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Zusammenfassung
HINTERGRUND: Die suprakondyläre Humerusfraktur ist die häufigste Ellenbogenverletzung im Kindesalter. Primäre radiale Pulslosigkeit ist regelmäßig festzustellen. Während
ein eindeutiger Konsens bezüglich der Therapie bei schlechter Durchblutung der Hand
vorliegt, wird das Vorgehen bei pulsloser Hand mit guter Perfusion kontrovers diskutiert.
Auch bei der Wahl der bildgebenden Gefäßdiagnostik ist keine einheitliche Meinung zu
finden. Um einen Beitrag zur Entscheidungsfindung in Diagnostik und Therapie geben zu
können, wurde diese retrospektive Untersuchung durchgeführt.
METHODEN: Alle, in der Zeit von 1995 bis 2009 auf Grund einer suprakondylären Humerusfraktur an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz behandelten Patienten wurden retrospektiv untersucht. Patienten mit Auffälligkeiten in der peripheren
Durchblutung wurden bezüglich der Gefäßdiagnostik, Therapie, sowie des Verlaufes ausgewertet und zu einer Nachuntersuchung eingeladen. Diese Nachuntersuchung diente zur
klinischen, sowie sonographischen Kontrolle von Durchblutung und Funktionalität.
ERGEBNISSE: Von insgesamt 499 Patienten konnten bei 40 (≙100%) Auffälligkeiten der
peripheren Durchblutung festgestellt werden. Vier dieser 40 Patienten (10%) wiesen bei
Aufnahme eine Minderdurchblutung der Hand auf, während bei 36 Patienten (90%) die
Hand trotz Pulsdefizit unauffällig erschien. In der Gruppe mit initial guter Durchblutung
wurde ein Patient (von 36) vor der Osteosynthese gefäßchirurgisch versorgt, 24 Patienten
(von 36) hatten nach Reposition einen regelrechten Radialispuls, während 11 Patienten
(von 36) nach der Osteosynthese eine gut durchblutete Hand bei radialem Pulsdefizit
aufwiesen. Acht dieser Patienten wurden sonographisch und einer mittels Angio-CT abgeklärt.
In der Gruppe mit primär schlechter Perfusion kam es durch Reposition in keinem Fall zu
einer Verbesserung der Durchblutung. Einer dieser Patienten erhielt präoperativ eine Subtraktionsangiographie.
Insgesamt wurden sechs Patienten (15%) gefäßchirurgisch therapiert. Bei der Nachuntersuchung konnten 14 Patienten untersucht und 16 telefonisch befragt werden. Bei keinem
Patienten kam es zu ischämisch bedingten Spätfolgen.
SCHLUSSFOLGERUNG: Die Sonographie kann intraoperativ ohne größeren Zeitverlust
und ohne Strahlenbelastung durchgeführt werden. Sie liefert genügend Informationen um
eine Therapieentscheidung zuzulassen und ist deshalb anderen bildgebenden Verfahren
vorzuziehen.
Bei der Therapieentscheidung sollte die Durchblutungssituation der Hand nach Reposition
richtungsweisend sein. Ein konservatives Vorgehen bei guter Durchblutung der Hand ist
unabhängig vom Radialispuls gerechtfertigt.
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Abstract
BACKGROUND: Supracondylar fractures of the humerus are the most common injury of
the elbow in children. An absent radial pulse can be noticed regularly at the time of admission. While there is a clear consensus regarding the treatment in case of poor circulation of the hand, procedures for pulseless hand with good perfusion is debated
controversially. Furthermore no consensus can be found for the choice of vascular imaging. This study was performed in order to give a contribution to these discussions
METHODS: Patients who were treated due to a supracondylar fracture of the humerus at
the University hospital for Child and Adolescent Surgery Graz in the period of 1995-2009,
were evaluated retrospectively. Patients with abnormalities of the peripheral blood flow
were evaluated with respect to vascular diagnostics, treatment and course. Finally they
were invited to a follow-up, where functionality and circulation situation were examined
clinically and by sonography.
RESULTS: 40 (≙100%) of a total of 499 patients with supracondylar humerus fracture
showed abnormalities in peripheral blood circulation. Four of these 40 patients (10%) presented with poor perfusion of the hand. 36 patients (90%) had a good perfused pulsless
hand or at least a weakened radial puls. In the group of children with good perfusion of the
hand one patient (of 36) underwent vascular surgery before osteosythesis. 24 patients (of
36) had a regular palpable radial pulse after reduction of the fracture, while another 11
patients (of 36) still had a weakened or absent radial pulse. Eight of these children were
evaluated by sonography and one by CT-angiography.
In the group of patients with a poor perfusion status of the hand at admission, there was
no improvement of the distal bloodflow after reduction of the fracture. In one of these
children a conventional angiography was performed before vascular surgery.
At all, surgical vascular intervention was performed in six patients (15%). At follow-up 14
patients were examined and 16 were interviewed by telephone. There were no ischemic
long-term consequences.
CONCLUSION: Sonography can be performed during surgery without a relevant loss of
time and without radiation exposure. It delivers enough information to decide about the
vascular treatment and is therefore the method of choice regarding vascular imaging.
After reduction of the fracture, the perfusion status of the hand should give direction to
further therapy. In case of good perfusion of the hand, conservative treatment is justified,
independent of the radial puls.
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1 Einleitung
„Ein neunjähriger Junge, neun Monate nach einer Oberarmfraktur an der Basis der
Kondylen. Das proximale Knochenfragment liegt vor dem Distalen. Darüber ist ein
dort verlaufender Nerv zu ertasten. Starke Flexion im Handgelenk, die Fingergrundgelenke sind extendiert und alle Interphalangealgelenke sind flektiert. Pround Supination sind fast vollständig aufgehoben. Der Unterarm ist fast vollkommen paralytisch und war beizeiten sehr schmerzhaft. Auch nach Resektion des
vorstehenden Knochens und Befreiung des Nervs war keine Besserung der Situation zu beobachten.“(1,2)
Mit diesen Merkmalen beschrieb Frank Hastings Hamilton 1858 im „Boston Medical and Surgical Journal“, sowie 1875 in seiner Abhandlung zu Frakturen und Luxationen einen 1850 behandelten Jungen mit Kompartmentsyndrom und
nachfolgender ischämischer Kontraktur in Folge einer suprakondylären
Humerusfraktur (1,2). Der pathophysiologische Zusammenhang zwischen einer
Durchblutungsstörung und den dafür typischen, in diesem Fall beschriebenen
Kontrakturen, war damals nicht bekannt und man ging in diesen Fällen von einer
rein nervalen Ätiologie dieses Folgezustandes aus.
Heutzutage sind das Risiko und die Ursache der Kontraktur bekannt und gefürchtet. Der eingangs beschriebene Endzustand muss nach heutigem Wissensstand
als irreversible Komplikation einer Durchblutungsstörung, dem
Kompartmentsyndrom, angesehen werden. Durch die pathophysiologischen
Kenntnisse des Kompartmentsyndroms ist es möglich, rechtzeitig zu intervenieren.
In einigen Fällen ist es jedoch auch heute nicht klar, ob eine gefäßchirurgische
Intervention erforderlich, oder ein konservatives Vorgehen gerechtfertigt ist. Die in
dieser Arbeit dargestellten Untersuchungen sollen einen Beitrag dazu leisten, die
Notwendigkeit eines gefäßchirurgischen Einschreitens bei suprakondylärer
Humerusfraktur zur Verhinderung ischämischer Spätfolgen besser feststellen zu
können, um einerseits ischämische Kontrakturen zu verhindern und andererseits
unnötige chirurgische Eingriffen zu vermeiden. Zunächst werden in Abschnitt 2 die
anatomischen, diagnostischen und therapeutischen Grundlagen, sowie die Komplikationen der suprakondylären Humerusfraktur dargestellt. Die Abschnitte 3 und
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4 beschreiben die durchgeführte Untersuchung und deren Ergebnisse. Im Abschnitt 5 werden die Ergebnisse reflektiert und gewertet.
An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass der besseren Lesbarkeitvwegen in dieser
Arbeit nur die männliche Form verwendet wird, wenngleich immer beide Geschlechter gleichermaßen gemeint sind.
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2 Die suprakondyläre Humerusfraktur
2.1 Anatomie der Ellenbogenregion
2.1.1 Knochen und Bänder
Das Ellenbogengelenk wird von Humerus, Ulna und Radius gebildet. Es handelt
sich dabei um ein zusammengesetztes Gelenk. Das heißt, es besteht aus den drei
Gelenken Artt. humeroulnaris, humeroradialis und radioulnaris proximalis, welche
sich in ihrer Funktion unterscheiden. Sie teilen sich eine gemeinsame Gelenkkapsel.

Abbildung 2.1 Anatomie des knöchernen Ellenbogens;H=Humerus, U=Ulna, R=Radius

Der Humerusschaft ist distal dreiseitig, wobei es die Fac. anterlateralis, die
Fac. anteromedialis und die Fac. posterior gibt. Distal flacht der Humerus ab und
bildet einen medialen und einen lateralen Pfeiler, die beiden Kondylen, auf welchen sich lateral das Capitulum humeri und medial die Trochlea humeri befinden.
Diese artikulieren mit Radius und Ulna. Ventral liegen medial die Fossa
coronoidea und lateral die Fossa radialis, zwei kleine Grübchen, die bei maximaler
Flexion Platz für das Caput radii und den Proc. coronoideus der Ulna bieten. Auf
der Rückseite ermöglicht die Fossa olecrani die maximale Extension, indem sie
das Olecranon aufnimmt (3). Außerdem sind Trochlea humeri und Capitulum
3

humeri in der Sagittalebene 30°-40° flektiert, was den Bewegungsumfang von ca.
145°-150° Flexion und 5°-15° Hyperextension zulässt (3,4).
Lateral des Condylus lateralis ist der Epicondylus lateralis, an welchem die Extensoren der Unterarmmuskulatur ansetzen. Der Epicondylus medialis, welcher distal
aus der Crista medialis hervorgeht, ist der Ursprung der Flexoren der Unterarmmuskulatur. Auf der Rückseite des Epicondylus medialis befindet sich der Canalis
nervi ulnaris (3,5).
Der distale Humerus entwickelt sich aus vier Knochenkernen. Diese werden in
zwei epiphysäre und zwei apophysäre unterteilt. Die epiphysären Knochenkerne
bilden das Capitulum und die Trochlea humeri, während die apophysären die
Epikondylen bilden. Letztere sind nicht am Längenwachstum des Humerus beteiligt (6). Der Knochenkern des Capitulum humeri erscheint meist schon im ersten
Lebensjahr, während die Ossifikation des Epicondylus medialis erst zwischen dem
7. und 13. Lebensjahr beginnt (4,7). Im 10 bis 12. Lebensjahr fusionieren die Knochenkerne des Epicondylus lateralis und beider Kondylen und vereinigen sich mit
der Metaphyse im Alter von 12 bis 16 Jahren, während sich die Epiphysenfuge
des Epicondylus medialis getrennt davon erst zwischen dem 14. und 17. Lebensjahr schließt. Bei Mädchen findet die Ossifikation in der Regel früher statt (siehe
Tabelle 2.1) (7). Für das Längenwachstum hat jedoch die distale Epiphyse mit nur
ca. 20% eine untergeordnete Bedeutung. Aus diesem Grund ist auch die Fähigkeit
zur Korrektur von posttraumatischen Fehlstellungen eingeschränkt (4,6,7).

Capitulum humeri
Trochlea humeri
Epicondylus lateralis
Epicondylus medialis

Auftreten der Knochenkerne
♀
♂
1-11. LM 1-26. LM
7-11
8-13
8-11
9-13
5-8
7-9

Fugenschluss
♀

}

13-16

14 +

♂

}

12-14

17 +

Tabelle 2.1 sekundäre Ossifikation des distalen Humerus in Lebensjahren nach Weinberg (7)

Die Ulna umfasst an ihrem starken proximalen Ende mit Olecranon und
Proc. coronoideus die Trochlea humeri. Diese Knochenverbindung ist ein reines
Scharniergelenk. Das Gelenk ermöglicht nur Bewegungen in der Sagittalebene.
Am proximalen lateralen Rand der Ulna geht die Knorpelfläche in der Incisura
radialis weiter, wo die Ulna mit dem Radius das proximale Radioulnargelenk, ein
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Radgelenk, bildet. Dadurch wird die Rotationsfähigkeit des Radius gewährleistet
(3,5).
Der Radius endet proximal mit dem Caput radii, auf welchem sich die Fovea
articularis zur Artikulation mit dem Capitulum humeri befindet. Zusammen bilden
sie ein Kugelgelenk, welches in seiner Beweglichkeit durch die Verbindung von
Radius und Ulna eingeschränkt ist. Mögliche Bewegungen in diesem Gelenk sind
Flexion und Extension, sowie die Rotation des Radius (3,5).
Ulna und Radius sind am Ellenbogen durch das proximale Radioulnargelenk miteinander verbunden. Dieses wird stabilisiert durch das Lig. anulare radii und ermöglicht gemeinsam mit dem distalen Radioulnargelenk Pronation und Supination,
jeweils in einem Umfang von ca. 90° (3,5).
Die Gelenkkapsel umfasst alle drei Teilgelenke. Sie schließt dorsal die Fossa
olecrani mit ein, spart die beiden Epicondylen aus und setzt ventral proximal der
Fossae coronoidea und radii an. Dadurch liegt die supracodyläre Region zum Teil
intrakapsulär, was Einblutungen in die Kapsel im Falle einer Fraktur zur Folge haben kann (3-5). Ventral ist die Gelenkkapsel deutlich stärker als dorsal. Medial und
lateral wird die Kapsel durch die Ligg. collaterales ulnare und radialis verstärkt,
welche das Gelenk stabilisieren (3,5).

2.1.2 Nerven und Gefäße
Alle Nerven und Gefäße zur Versorgung des Unterarmes und der Hand müssen
die Ellenbogenregion passieren. Dies sind der N. medianus, N. ulnaris, N. radialis,
sowie epifascial die Nn. cutanei antebrachii medialis, lateralis und posterior. Arteriell findet sich in der Regio cubitalis die A. brachialis und das Rete articulare
cubiti, welches das Ellenbogengelenk umspannt und Kollateralen zur distalen
A. brachialis bildet.

2.1.2.1 N. medianus
Der N. medianus besteht aus Nervenfasern der Rückenmarksegmente C6-Th1. Er
wird aus einem medialen und lateralen Faszikel gebildet, welche sich vor der
A. brachialis in der Medianusgabel vereinigen. Am Oberarm verläuft der
N. medianus im Sulcus bicipitalis medialis, wo er sich um die A. brachialis dreht,
sodass er in der Ellenbeuge medial derselben erscheint (siehe Abbildung 2.2).
Distal der Ellenbeuge tritt der N. medianus zwischen beiden Köpfen des
M. pronator teres hindurch und läuft zwischen oberflächlichem und tiefem Finger5

beuger in Richtung Hand. Auf dem Weg nach distal spalten sich die posterioren
Fasern als N. interosseus anterior ab (5,8).

2.1.2.2 N. ulnaris
Der N. ulnaris enthält Nervenfasern der Segmente C8-Th1 (8). Nachdem er aus
dem medialen Faszikel hervorgeht verläuft er zunächst im Sulcus bicipitalis
medialis, tritt durch das Septum intermusculare mediale und liegt dann im Sulcus
nervi ulnaris auf der Rückseite des Epicondylus medialis (siehe Abbildung 2.2).
Zwischen den beiden Köpfen des M. flexor carpi ulnaris gelangt er wieder auf die
Beugeseite und verläuft unter diesem Muskel gemeinsam mit der A. ulnaris zur
Hand (5,8).

2.1.2.3 N. radialis
Der N. radialis enthält Nervenfasern aus den Segmenten Th5-Th1 und entspringt
aus dem Fasciculus posterior (8). Unter Abgabe motorischer Äste dreht er sich im
Sulcus nervi radialis von medial nach lateral auf der Streckseite um den Humerus.
In die Ellenbeuge tritt er zwischen M. brachialis und M. brachioradialis ein und
spaltet sich über dem Caput radii in einen oberflächlichen und einen tiefen Ast auf.
Der Ramus superficialis verfolgt den M. brachioradialis, während der Ramus profundus den M. supinator durchbricht um auf die Streckseite des Unterarmes zu
gelangen (5,8).
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Abbildung 2.2 Anatomie der Nerven am Ellenbogengelenk

Arteriell wird die Ellenbogenregion von der A. brachialis und dem Rete articulare
cubiti durchblutet, welches im Regelfall aus vier Aa. collaterales vom Oberarm sowie drei Aa. recurrentes vom Unterarm gebildet wird.

2.1.2.4 A. brachialis
Die A. brachialis verläuft am Oberarm zwischen Bizeps und Trizeps im Sulcus
bicipitalis medialis gemeinsam mit dem N. medianus und erreicht medial der Bizeps-Endsehne die Ellenbeuge, wo sie von der Aponeurosis m. bicipitis brachii
bedeckt wird. Über dem Radiusköpfchen spaltet sich die A. brachialis in die
A. ulnaris und A. radialis (5,8).

