ro-
tationssicherung adäquat versorgt wer-
den können, ist bei allen anderen Fraktur-
typen eine Plattenosteosynthese zu emp-
fehlen (. Abb. 6).

Typ-C-Frakturen. Insbesondere bei bi-
kondylären Gelenkfrakturen (Typ C) ist 
eine gute Einsicht in das Gelenk erforder-
lich. Daher sollten diese über einen dorsa-
len Zugang mit Olekranonosteotomie an-
gegangen werden [2]. Der Patient wird in 
Bauchlage mit hängendem Arm gelagert. 
Das Ellenbogengelenk muss bis 120° flek-
tierbar sein. Man wählt den Standardzu-
gang nach Kocher dorsalseitig unter radial-
seitiger Umschneidung des Olekranons.

Im ersten Schritt muss der N. ulna-
ris in seinem Verlauf dargestellt und an-
geschlungen werden (. Abb. 7, Foto 1). 
Nach keilförmiger (Chevron-)Osteotomie 
des Olekranons mittels oszillierender Sä-
ge und Durchtrennung der Gegenkortika-
lis mit dem Klingenmeißel (. Abb. 7, Fo-
to 2) wird der M. triceps unter Schonung 
des N. ulnaris von der Rückseite des Hu-
merus präpariert. Nach Hochklappen des 
Olekranons im Verbund mit dem M. tri-
ceps brachii wird das Ausmaß der Gelenk-
destruktion sichtbar (. Abb. 7, Foto 3).

In der Regel wird zunächst der Gelenk-
block rekonstruiert, in Einzelfällen kann 
jedoch in Abhängigkeit vom Zerstörungs-
grad der primäre Aufbau eines rekonstru-
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Die operative Versorgung distaler Humerus-
frakturen stellt aufgrund der komplexen Ge-
lenkstruktur und der anatomischen Nähe 
zwischen Knochen, Nerven und Gefäßen ei-
ne Herausforderung in der Unfallchirurgie 
dar. Ihr Ziel sollten neben der Wiederherstel-
lung des Weichteilmantels die stabile Verbin-
dung zwischen Epiphyse und Diaphyse so-
wie eine möglichst passgenaue Rekonstrukti-
on der Gelenkfläche sein. Das Erreichen einer 
übungsstabilen Osteosynthese ist die Voraus-
setzung, um über eine frühfunktionelle Nach-
behandlung ein gutes Endergebnis erzielen 
zu können.
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Abstract
Surgical treatment of distal humerus frac-
tures represents a challenge in traumatolo-
gy due to the complex joint structure and the 
anatomical proximity of bone, nerves and 
blood vessels. The aim of surgical treatment 
should be the anatomical reconstruction of 
the articular surface, the creation of a sta-
ble interface between diaphysis and epiphy-
sis and reconstitution of the surrounding soft 
tissue. Achieving exercise-stable internal fix-
ation is an absolute requirement for early 
functional rehabilitation to accomplish a sat-
isfactory result.
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Tab. 1  AO-Klassifikation der distalen 
Humerusfraktur 

Typ  Charakteristika  

A Extraartikuläre Frakturen Abb. 3a

B Partielle (monokondyläre) 
Gelenkfrakturen

Abb. 3b

C Vollständige (bikondyläre) 
Gelenkfrakturen

Abb. 3c
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Abb. 6 9 Beispiele von distalen Humerusfrakturen 
mit postoperativem Ergebnis: A2-Fraktur mit win-
kelstabiler Formplattenosteosynthese ohne Not-
wendigkeit einer Olekranonosteotomie, B1-Fraktur 
mit Spongiosaschraubenosteosynthese, C1-Fraktur 
mit winkelstabiler Form-plattenosteosynthese und 
Olekranonosteotomie

Abb. 8 8 Arthrodese bei drittgradig offener subtotaler Amputationsverlet-
zung und schwerem Schädel-Hirn-Trauma

Abb. 9 7 Ellenbogenprothesenimplantation nach fehlgeschlagener voran-
gegangener Osteosynthese
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Abb. 7 7 Einzelne Operationsschritte bei der  
Osteosynthese einer Typ-C-Fraktur,  

Erläuterung s. Text)

277Trauma und Berufskrankheit · Supplement 3 · 2010  | 



ierbaren Pfeilers sinnvoll sein (. Abb. 7, 
Foto 4). Die Rekonstruktion des Gelenk-
blocks und die Fixation erfolgen mit-
tels Schrauben oder präliminarer Kirsch-
ner-Drähte. Bei Knochenverlust wird ei-
ne Spaninterposition aus dem Becken-
kamm vorgenommen. Für die Retention 
sind beide Humeruspfeiler mit einer sta-
bilen Plattenosteosynthese zu versorgen. 
Hierfür besonders gut geeignete Implan-
tate sind winkelstabile anatomisch vor-
geformte Platten (. Abb. 7, Foto 5). Auf 
dem ulnaren Pfeiler sollte eine medialsei-
tige, auf dem radialen Pfeiler eine dorsal-
seitige Plattenlage angestrebt werden ([4], 
. Abb. 7, Foto 6).

