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Mit der neuen Rubrik «What’s new in Orthopedic Trauma» wird im swiss knife in Zukunft regelmässig über 
interessante Themen in der Traumatologie berichtet werden. Es sollen nicht nur Aspekte der Frakturver-
sorgung, sondern auch Weichteilverletzungen bis hin zum Polytrauma angesprochen werden, dem ganzen 
Spektrum der Unfallchirurgie entsprechend. Dabei werden entweder Vorträge von bereits an Kongressen 
gehalten Referaten zusammengefasst oder andere, lehrreiche Neuigkeiten in der Traumatologie vorge-
stellt.

Paul-Martin Sutter (Editorial Board)

What’s new in Orthopedic trauma? 
Fractures around the elbow

Im Laufe der letzten Jahre sind für die Frakturversorgung rund um den Ellbogen vor allem neue Implantate 
 entwickelt worden, welche der Optimierung der chirurgischen Therapie dienen sollen.

Emanuel Benninger, emanuel.benninger@ksw.ch, Leitender Arzt Ortho-/Traumatologie, Kantonsspital Winterthur

Verschiedene Aspekte zur Versorgung distaler Humerusfrakturen sind nach 
wie vor aktuell und die Bücher noch nicht geschlossen: nebst Einführung win-
kelstabiler, vorkonturierter Platten wird immer noch die optimale Plattenkonfi-
guration diskutiert. Ist die parallele (180°) oder die orthogonale (90° zueinander 
positionierte) Doppelplattenkonfiguration stabiler und entsprechend besser? 

Das Konzept der Implantation einer Ellbogentotalprothese ist bei nicht re-
konstruierbaren Frakturen deutlich auf dem Vormarsch mit entsprechend 
steigenden Zahlen der Anwendung. Ist dieser Trend berechtigt? Was ist die 
Bedeutung der Teilprothesen zum Ersatz des distalen Humerus? Wie bei an-
deren Gelenken ist die arthroskopische Chirurgie des Ellbogens ein fester Be-
standteil der chirurgischen Behandlung geworden. Ihre Wertigkeit im Rahmen 
von Ellbogenverletzungen wird aktuell diskutiert. 

Bei Radiusköpfchenfrakturen ist die Indikation für den prothetischen Ersatz 
umschrieben und eigentlich klar. Es stellt sich eher die Frage nach der besten 
Lösung für unterschiedliche Indikationen: Braucht es modulare, mono- und 
bipolare Radiusköpfchenprothesen? Funktionieren nichtzementierte, press-fit-
Prothesen? Diese Neuerungen respektive Fragen werden diskutiert.

Emanuel Benninger

Distale Humerusfrakturen

Osteosynthese
Distale Humerusfrakturen traten Ende der Neunzigerjahre mit einer Inzidenz 
von 5.7 pro 100‘000 Einwohner/Jahr auf1. Es wird erwartet, dass sich diese 
Zahl bis 2030 verdreifachen wird2. Ziel der Osteosynthese des distalen Hu-
merus ist die anatomische Rekonstruktion und stabile Fixation, um eine frühe 
Mobilisation zum Erhalt der Beweglichkeit zu ermöglichen. Mit winkelstabilen 
Implantaten kann nachweislich eine erhöhte Konstruktionsstabilität in osteo-
porotischen Knochen erreicht werden3. Die klassische Fixationsposition mit 
einer dorsalen radialen Platte und einer medialen ulnaren Platte wurde infrage 
gestellt und eine parallele Plattenlage zur Erhöhung der Stabilität propagiert. 
Verschiedene biomechanische Studien wurden in den letzten Jahren publi-
ziert, die allerdings keine einheitlichen Resultate geliefert haben. Während ein 
Teil der Arbeiten gezeigt hat, dass die parallele Plattenlage eine Erhöhung 
der Steifigkeit, der varus- respektive axialen Stabilität oder Torsionsstabilität 
bringt4–9, konnte dies durch andere Gruppen nicht bestätigt werden10–12. Da-
bei gilt zu bedenken, dass es sich um biomechanische Studien handelt und 
klinische Studien keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Resultate 
zeigen konnten. Fast alle dieser Versuche wurden zudem mit nicht winkelsta-
bilen Implantaten durchgeführt. Bis heute gibt es keine Unterschiede bei den 
klinischen Daten bezüglich orthogonaler und paralleler Plattenpositionierung 
bezüglich Stabilität. 