2.1.2.5 Rete articulare cubiti
Die vier Aa. collaterales des Rete articulare cubiti sind die Aa. collaterales radialis
und media als Äste der A. profunda brachii, sowie die Aa. collaterales ulnares superior und inferior als direkte Äste der A brachialis. Die A. collateralis radialis erreicht das Rete articulare cubiti ventral des lateralen Kondyls, während die
A. collateralis media dorsal davon verläuft. Die A. collateralis ularis superior verläuft dorsal, die A. collateralis ularis inferior ventral des medialen Ellenbogens (8).
Den vier Aa. collaterales laufen drei Aa. recurrentes entgegen. Dies sind medial
die A. recurrens ulnaris als Ast der A. ulnaris, lateral die A. recurrens radialis als
7

Ast der A. radialis, sowie auf der Rückseite die A. interosseus recurrens als Ast
der A. interosseus posterior (siehe Abbildung 2.3) (8). Die zuführenden Arterien
sind untereinander vernetzt. Je nach Ausbildung dieses arteriellen Netzes ist es in
vielen Fällen möglich, dass trotz Unterbrechung des Blutflusses in der distalen
A. brachialis eine suffiziente Durchblutung des Unterarmes und der Hand vorliegt.
Diese Tatsache gibt immer wieder Anlass zur Diskussion über die Behandlung von
Verletzungen der distalen A. brachialis.

Abbildung 2.3 Zuführende Arterien des Rete articulare cubiti

2.2 Definition und Epidemiologie
Die suprakondyläre Humerusfraktur ist als Fraktur der distalen Metaphyse des
Humerus definiert und somit keine Gelenksfraktur im eigentlichen Sinne. Sie entspricht einer A2- oder A3-Fraktur des distalen Humerus nach Einteilung der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO-Klassifikationsschema). Auf
Grund des engen biomechanischen und regionalen Zusammenhangs mit dem Ellenbogengelenk wird sie jedoch meist zu den Ellenbogenverletzungen gezählt
(6,7).
Nach Wessel (9) haben Ellenbogenverletzungen eine Gesamtinzidenz von 7-9%.
Ca. 70% davon sind suprakondyläre Humerusfrakturen. Daraus ergibt sich eine
Inzidenz für diese Fraktur von 5-6 % (9). Die suprakondyläre Humerusfraktur stellt
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mit ca. 50% die häufigste Ellenbogenverletzung im Kindesalter dar und ist mit
3,5% - 10% aller Frakturen eine der häufigsten knöchernen Verletzungen im Kindesalter und diejenige, welche am häufigsten eine operative Versorgung benötigt
(7,10-12). Cheng et al. (11) geben die supracondyläre Humerusfraktur sogar mit
17% aller pädiatrischen Frakturen an.
In Bezug auf das Alter zeigt sich ein Gipfel zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr. Dies ist auf die in diesem Alter durch das Wachstum ermöglichte Hyperextension und geminderte Stabilität des Knochens im suprakondylären Bereich
zurückzuführen (7,11,13).

2.3 Unfallmechanismen
Grundsätzlich werden Extensions- von Flexionsfrakturen unterschieden.
Extensionsfrakturen entstehen in der Regel durch indirekte Krafteinwirkung bei
Sturz auf den gestreckten Arm. Durch das Trauma kommt es zu einer Hyperextension des Ellenbogengelenks, wodurch sich die Seitenbänder und die starke
ventrale Gelenkskapsel anspannen und Zug auf den Humerus nach ventral ausüben. Übersteigt das dadurch ausgelöste Drehmoment die Stabilität des Knochens kommt es zur Fraktur und Zerreißung des ventralen Periosts mit Dislokation
des distalen Humerus nach dorsal. Mit steigender Krafteinwirkung nimmt demzufolge das Ausmaß der Dislokation zu (7). Die Weichteilstrukturen vor dem Frakturbereich, vor allem der N. medianus und die A. brachialis werden dabei durch das
relative Vorschieben des Humerusschafts gefährdet. Die Bruchlinie verläuft bei
derartigen Extensionfrakturen von proximal dorsal nach distal ventral. Ursächlich
hierfür sind im Wesentlichen Stürze aus einer Höhe von mehr als einem Meter auf
den gestreckten Arm (11).
Flexionsfrakturen entstehen durch direkte Krafteinwirkung bei Sturz auf das
Olecranon bei gebeugtem Ellenbogen. Dabei kommt es nach Reißen des dorsalen
Periosts zur Fraktur des Knochens mit folgender Rekurvationsstellung. Die Bruchlinie verläuft in diesem Fall von proximal ventral nach distal dorsal (7).
G.N. Khare (14) stellte 2010 die Hypothese auf, dass der Frakturtyp auch von der
Rotationskraft im Moment des Sturzes auf den durchgestreckten Ellenbogen abhängig ist.
Extensionsfrakturen sind wesentlich häufiger. In der Literatur wird der Extensionstyp mit einer Häufigkeit von 92-99% angegeben (11,15,16).
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2.4 Klassifikation
Wie unter 2.3 Unfallmechanismen dargestellt, kann die suprakondyläre
Humerusfraktur in einen Extensions- und einen Flexionstyp unterteilt werden. In
der Klinik werden die Frakturen in der Regel nach dem Ausmaß der Dislokation
eingeteilt, da daraus über die Stabilität und Notwendigkeit einer operativen Intervention entschieden werden kann. Es existiert eine Vielzahl von Klassifikationen.
Die derzeit im deutschsprachigen Raum am häufigsten verwendete und von der
deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie empfohlene Klassifikation ist die nach
von Laer, modifiziert nach Weinberg (Abbildung 2.4) (17). Diese Einteilung wir
auch in dieser Arbeit verwendet. Weitere häufig benutzte Klassifikationen sind in
Tabelle 2.2 kurz dargestellt.

Abbildung 2.4 Klassifikation nach Weinberg (12)
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Tabelle 2.2 Klassifikationen der suprakondylären Humerusfraktur

Typ-I-Frakturen sind als stabil, Typ-II-Frakturen als stabil, aber drohend instabil
und Typ-III und –IV-Frakturen als instabil einzustufen (9,15). Demzufolge hat die
Unterscheidung zwischen Dislokation in nur einer und Dislokation in zwei Ebenen,
wie sie nur bei von Laer und Weinberg erfolgt, wo sie Typ II von Typ III abgrenzt,
durchaus therapeutische Relevanz, da Typ-II-Frakturen nach Reposition bei akzeptabler Stellung durchaus konservativ versorgt werden können. Typ-IIIDislokationen sind hingegen stets als instabil zu werten und erfordern eine chirurgische Intervention (7,9,15,17).
Die im englischsprachigen Raum viel genutzte, nach Leitch et al. modifizierte,
Gartland-Klassifikation (71) orientiert sich ebenfalls an der Stabilität der Fraktur
und ähnelt deshalb stark der hier verwendeten Klassifikation.

2.5 Diagnostik
Die Diagnostik umfasst Anamnese, klinische Untersuchung und radiologische
Bildgebung.

2.5.1 Anamnese
Die Anamnese gibt in der Regel ein adäquates Trauma wieder. Stürze auf den
gestreckten Arm sind ein Hinweis auf Extensionsverletzungen. Stürze auf den gebeugten Ellenbogen lassen eine Flexionsfraktur vermuten.
Es ist wichtig, relevante Vorbefunde zu erfragen um vorbestehende neurologische
Defizite, Fehlstellungen oder lokale Knochenveränderungen von rezenten Verletzungsfolgen leichter unterscheiden und die klinische Untersuchung richtig bewerten zu können. Ferner sollten Tumorleiden, systemische Knochenerkrankungen,
neurologische Erkrankungen sowie Stoffwechselstörungen eruiert werden. Die
Anamnese sollte außerdem die Erhebung von Allergien, Infektionskrankheiten,
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Medikamenten und Verletzungshäufungen umfassen. Des Weiteren können die
vom Patienten empfundenen Veränderungen Hinweise auf neurologische Schäden sowie Schwellungen oder Fehlstellungen geben (17).
Die weitere Diagnostik mit klinischer Untersuchung und Bildgebung sollte durch
die Anamnese, welche in jedem Fall wichtig ist, nicht verzögert werden. Durch die
Sedierung und posttraumatische Schocksituation ist die Anamnese oft ungenau
und zeitintensiv, sodass in diesen Fällen der klinischen Untersuchung Vorrang zu
gewähren ist.

2.5.2 Klinische Untersuchung
Bei der klinischen Untersuchung wird auf Frakturzeichen, Weichteilverletzungen,
Nervenschäden, Durchblutungsstörungen, Begleitverletzungen sowie Verletzungen der Haut geachtet.
Zu den unsicheren Frakturzeichen zählen Schwellung, Schmerz, Hämatome und
eingeschränkte Beweglichkeit. Sichere Frakturzeichen sind Dislokation mit Stufenbildung oder Achsfehlstellungen, Krepitation und abnorme Beweglichkeit. Die
Prüfung sicherer Frakturzeichen wie Krepitation oder abnorme Beweglichkeit sollten nicht forciert durchgeführt werden, da sie für den Patienten sehr schmerzhaft
sind und sich daraus allein keine Therapieentscheidung treffen lässt.
Wichtig ist die Untersuchung der gesamten Extremität, da es sich bei
suprakondylären Humerusfrakturen zumeist um Verletzungen durch indirekte Gewalteinwirkung handelt und somit Serienverletzungen wie z.B. assoziierte distale
Unterarmfrakturen vorliegen können. Diese Verletzungen können dabei symptomatisch in den Hintergrund treten, dürfen aber dennoch nicht übersehen werden
(18).
Zeichen für größere Weichteilverletzungen können Weichteilschwellung, Ekchymosen oder Fältelung der Haut, auf Grund von Aufspießung von Muskulatur und
Subkutis durch das proximale Fragment, sein (18,19).
Wichtig ist die Überprüfung der Nervenfunktion. Dabei sind die drei, den Unterarm
und die Hand versorgenden Nerven alle einzeln auf Motorik und Sensibilität zu
prüfen. Der N. interosseus anterior, als Ast des N. medianus, sollte dabei nicht
vergessen werden.
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2.5.2.1 Nerven
Nervus radialis:
Bei Beschädigung der motorischen Fasern des N. radialis auf Höhe des Ellenbogengelenks kommt es zum Ausfall sämtlicher Extensoren am Unterarm, was das
klinische Bild der Fallhand zur Folge hat (Abbildung 2.5 a). Eine aktive Streckung
des Handgelenkes und der Fingergelenke ist nicht mehr möglich (20,21).
Defekte an sensiblen Fasern machen sich durch An-, Hyp- oder Parästhesien bemerkbar. Der N. radialis innerviert den radialen Handrücken, sowie Daumen, Zeigefinger und den halben Mittelfinger dorsalseitig mit Ausnahme der Fingerendglieder. Sensible Ausfälle können aber auch auf das Autonomgebiet im Spatium
interosseum zwischen Daumen und Zeigefinger begrenzt sein (20,21).
Nervus medianus:
Der N. medianus ist bei suprakondylären Humerusfrakturen vom Extensionstyp
auf Grund seiner anatomischen Lage ventral der Metaphyse durch die Bruchkante
des proximalen Bruchfragments gefährdet. Bei komplettem motorischem Ausfall
nach Verletzung auf Höhe des Ellenbogens zeigt sich auf Grund des Funktionsausfalls der Unterarmflexoren, mit Ausnahme des vom N. ulnaris innervierten Teil
der M. flexor digitorum profundus, klinisch das Bild der Schwurhand beim Versuch
des Faustschlusses (Abbildung 2.5 b) (20,21). Der Ausfall des M. abductor pollicis
führt zur Unfähigkeit einen runden Gegenstand mit der Hand ganz zu umgreifen
(positives Flaschenzeichen). Durch Ausfall des M. opponens pollicis ist die Opposition des Daumens nicht mehr möglich und es gelingt nicht, Daumen- und Kleinfingerspitze zusammenzuführen (20,21).
Sensible Defekte verursachen An-, Hyp- oder Parästhesien im Bereich der radialen Handfläche, sowie palmar an den radialen 3½ Fingern und deren Fingerkuppen (20,21).
Die Nervenfasern des rein motorischen N. interosseus anterior verlaufen vor dessen Abgang als dorsale Fasern des N. medianus. Dadurch sind sie am meisten
gefährdet. Ein Ausfall des N. interosseus anterior zeigt sich durch die Unfähigkeit
mit Daumen und Zeigefinger ein „O“ zu formen, da der M. flexor pollicis longus
sowie der radiale Teil des M. flexor digitorum profundus nicht mehr innerviert werden. Sensible Ausfälle sind in diesem Fall nicht zu erwarten (22).
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Nervus ulnaris:
Bei Beschädigung des N. ulnaris kommt es durch Ausfall der Mm. interossei
palmares und dorsales zu einer Hyperextension im Fingergrundgelenk und leichten Beugung in den Mittel- und Endgelenken, der sogenannten Krallenhand
(Abbildung 2.5 c). Als Test für die Motorik kann man den Patienten die Finger
spreizen und wieder schließen lassen, da dies die Funktion der Mm. interossei
erfordert. Ein motorischer Ausfall zeigt sich außerdem durch ein positives
Froment-Zeichen (Flexion im Daumenendgelenk beim Versuch ein Blatt Papier
festzuhalten), da es zu einem Innervationsverlust des M. adductor pollicis kommt
(20,21).
Sensibel innerviert der N. ulnaris neben der ulnaren Handfläche die Haut der
ulnaren 1½ Finger palmar, sowie dorsalseitig die Haut der ulnaren 2½ Finger. Ein
sensibler Ausfall des N. ulnaris kann sich aber teilweise auf den Kleinfinger beschränken (20,21).

Abbildung 2.5 Symptomatik bei motorischem Nervenausfall nach Masuhr und
Neumann (20); a: N. radialis; b: N. medianus; c: N.ulnaris

2.5.2.2 Durchblutung
Die Untersuchung der Durchblutungssituation ist essentiell, da bei unbehandelten
Ischämien Spätschäden entstehen können. Folgende Befunde an der verletzten
Extremität sind Hinweise auf eine arterielle Durchblutungsstörung:


Pulslosigkeit oder –abschwächung



Blässe



Schmerzen in Ruhe und bei passiver Bewegung



Gefühlsstörungen



Lähmung oder abgeschwächte Motorik
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Verlängerte Rekapillarisierungszeit (> 2 Sekunden)



Abnahme der Temperatur



Verminderte Sauerstoffsättigung



Erniederigter distaler Blutdruck

Auf Grund des guten Kollateralkreislaufes durch das Rete articulare cubiti kann ein
Abbruch der distalen A. brachialis gelegentlich nur durch Abschwächung oder
Fehlen des radialen und/oder ulnaren Pulses klinisch in Erscheinung treten. Für
dieses klinische Erscheinungsbild sind die Begriffe „pink pulseless hand“, oder
„perfused pulseless hand“ gebräuchlich (17,19,23-29).

2.5.3 Röntgenuntersuchung
Die radiologische Abklärung der suprakondylären Humerusfraktur erfolgt standardmäßig durch konventionelles Röntgen in zwei Ebenen (7,9,15,17). Während
Typ-III- und Typ-IV-Frakturen in der Regel eindeutig zu erkennen sind, stellen sich
Typ-I- und Typ-II-Frakturen vereinzelt kaum sichtbar dar. Nicht dislozierte Frakturen können zum Teil erst durch die Kallusbildung nach einer Woche sicher diagnostiziert werden. Aus diesem Grund sollte bei primär negativem Röntgenbefund
und Beschwerdepersistenz trotz Ruhigstellung nach einer Woche eine gipsfreie
Röntgenkontrolle erfolgen (7). Das Erkennen von Rotation und Dislokationen ist
essentiell, da sich daraus die Klassifikation und somit die Indikation für die entsprechenden Therapien ergeben (4).
Ein Hinweis auf eine nicht dislozierte, okkulte Fraktur kann das sogenannte „FatPad-Sign“ sein. Durch Einblutung in die Gelenkkapsel hebt sich diese, und damit
auch das sie umgebende Fettgewebe vom Knochen ab, was als ventrale oder
dorsale Abhebung des Weichteilschattens vom Knochen in der lateralen Röntgenaufnahme gesehen werden kann (4,7,9,18). Dieses Zeichen ist jedoch sehr unspezifisch und kann auch ohne Fraktur auftreten (30).
Zur Beurteilung einer Ante- oder Rekurvationsfehlstellung eignet sich die RogerHilfslinie. Diese stellt eine Verlängerung der vorderen Humeruskante im seitlichen
Röntgenbild dar. Im physiologischen Ellenbogengelenk verläuft diese Linie durch
das Zentrum des Capitulum humeri und teilt dieses in zwei gleich große Hälften.
Läuft die Roger-Linie durch das vordere Drittel oder ventral des Capitulum humeri,
so liegt eine Antekurvationsfehlstellung im Sinne einer Extensionsfraktur vor. Bei
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Flexionsfrakturen verläuft die Hilfslinie durch das hintere Drittel oder hinter dem
Capitulum humeri (Siehe Abbildung 2.6) (4,7,9,10,18).