Abschließend erfolgt die Osteosyn-
these der Olekranonosteotomie mittels 
Zuggurtung oder langer GF-Spongiosa-
schraube (GF: Großfragment).

Nachbehandlung
Das Erreichen einer übungsstabilen Osteo-
synthese ist für die erfolgreiche Nachbe-
handlung essenziell. Bei Vorliegen schwie-
riger Weichteilverhältnisse kann bis zum 
Abschluss der Wundheilung eine Ober-
armschiene angelegt werden. Bereits we-
nige Tage postoperativ sollte mit der pas-
siven physiotherapeutischen Übungsbe-
handlung begonnen werden. Nach 3 Wo-
chen können zunehmend auch aktive 
Übungen durchgeführt werden. Die volle 
Belastbarkeit wird nach etwa 12 Wochen 
erreicht.

Weitere Röntgenverlaufskontrollen 
werden nach 3, 6 und 12 Wochen durch-
geführt.

Operative Rescue-Verfahren
Bei ausgeprägtem primärem Defekt oder 
bei eingetretenem Sekundärschaden ste-
hen als operative Versorgungsmöglich-
keiten die Implantation einer Ellenbogen-
gelenkprothese [3] oder die Arthrodese 
des Gelenks zu Verfügung (. Abb. 8).

Weber et al. [13] zeigten in einer ak-
tuellen Studie über die primäre Versor-
gung des frakturierten Ellenbogens beim 
hochbetagten Patienten gute funktionelle 
Ergebnisse bei der primären Durchfüh-
rung einer Alloarthoplastik mittels Im-
plantation einer zementierten Coonrad-
Morrey-Prothese. Dennoch sehen wir, 
insbesondere aufgrund der Möglichkeit 
der Anwendung winkelstabiler Formplat-

ten, die Indikation zum Einsatz der Ellen-
bogenendoprothese überwiegend in der 
Sekundärversorgung bei Vorliegen ei-
ner posttraumatischen Arthrose oder bei 
fehlgeschlagener primärer Osteosynthese 
(. Abb. 9).

Komplikationen und Prognose

Postoperative Nervenschäden betreffen 
überwiegend den N. ulnaris mit einer In-
zidenz von 7–15% der Fälle [5]. In der Re-
gel zeigt sich hierbei ein spontan reversi-
bler Verlauf.

Das Auftreten von periartikulären Os-
sifikationen ist in der Literatur in bis zu 
49% der Fälle beschrieben [8], wobei zwi-
schen lediglich radiologisch sichtbaren 
und funktionell relevanten Ossifikationen 
unterschieden werden muss. Prophylak-
tisch sollte daher ein NSAR (nichtstero-
idales Antirheumatikum, z. B. Indometa-
cin) über einen Zeitraum von 2 Wochen 
verabreicht werden.

Die Pseudarthroserate liegt unter 10%, 
die postoperative Infektrate wird je nach 
Literaturzitat mit etwa 5–10% [6] ange-
geben. Das Auftreten einer posttrauma-
tische Arthrose ist in der Literatur in bis 
zu 80% der Fälle beschrieben [6].

Fazit

Die operative Versorgung der distalen 
Humerusfraktur erfolgt bei geschlos-
sener Fraktur und nicht polytraumatisier-
tem Patienten durch die frühzeitige of-
fene Reposition und Osteosynthese. Als 
besonders hilfreich bei komplexen Frak-
turen haben sich winkelstabile Platten 
und anatomisch vorgeformte Implantate 
erwiesen, die auch bei osteoporotischem 
Knochen eine übungsstabile Osteosyn-
these erlauben.
Bei offenen Frakturen oder beim poly-
traumatisierten Patienten sollten zu-
nächst eine Ruhigstellung der Fraktur 
im Fixateur externe sowie eine adäquate 
Weichteilversorgung angestrebt werden, 
um dann bei verbesserter Gesamtsituati-
on eine sekundäre Osteosynthese durch-
führen zu können.
Nur eine übungsstabile Osteosynthese 
erlaubt die frühfunktionelle Bewegungs-
therapie, die zum Erreichen eines guten 
Ergebnisses unerlässlich ist.

Bei ausgeprägter Destruktion und feh-
lender Rekonstruktionsmöglichkeit 
scheint auch die primäre Implantation 
 einer Ellenbogengelenkprothese gute 
Ergebnisse erzielen zu können. Ansons-
ten sind die Alloarthoplastik sowie die 
Arthrodese des Ellenbogens als eine 
 Therapieoption bei eingetretenem Se-
kundärschaden zu betrachten.
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