Die Frage stellt sich aktuell eher, ob mit unterschiedlicher Plattenlage die da-
durch entstehende Schraubenrichtung Vorteile mit sich bringen kann. Eine 
koronare Fraktur im Bereiche des Capitulums lässt sich besser mit Schrauben 
in einem dorsal angelegten Implantat fassen, während Platten, welche lateral 
am radialen Pfeiler angelegt werden, längere Schrauben bis in den ulnaren 
Pfeiler zulassen. Dies ist bei sehr distalen und intraartikulär komplexeren Frak-
turen von Vorteil. Einen weiteren Vorteil bringt die parallele Plattenlage, wenn 
eine suprakondyläre Kompression angestrebt wird. Allerdings müssen für die-
se Konfiguration die Handgelenksextensoren und Weichteile auf der radialen 
Seite abgelöst oder kompromittiert werden7. Eine erweiterte Dissektion kann 
die Durchblutung des radialen Pfeilers einschränken13. Dies wiederum könnte 
zu einer verzögerten Knochenheilung führen. 
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Eine nicht perfekte Plattenlage und daraus resultierend suboptimale Schrau-
benrichtungen lassen sich mit der neusten Generation von Platten umge-
hen. Diese bieten variable Winkel für die winkelstabilen Schrauben an. Die 
klinischen Vorteile müssen sich aber noch zeigen. 

Ellbogentotalprothese
Mit steigendem Alter und schlechterer Knochenqualität zeigen sich auch 
zunehmend Frakturen, welche sich nicht genügend gut rekonstruieren 
und stabilisieren lassen. Das Versagen der Osteosynthese ist meist auf die 
Trümmerzone und Knochenqualität des Gelenksanteiles zurückzuführen. 
Bei diesen Frakturen bietet die Ellbogentotalprothese eine Alternative zur 
Osteosynthese. Die funktionellen Resultate sind vergleichbar mit den Os-
teosynthesen. Die frühe funktionelle Nachbehandlung ermöglicht in dieser 
älteren Patientengruppe eine frühere und oftmals bessere Selbstständigkeit 
postoperativ. Nachteile sind die Restriktion der Belastung (repetitive Bela-
stungen bis 1 kg, maximale Belastung 3-5 kg) wegen dem Risiko des frühen 
Polyethylenabriebes/-versagens und möglicher Lockerung, vor allem der ul-
naren Prothesenkomponente. 

In einer prospektiv randomisierten Studie bei über 65-jährigen Patienten 
mit multifragmentären, intraartikulären distalen Humerusfrakturen konnten 
bis zu zwei Jahre postoperativ bessere funktionelle Scores und Beweglich-
keit erreicht werden nach Implantation einer Ellbogenprothese verglichen 
mit der Osteo synthese14. Weitere Studien, welche in eine Metanalyse ein-
geschlossen wurden, konnten diese Unterschiede aber nicht aufzeigen15. 
Langzeitresultate nach prothetischer Versorgung bei Fraktur liegen nur 
vereinzelt vor. Die 10-Jahres-Resultate von Prasad et al.16 zeigen, dass 
fast die Hälfte dieser älteren und entsprechend auch kränkeren Patienten 
innerhalb der ersten zehn Jahre nach Prothesenimplantation verstorben 
sind. Bei den anderen Patienten sind noch 89.5% der Prothesen einlie-
gend. 

Bei geringer Belastung des Ellbogens ist die Totalprothese des Ellbogens bei 
nicht rekonstruierbaren Frakturen eine entsprechend sehr gute Behandlungs-
alternative. 

Teilprothesen 
Interessant sind die Teilprothesen (Ersatz des distalen Humerus) zur Behand-
lung der Frakturen. Ein intakter Kollateralbandapparat und intaktes Radius-
köpfchen respektive Coronoid sind für eine gute Funktion der Teilprothese 
zwingend notwendig. Diese Teilprothesen lassen eine stärkere Belastung zu. 
Durch das Wegfallen der gekoppelten ulnaren Komponente fallen sowohl 
Polyethylenabrieb wie auch die starke Komponentenbelastung weg. Entspre-
chend sind die Lockerungsraten kleiner. Allerdings wird im Gegensatz zur To-
talprothese, wo bei bis zu 95% der Patienten gute bis exzellente Resultate 
erreicht werden können, nur 60–75% der Resultate so gut17,18. 