Abbildung 2.6 Hilfslinie nach Roger; undislozierten Fraktur (A) und Extensionsfraktur (B)

Der Diaphysen-Epiphysen-Winkel in der seitlichen Röntgenaufnahme dient ebenfalls dem Erkennen einer sagittalen Dislokation. Dieser beträgt bei gesunden
Menschen zwischen 30° und 40°. Werte ober-, beziehungsweise (bzw.) unterhalb
dieser Grenzen sprechen für eine Re-, bzw. Antekurvation (7).
Um Dislokationen in der Frontalebene zu erkennen eignet sich der BaumannWinkel. Er ergibt sich in der a.p.-Projektion aus dem Lot zur Humerusschaftachse
und der Epiphysenachse des lateralen Condylus. Ist eine Streckung des Ellenbogengelenks nicht möglich, kann so die Achse des Ellenbogengelenks annäherungsweise beurteilt werden (4,7). Der Winkel beträgt am gesunden Ellenbogen
zwischen 9° und 26° (4). Zu beachten ist, dass oft auch der Winkel zwischen
Humerusschaftachse und lateraler Epiphysenachse als Baumann-Winkel bezeichnet wird (= 90°- Baumannwinkel). Subtrahiert man 5° vom Baumannwinkel so erhält man eine Annäherung an den tatsächlichen Ellenbogenachsenwinkel (15).
Der Baumannwinkel kann jedoch im Falle einer Rotation des distalen Fragmentes
verfälscht werden (4).
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Abbildung 2.7 Baumannwinkel (α)

Rotationen können anhand eines Rotationsspornes im seitlichen Strahlengang
erkannt werden. Dieser entsteht durch Inkongruenz der proximalen und distalen
Bruchlinie. Das proximale Fragment scheint breiter zu sein als das distale. Dies ist
auf die Form des Humerus zurückzuführen, welcher im Bereich der Metaphyse
flach und breit in die beiden Kondylen ausläuft. Eine Rotation ist deshalb auch
immer mit einem starken Verlust an Kontaktfläche beider Fragmente verbunden,
was die Instabilität von verrotierten suprakondylären Humerusfrakturen erklärt
(siehe Abbildung 2.8) (7,15,18). Eine Rotation ist jedoch erst ab 20° - 40° als Rotationssporn zu erkennen (4,15). Zu beachten ist außerdem, dass sich ein diskreter
Rotationssporn bei Verdrehung um 20° im ulnoradialen Strahlengang hinter dem
radialen Kondylus verstecken kann. Die seitlichen Röntgenaufnahmen sollten
deshalb stets mit radioulnarem Strahlengang durchgeführt werden (15). Unterbrechungen der Kontur der Fossa olecrani im seitlichen Röntgenbild können ein Hinweis auf eine Rotationsfehlstellung sein, welche zu gering ist um sich mit einem
Rotationssporn zu präsentieren (15).
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Abbildung 2.8 Kontaktverlust bei Rotation; Abhängigkeit vom Ausmaß der Rotation und Drehpunkt.
In Anlehnung an Weinberg und Castellani (7)

2.6 Therapie
Die Therapie hängt von der Stabilität der suprakondylären Humerusfraktur ab.
Stabile Frakturen werden konservativ, instabile Frakturen müssen operativ versorgt werden.

2.6.1 Konservative Therapie
Die konservative Therapie ist zum einen indiziert bei nicht dislozierten Frakturen
und zum anderen bei stabilen Frakturen mit Dislokation ausschließlich in der sagittalen Ebene (Typ-II nach Laer) mit akzeptabler Abkippung, oder falls sich diese
nach Reposition als stabil präsentieren. Antekurvationswinkel können bis maximal
20°- 30° durch das Wachstum korrigiert werden und dürfen deshalb bis maximal
15° akzeptiert werden (4,7). Das Potential zur Selbstkorrektur nimmt jedoch mit
dem Wachstum ab, sodass Fehlstellungen auch in sagittaler Ebene nur bis zum
sechsten bis achten Lebensjahr toleriert werden dürfen (4,7,9).
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Die Ruhigstellung erfolgt in der Regel mithilfe einer Blount-Schlinge („collar and
cuff“) oder mittels Gipsschiene. Durch die Blount-Schlinge wird das Ellenbogengelenk in 110° Flexion bei proniertem Unterarm fixiert. Durch diese Stellung wird die
Fraktur stabilisiert. Durch Zug des M. triceps brachii bei Flexion und Druck der
Ulna auf das Gelenk wird dabei eine verbliebene Antekurvationsfehlstellung redressiert. Dieser Prozess dauert mehrere Tage, weshalb eine Röntgenkontrolle
innerhalb der ersten Woche durchgeführt werden sollte. Sollte sich dann keine
Redression der Fehlstellung, oder sogar eine weitere Dislokation zeigen, muss auf
ein operatives Vorgehen umgestiegen werden. Die Blount-Schlinge wird nach 3 - 5
Wochen abgenommen (7,9). Laer et al. (31) konnten zeigen, dass durch die
Spitzwinkelstellung in der Blount-Schlinge bessere Ergebnisse als mit der rechtwinkeligen Ruhigstellung des Ellenbogengelenkes in einer Gipsschiene erreicht
werden können. Flexionsfrakturen können auf Grund der Dislokationsrichtung
nicht mittels Blount-Schlinge stabilisiert werden (7).
Eine Ruhigstellung mittels Oberarmgipsschiene bei 90° flektiertem Ellenbogengelenk kann bei nicht dislozierten stabilen Frakturen erfolgen.

2.6.2 Operative Therapie
Eine operative Therapie ist bei allen instabilen suprakondylären Humerusfrakturen
(Typ III und IV nach von Laer) indiziert. Auch bei drohend instabilen Frakturen vom
Typ II nach Laer wird in der Literatur ein operatives Vorgehen in Erwägung gezogen um einer sekundären Dislokation vorzubeugen. Verletzungen von Nerven und
Blutgefäßen sind weitere Indikationen (4,7,9,18).
Die Reposition bei Extensionsverletzungen mit posterolateraler Dislokation wird in
der Regel geschlossen durch Zug am Unterarm, Supination und 50° - 60° Flexion
mit mildem Druck auf das Olecranon durchgeführt (4,7). Ist eine Reposition auf
Grund einer Einklemmung des M. brachialis in den Frakturspalt nicht möglich,
kann versucht werden, diesen durch das sogenannte „Melkmanöver“ zu befreien.
Dabei wird versucht, durch lateralen Druck von proximal nach distal das proximale
Fragment aus der aufgespießten Muskulatur zu befreien (4).
Das Repositionsergebnis muss in allen drei Ebenen kontrolliert werden. Ebenso ist
nach Reposition die Durchblutung des Unterarmes zu prüfen (7).
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Sollte die geschlossene Reposition nach maximal zwei bis drei Versuchen nicht
gelingen, oder sollten sich Zeichen einer Gefäßeinklemmung zeigen, so muss offen vorgegangen werden (7,9,18).
Die Osteosynthese wird in der Regel durch Kirschnerdrahtosteosynthese, elastisch stabile intramedulläre Nagelung oder einen Fixateur externe erzielt. Andere
Osteosyntheseverfahren sind für diese Fraktur untypisch und nur selten angewandt. Ziel ist in jedem Fall die Vermeidung sekundärer Dislokationen nach Reposition.
Kirschnerdrahtosteosynthese:
Die Kirschnerdrahtosteosynthese wird in der Literatur von vielen Autoren als Methode der Wahl angesehen (6,7,10,17,18,32). Bei dieser Methode werden zwei
Spickdrähte wahlweise gekreuzt aszendierend durch die beiden Epikondylen, oder
divergierend von lateral inseriert (7). Die iatrogene Verletzung des N. ulnaris beim
Einbringen eines ulnaren Spickdrahtes ist in der Literatur viel diskutiert. Einige
Studien haben gezeigt, dass zwei laterale Drähte keinen klinisch relevanten Nachteil bezüglich der Stabilität aufweisen (18,33-35). Jedoch ist das distale Fragment
mit jeweils einem Draht medial und lateral leichter zu fassen (7). Die Drahtenden
können über dem Hautniveau belassen werden oder subkutan versenkt werden.
Die Kirschnerdrahtosteosynthese erfordert eine Nachbehandlung in einer Gipsschiene für 3 - 4 Wochen (7,9).
Elastisch stabile intramedulläre Nagelung (ESIN):
Synonyme für diese Technik sind „elastisch stabile Markraumschienung“ oder
„elastisch stabile Mark(raum)nagelung“. Durch eine Inzission distal des Ansatzes
des M. deltoideus werden zwei C-förmig gebogene Drähte in den Markraum des
Humerus eingebracht und nach distal bis zum Frakturspalt vorgeschoben. Nach
endgültiger Reposition der Fraktur werden die Drähte in den beiden Kondylen des
distalen Fragmentes verankert (7). Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit der
frühen funktionellen Nachbehandlung, da Übungsstabilität besteht und keine postoperative Gipsanlage erforderlich ist. Außerdem sind die Vermeidung möglicher
iatrogener N. ulnaris-Schäden durch einen medial eingebrachten Kirschnerdraht,
sowie der operative Zugang außerhalb der angeschwollenen Ellenbogenregion als
Vorteile zu nennen (36). Ein Nachteil ist die etwas geringere Stabilität bei Rotationsbelastung gegenüber gekreuzter Bohrdrahtung (37).
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Fixateur externe:
Der Fixateur externe wird über lateral eingebrachte Pins installiert. Die Stabilität ist
mit der von lateralen Kirschnerdrähten vergleichbar. Eine Nachbehandlung mit
Oberarmgipsschiene ist nicht erforderlich (7,9,15,37). Alternativ können zum Fixateur externe Schanz-Schrauben verwendet werden (7).

2.7 Komplikationen
Komplikationen im Sinne neurovaskulärer Begleitverletzungen und deren Folgen
werden im Kapitel 2.8 behandelt. Neben den allgemeinen Operationsrisiken wie
Infektion, Wundheilungsstörung oder Narbenbildung sind als Frühkomplikationen
sekundäre Dislokation, iatrogene neurovaskuläre Verletzungen, im Besonderen
des N. ulnaris bei gekreuzter Bohrdrahtung, und Durchblutungsstörungen zu nennen. Die häufigsten Langzeitkomplikationen sind Achsenfehlstellungen, besonders
der Cubitus varus. Aber auch Volkmann-Kontrakturen infolge eines CompartmentSyndroms werden in der Literatur beschrieben.

2.7.1 Frühkomplikationen
2.7.1.1 Infektionen
Postoperative Infektionen treten mit einer Häufigkeit von < 1-7% auf (18,31). Bei
der Kirschnerdrahtosteosynthese ist kein Unterschied in der Infektionsrate zwischen unter der Haut versenkten und über dem Hautniveau belassenen Drähten
zu erkennen (31). Zumeist beschränken sich Infektionen lokal auf die PinEintrittsstellen und sind antibiotisch und mit Drahtentfernung zu therapieren. Nur
sehr selten entwickelt sich eine septische Arthritis oder Osteomyelitis (18,31).

2.7.1.2 Besondere Operationsrisiken
Im Falle der gekreuzten Kirschnerdrahtosteosynthese ist die iatrogene Schädigung des N. ulnaris als besonderes operatives Risiko zu nennen. Der durch den
Epicondylus medialis eingebrachte ulnare Kirschnerdraht kann den im Sulcus nervi ulnaris verlaufenden Nerv reizen oder schädigen. Irritationen und Schädigungen
des N. ulnaris werden mit einer Häufigkeit von 5-6%, in einzelnen Studien mit bis
zu 16 %, bei gekreuzter Bohrdrahtung beschrieben (4,18). Diese Beeinträchtigungen des N. ulnaris sind in den meisten Fällen innerhalb weniger Wochen bis Monate vollständig reversibel (18). Andere Therapieoptionen, wie z.B. die Fixation
mittels mehrerer lateraler Kirschnerdrähte, die Retention mittels Fixateur extern
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oder die Verwendung deszendierender Marknägel minimieren das Risiko iatrogener N. ulnaris-Läsionen (18,34). Zaltz et al. (38) beschreiben ein erhöhtes Risiko
im Falle eines hypermobilen N. ulnaris und empfehlen die Überprüfung der Bandstabilität am unverletzten Ellenbogengelenk vor der Wahl der Operationstechnik,
da eine Überdehnbarkeit auf ein erhöhtes Verletzungsrisiko für den N. ulnaris hinweisen kann.

2.7.1.3 Sekundäre Dislokation
Sekundäre Dislokationen entstehen durch insuffiziente Retention oder erneutes
Trauma. Oftmals liegen technische Fehler, wie zum Beispiel sich im Frakturbereich kreuzende Kirschnerdrähte, zugrunde. Die primäre Retention wird oft durch
die vorliegende Schwellung und die nur zweidimensionale Bildgebung während
der Operation erschwert (4,37,39). Die Häufigkeit sekundärer Dislokationen hängt
vorrangig von der Retentionsart ab. So besitzen nach Reposition im Gips oder in
einer Blount-Schlinge ruhiggestellte Frakturen ein höheres Risiko erneut zu dislozieren als primär operativ versorgte Frakturen. In der Literatur wird die Rate der
sekundären Dislokationen bei allen suprakondylären Humerusfrakturen im Mittel
zwischen 0,6% und 31 % angegeben (4,31,37,39).

2.7.2 Spätkomplikationen
Als Spätkomplikationen können Achsenfehlstellungen, Bewegungseinschränkungen, Wachstumsstörungen und ischämische Kontrakturen auftreten. Letztere werden im Kapitel 2.8.3 bei den Komplikationen arterieller Begleitverletzungen
thematisiert.

2.7.2.1 Achsenfehlstellungen
Während Ante- und Rekurvationsfehlstellungen bis zu einem gewissen Ausmaß
spontan korrigiert werden können, besitzen seitlich abgekippte suprakondyläre
Humerusfrakturen kein Potential zur Spontankorrektur (4,7,15). Das gestreckte
Ellenbogengelenk besitzt eine physiologische Valgusstellung von 8° - 10°. Abweichungen des Unterarmes nach medial bezeichnet man als Cubitus varus, nach
lateral als Cubitus (hyper)valgus. Der Cubitus varus ist die am häufigsten persistierende Achsenfehlstellung. Sie wird in der Literatur mit einer Häufigkeit von 0,2%
- 50% angegeben, wobei die meisten Studien eine Frequenz zwischen 10% und
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20% angeben (4,7,15,18). Der Cubitus varus resultiert oft aus einer Rotationsfehlstellung, wobei die Rotation nicht per se zu einem Cubitus varus führt, sondern
durch Verringerung der Kontaktfläche beider Fragmente das mediale Abkippen
des distalen Fragmentes nach proximal begünstigt (7,15).

2.7.2.2 Wachstumsstörungen
Durch Schädigungen der Epiphyse, verursacht durch das Trauma oder mehrmalige Bohrversuche durch die Epiphyse, kann es zu einem verminderten oder gesteigerten Wachstum der Epiphysenfuge oder Teilen davon kommen. Dies hätte
eine Achsenfehlstellung oder Armlängendifferenz zur Folge. Das Ausmaß derartiger Wachstumsstörungen ist bei suprakondylären Humerusfrakturen in der Regel jedoch klinisch meist nicht relevant (15).

2.8 Begleitverletzungen der suprakondylären Humerusfraktur
2.8.1 Knöcherne Begleitverletzungen
Die suprakondyläre Humerusfraktur vom Extensionstyp entsteht in der Regel
durch indirekte Gewalteinwirkung. Da die Kraft über den Unterarm fortgeleitet wird
sind Frakturen von Ulna und Radius die häufigsten assoziierten Frakturen. Cheng
et al. (11) geben eine Häufigkeit von 3,5% für begleitende Frakturen am Unterarm
an. Je nach Unfallhergang müssen auch andere Verletzungen bei Diagnostik und
Therapie berücksichtigt werden.

2.8.2 Nervenverletzungen
Die Häufigkeit begleitender Nervenverletzungen bei allen suprakondylären
Humerusfrakturen wird in der Literatur mit 4% - 10%, bei Typ III- und Typ IVFrakturen mit 10% - 20% angegeben (4,11,12,18,23,26,27). Meistens entsteht die
Nervenschädigung durch Einklemmung des Nervs in den Bruchspalt oder durch
Dehnung des Nervs über dem proximalen Bruchfragment. Nur selten kommt es
zur vollständigen Durchtrennung. Der resultierende sensible und/oder motorische
Funktionsausfall ist demzufolge meist in einer Neuropraxie begründet. Die Nervenstruktur bleibt erhalten, weshalb der Funktionsausfall meistens voll reversibel
ist (11,11,18,26).
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Welcher Nerv geschädigt wird, hängt in erster Linie von der Dislokationsrichtung
ab. Bei dorsolateraler Dislokation des distalen Fragments sind vor allem die
ventromedialen Weichteilstrukturen durch die Bruchkante des proximalen Fragmentes gefährdet. Demzufolge kommt es hier am ehesten zu einer Schädigung
des N. medianus. Hingegen ist der N. radialis, als ventrolaterale Weichteilstruktur,
am meisten bei dorsomedialer Dislokation des distalen Bruchfragments gefährdet.
Eine primäre Schädigung des N. ulnaris tritt vorwiegend bei Flexionsfrakturen mit
anteriorer Dislokation auf (4,26).
Uneinigkeit besteht in der Literatur über die Häufigkeit der betroffenen Nerven.
Viele Autoren geben den N. radialis als den am häufigsten betroffenen Nerv an
(11,12,27). In anderen Studien ist der N. medianus am häufigsten betroffen
(4,18,23,26,27). Auch der rein motorische N. interosseus anterior, dessen Fasern
im Bereich der suprakondylären Humerusfraktur den posterioren Teil des
N. medianus bilden, wird in einigen Studien als der am meisten geschädigte Nerv
aufgeführt (4,18,23,26,40). Auf Grund der geringen Symptomatik beim Ausfall dieses Nervs, ist eine genaue Diagnostik notwendig (4).
Die Symptomatik bei Nervenschädigungen ist bereits weiter oben im Kapitel 2.5
„Diagnostik” dargestellt.
Eine Exploration des Nervs bei Verdacht auf eine Nervenschädigung bei geschlossener Fraktur ist nicht zwingend notwendig, da in den meisten Fällen eine
Neuropraxie vorliegt, welche spontan reversibel ist. Bei komplettem Ausfall eines
Nervs sollte jedoch eine Exploration in Erwägung gezogen werden, da eine Nervendurchtrennung nicht auszuschließen ist (18).

2.8.3 Arterielle Verletzungen
Arterielle Komplikationen im Sinne eines fehlenden oder abgeschwächten
Radialispuls sind seltener als Nervenverletzungen. Sie werden mit einer Häufigkeit
von 1,5-12% aller, und bis zu 20% der Typ-III- und Typ-IV-Frakturen beschrieben
(4,12,18,24,41-45). In einem Großteil der Fälle liegt eine Kompression oder ein
Abknicken der A. brachialis durch das proximale Bruchfragment vor. Ist dies die
alleinige Ursache für die distale Pulslosigkeit, so kommt es nach Reposition der
Fraktur zu einer spontanen Pulswiederkehr. Nur in 0,7-2,1% aller suprakondylären
Humerusfrakturen bleibt der Radialispuls nach Reposition aus (4,12,42).

24

Auf Grund ihrer anatomischen Lage ist die A. brachialis und der N. medianus bei
dorsolateraler Dislokation des distalen Fragmentes am meisten gefährdet.
Wie bereits im Kapitel 2.1 „Anatomie der Ellenbogenregion” beschrieben, verfügt
die distale A. brachialis über einen guten Kollateralkreislauf, was häufig eine gute
Durchblutung des Unterarmes und der Hand, bei Strömungsabbruch in der
A. brachialis nach suprakondylärer Humerusfraktur, ermöglicht.

2.8.3.1 Ursache
Als Ursache für einen fehlenden oder deutlich abgeschwächten Radialispuls nach
Reposition der Fraktur kommen


Ruptur der Arterie,



Einklemmung in den Frakturspalt,



Läsionen der Intima,



arterieller Spasmus,



arterielle Thrombose,

in Frage. Bei starker lokaler Schwellung besteht außerdem die Gefahr einer Kompression der Arterie durch den Lacertus fibrosus (46). Die Durchblutungssituation
des distalen Armes lässt keine Rückschlüsse auf die Ätiologie zu (41).
Ruptur der Arterie:
Eine Ruptur der A. brachialis im Rahmen einer supracodylären Humerusfraktur ist
selten. Da eine hohe Krafteinwirkung notwendig ist, geht eine Arterienruptur bei
suprakondylärer Humerusfraktur meist mit einem erheblichen Weichteilschaden
einher (47).
Einklemmung in den Frakturspalt:
Nach der Reposition kann entweder die komplette Arterie oder nur die Adventitia
zwischen den Fragmenten eingeklemmt sein. Im Falle einer adventitiellen
Aufspießung durch das proximale Bruchfragment kommt es zu einer Strangulation
der Arterien durch die äußerste Gefäßschicht (24).
Intimaläsion:
Durch stumpfe Gewalteinwirkung auf die Arterie reißt die Intima ein. In der Folge
kann es zu einer lokalen Dissektion der Arterienwand kommen, wobei sich die
Intima von den Media trennt und sich im Gefäßlumen aufrollt. Die Strömungsbe25

hinderung durch diese mechanische Okklusion führt gemeinsam mit dem fehlenden Endothel an der dissezierten Stelle zu einer prä- und poststenotischen
Thrombenbildung (24,48,49).
Arterieller Spasmus:
Der Gefäßspasmus stellt gegenüber den anderen hier aufgezeigten Ursachen eine funktionelle Durchblutungsstörung dar. In Folge einer passageren Reizung der
Arterie, zum Beispiel durch Abknicken oder Einklemmen, kann es zu einem reaktiven Spasmus der Arterienwand mit vollständigem Verschluss des Gefäßlumens
kommen (24). Kindliche Gefäße neigen verstärkt zu posttraumatischen Spasmen.
Dennoch sollte diese Diagnose nur als Ausschlussdiagnose gestellt werden (50).
Arterielle Thrombose:
Kommt es zu einer Unterbrechung des Blutflusses oder Endothelschädigung, so
kann sich ein Thrombus bilden. In diesem Fall bleibt auch nach Reposition der
Fraktur der Radialispuls aus.

2.8.3.2 Diagnostik
Die zentrale Fragestellung in der Diagnostik ist die Frage nach der Versorgungssituation des Unterarmes und der Hand. Die Durchblutungssituation muss zum Aufnahmezeitpunkt und nach der Reposition überprüft werden, da dadurch die Arterie
geschädigt werden kann (27). Anzeichen einer Ischämie sind im Kapitel 2.5
„Diagnostik“ dargestellt. Neben der klinischen Untersuchung können Pulsoximetrie
und segmentale Blutdruckmessung zur Abklärung bei Verdacht auf eine Durchblutungsstörung helfen. Zur weiteren bildgebenden Diagnostik können Dopplerultraschall, Subtraktionsangiographie, MR-Angiographie sowie CT-Angiographie
eingesetzt werden.
Dopplerultraschall:
Die Ultraschalldiagnostik stellt eine nichtinvasive Untersuchungsmethode dar. Sie
ist fast überall schnell anzuwenden und ist nicht mit einer Strahlenbelastung für
das Kind behaftet. Sie wird in der Literatur zumeist als Methode der Wahl bei Verdacht auf eine Gefäßläsion angesehen (4,45). Mittels Dopplersonographie könne
Pulse zuverlässig dargestellt werden. Die farbkodierte Doppler- oder Duplexsonographie erlaubt eine Darstellung und Beurteilung des Blutflusses. Dadurch können
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für die Therapieentscheidung notwendige Informationen schnell erhoben werden
(4).
Angiographie:
Die Angiographie ist als invasive Bildgebung bei Durchblutungsstörungen nach
suprakondylärer Humerusfraktur viel diskutiert. Viele Autoren lehnen die Subtraktionsangiographie als präoperative Diagnostik ab, da sie nicht mehr Informationen
zur Therapieentscheidung beiträgt als die Sonografie, jedoch durch Strahlenbelastung, Kontrastmittelgabe und Verzögerung der Therapie das Kind potentiell gefährden kann (18,28,29,41,44,51). Die Befürworter der Angiographie berufen sich
auf eine bessere Unterscheidbarkeit der verschiedenen Entitäten. Ferner besteht
die Möglichkeit über den Katheter im Falle eines Thrombus direkt eine
Thrombolyse zu verabreichen. Außerdem werden bei der Angiographie die Kollateralkreisläufe abgebildet und können beurteilt werden (52,53).
Magnetresonanzangiographie (MRA):
Die MRA ermöglicht eine strahlenfreie, nichtinvasive zwei- und dreidimensionale
Darstellung der Blutgefäße (52). Sie ist jedoch weder überall noch intraoperativ
verfügbar und kostenintensiv. Der Einsatz der MRA hätte eine vermeidbare Verzögerung der Therapie zur Folge.
Computertomographie(CT)-Angiographie:
Die CT-Angiographie ermöglicht die Errechnung zwei- und dreidimensionaler Rekonstruktionen der Blutgefäße. Hierfür ist die Verabreichung von Kontrastmittel
nötig und eine Strahlenbelastung für das Kind nicht zu vermeiden.

2.8.3.3 Therapie
Im Falle einer pulslosen Extremität erfolgt zunächst immer die Reposition mit anschließender Neubewertung des Durchblutungsstatus. Die Indikation zur operativen Wiederherstellung der Strombahn bei Vorliegen von Ischämiezeichen distal
der Fraktur ist unumstritten. Das Vorgehen bei pulsloser aber gut durchbluteter
Hand nach suprakondylärer Humerusfraktur wird jedoch viel diskutiert.
Kommt es nach Reposition nicht zu einer spontanen Pulswiederkehr, so empfehlen einige Autoren die sofortige Exploration der A. brachialis (24,28,44). Andere
Studien sprechen sich demgegenüber für eine zuwartende Behandlung aus. Eine
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operative Exploration sollte demnach erst beim Auftreten von Ischämiezeichen
erfolgen (4,26,43,51). Sabharwal et al. (52) warten nach Reposition 8-12 Stunden
und führen im Falle eines ausbleibenden Radialispulses eine Exploration der
A. brachialis durch, während Omid, R. (18) und Robb, J.E. (54) bis zu 48 Stunden
auf eine Pulswiederkehr warten. Mangat, K.S. (55) empfiehlt die sofortige Exploration der A. brachialis nur im Falle einer begleitenden Schädigung des
N. interosseus anterior.
Ist eine operative Versorgung der A. brachialis indiziert, so erfolgt die Exploration
über einen S-förmigen Schnitt von proximal ulnar nach distal radial in der Cubita.
Nach Resektion des verletzten Gefäßteils oder -abschnittes sollte falls möglich
eine spannungsfreie End-zu-End-Naht in Einzelknopftechnik erfolgen (49,50). Eine
longitudinale Naht ist an der kindlichen A. brachialis kaum ohne Lumeneinengung
durchzuführen, sodass in diesem Fall ein Patch eingenäht werden sollte (50). Auf
Fremdmaterialien sollte bei Kindern möglichst verzichtet werden (49). Für einen
Venenpatch oder ein Veneninterponat wird in den meisten Fällen die Vena
saphena magna verwendet. Lewis et al. (56) erzielten gute Resultate mit der Verwendung der ipsilateralen Vena basilica, wobei sie für die Venenentnahme keinen
zusätzlichen Hautschnitt benötigten.
Zeigt sich bei der Exploration die A. brachialis spastisch verengt, so kann diese
mit Papaverin beträufelt werden. Liegt keine zusätzliche Verletzung der Intima vor,
kommt es zur Wiederkehr des Radialispulses (24,29,42,46,57).

2.8.3.4 Das Kompartmensyndrom
Das Kompartmentsyndrom stellt eine Komplikation der Durchblutungsstörungen
dar.
Es ist definiert als ein „Zustand, in welchem ein erhöhter Gewebedruck innerhalb
eines geschlossenen Raumes die Zirkulation und Funktion der Gewebe beeinträchtigt“ (58). Durch Zunahme des Gewebedrucks und damit auch des venösen
Druckes innerhalb dieses Kompartments kommt es zu einer Abnahme des
arteriovenösen Druckgradienten, was eine verminderte Durchblutung zur Folge
hat. Dadurch nimmt der Sauerstoffpartialdruck ab und ein metabolisches Defizit
entsteht, in dessen Konsequenz sich je nach Ausmaß und Dauer Gewebenekrosen bilden (58,59). Von Nekrosen ist vorrangig Muskel- und Nervengewebe betroffen. Zur Aufrechterhaltung der normalen Sauerstoffextraktion in gesundem
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Gewebe muss zwischen venösem und mittlerem arteriellen Druck eine Differenz
von mindestens 20-25 mmHg liegen (58). Kommt es zur Nekrose von Muskelgewebe, so wird dieses narbig umgebaut. Mit Ausreifen der Narben kommt es zur
Kontraktur.
Im Jahr 1881 stellte Richard von Volkmann (60) in seinem Artikel „Die ischämischen Muskellähmungen und Kontrakturen“ erstmals den Zusammenhang zwischen Ischämie und darauf folgendem massenhaften Zerfall von Muskulatur mit
nachfolgender Kontraktur dar. Mit seinen Arbeiten von 1890 und 1906 (61,62)
prägte Hildebrand den Begriff der Volkmann’schen Kontraktur als Synonym zur
ischämischen Kontraktur.
Die Entstehung eines Kompartmentsyndroms setzt einen geschlossenen Raum
voraus. Dieser wird je nach Lokation aus Faszien, Epimysium oder einem
osteofibrösem Köcher gebildet. Klinisch werden am Unterarm ein volares und ein
dorsales Kompartment unterschieden. Ein dritter interfaszialer Raum, die radiale
Gruppe, beinhaltet die radialen Handgelenksextensoren. Durch Radius und Ulna,
sowie die Membrana interossea und Faszien werden die beiden Kompartments
voneinander getrennt. Das ventrale Kompartment wird klinisch zusätzlich in eine
tiefe und eine oberflächliche Schicht unterteilt (63). Im dorsalen Kompartment verläuft als einziger Nerv der Ramus profundus des N. radialis als N. interosseus
posterior. N. medianus und N. ulnaris verlaufen im volaren Kompartment. Der
Ramus superficialis des N. radialis verläuft in der radialen Gruppe.
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Abbildung 2.9 Kompartments am Unterarm Querschnitt durch den Unterarm im Übergang von proximalen zu mittleren Drittel. Das ventrale Kompartment ist blau, das dorsale grün eingefärbt;
R=Radius U=Ulna

Ein Ansteigen des Gewebedrucks kann generell durch die Verkleinerung eines
Kompartments, z. B. durch konstringierende Verbände oder durch Zunahme des
Kompartmentinhaltes, z. B. infolge einer Blutung oder eines Ödems, entstehen.
Mögliche Ätiologien werden in Tabelle 2.3 Ätiologie des Kompartmentsyndroms
(58) dargestellt. Venöse Stauung, beispielsweise durch das Frakturhämatom, erniedrigt das arteriovenöse Druckgefälle und begünstigt die Entstehung eines
Kompartmentsyndroms (59). Im Falle einer suprakondylären Humerusfraktur kann
dies ein multifaktorielles Geschehen darstellen. Es kann zu einer direkten Traumatisierung des Weichteilgewebes kommen, Verletzungen und Spasmen der
A. brachialis können zu postischämischen Ödemen führen, und auch
Kompartmentsyndrome in Folge von Frakturruhigstellung in Spitzwinkelstellung im
Gipsverband und durch konstringierende Verbände sind in der Literatur mehrfach
beschrieben (26,28,32,39,43,64). Battaglia et al. (65) konnten nachweisen, dass
bei über 90° flektiert gelagertem Ellenbogen der Kompartmentdruck am Unterarm
signifikant erhöht ist.
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I.
II.

III.

IV.

Verkleinerung eines Kompartments
1. Verschluss eines Fasziendefektes
2. Konstringierende Verbände
Inhaltsvermehrung des Kompartments
1. Blutung
a)
Gefäßblutung
b)
Antikoagulanzientherapie
c)
Vermehrte Blutungsbereitschaft
2. Erhöhte Kapillarpermeabilität
a)
Postischämische Schwellung
Arterielle Verletzung
Arterielle Thrombose oder Embolie
Rekonstruktive Gefäßchirurgie
Verlängerte Blutsperre
Arterieller Spasmus
b)
Verbrennungen und Erfrierungen
c)
Gift (z.B. Schlangenbiss)
d)
Intensiver Muskelgebrauch
Muskelübungen (Sport)
Tetanus
Eklampsie
e)
Lagerung unter Kompression einer Extremität
Kombination aus Blutung und erhöhter Kapillarpermeabilität
1. Frakturen (suprakondyläre Oberarmfrakturen, Unterschenkel, Unterarm)
2. Weichteilverletzungen
3. Osteotomie
Unterschiedliche Ursachen
1. Paravasale Infusion
2. Entzündungen
Tabelle 2.3 Ätiologie des Kompartmentsyndroms (58)

Das Kompartmentsyndrom wird in drei Stadien eingeteilt, wobei die Stadien Ia und
Ib reversibel sind, während die Stadien II und III irreversibel sind (siehe Tabelle
2.4). Die Stadien folgen chronologisch aufeinander. Da es bei einem manifesten
Kompartmentsyndrom innerhalb von Stunden zur Muskelnekrose kommt, ist eine
schnelle Intervention erforderlich.
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Stadium
Ia

Drohendes Kompartmentsyndrom

Ib

Manifestes Kompartmentsyndrom

II

Muskelnekrose

III

Narbenstadium „

reversibel
irreversibel

Tabelle 2.4 Stadien des Kompartmentsyndroms nach Lanz und Felderhoff (59)

Führendes Symptom des Stadium I ist ein heftiger, der ursprünglichen Verletzung
nicht adäquater Schmerz, der als tiefklopfend und hartnäckig beschrieben wird.
Das betroffene Kompartment ist gleichmäßig prall angeschwollen. Eine passive
Dehnung der betroffenen Muskulatur ist schmerzhaft. Die Ischämie der betroffen
Nerven macht sich zunächst durch Sensibilitätsstörungen im entsprechenden Versorgungsgebiet bemerkbar. Eine motorische Schwäche zeigt sich erst später (66).
Erheblich erschwert wird die Diagnose bei nicht kooperativen Kindern oder einer
Anästhesie wie sie bspw. bei proximalen Nervenschäden oder bei Bewusstlosigkeit auftritt.
Das Ausmaß der Kontraktur und Lähmung hängt zum einen von der Ausdehnung
der Muskelnekrosen, zum anderen von den Nervenschädigungen ab.
Die Therapie des Kompartmentsyndroms muss stadiengerecht erfolgen. Im Stadium Ia ist bei noch vorhandener Durchblutung auf eine Lagerung der Extremität
unterhalb des Herzens zu achten. Ferner sind arterielle Ursachen einer Durchblutungsstörung auszuschließen oder gegebenenfalls zu beheben. Lanz und Felderhoff (59) empfehlen die regelmäßige Kompartmentdruckmessung um bei
Druckanstieg rechtzeitig operativ intervenieren zu können. Eine Dekompression
aller betroffenen Kompartments durch Faszienspaltung ist bei manifestem
Kompartmentsyndrom (Stadium I b) erforderlich. Liegen arterielle Schäden als
Ursache vor, müssen diese behoben werden.
Bei fortgeschrittenem Kompartmentsyndrom (Stadium II und III) sind die Schmerzen abgeklungen. Der Schwerpunkt der Therapie liegt dann in der Reduktion von
Kontrakturen und der Neurolyse von, in die narbig veränderte Muskulatur eingebackenen Nerven, da diese Stadien irreversible Veränderungen darstellen. Mögliche operative Maßnahmen umfassen Neurolysen, Nervenverlagerungen, Beugesehnenverlängerungen, Narbenkorrekturen, Nekrosen- und Narbenexzissionen,
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sowie motorische Ersatzplastiken und freie Muskelverpflanzungen. Die Therapie
muss individuell angepasst werden. In milden Fällen kann auch eine konservative
Therapie mit aktiven und passiven Bewegungen und Orthesen erfolgversprechend
sein (59,67).