Durch das Wegfallen der Nachteile der Totalprothese des Ellbogens kann die 
Hemiprothese möglichweise eine Alternative beim jüngeren und aktiveren Pa-
tienten mit nicht rekonstruierbarer distaler Humerusfraktur sein. Es liegen aber 
noch keine Langzeitergebnisse vor. 

Arthroskopie beim Ellbogentrauma?
Ein Argument zum Einsatz der Ellbogenarthroskopie beim Trauma ist der Er-
halt der Ligamente und Kapselstrukturen, da diese durch die minimale Zu-
gangsinvasivität weitgehend geschont werden können. Dies kann postopera-
tive Vernarbungen, Bewegungseinschränkung und heterotope Ossifikationen 
reduzieren. Die Visualisierung des Gelenkes, respektive die Einsicht auf die 
Gelenksfläche, ist besser als bei den offenen Zugängen zum Ellbogen. Die 
Komplikationsrate wird mit 2–12% beziffert19. Mögliche Einsätze sind die ar-
throskopisch durchgeführte oder assistierte Osteosynthese von Coronoid-, 
Capitulum- sowie koronaren Scherfrakturen oder Radiusköpfchenfrakturen. 
Gleichzeitig lassen sich auch subtile Ellbogeninstabilitäten besser beurteilen. 
Die Ellbogenarthroskopie ist aber technisch anspruchsvoll, teuer und hat eine 
relativ flache Lernkurve20. Entsprechend gibt es bisher nur kleine Fallserien 
(2–15 Patienten) und Einzelberichte, sodass sich eine generelle Anwendung 
nicht vorbehaltslos empfehlen lässt21. Die Ellbogenarthroskopie wird mögli-
cherweise eher in ausgewählten Fällen zum Einsatz kommen. 

Radiusköpfchenprothesen
Bei jungen Patienten mit rekonstruierbaren, dislozierten (Mason II-IV)-Frak-
turen ist die stabile, anatomische Osteosynthese mit Schrauben und/oder 

Bild: 46-jähriger Patient mit initial nicht erkannter Essex-Lopresti-Verletzung Unterarm. Der Ulnavorschub (Bildmitte 
oben) wurde erst im Verlauf gesehen und bei Versagen der Osteosynthese (Bildmitte unten) eine modulare monopolare 
unzementierte Radiusköpfchenprothese eingesetzt sowie eine Ulnaverkürzungsosteotomie durchgeführt. Mit den 
verschiedenen Grössen der einzelnen Komponenten kann intraoperativ am flexibelsten die korrekte Länge angepasst 
werden. 

Bild: 46-jähriger Patient mit initial nicht erkannter Essex-Lopresti-Verletzung Unterarm. Der Ulnavorschub (Bildmitte 
oben) wurde erst im Verlauf gesehen und bei Versagen der Osteosynthese (Bildmitte unten) eine modulare monopolare 
unzementierte Radiusköpfchenprothese eingesetzt sowie eine Ulnaverkürzungsosteotomie durchgeführt. Mit den 
verschiedenen Grössen der einzelnen Komponenten kann intraoperativ am flexibelsten die korrekte Länge angepasst 
werden. 

46-jähriger Patient mit initial nicht erkannter Essex-Lopresti-Verletzung Unterarm. Der Ulnavorschub (Bildmitte oben) wurde erst im Verlauf gesehen und bei Versagen der Osteosynthese (Bildmitte unten) eine 
modulare monopolare unzementierte Radiusköpfchenprothese eingesetzt sowie eine Ulnaverkürzungsosteotomie durchgeführt. Mit den verschiedenen Grössen der einzelnen Komponenten kann intraoperativ am 
flexibelsten die korrekte Länge angepasst werden.
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Platte der Goldstandard. Bei einem Drittel dieser Frakturen sind allerdings re-
levante Bandverletzungen vorhanden22,23, welche das Resultat der Osteosyn-
these beeinflussen können, dies vor allem wenn die Fraktur respektive Frak-
turversorgung ungenügend stabil ist. Es kann zu sekundärer Dislokation mit 
Schmerzen, mal- oder non-union und Bewegungseinschränkung kommen. 