2.8.3.5 Weitere Komplikationen
Komplikationen nach operativer Therapie eines Arterienschadens sind des weiteren Reokklusion, Aneurysabildung und Nahtinsuffizienzen.
Die Reokklusion nach gefäßchirurgischer Intervention bei Arterienverletzung im
Rahmen einer suprakondylärer Humerusfraktur im Kindesalter ist mehrfach beschrieben. Während Saharwal et al. (52) die Reokklusion als häufig darstellen,
sprechen Kelsch et. al. (24) lediglich von Einzelfällen.
Wird ein venöses Gefäß als Interponat oder Patch in das arterielle Gefäßsystem
eingebracht, besteht die Gefahr einer Insuffizienz der Venenwand durch den hohen arteriellen Druck. Dadurch kann es zu einer Aneurysmenbildung kommen.
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3 Patienten und Methoden
3.1 Fragestellung
Die Vorgehensweise bei pulsloser aber gut kapillarisierter Hand nach
suprakondylärer Humerusfraktur wird in der Literatur sehr kontrovers diskutiert
(4,18,24,26,28,43,44,51,52,54,55). Ziel der Untersuchung ist festzustellen, ob bezüglich der Durchblutung ein primär konservativer Therapieansatz gerechtfertigt
ist. Die Basis der Untersuchung bilden die an der Unikersitätsklinik für Kinder- und
Jugendchirurgie Graz behandelten Patienten. Die zentrale Fragestellung lautet:
Ist bei pulsloser aber gut kapillarisierter Hand nach suprakondylärer
Humerusfraktur ein konservatives Vorgehen vertretbar, oder sollte primär
Gefäßchirurgisch interveniert werden?
Des Weiteren stellt sich die Frage:
Was sollte an gefäßspezifischer Diagnostik erfolgen?
Um zu dieser Thematik Stellung nehmen zu können wurde das Vorgehen und der
Verlauf bei diesen Verletzungen ausgewertet. Um Erkenntnisse bezüglich der
Langzeitauswirkungen der Therapiewahl zu erhalten wurde eine Kontrolluntersuchung durchgeführt.

3.2 Patientenauswahl
Alle Patienten die im Zeitraum von 1995 bis 2009 auf Grund einer rein
suprakondylären Humerusfaktur an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz behandelt wurden wurden erfasst. Y-Frakturen des distalen
Humerus wurden ausgeschlossen. Von 502 Patienten mit der Diagnose
„suprakondyläre Humerusfraktur“ konnten 499 Patienten in die Untersuchung einbezogen werden. Drei Patienten mussten wegen mangelnder Datenlage ausgeschlossen werden (Drop out = 3).
Bei 40 Patienten lag ein Hinweis auf eine arterielle Begleitverletzung vor. Diese
wurden telefonisch kontaktiert und zu einer klinischen Kontrolluntersuchung eingeladen. Neun Patienten wurden telefonisch nicht erreicht. 14 Patienten nahmen an
der Nachuntersuchung teil. Die restlichen 17 Patienten konnten und/oder wollten
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aus unterschiedlichsten Gründen nicht teilnehmen. Diese wurden telefonisch nach
subjektiven Beschwerden befragt.

3.3 Datenerhebung und Nachuntersuchung
Die retrospektive Analyse der durchgeführten Diagnostik und Therapie erfolgte mit
Hilfe der im Dokumentationsnetzwerk „openMEDOCS“ gespeicherten Dokumente
und der Röntgenbilder.
Folgende Parameter wurden untersucht:
Geschlecht, verletzte Körperseite, Alter zum Unfallzeitpunkt, Frakturklassifikation,
Art der Versorgung, Operationsdauer, Durchblutungs- und Pulssituation zum Aufnahmezeitpunkt, primäre und sekundäre Nervenschäden, Nachbehandlung, sowie
Dauer bis zur Implantatentfernung.
Bei Patienten mit Hinweis auf eine vaskuläre Komplikation wurde zudem der
Radialispuls und die Durchblutung der Hand vor und nach Reposition, die gefäßbezogene Bildgebung und Therapie, wie auch die Dauer der stationären Behandlung erfasst.
Für die klinische Kontrolluntersuchung wurden Patienten mit Gefäßbeteiligung
eingeschlossen. Neun Patienten konnten telefonisch nicht erreicht werden. 16 Patienten wurden telefonisch befragt, lehnten jedoch eine Nachuntersuchung ab. Mit
15 Patienten wurde ein Termin zur Kontrolluntersuchung vereinbart. Einer dieser
Patienten nahm jedoch seinen Termin nicht war, konnte aber später telefonisch zu
seinem Gesundheitszustand befragt werden. Die Untersuchung fand in den Ambulanzräumen der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz statt.
Zunächst wurde eine Anamnese bezüglich möglicher Ischämiefolgen durchgeführt. Im Speziellen wurde nach Kälteintoleranz, subjektivem Kraftmangel,
Schmerzen oder schneller Ermüdung bei Belastung, sowie nach Parästhesien am
betroffenen Arm gefragt. Anschließend wurde der Arm auf Dystrophien inspiziert.
Im Rahmen der klinischen Untersuchung wurde die Rekapillarisierungszeit im Nagelbett gemessen und auf eine systolische Blutdruckdifferenz zwischen der
A. radialis des betroffenen Armes und der Gegenseite geachtet. Zusätzlich wurde
die Ellenbogenachse klinisch überprüft, der Bewegungsumfang im Ellenbogengelenk mittels Neutral-0-Methode festgehalten und die Unterarmnerven auf Sensibilitätsstörungen und motorische Defizite untersucht. Eine Rekapillierungszeit von
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unter zwei Sekunden und ohne deutliche Seitendifferenz wird als normal bezeichnet. Die Blutdruckmessung erfolgte mittels automatisierter Blutdruckmessung an
der A. radialis. Auf Grund von Messungenauigkeiten legten wir eine Toleranz von
±10 mmHG Seitendifferenz fest. Folgende Tests dienten zur Überprüfung der motorischen Nervenfunktion:


N. ulnaris:

Spreizen der Finger gegen Widerstand



N. medianus:

Zusammenführen der Daumen- und Kleinfingerkuppe



N. radialis:

Extension der flektierten Finger gegen Widerstand.

Die sensible Nervenfunktion wurde durch Berührungssensibilität, sowie ZweiPunkt-Diskrimination im jeweiligen Versorgungsgebiet getestet.
Sonographisch erfolgte eine Messung des Gefäßdurchmessers und der Intimabreite der A. brachialis im suprakondylären Bereich. Außerdem wurde in diesem
Gefäßabschnitt, sowie an beiden Unterarmarterien das Flussmuster mit Hilfe der
Duplexsonographie beurteilt und die systolische Spitzenflussgeschwindigkeit
gemessen. Die Untersuchung wurde mit einem 6MHz-Linearschallkopf durchgeführt. Da die an der Untersuchung teilnehmenden Kinder unterschiedlichen Altersgruppen angehörten und sich daraus physiologische Unterschiede ergeben,
wurden alle Untersuchungen im Seitenvergleich durchgeführt. Die maximale systolische Flussgeschwindigkeit (PSV = „peak systolic velocity“) ist unter anderem
vom Messwinkel, endokrinologischen Faktoren, und vom distalen Gefäßwiderstand abhängig (68). Der Messwinkel wurde an beiden Armen gleich eingestellt.
Im pulsewaved (pw)-Doppler-Modus erfolgte die Beurteilung des Flussmusters. Es
wurde auf einen schnellen systolischen Anstieg und einen raschen endsystolischen Abfall der Strömungsgeschwindigkeit geachtet. Als pathologisch sind Werte
ab 180 cm/s oder eine deutliche Seitendifferenz zu bewerten (68). In der farbcodierten Duplexsonographie wurde auf ein lineares, nicht turbulentes Strömungsmuster geachtet.
Der Dokumentationsbogen ist in Anhang C – Nachuntersuchungsprotokoll zu finden.
Bei den ausschließlich telefonisch kontaktierten Patienten wurde eine Anamnese
durchgeführt. In diesen Fällen handelte es sich noch um Kinder und junge Jugendliche. Der Kontakt verlief über die Eltern. Diese wurden bezüglich funktioneller
Beschwerden und Auffälligkeiten, die auf eine Kälteintoleranz der verletzten Extremität des Kindes hinweisen, befragt.
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3.4 Datenverarbeitung
Die gewonnenen Daten wurden in Microsoft Excel 2007 gesammelt und ausgewertet. Auf Grund der niedrigen Fallzahl mit nachgewiesener Verletzung der
A. brachialis wurden statistisch keine Signifikanzen beim Vergleich der operativ
und konservativ versorgten Patienten erzielt.
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4 Ergebnisse
4.1 Datenanalyse
In die Untersuchung konnten 499 Kinder eingeschlossen werden. Davon waren
225 Patienten weiblich und 274 Patienten männlich. Es wurden keine Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen erwartet, sodass die Datenanalyse nicht
geschlechterspezifisch durchgeführt wird. Die folgenden Auswertungen sind
geschlechtsunabhängig.
Das Durchschnittsalter zum Unfallzeitpunkt lag in unserer Untersuchung bei 6,5
Jahren (6 Monate – 16 Jahre) (siehe Abbildung 4.1). Dies entspricht dem in der
Literatur beschriebenem Altersgipfel zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr.
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Abbildung 4.1 Altersverteilung

4.1.1 Klassifikation und Therapie
Die Klassifikation der Frakturen erfolgte nach von Laer. 23 Frakturen (4,6%) waren
undisloziert (≙Typ 1), 59 Frakturen (11,8%) in nur einer Ebene disloziert (≙Typ 2),
196 Frakturen (39,3%) vom Typ 3 und die restlichen 221 Frakturen (44,3%) waren, dem Typ 4 entsprechend, komplett disloziert. In 13 Fällen (2,6%) lag eine offene Fraktur vor.
Die Entscheidung über die Art der Frakturversorgung lag immer beim behandelnden Chirurgen. 56 Patienten (11,2%) wurden konservativ mit Blount-Verband oder
Oberarmgips versorgt. In 176 Fällen (35,2%) wurde eine Osteosynthese mit gekreuzten Kirschnerdrähten (CKO = crossed Kirschner wire osteosythesis) durchgeführt. Dabei wurden in 78 Fällen die Drahtenden über dem Hautniveau belassen
und 98 mal subkutan versenkt. Eine Retention durch elastisch stabile
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intramedulläre Nagelung (ESIN) wurde in 264 Fällen (52,9%) angewandt. Die
Fixierung bei intramedullärer Nagelung erfolgte wie auch bei gekreuzter Bohrdrahtung in der Regel mit zwei Drähten. Ein dritter Draht wurde bei 18 Frakturen (4,1%
aller CKO und ESIN) benötigt, um eine suffiziente Fixierung des Bruches zu erreichen. Dieses Vorgehen war in sieben Fällen bei Markraumschienung und in 11
Fällen bei Kirschnerdrahtosteosynthese nötig. Ein Patient (0,2%) wurde mit einem
Fixateur externe und zwei Patienten (0,4%) durch Schraubenosteosynthese therapiert.
Andere Osteo-

Klassifikation Gesamt

konservativ ESIN

CKO

1°

23

22

1

0

0

2°

59

28

22

9

0

3°

196

6

123

65

2

4°

221

0

118

102

1

Summe

499

56

264

176

3

synthese

Tabelle 4.1 Therapie in Abhängigkeit von der Dislokation.

In 16 Fällen (3,2%) zeigte sich eine sekundäre Dislokation. Dies führte zu einer
Revision der Osteosynthese, oder zum Abbruch der konservativen Therapie mit
Umstieg auf ein operatives Vorgehen. Sechs mittels ESIN und drei mit gekreuzten
Bohrdrähten versorgte Frakturen mussten erneut reponiert und retiniert werden.
Sieben primär konservativ versorgte Patienten wurden sekundär operativ therapiert.
Die Verweildauer des Implantats war in erster Linie von der Art der Osteosynthese
abhängig. Gründe für eine frühzeitige Entfernung waren drohende Durchspießung
der Haut bei Wanderung der subkutan versenkten Kirschnerdrähte, lokale
Reizungen an den Eintrittsstellen von Kirschnerdrähten mit perkutan belassenen
Drahtenden, sowie Reizungen des N. ulnaris durch einen medial eingebrachten
Kirschnerdraht.
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Abbildung 4.2 Implantat-Verweildauer in Tagen; p.c.= perkutan, s.c.= subkutan

Bei 402 der 443 operativ versorgten Patienten wurde die Metallentfernung an der
Universitätsklinik Graz durchgeführt und dokumentiert. Bei den restlichen
Patienten fand dieser Eingriff entweder in einem anderen Krankenhaus statt, oder
war zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch ausständig, sodass die
Implantatlagedauer nicht erhoben werden konnte. Die kürzeste Verweildauer
zeigte sich bei perkutan belassenen Kirschnerdrähten mit durchnittlich 27,7
Tagen, gefolgt von Drähten mit subkutan versenkten Drahtenden mit 40,4 Tagen.
Marknägel nach intramedullärer Nagelung wurden im Durchschnitt nach 77,9
Tagen entfernt (siehe Abbildung 4.2).
Bei dem mittels Fixateur externe behandelten Patienten war der Zeitpunkt der Deinstallation des Fixateurs nicht dokumentiert. Die Metallentfernung bei Schraubenosteosynthese erfolgte am 74. bzw. 180. postoperativem Tag.

4.1.2 Begleitverletzungen
Die Rate der knöchernen Begleitverletzungen nahm mit steigendem Dislokationsgrad zu. Insgesamt wurden 16 Frakturen am Unterarm im Sinne einer Kettenverletzung durch Sturz auf den ausgestreckten Arm beobachtet. Dies waren acht
Radius-, drei Ulna- und fünf komplette Unterarmfrakturen.
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Klassifikation

# am Unterarm

Radius#

Ulna#

UA#

1°

1

0

0

1

2°

4

1

1

2

3°

4

3

1

0

4°

7

4

1

2

Summe

16

8

3

5

Tabelle 4.2 Begleitfrakturen am Unterarm; # = Fraktur

Neurovaskuläre Begleitverletzungen waren wesentlich häufiger zu beobachten als
Kettenfrakturen. 44 Patienten zeigten zum Aufnahmezeitpunkt ein motorisches
und/oder sensibles Defizit als Folge einer peripheren Nervenverletzung. Während
bei 35 Patienten nur einer der drei großen Armnerven betroffenwar, zeigten neun
Patienten eine Beteiligung mehrerer Nerven.
Der N. medianus war 20 mal, der N. ulnaris 11 mal und der N. radialis 4 mal als
einziger Nerv beteiligt. Eine kombinierte Schädigung des N. ulnaris und des N.
medianus lag in vier Fällen vor. N. ulnaris und N. radialis waren dreimal gemeinsam geschädigt, wohingegen N. medialis und N. radialis nur einmal kombiniert
verletzt waren. In einem Fall zeigten sich posttraumatische Defizite an allen drei
Nerven.
Eine Datenanalyse bezüglich Ausfälle des N. interosseus anterior konnte auf
Grund unzureichender Dokumentation nicht durchgeführt werden.
Bei den Nervenverletzungen lag eine deutliche Abhängigkeit vom Ausmaß der
Dislokation vor (siehe Abbildung 4.3). Es war keine vollständige Durchtrennung
eines Nervs festzustellen.
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Abbildung 4.3 primäre Nervenverletzungen

Bei 43 Patienten erholte sich sowohl die motorische als auch sensible Funktion
innerhalb eines Jahres unter physio- und ergotherapeutischer Behandlung vollständig. Ein Patientwar zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch in Nachbehandlung, zeigte aber eine deutliche Regression der Nervenfunktionsstörung, sodass
auch in diesem Fall mit einer kompletten Wiederkehr der Nervenfunktion zu rechnen ist.

4.1.3 Gefäßverletzungen
Alle Patienten, bei welchen zum Aufnahmezeitpunkt oder während der Therapie
ein Hinweis auf eine Durchblutungsstörung im Sinne einer Pulslosigkeit oder
-abschwächung an der A. radialis vorlag, wurden als Patienten mit Gefäßverletzung definiert. Es wurden mit diesen Kriterien 40 Patienten selektiert. Eine Auflistung dieser Patienten findet sich in Anhang A– Patienten mit arteriellen
Komplikationen. Im Folgenden wird mit den Zahlen in den eckigen Klammern auf
die einzelnen Patienten in Anhang A– Patienten mit arteriellen Komplikationen
verwiesen.
36 Patienten präsentierten sich bei Aufnahme mit nicht tastbarem Radialispuls an
der Verletzten Extremität. Bei den restlichen vier Patienten [5, 11, 31, 32] war der
Radialispuls tastbar, aber im Vergleich zum kontralateralen Arm deutlich abgeschwächt. In der durchgeführten Untersuchung traten arterielle Komplikationen in
8,0% aller Fälle und 9,5% aller multidirektional dislozierten (Typ 3 und 4) Frakturen auf. Für die primäre Pulslosigkeit ergibt sich eine Häufigkeit von 7,2% aller und
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8,6% der Typ 3 und Typ 4 Frakturen. Es zeigte sich, dass bei 38 von 40 Patienten
[Ausnahmen: 10, 11] mit vaskulärer Beteiligung eine stark dislozierte Fraktur, also
dem Typ 3 oder Typ 4 entsprechend, vorlag (siehe Abbildung 4.4).
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Abbildung 4.4 Zunahme der vaskulären Beteiligung mit Dislokationsgrad

Fünf der 13 offenen Frakturen fallen in die Gruppe der Patienten mit Gefäßbeteiligung [1, 5, 19, 32, 38]. Auch knöcherne und neuronale Schädigungen traten bei
den Frakturen mit vaskulärer Begleitverletzung im Vergleich zum Kollektiv aller
suprakodylären Frakturen deutlich vermehrt auf. 11 Patienten zeigten zum Aufnahmezeitpunkt einen primären Nervenschaden. Das heißt, dass bei 27,5% aller
Patienten mit vaskulärer Begleitverletzung auch eine Nervenverletzung vorliegt. Im
Vergleich kommt dies nur bei 8,8% aller suprakondylären Humerusfrakturen vor
(siehe Abbildung 4.5).
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Abbildung 4.5 Häufigkeit von Begleitverletzungen bei Patienten mit Gefäßverletzungen im Vergleich zu allen suprakondylären Humerusfrakturen; Nervenv.= „Nervenverletzung allgemein“;
N.med = „Verletzung des N. medianus“

Beim Vergleich der betroffenen Nerven fällt auf, dass bei neun der 11 Patienten
der N. medianus betroffen war [1, 3, 5, 9, 11, 27, 29, 33, 38]. Drei dieser neun Patienten zeigten zusätzlich eine Schädigung des N. ulnaris [1, 5, 11] und in einem
Fall des N. radialis [33]. Umgekehrt lässt sich feststellen, dass in neun von allen
26 Verletzungen des N. medianus auch eine arterielle Komplikation vorlag. Das
häufige Bild der gleichzeitigen Schädigung von A. brachialis und N. medianus ist
auf die enge anatomische Beziehung in der Cubita zurückzuführen. Der N. ulnaris
und N. radialis waren in jeweils nur einem Fall, ohne Mitbeteiligung des
N. medianus, bei Vorliegen einer Arterienverletzung betroffen [4, 7].
Knöcherne Begleitverletzungen, im Sinne einer Kettenfraktur, waren bei vier Patienten mit Gefäßverletzung zu beobachten. Es handelte sich um eine distale Radiusfraktur [5], zwei Ulnafrakturen [11, 35] und eine distale Unterarmfraktur [10]. Im
Vergleich zur Gesamtheit der suprakondylären Humerusfrakturen waren Kettenverletzungen dreimal häufiger beim Vorliegen einer vaskulären Komplikation anzutreffen (siehe Abbildung 4.5).
Die Häufung anderer Begleitverletzungen beim Vorliegen von vaskulären Komplikationen lässt darauf schließen, dass ein erhebliches Trauma zur Ausbildung arterieller Komplikationen vorliegen muss.
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4.1.3.1 Durchblutungssituation
Zum Aufnahmezeitpunkt wurde bei allen Patienten die Durchblutung kontrolliert.
Bei Erfassung der Daten wurde zwischem regelrechten, abgeschwächten und fehlenden Radialispuls unterschieden. Neben dem Pulsstatus wurde bei Patienten mit
nicht regelrechtem Puls die Rekapillarisierung als indirektes Zeichen der Gewebeperfusion untersucht.
Beim Eintreffen im Krankenhaus war bei 36 Patienten kein tastbarer Radialispuls
vorhanden und in vier Fällen war dieser deutlich abgeschwächt.
Bei vier Patienten war die Rekapillarisierungszeit als Zeichen der Durchblutungssituation an der Hand deutlich verlangsamt [1, 2, 3, 5]. Der Radialispuls fehlte bei
drei dieser Patienten [1, 2, 3] an der verletzten Extremität, in einem Fall war er
zum Aufnahmezeitpunkt abgeschwächt tastbar [5] (siehe Tabelle 4.3).
Bei zwei Patienten [17, 29] wurde bei nicht tastbarem Puls und guter
Rekapillarisierung noch vor Reposition sonographisch die Pulslosigkeit der
A. radialis bestätigt. Dies hatte keine therapeutische Konsequenz, da die Reposition in Narkose die erste Maßnahme darstellte.
Radialispuls
Fehlend:

Durchblutung der Hand
36

Abgeschwächt: 4

{

Gut:

{

Gut:

33

Vermindert: 3
3

Vermindert: 1

Tabelle 4.3 Durchblutungssituation bei Aufnahme

Die Fraktur geschlossen zu reponieren gelang bei 33 Patienten, bei sieben Patienten [1, 4, 11, 19, 21, 36, 38] musste offen vorgegangen werden.
Patient 1 wurde bei drittgradig offener Fraktur, fehlendem Radialispuls und
schlechter Durchblutung der Hand, primär operativ exploriert. Es zeigte sich eine
komplette Ruptur der A. brachialis. Ein weiterer Patient [7] wurde bei Pulslosigkeit
aber unauffälliger Durchblutung der Hand primär explorativ behandelt. Dabei zeigte sich ein Intimaschaden, der noch vor Reposition gefäßchirurgisch versorgt wurde.
Bei den übrigen 38 Patienten erfolgte nach Reposition eine Neubewertung der
Durchblutungssituation. 24 Patienten [17-40] hatten dann an der verletzten Extremität nach Reposition einen regelrechten Radialispuls bei ungestörter Durchblu45

tung der Hand. Ein tastbarer, aber abgeschwächter Puls war siebenmal festzustellen [8, 9, 10, 11, 13, 14, 15]. Die durchblutung der Hand war bei diesen Patienten
immer gut. In sieben Fällen war nach Reposition kein peripherer Puls zu tasten [2,
3, 4, 5, 6, 12, 16]. Bei drei dieser Patienten [2, 3, 5] zeigte sich eine verlangsamte
Rekapillarisierung des Nagelbettes am Finger (sieheTabelle 4.4).
Radialispuls

Durchblutung der Hand

{

Gut:

4

Fehlend:

7

Abgeschwächt:

7

Gut:

7

Regelrecht:

24

Gut:

24

Vermindert: 3

Tabelle 4.4 Durchblutung nach Reposition

Abbildung 4.6 zeigt den Zusammenhang zwischen der Durchblutungssituation vor
und nach Reposition. Auffällig ist, dass kein Patient mit intial schlechter Rekapillarisierung nach Reposition einen regelrechten Puls aufweisen konnte. Demgegenüber führte die Reposition bei 22 der 33 Patienten mit initial gut perfundierter, aber pulsloser Hand zur Wiederkehr eines regelrechten Radialispulses.

Abbildung 4.6 Durchblutungssituation Veränderung der Durchblutung durch Reposition

4.1.3.2 Gefäßdiagnostik
Stellte sich nach der Reposition eine gute Durchblutung der Hand mit einem regelrechten Radialispuls ein [17-40], war keine weitere Gefäßdiagnostik erforderlich. In
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diesen Fällen wurde auf Grund der spontanen Pulswiederkehr durch die Reposition von einer mechanischen Verlegung der A. brachialis durch Druck von außen
ausgegangen. In drei Fällen wurde dennoch sonographisch die Durchgängigkeit
der A. barchialis bestätigt [17, 29, 34].
Nach der Reposition vorliegende Ischämiezeichen an der Hand stellten bei drei
Patienten [2, 3, 5] eine absolute Operationsindikation zur gefäßchirurgischen Intervention dar. In einem Fall [3] wurde nach geschlossener Reposition und
Kirschnerdrahtosteosynthese vor der gefäßchirurgischen Intervention eine konventionelle Angiographie durchgeführt (siehe Abbildung 4.7). Ein Abbruch der distalen A. brachialis, welcher sich intraoperativ als Intimaläsion erwies, war zu
erkennen.

Abbildung 4.7 Angiographie Abbruch der distalen A. brachialis (A; Pfeil)bei mit Kirschnerdrähten
versorgter suprakondylärer Humerusfraktur und distale Minderperfusion (B)

Bei den beiden anderen zwei Patienten wurde ohne weitere gefäßspezifische
Diagnostik die A. brachislis exploriert. In einem Fall [5] zeigte sich wie auch im
oben genannten Fall [3] eine Intimaläsion als Ursache der unterbrochenen Strombahn. Eine Thrombose der A. brachialis war der Grund bei Patient 2.
Lag nach der Reposition kein regelrechter Radialispuls mit guter Durchblutung der
Hand vor, wurden weitere diagnostische Maßnahmen zur Ermittlung der Ursache
benötigt. Bei drei der vier Patienten [6, 12, 16] ohne Radialispuls erfolgte eine
sonographische Abklärung, während im vierten Fall [4] ein Angio-CT veranlasst
wurde. Im Ultraschall wurde bei allen drei Patienten ein Strömungsabbruch in der
distalen A. brachialis festgestell. In einem Fall [6] legte sich der Radiologe auf eine
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Intimaläsion fest (siehe Abbildung 4.8), während in den beiden anderen Fällen
keine Ätiologie bestimmt werden konnte [12, 16]. In der Angio-CT konnte ein Abbruch des Blutflusses in der distalen A. brachialis auf Grund einer Intimaläsion
diagnostiziert werden [4].

Abbildung 4.8 Sonographie einer Intimaläsion. (A) Stelle der Strömungsunterbrechung (Pfeil);
(B) poststenotisches Strömungsprofil der distalen A. brachialis

Nach Reposition wurde bei fünf der sieben Patienten mit abgeschwächtem Puls
und guter Rekapillarisierung [8, 9, 10, 14, 15] eine Ultraschallkontrolle durchgeführt. Dabei zeigte sich einmal ein Abbruch des Blutstromes [15] und in einem
anderen Fall eine Lumeneinengung in der A. brachialis [14] ohne dass die Ursache in diesen Fällen näher spezifiziert wurde. In drei Fällen war ein spindelförmig eingeengtes Gefäßlumen [8, 9, 10], im Sinne eines Gefäßspasmus mit turbulenter Strömung nachweisbar. Bei einem weiteren Patienten [11], bei welchem
die Fraktur offen reponiert wurde, zeigte sich die A. brachialis, nach ihrer Befreiung aus dem Bruchspalt, etwas spastisch verengt, jedoch mit tastbarem peripherem Puls. Auf eine weitere Gefäßdiagnostik wurde beim siebten Patienten [13]
auf Grund der scheinbar gut durchbluteten Hand trotz abgeschwächtem Puls verzichtet.
Insgesamt war in 24 Fällen die Abklemmung der A. brachialis Auslöser für die initiale Durchblutungsstörung. Als Ursache für eine anhaltende Durchblutungsstörung wurde viermal ein Gefäßspasmus, fünfmal eine Intimaläsion, einmal eine
Thrombose, sowie eine komplette Ruptur der Arterie diagnotiziert. In fünf Fällen
konnte keine entgültige Diagnose gestellt werden (siehe Abbildung 4.9 ).
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Abbildung 4.9 Ätiologien der Durchblutungsstörung und deren Häufigkeit

4.1.3.3 Therapie
Lag nach Reposition ein regelrechter Puls mit guter Rekapillarisierung vor, so war
keine weitere gefäßspezifische Therapie erforderlich [17-40].
Bei den anderen Fällen musste zwischen operativem und konservativ abwartendem Vorgehen entschieden werden. Insgesamt wurden sechs Patienten [1, 2, 3,
4, 5, 7] gefäßchirurgisch versorgt, die Restlichen abwartend konservativ behandelt.
Die komplette Arterienruptur [1] wurde nach Darstellung der Gefäßenden mittels
eines Gefäßinterponats aus der Vena saphena magna versorgt.
Im Fall der arteriellen Thrombose [2] wurde eine Thrombektomie durchgeführt.
Unmittelbar im Anschluss zeigte sich die distale A. brachialis durchgänging. Kurze
Zeit später kam es noch intraoperativ zu einer Reokklusion des Gefäßes, worauf
man sich zur Resektion des verletzten Gefäßabschnittes und Implantation eines
Saphenainterponats entschied. Beim Eröffnen des Resektionspräparates zeigte
sich eine Schädigung des Endothels mit wandhaften Thromben.
Die Intimaläsionen wurden viermal operativ [3, 4, 5, 7] versorgt und einmal konservativ [6] zuwartend therapiert. Als operative Therapie musste in einmal ein
Veneninterponat [5] aus der Vena saphena magna verwendet werden. In den drei
anderen Fällen [3, 4, 7] war es möglich, nach Resektion des verletzten Arterienabschnittes eine direkte Gefäßnaht mit Einnähen eines Venenpatches durch-
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zuführen. Für die Venenpatches wurde wie auch für alle Veneninterponate die
Vena saphena magna vom Unterschenkel verwendet.
Konnte lediglich eine spastische Einengung des Gefäßlumens festgestellt werden,
wurde immer abwartend vorgegangen. In drei Fällen [8, 9, 10] wurde bei abgeschwächtem Puls keine Gefäßexploration durchgeführt. Im vierten Fall [11] wurde
das spastisch eingeengte Gefäß im Rahmen der Geßfäßmobilisation bei offener
Reposition der Fraktur dargestellt und inspiziert.
In den fünf Fällen mit nachgewiesenem Durchblutungshindernis unklarer Genese
wurde stets konservativ verfahren. Ein Patient mit nachgewiesenem Abbruch der
A. brachialis [12] wurde mit unfraktioniertem Heparin intensivmedizinisch behandelt.
Abbildung 4.10 gibt einen Überblick über die jeweils individuell getroffene Therapieauswahl in Abhängigkeit von der Genese der Durchblutungsstörung.
Die Entscheidung für einen konservativen Therapieansatz wurde stets in Absprache mit einem Gefäßchirurgen getroffen.
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Abbildung 4.10 Therapieentscheidung bei den verschiedenen Durchblutungshindernissen

4.1.4 Verlauf
Im poststationären Verlauf kam es in 16 Fällen aller 499 suprakondylären Humerusfrakturen zu sekundären Dislokationen, die einen Verfahrenswechsel von konservativ auf operativ oder eine Revision der Osteosynthese zur Folge hatten. Bei
sieben primär konservativ versorgten Frakturen musste eine sekundäre Disloka-
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tion operativ therapiert werden werden. Ein Anlass zur Reosteosynthese nach
sekundärer Dislokation war bei sechs Patienten nach elastisch stabiler intramedullärer Nagelung und bei drei Kindern nach gekreuzter Kirschnerdrahtosteosynthese gegeben.
Fehlstellungen am Ellenbogengelenk im Sinne einer Varusfehlstellung im Vergleich zum kontralateralen Ellenbogengelenk wurden in 18 Fällen dokumentiert.
Eine Hypervalgisierung der Ellenbogenachse musste bei 17 Patienten festgestellt
werden.
Alle Nervenfunktionsstörungen bildeten sich unter entsprechender Therapie innerhalb des ersten Jahres komplett zurück. Nervenschädigung, die zum Zeitpunkt der
Datenerhebung noch nicht austherapiert waren, zeigten sich regredient, sodass
auch in diesen Fällen mit einer Wiederkehr der vollen Nervenfunktion zu rechnen
ist.

4.1.4.1 Patienten mit Gefäßbeteiligung
Der Klinikaufenthalt gestaltete sich bei allen Patienten, ob gefäßchirurgisch interveniert oder nicht, komplikationslos. Zum Zeitpunkt der Entlassung hatten alle Patienten einen gut tastbaren Radialispuls an der verletzten Extremität. Der
durchschnittliche Krankenhausaufenthalt der Patienten mit arterieller Komplikation
belief sich auf 4,0 Tage. Gefäßchirurgisch versorgte Patienten wurden im Durchschnitt 6,8 Tage stationär behandelt, während Kinder mit Durchblutungshindernis
nach Reposition und konservativer Therapie durchschnittlich 3,5 Tage im Krankenhaus verweilen mussten. Dies entspricht der mittleren Verweildauer von Patienten mit regelrechtem Puls nach Reposition (siehe Abbildung 4.11).
[d]12
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Abbildung 4.11 Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Vergleich zwischen Patienten ohne regelrechtem Puls nach Reposition nach operativem (operativ) und zuwartendem (konservativ) Vorgehen, sowie Patienten mit regelrechtem Puls nach Reposition
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Während des stationären Aufenthaltes wurde regelmäßig der Radialispuls und die
Durchblutung der Hand kontrolliert. Bei allen Patienten mit abgeschwächtem oder
fehlendem Puls nach Reposition kam es bis zur Entlassung zu einer regelrechten
Pulswiederkehr. Eine Verschlechterung der Durchblutungssituation, wie sie bei
Reokklusion denkbar wäre, wurde nie beobachtet. Auch bei den weiteren poststationären Kontrollen war die Durchblutung mit Ausnahme eines Patienten [1] stets
unauffällig. Der Fall von Patient 1 wird im folgenden kurz dargestellt:
Der Patient mit kompletter Ruptur der A. brachialis bei drittgradig offener und stark
verschmutzter suprakondylärer Humerusfraktur wurde primär mittels eines Veneninterponats aus der Vena saphena magna und gekreuzter Kirschnerdrahtosteosynthese therapiert. Der elftägige stationäre Aufenthalt gestaltete sich
komplikationslos und der Patienten konnte mit tastbarem Radialispuls entlassen
werden. Am dritten poststationären Tag wurde der Patient spät abends auf Grund
einer Blutung aus der Wunde vorstellig. Es zeigte sich eine tröpfchenweise blutende, etwas dehiszente Wundnaht. Der Radialispuls war nicht sicher tastbar, jedoch lag eine gute Rekapillarisierung der Finger vor. Sonographisch wurde ein ca.
3 cm großes Aneurysma spurium im Bereich des Veneninterponats festgestellt,
was eine Indikation zur Revision darstellte. Intraoperativ zeigte sich das Hämatom
infiziert. Die A. brachialis wurde ligiert, das Veneninterponat reseziert und
Antibiotikaketten mit Gantamicin wurden für sieben Tage eingebracht. Die Hand
zeigte sich stets gut kapillarisiert, sodass das Kind nach acht stationären Tagen
unter Weiterführung der antibiotischen Therapie mit Clindamycin entlassen werden konnte. Nach der Metalllentfernung sechs Tage später konnte röntgenologisch eine Osteolysezone im Bereich des Bruchspaltes festgestellt werden,
welche sich in der Szinthigraphie als Osteomyelitis bestätigte. Deshalb begann
man zusätzlich zur antibiotischen Therapie eine hyperbare Oxigenierung. Es kam
zu einer Besserung des Befundes. Einen Monat nach Resektion des
Veneninterponates wurde an der gut durchbluteten Hand eine

Kälteintoleranz

festgestellt. In einer daraufhin durchgeführten Angiographie zeigte sich eine gute
Kollateralisation im Ellenbogenbereich. Auf Grund der Klinik wurde nach vollständigem Abklingen der Entzündungsreaktion die A. brachialis 12 Monate nach der
Resektion des ersten Interponats mittels erneutem Saphenainterponat versorgt.
Der weitere Krankheitsverlauf war komplikationslos. Es zeigten sich keine sekundären Schäden, die auf eine Minderdurchblutung zurückzuführen waren.
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In der poststationären Phase kam es bei drei Patienten zu einer sekundären Dislokation der Fraktur [6, 12, 31]. Betroffen waren der Patient mit nachgewiesener
Intimaläsion, die konservativ therapiert wurde [6], ein Patient mit nachgewiesenem
Abbruch der distalen A. brachialis nach Reposition unklarer Genese [12], sowie
ein Patient mit initialer Pulslosigkeit am Handgelenk aber regelrechtem Puls nach
Reposition [31]. Alle Dislokationen wurden im Rahmen geplanter Nachuntersuchungen festgestellt. Ein erneutes Trauma konnten nicht ausgemacht werden.
Die sekundäre Dislokation hatte keine Auswirkung auf die Durchblutung.