Bei nichtrekonstruierbarer Fraktur mit vorhandener Bandstabilität gibt es die 
Möglichkeit der Fragment- oder Radiusköpfchenresektion. Die Resektion kann 
im Laufe der Zeit zur Zunahme des Ellbogenvalgus und medialer Bandlaxität 
führen. Folge sind Überbelastung und Arthrose des ulnohumeralen Gelenkes. 
Nach Radiusköpfchenresektion ist auch häufig ein Kraftverlust nachzuweisen. 
In dieser Situation und bei nichtrekonstruierbaren Frakturen mit Instabilität ist 
die Therapie der Wahl die Implantation einer Radiusköpfchenprothese. Die 
Resultate bei akuter prothetischer Versorgung sind auch besser als bei verzö-
gerter Implantation (85 % vs. 50 % guter Resultate)24. 

Beim Radiusköpfchenprothesendesign gibt es einen Trend hin zu unzemen-
tierten, pressfit-verankerten Prothesenschäften, da eine bessere Osteointe-
gration erreicht werden kann und weil Revisionen, wenn notwendig, einfacher 
sind. Die aktuellen 4-Jahres-Resultate einer unzementierten pressfit-veran-

kerten Prothese zeigen eine Revisionsrate von 11 %25. Bei allen revidierten 
Patienten war der Prothesenschaft stabil eingeheilt. 

Die Wahl zwischen mono- und bipolarem Prothesenkopf sollte folgende Über-
legungen miteinbeziehen: während monopolare Köpfe mehr Stabilität brin-
gen26,27 sind Lockerungsraten der Schäfte von bis zu 32 % beschrieben28,29. 
Die bipolaren Köpfe sollen durch eine Stressreduktion im Bereiche des Ca-
pitulums und Schaftes die Lockerungsrate senken und Arthrose am Capi-
tulum reduzieren. Die Arthroseentwicklung nach Radiusköpfchenprothese ist 
nach 2 Jahren bei 19 %30, nach 8 Jahren bei doppelt so vielen nachweisbar31. 
Sympto matisch sind allerdings längst nicht alle. 

Beim jungen, aktiven Patienten ist eine kurzschaftige, unzementierte bipolare 
Radiusköpfchenprothese aus diesen Überlegungen heraus mit den aktuellen 
Daten die beste Lösung, falls das Radiusköpfchen nicht rekonstruierbar ist. 
Langzeitdaten fehlen allerdings noch.

Die ausführliche Liste der im Text referenzierten Studien finden Sie in der  

Online-Version des Artikels auf unserer Homepage: http://www.swiss-knife.org.

Bild: 82-jährige Patientin mit einer distalen intraartikulären multifragmentären  Humerusfraktur nach Fall aus dem 
Stand. Bei schlechter Knochenqualität und multifragmentärem Muster wurde bei später gut einhaltbarer 
Belastungslimite direkt eine zementierte Ellbogenprothese eingesetzt. Die Patientin kann bei guten Weichteilen sofort 
funktionell nachbehandelt werden. 

82-jährige Patientin mit einer distalen intraarti-
kulären multifragmentären  Humerusfraktur nach 
Fall aus dem Stand. Bei schlechter Knochen-
qualität und multifragmentärem Muster wurde 
bei später gut einhaltbarer Belastungslimite direkt 
eine zementierte Ellbogenprothese eingesetzt. 
Die Patientin kann bei guten Weichteilen sofort 
funktionell nachbehandelt werden.

Bild: Distale multifragmentäre, partiell intraartikuläre Humerusfaktur bei einem 55-jährigen Mann mit Sturz aus 2 
Metern. Bei intraartikulären Zwischenfragmenten und schwierig rein von ulnar zu fassenden Fragmenten werden in 
paralleler Konfiguration mit winkelstabilen Schrauben (mit variablen Winkeln) diese Fragmente von radial her zusätzlich 
stabilisiert, was mit der 90 °- Konfiguration nicht möglich wäre. Die distalen Schrauben von radial fassen die Fragmente 
am besten.  

Distale multifragmentäre, partiell intraartikuläre 
Humerusfaktur bei einem 55-jährigen Mann mit 
Sturz aus 2 Metern. Bei intraartikulären Zwi-
schenfragmenten und schwierig rein von ulnar 
zu fassenden Fragmenten werden in paralleler 
Konfiguration mit winkelstabilen Schrauben (mit 
variablen Winkeln) diese Fragmente von radial her 
zusätzlich stabilisiert, was mit der 90 °- Konfigu-
ration nicht möglich wäre. Die distalen Schrauben 
von radial fassen die Fragmente am besten. 