4.2 Nachuntersuchung
Vierzehn Patienten nahmen an der Nachuntersuchung teil. Sechs dieser Patienten
gehörten der Gruppe der Kinder mit initial fehlendem Radialispuls, guter
Rekapillarisierung und regelrechter Pulswiederkehr nach Reposition an [17, 19,
25, 26, 27, 37]. Außerdem konnte der Patient mit kompletter Arterienruptur [1] und
komplikationsreichem Krankheitsverlauf untersucht werden. Weiter nahmen die
vier operativ versorgten Patienten mit Intimaläsion [3, 4, 5, 7], sowie zwei der drei
Patienten, bei welchen nach Reposition ein Abbruch der A. brachialis unklarer
Genese festgestellt worden war [12, 15] an der Nachuntersuchung teil. Der vierzehnte Teilnehmer war der Patient dessen A. brachialis primär exploriert wurde
und sich nach Befreiung aus dem Frakturspalt spastisch verengt dargestellt hat.
Eine Übersicht über die nachuntersuchten Patienten ist im Anhang B - Nachuntersuchung zu finden. Bei Darstellung der Ergebnisse wird mit Kleinbuchstaben auf
diese Tabelle Bezug genommen.

4.2.1 Anamnese
Alle an der Nachuntersuchung teilnehmenden Patienten wurden hinsichtlich Bewegungseinschränkungen, subjektiver Kälteintoleranz, subjektivem Kraftmangel,
Beschwerden im Sinne von Schmerzen oder schneller Ermüdbarkeit im Arm bei
körperlicher Belastung und Parästhesien befragt. Die Befragung erfolgte dem Alter
angepasst. Bezüglich der Kälteintoleranz wurde bspw. gefragt, ob beim Spielen im
Schnee die Hand am ehemals verletzten Arm Schmerzen bereite.
Kein Patient gab Beschwerden an. Alle Fragen wurden glaubhaft verneint. Auch
die bei allen Untersuchungen anwesenden Eltern bestätigten diese Auskünfte.
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Die telefonische Befragung ergab ebenfalls in keinem Fall ein auffälliges Ergebnis.
Nach Angaben der Eltern zeigt kein Kind Symptome, die Hinweise auf eine
Durchblutungsstörung des Armes geben.

4.2.2 Klinische Untersuchung
Zunächst wurde der ehemals verletzte Arm vergleichend mit der Gegenseite inspiziert. Dabei wurde auf Dys- und Atrophien geachtet. Kein Kind wies, durch die
Humerusfraktur und deren Folgen entstandene, Veränderungen auf. Die Narben
der jeweiligen Operationen, bzw. der Drahteintrittsstellen, waren in allen Fällen
blande.
Die Untersuchung der Ellenbogenachse erfolgte im Seitenvergleich. Dabei zeigte
sich bei einem Kind [l] am ehemals verletzten Ellenbogen eine Varisierung um 5°
im Vergleich zum kontralateralen Ellenbogen. Bei den restlichen dreizehn Kindern
zeigte sich klinisch eine seitengleiche Ellenbogenachse.
Bei vier Kindern war eine Seitendifferenz des Bewegungsumfanges von Flexion
und Extension festzustellen [c, f, h, j]. Die Extension ist bei zwei dieser Kinder [h, j]
um 5° erweitert und die Flexion gleichsinnig um 5° eingeschränkt. Ein Patient [e]
weist am ehemals verletzten Ellenbogen eine Extension von 15° auf. An der
Gegenseite ist eine Überstreckung nur bis 5° möglich. In einem weiteren Fall [c]
kann der betroffene Ellenbogen um 5° weniger im Vergleich zur Gegenseite flektiert werden. Keines dieser Kinder gab an, dadurch eingeschränkt zu sein. Pround Supination waren bei allen Kindern uneingeschränkt mit einem Bewegungsumfang von 90°/0°/90° möglich.
Die klinischen Tests hinsichtlich der motorischen Nervenfunktion konnten von
allen Kindern problemlos ausgeführt werden. Auch die Prüfung der Sensibilität
zeigte keinen Hinweis auf ein neurologisches Defizit. Nur der weiter oben beschriebene Patient mit komplikationsreichem Verlauf [a] hatte Sensibilitätsstörungen in der Ellenbeuge, die großflächige Narbe umgebend. Diese ist auf die
Schädigung kleiner, lokaler Hautnerven zurückzuführen.
In allen Fällen konnte problemlos ein regelrechter Radialispuls getastet werden.
Die Rekapillarisationszeit (RKZ) wurde im Nagelbett geprüft. Nach Druck auf das
Nagelbett kam es bei allen Kindern an beiden Händen zu einer prompten
Rekapillarisierung deutlich unter zwei Sekunden.
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Auch die Blutdruckmessung am Handgelenk ergab bei keinem Patienten Auffälligkeiten. Bei Vorliegen einer relevanten Stenose im Bereich der A. brachialis ist eine
Blutdruckdifferenz zwischen dem einst verletzten Arm und der Gegenseite zu erwarten. Für diese Differenz zeigten sich Werte zwischen -8 mmHg und 5 mmHg.
Dieses Ausmaß liegt im Rahmen der Messungenauigkeit. In keinem Fall ist zu
einer Abschwächung des peripheren Blutdrucks durch eine Stenose gekommen.

4.2.3 Ultraschalluntersuchung
Zunächst wurde die A. brachialis im B-Mode in ihrem Verlauf von proximal nach
distal in Längs- und Querschnitt dargestellt. Sie zeigte sich bei allen Patienten im
gesamten Verlauf durchgängig. Anschließend erfolgte die Vermessung der
A. brachialis im suprakondylären Abschnitt. Der Gefäßdurchmesser in diesem Bereich zeigte im Seitenvergleich bei keinem Patienten Auffälligkeiten. Bei den zwei
Patienten mit Saphenainterponat [a, d] zeigte sich das Interponat intakt und größenmäßig angepasst. Auffällig war, dass bei Patient a das Gefäßinterponat in einer Tiefe von nur 1,3 mm unter der Narbenoberfläche verlief.
In der Duplexsonographie der Armarterien zeigte sich bei allen Patienten ein
lineares Störmungsbild in der gesamten A. brachialis, sowie in den Unterarmarterien. Es wurden keine Turbulenzen im Bereich der ehemaligen Frakturen nachgewiesen.

Abbildung 4.12 Strömungsprofil der dist. A. brachialis

Die Messung der maximalen systolischen Blutströmungsgeschwindigkeit der distalen A. brachialis am einst verletzten Arm ergab Werte zwischen 61 cm/s und
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142 cm/s (siehe Abbildung 4.13). Sie lag somit bei allen Kindern deutlich unter 180
cm/s.
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Abbildung 4.13 Boxplot zu maximalen Strömungsgeschwindigkeit am verletzten Arm

Beim Seitenvergleich sind keine großen Differenzen zu beobachten. Die gemessene Geschwindigkeitsdifferenz lag bei maximal 23 cm/s. Gleichfalls kam es in
einigen Fällen zu einer Strömungsverlangsamung von bis zu 22 cm/s. In den
Veneninterponaten [a, d] war in einmal eine Erhöhung und im anderen Fall eine
Erniedrigung der maximalen Strömungsgeschwindigkeit zu beobachten. Die einzelnen Differenzbeträge sind in der Tabelle in Anhang B - Nachuntersuchung aufgeführt.
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5 Diskussion
5.1 Bewertung der Ergebnisse
5.1.1 Allgemeine Patientenauswertung
Die Altersverteilung der retrospektiv untersuchten Patienten spiegelt den in der
Literatur beschriebenen Gipfel zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr wieder.
Die durchgeführte Untersuchung zeigt gegenüber den meisten, in der Literatur
beschriebenen Untersuchungen eine Verschiebung der einzelnen Frakturtypen in
Richtung der stärker Dislozierten. So geben bspw. Weinberg et al. (12) die Häufigkeit multidirektional dislozierter Frakturen mit 57,3% an. Bei Houshian et al. (69)
werden 16,7% angegeben. Demgegenüber wurden Frakturen der Typen III und IV
nach von Laer bei 83,6% der retrospektiv ausgewerteten Patienten festgestellt.
Diese Häufung kann zufällig auftreten, oder daraus resultieren, dass viele Kinder
mit dislozierten Frakturen aus peripheren Krankenhäusern an die Universitätsklinik
für Kinder- und Jugendchirurgie verlegt werden, während nicht oder nur gering
dislozierte Frakturen auch in kleineren Kliniken versorgt wurden.
Bei den 440 operativ versorgten Patienten wurde in 264 Fällen (59,6%) die elastisch stabile intramedulläre Nagelung, in 176 Fällen (39,7%) die gekreuzte
Kirschnerdrahtosteosynthese und bei drei Patienten (0,7%) ein anderes
Osteosyntheseverfahren zur Retention der Fraktur angewandt. Damit wurde durch
die deszendierende intramedulläre Schienung die gekreuzte
Kirschnerdrahtosteosynthese an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz als Standardverfahren verdrängt. Der Hintergrund ist die Überlegung,
iatrogene Schädigungen des N. ulnaris zu vermeiden und postoperative Übungsstabilität zu erreichen.
Auffällig bei der Untersuchung der Begleitverletzungen ist die Zunahme der knöchernen und neurovaskulären Begleitverletzungen bei zunehmendem Dislokationsgrad. Dies ist einerseits auf die erhöhte Gewalteinwirkung, die für eine
deutliche Dislokation erforderlich ist, zurückzuführen. Andererseits werden die,
das Ellenbogengelenk passierenden Nerven und Gefäße in den meisten Fällen
nicht durch direkte Gewalteinwirkung durch das Trauma, sondern erst durch die
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Verschiebung der knöchernen Bruchfragmente alteriert. Hier kommt es durch die
Dislokation zu den relevanten Weichteilverletzungen. Aus diesem Grund sind bei
Typ IV Frakturen, mit potentiellem relativen Vorschub des proximalen Knochenfragmentes in die cubitalen Weichteile, die dort liegenden Weichteilstrukturen besonders gefährdet. Dies spiegelt sich in der Verteilung der Nervenschädigungen
und der arteriellen Begleitverletzungen auf die verschiedenen Dislokationsgrade
wieder (siehe Abbildung 4.3 und Abbildung 4.4).
Bei 44 Patienten (8,8% aller suprakondylären Humerusfrakturen) lag eine primäre
Nervenschädigung vor, die sich durch ein sensibles oder motorisches Defizit bemerkbar machte. Dies entspricht den in der Literatur angegebenen Häufigkeiten
(4,11,12,18,23,26,27). Der N. medianus war mit 20 Fällen am meisten betroffen.
Eine Schädigung der N. interosseus anterior wäre möglicherweise noch häufiger
zu beobachten, da dessen Fasern im Bereich der Fraktur die posterioren Fasern
des N. medianus bilden und somit bei einem relativen anterioren Vorschub der
proximalen Knochenfragmentes als erstes betroffen sind. Auf Grund mangelnder
Dokumentation diesbezüglich konnten wir diese Komplikation nicht auswerten. Es
wäre wünschenswert, bei dislozierten suprakondylären Humerusfrakturen stets die
Funktion dieses Nervs durch das Bilden eines „O“ aus Zeigefinger und Daumen zu
prüfen. Diese Nervenschädigung wird von einigen Autoren (4,18,23,26,40) als die
Häufigste angegeben und oftmals wegen der dezenten Klinik nicht diagnostiziert.
Bei allen Patienten mit Nervenschädigungen war nach konservativer Therapie eine vollständige Wiederherstellung der Nervenfunktion zu beobachten. In keinem
Fall lag eine deutliche morphologische Nervenalteration vor. Rückschlüsse, dass
eine konservative Therapie bei vorliegen von primären Nervenausfällen stets
suffizient ist, dürfen deshalb nicht getroffen werden. Besteht der Verdacht auf eine
Nervenschädigung, die einer chirurgischen Intervention bedarf, muss in jedem Fall
operiert werden.

5.1.2 Gefäßverletzungen
Eine primäre radiale Pulslosigkeit oder -abschwächung wurde bei 8,0% aller
suprakondylären Frakturen festgestellt. Dies stimmt mit den in der Literatur angegebenen Verhältnissen überein (4,12,18,24,41-45). Zum Aufnahmezeitpunkt lag
ein nicht regelrechter Radialispuls somit ähnlich häufig vor, wie ein
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sensomotorisches Defizit durch Schädigung von einem der drei großen Unterarmnerven (8,8%).
Die hohe Rate an arteriellen Begleitverletzungen verdeutlicht, dass der Kenntnis
über die potentiellen Folgen, die Therapiemöglichkeiten und –indikationen ein
hoher Stellenwert eingeräumt werden sollte.
Gut zu sehen ist die Häufung von N. medianus-Alterationen beim Vorliegen von
Durchblutungsbeeinträchtigungen und umgekehrt. In 22,5% aller Fälle mit vermindertem oder fehlendem Radialispuls liegt auch ein Defizit in der Nervenfunktion
des N. medianus vor. Umgekehrt zeigen 45% der Patienten mit N. medianusSchaden zum Aufnahmezeitpunkt keinen regelrechten Radialispuls. Dies ist auf
die anatomische Nähe des Nervs und der A. brachialis im Frakturbereich zurückzuführen. Bei dorsolateraler Dislokationen kommt es durch einen relativen Vorschub des meist scharfkantigen proximalen Bruchfragmentes in die medialen
cubitalen Weichteile zu Läsionen von N. medianuns und A. brachialis.
Das vermehrte Auftreten von Kettenfrakturen bei arterieller Begleitverletzung ist
wahrscheinlich auf die notwendige hohe Krafteinwirkung zurückzuführen. Mit
zunehmender Gewalt steigt auch die Wahrscheinlichkeit auf eine Fraktur am Unterarm.
Diagnostik
Die Kontrolle des Radialispulses und der Rekapillarisierungszeit des Nagelbettes
zeigt deutlich, dass auch bei nicht oder abgeschwächt tastbarem Puls eine gute
Durchblutung der Hand vorliegen kann. Betrachtet man den weiteren Verlauf der
Patienten mit primär auffälligem Radialispuls, so zeigt sich, dass aus der alleinigen
Tatsache einer radialen Pulslosigkeit bei noch dislozierter Fraktur keine gefäßspezifische Therapieentscheidung getroffen werden kann. Deutlich wird dies daran,
dass es durch Reposition in 24 Fällen sofort zu einer regelrechten Pulswiederkehr
kam. Liegt auch nach Reposition kein regelrechter Radialispuls vor, ist auch dieser
Zustand alleine keine absolute Operationsindikation. Zehn Patienten mit solcher
Symptomatik [6, 8 - 16] wurden unabhängig von der Ursache für die Pulsalteration
ohne gefäßchirurgische Intervention therapiert. Innerhalb weniger Tage kam es,
noch vor Entlassung aus der stationären Behandlung, bei allen Patienten zu einer
Pulswiederkehr.
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Die Untersuchung der Rekapillarisierungszeit als Marker für die Gewebeperfusion
zeigt, dass alle Patienten mit Ischämiezeichen bei Aufnahme [1, 2, 3, 5] auch eine
gefäßchirurgische Intervention benötigten. Bei Patient 1 war dies auf Grund der
Arterienruptur unabdingbar, in den anderen Fällen war auch nach Reposition die
Rekapillarisierung nicht verbessert. Im Fall des Patienten 5 war bei Aufnahme lediglich die Rekapillarisierungszeit verlangsamt, nach Reposition kam es sogar zu
einem Abblassen der Hand und einer somit noch deutlicheren Minderperfusion der
Hand. Die Auswertung belegt, dass bei primärem Vorliegen einer mangelhaften
Durchblutung die Wahrscheinlichkeit für die Notwendigkeit einer gefäßchirurgischen Intervention deutlich erhöht ist. Die Perfusion der Hand zum Aufnahmezeitpunkt ist demzufolge schon richtungsweisend.
Bei der Kontrolle der durchgeführten weiterführenden Gefäßdiagnostik zeigt sich,
dass die intraoperative Sonographie die Methode der Wahl darstellt. Die durchgeführte Subtraktionsangiographie bei Patient 3 und die Angio-CT bei Patient 4 waren mit einer zusätzlichen Strahlenbelastung für das Kind verbunden und
erforderten ein zweizeitiges Vorgehen. So wurde jeweils nach osteosythetischer
Versorgung die Bildgebung durchgeführt und anschließend eine erneute Operation zur gefäßchirurgischen Intervention begonnen. Die Sonographie kann demgegenüber intraoperativ durchgeführt werden und bedingt keine ionisierende
Strahlung. Die Verlagerung des Patienten in die Radiologie und zurück in den
Operationssaal entfällt und eine Verzögerung der Therapie wird vermieden. Da vor
allem die Perfusionssituation des distalen Armes die Therapieentscheidung prägt
und nicht die Entität des Arterienschadens, gibt die Sonographie ebenso viele therapierelevante Informationen wie die Subtraktions- oder CT-Angiographie. Letztendlich ist die Darstellung der Kollateralgefäße in der Angiographie ein Vorteil
gegenüber der Sonographie. Es ist fraglich, ob die Darstellung der Kollateralgefäße bei suffizienter Hand- und Unterarmdurchblutung in der Akutsituation notwendig ist. Bei den sonographisch abgeklärten Patienten traten keine Komplikationen
im Sinne von sekundären Durchblutungsstörungen auf, sodass daran gezweifelt
werden darf.
Ist wie bei Patient 11 eine offene Reposition der Fraktur erforderlich, bietet sich
an, diese über einen ventralen Zugang durchzuführen, da hierbei auch die
A. brachialis makroskopisch inspiziert und gegebenenfalls auch sonographisch
abgeklärt werden kann.
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Ein primäres gefäßchirurgisches Vorgehen noch vor Reposition wie es bei Patient
7 bei primärer Pulslosigkeit aber guter Durchblutung der Hand durchgeführt wurde, wäre in vielen Fällen unnötig, war in diesem Fall aber auf Grund des intraoperativen Befundes einer Intimaläsion durchaus gerechtfertigt.
Die verschiedenen Entitäten der Arterienverletzung zeigen, dass die meisten
Patienten mit nachgewiesenem, morphologischem Gefäßschaden auch einer
operativen Therapie zugeführt wurden. Nur Patient 6 wurde mit nachgewiesenem
Intimaschaden konservativ therapiert. Bei den Durchblutungsstörungen unklarer
Genese ist bei den beiden Patienten mit sonographisch nachgewiesenem Strömungsabbruch der distalen A. brachialis [12, 16] am ehesten von einer Intimaläsion auszugehen. Der Verlauf dieser drei Patienten zeigt, dass auch mit
konservativem Vorgehen bei verlegter A. brachialis komplikationslose Verläufe
ohne ischämisch bedingte Spätschäden möglich sind.
Therapie
Die Therapieentscheidung wurde stets in Absprache zwischen behandelndem
Kinder- / bzw. Unfallchirurg und einem Gefäßchirurg getroffen. Das Outcome
zeigt, dass die Patienten mit guter Durchblutung der Hand nach Reposition, unabhängig vom Pulsstatus der A. radialis, nach konservativer wie auch nach operativer Therapie keine Spätschäden entwickelten. Mit der konservativen Therapie
können die allgemeinen und speziellen Operationsrisiken einer gefäßchirurgischen
Intervention mit Gefäßnaht, Venenpatch oder -interponat vermieden werden. Andererseits sind in der Literatur Fälle beschrieben, in welchen es trotz postoperativ
guter Durchblutung der Hand zu zweitzeitigen Minderperfusionen der Hand gekommen ist (70). Diese Fälle verdeutlichen, dass bei konservativem Vorgehen
stets aufmerksam auf sekundär auftretende Ischämiezeichen zu achten ist und
gegebenenfalls auch ein Wechsel auf ein operatives Vorgehen erforderlich ist.
Die Dauer des stationären Aufenthaltes zeigt, dass Patienten nach operativer Versorgung länger stationär betreut werden. Vor dem Hintergrund der guten Krankheitsverläufe der konservativ versorgten Patienten spricht auch dieser
ökonomische Faktor für die konservative Therapie.
Nachuntersuchung
Bezüglich möglicherweise ischämisch bedingter funktioneller Einschränkungen
war die Anamnese bei allen 14 Teilnehmern der Nachuntersuchung sowie bei den
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siebzehn telefonisch befragten Patienten stets negativ. Auch wenn die telefonisch
kontaktierten Patienten nicht untersucht werden konnten, ist in diesen Fällen nicht
von relevanten ischämischen Spätschäden auszugehen.
Weder die operativ noch die konservativ versorgten Patienten zeigten Dys- oder
Atrophien am betroffenen Arm.
Die klinische Kontrolle des Bewegungsumfanges und der Ellenbogenachse zeigte
bei allen Patienten einen zufriedenstellenden Befund. Einschränkungen im Bewegungsumfang, wie sie bei vier Patienten beobachtet werden konnten sind von geringem Ausmaß und führen nicht zu Einschränkungen im Alltag. Die Aufhebung
der physiologischen Valgusstellung der Ellenbogenachse und somit relativen
Varisierung um 5° bei Patient l führt ebenfalls nicht zu funktionellen Einschränkungen und wird weder vom Patient, noch von dessen Eltern als kosmetisch störend
empfunden.
Unabhängig ob konservativ oder operativ therapiert, ergab die seitenvergleichende Blutdruckmessung am Handgelenk, also distal des ehemals alterierten Gefäßabschnittes, bei allen Patienten ein unauffälliges Ergebnis. Wie erwartet, war die
Rekapillarisierungszeit im Nagelbett bei allen Patienten deutlich unter zwei Sekunden. Aus der Anamnese und der klinischen Untersuchung ist bereits ersichtlich, dass das Outcome hinsichtlich Funktionalität und Durchblutung keine
Unterschiede zwischen den operativ und den konservativ versorgten Patienten
aufweist. Die Ultraschalluntersuchung stellt als bildgebendes Verfahren die durchbluteten Gefäße in der Ellenbogenregion dar und lässt über die Doppler- und
Duplexfunktion Rückschlüsse auf die Qualität der Durchblutung zu. Auch hier zeigt
sich, dass keine Unterschiede zwischen den operativ und konservativ versorgten
Patienten bestehen. Zu erwähnen ist Patient g, bei welchem einstweilen ein kompletter Abbruch der A. brachialis nachgewiesen wurde, jetzt aber wieder eine vollständig durchgängige A. brachialis mit unauffälligem Flussmuster besitzt. Bei
keinem Patienten ließen die Messung der Blutströmungsgeschwindigkeiten, noch
die Flussmuster Anzeichen auf Stenosen oder andere Störungen der Durchblutung erkennen.
In der Nachuntersuchung waren keine Unterschiede zwischen operativ und konservativ versorgten Patienten erkennbar.
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Bezug zu den aktuellen Studien von Choi et al. (43). und White et al. (44)
Diese beiden, im Jahr 2010 veröffentlichten Studien beschäftigen sich mit der Versorgung von arteriellen Begleitverletzungen bei suprakondylären Humerusfrakturen und kommen zu unterschiedlichen Empfehlungen. White et al. führten eine
Analyse der aktuellen Literatur bezüglich der Rate an Gefäßverletzungen und dem
Therapieerfolg durch (insgesamt 331 Patienten mit Pulslosigkeit zum Aufnahmezeitpunkt) und verglichen diese Ergebnisse mit einer Erwartungsumfrage unter
Kinderorthopäden. Sie kamen unter Anderem zu der Schlussfolgerung, dass
sowohl die Häufigkeit von arteriellen Verletzungen, als auch die Erfolgsraten
gefäßchirurgischer Interventionen deutlich unterschätzt werden. Auf Grund dieser
Ergebnisse sollte nach White et al. die Indikation zur gefäßchirurgischen Intervention großzügiger gestellt werden. In dieser Studie wird die Notwendigkeit einer
Operation ausschließlich anhand der Verletzung der A. brachialis und nicht anhand der Perfusion der Hand festgelegt. Die Therapientscheidung wird demzufolge nur von der Ätiologie und durch die Klinik beeinflusst.
Choi et. al. (43) führten eine retrospektive Untersuchung von 1255 Patienten mit
suprakondylärer Humerusfraktur durch. Sie konnten 33 Patienten mit primärer
Pulslosigkeit selektieren, wovon wiederum neun Patienten eine verminderte Perfusion der Hand aufwiesen. Nur bei mangelnder Perfusion der Hand nach Reposition wurde die Indikation zur gefäßchirurgischen Intervention gestellt. Dies war bei
zwei Patienten der Fall. Drei der restlichen sieben Patienten benötigten in den
Folgetagen ein gefäßchirurgisches Einschreiten auf Grund einer abnehmenden
Durchblutung der Hand. Alle Patienten mit guter Perfusion der Hand zum Aufnahmezeit benötigten, unabhängig vom Radialispuls nach Reposition, keine gefäßchirurgische Intervention. Diese Ergebnisse veranlassten sie zu der Empfehlung, die
Perfusion der Hand zum Aufnahmezeitpunkt als Wegweiser für die Therapieentscheidung zu nehmen.
Die Ergebnisse der hier durchgeführten Untersuchung stimmen mit Choi et al. (43)
insofern überein, dass die Therapieentscheidung vor allem anhand der Klinik getroffen werden kann. Auch dass eine initial schlechte Perfusion der Hand ein Zeichen für die Notwendigkeit einer Gefäßintervention darstellt, kann in der
durchgeführten Untersuchung nachvollzogen werden. Ein generell konservatives
Vorgehen bei guter Perfusion der Hand zum Aufnahmezeitpunkt kann nicht emp-
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fohlen werden, da sich die Perfusion während der Reposition auch verschlechtern
kann, wie sich bei einem Patient [5] gezeigt hat.
Die Tatsache, dass die Gefahr der Gefäßverletzung und die therapeutischen Möglichkeiten deutlich unterschätzt werden, wie dies White et al. (44) nachgewiesen
haben, sollte den behandelnden Chirurgen bewusst sein, jedoch nicht die Therapieentscheidung prägen. Nachgewiesenermaßen ist nicht jede Gefäßverletzung
mit einer Minderperfusion der distalen Extremität und ischämischen Spätschäden
verbunden.

5.2 Fazit
Im Falle eines abgeschwächten oder fehlenden Radialispulses nach der Reposition, muss die Durchblutungssituation der Hand das wichtigste Kriterium bei der
Therapieentscheidung bezüglich der Gefäßversorgung sein. Ein konservatives,
abwartendes Vorgehen ist im Falle einer guten Perfusion der Hand gerechtfertigt.
Dabei ist eine wiederholte Kontrolle der Durchblutung der Finger in kurzen Abständen unabdingbar, um bei einer Verschlechterung der Durchblutungssituation
sofort intervenieren zu können.
Eine verminderte Perfusion der Hand zum Aufnahmezeitpunkt ist ein Hinweis auf
die Erfordernis einer gefäßchirurgischen Intervention, stellt aber alleine noch keine
Indikation zur Operation dar.
Bei der Diagnostik hat sich die Sonographie in der durchgeführten Untersuchung
als bildgebendes Verfahren der Wahl erwiesen, da sie ohne großen Zeitverlust
intraoperativ eingesetzt werden kann. Die Angiographie kann demgegenüber zwar
zusätzliche Informationen über Kollateralen der A. brachialis geben, kann aber
nicht aussagen, ob die Durchblutung darüber dauerhaft suffizient ist. Das Plus an
Information wiegt die erforderliche zusätzliche Strahlenbelastung und Kontrastmittelapplikation nicht auf. Im Endeffekt genügen die sonographisch gewonnenen
Informationen, um die anhand der peripheren Durchblutung getroffene Therapieentscheidung zu bestätigen oder zu überdenken. Andere bildgebende Verfahren
als die Sonographie können im Einzelfall durchaus wichtige Informationen liefern
und sinnvoll sein, sind aber nicht standardmäßig bei radialer Pulsabschwächung
oder Pulslosigkeit nach der Reposition einzusetzen.
Die vorliegende Untersuchung zeigt auf, dass sowohl ein konservatives als auch
ein operatives Vorgehen gerechtfertigt sein kann. Um jedoch eine Richtlinie für
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das Vorgehen bei pulsloser aber gut durchbluteter Hand aufstellen zu können, ist
eine Auswertung höherer Fallzahlen notwendig. Auf Grund der geringen Häufigkeit
arterieller Komplikationen wäre hierfür eine multizentrische Studie erforderlich.
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Anhang A– Patienten mit arteriellen Komplikationen
Pat.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Puls

RKZ

(Aufnahme)

(Aufnahme)

-----------------------

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Reposition
offen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
offen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
offen
geschlossen
offen
geschlossen
geschlossen
geschlossen

Puls

RKZ

(n. Repos.)

(n. Reposition)

------

+
+

--+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Diagnostik

Ursache

Vorgehen

Aufenthalt
[d]

Exploration
Exploration
Angiographie
Angio-CT
Exploration
Ultraschall
Exploration
Ultraschall
Ultraschall
Ultraschall
Exploration
Ultraschall
keine
Ultraschall
Ultraschall
Ultraschall
Ultraschall
keine
keine
keine
keine
keine
keine
keine

Arterienruptur
Thrombose
Intimaläsion
Intimaläsion
Intimaläsion
Intimaläsion
Intimaläsion
Arterienspasmus
Arterienspasmus
Arterienspasmus
Arterienspasmus
unklare Ursache
unklare Ursache
unklare Ursache
unklare Ursache
unklare Ursache
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken

operativ
operativ
operativ
operativ
operativ
konservativ
operativ
konservativ
konservativ
konservativ
konservativ
konservativ
konservativ
konservativ
konservativ
konservativ

11
6
3
10
7
4
4
4
2
3
6
4
2
3
4
3
2
1
5
3
2
3
3
2

72

Pat.
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Puls

RKZ

(Aufnahme)

(Aufnahme)

---------------

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Reposition
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
geschlossen
offen
geschlossen
offen
geschlossen
geschlossen

Puls

RKZ

(n. Repos.)

(n. Reposition)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Diagnostik

Ursache

keine
keine
keine
keine
Ultraschall
keine
keine
keine
keine
Ultraschall
keine
keine
keine
keine
keine
keine

Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken
Einklemmung / Abknicken

Vorgehen

Aufenthalt
[d]

4
3
4
4
5
2
4
3
7
3
5
6
4
2
3
5

Anhang 1 Patienten mit arterieller Begleitverletzung; + = gut, - = abgeschwächt, - - = fehlend
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Anhang B - Nachuntersuchung
Patient Pat.-Nr.

Arterieller
Begleitschaden

Therapie

Beschwerden

BewegungsSensibilität/ RKZ
RRStrömungsPSVØ
umfang/
Motorik
[s] Differenz
muster
Differenz A. brach.
Ellenbogenachse
[mmHg]
[cm/s]
[mm]
li 5,0
a
(1)
Arterienruptur
operativ
--sgl.
o.p.B
<2
2
o.p.B
-25
re 6,0
li 3,4
b
(3)
Intimaläsion
operativ
--sgl.
o.p.B
<2
5
o.p.B
-7
re 3,8
li 2,8
c
(4)
Intimaläsion
operativ
---5° Flexion
o.p.B
<2
5
o.p.B
7,5
re 2,9
li 2,9
d
(5)
Intimaläsion
operativ
--sgl.
o.p.B
<2
-6
o.p.B
23
re 3,0
li 3,2
e
(7)
Intimaläsion
operativ
--+10° Extension
o.p.B
<2
-1
o.p.B
15
re 3,3
li 4,2
f
(11)
Spasmus
konservativ
--sgl.
o.p.B
<2
-6
o.p.B
9
re 5,0
li 3,0
g
(12)
unklare Ursache konservativ
--sgl.
o.p.B
<2
-3
o.p.B
-8
re 4,0
-5° Flexion
li 3,5
h
(15)
unklare Ursache konservativ
--o.p.B
<2
-3
o.p.B
-14,1
+5° Extension
re 3,0
Einklemmung/
li 2,6
i
(17)
Reposition
--sgl.
o.p.B
<2
-8
o.p.B
8
Abknicken
re 2,6
Einklemmung/
-5° Flexion
li 3,6
j
(19)
Reposition
--o.p.B
<2
-6
o.p.B
-22
Abknicken
+5° Extension
re 3,8
Einklemmung/
li 1,9
k
(25)
Reposition
--sgl.
o.p.B
<2
-5
o.p.B
1,4
Abknicken
re 2,3
Einklemmung/
li 3,0
l
(26)
Reposition
--5° varus
o.p.B
<2
2
o.p.B
-1
Abknicken
re 3,5
Einklemmung/
li 2,8
m
(27)
Reposition
--sgl.
o.p.B
<2
1
o.p.B
8,1
Abknicken
re 3,4
Einklemmung/
li 3,2
n
(37)
Reposition
--sgl.
o.p.B
<2
0
o.p.B
16,9
Abknicken
re 3,4
Anhang 2 Patienten der Nachuntersuchung; RKZ= Rekapillarisierungszeit, sgl.=seitengleich; RR= Blutdruck, ø=Durchmesser, PSV=maximale Strömungsgeschwindigkeit
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Anhang C – Nachuntersuchungsprotokoll
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