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Zusammenfassung.
Die vorliegende Dissertation ist eine kasuistische Studie 

zur Klinik und Behandlung der Fracturen am untern 
Humerusende.

Die Arbeit sollte in erster Linie über Aetiologie, klinisches 
Bild und allfällige charakteristische Komplikationen Aus
kunft geben, wenn auch keine grossen Aussichten bestanden, 
der klassischen Darstellung, die diese Fraeturformen durch 
Theodor Kocher erfahren haben, wesentlich Neues beizufügen.

Ganz besonders lag uns daran, die Resultate der Behand
lung, sowohl an Hand der Austrittsstaten als namentlich auf 
Grund von Nachuntersuchungen zu beurteilen, um so die Be
handlungsmethodik dieser Fracturen abklären zu helfen.

Das Material stammt aus dem Jenner-Kinderspital und 
umfasst 37 in den letzten 12 Jahren dort behandelte Fälle 
von Fracturen am untern Humeruisende, nämlich:
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1. Fractura supracondylica: 23 Fälle.

a. Extensionsfractur: 14 Fälle (Nr. 2, 3, 4, 9, 11, 20, 24,
25, 26, 28, 30, 31, 33, 37).

b. Flexionsfractur: 3 Fälle (Nr. 1, 6, 22).
c. Fractura supracondylica ohne Verschiebung: 6 Fälle

(Nr. 8, 16, 27, 29, 12, 15).
2. Fractura condyli externi: 9 Fälle (Nr. 5, 7, 17, 18, 19, 23,

32, 35, 36).
3. Fractura epicondyli interni: 4 Fälle Nr. 10, 14, 21, 34).
4. Fractura diacondylica: 1 Fall (Nr. 13).

Für die systematische Klassifizierung können wir uns 
auch heute noch im wesentlichen an die Einteilung halten, 
die seinerzeit von Kocher aufgestellt wurde. Eine Abwei
chung hat sich allerdings hinsichtlich der Frequenz der Frac- 
tur des Condylus internus ergehen, die doch häufiger ist, als 
Kocher nach seinen Publikationen annalim.

In der Gruppe der Fractura supracondylica sind hinsicht
lich des Niveaus ihrer Lokalisation zwei wohldifferenzierte 
Typen auseinanderzuhalten. Neben der gewöhnlichen Form, 
die sich dicht oberhalb der überknorpelten Gelenkfläche 
lokalisiert, fanden wir eine 2—4 cm weiter oben liegende, 
meist schräg verlaufende, häufig eine Rotationskomponente 
aufwieisende supracondyläre Form. Es handelt sich um einen 
zwischen den Diaphysenfracturen und den sogen. Ellbogen- 
fracturen stehenden Uebergangstypus, der als besondere 
Fracturform unterschieden werden sollte.

In praxi kommt die Extensionsfractur zustande durch 
Hyperextension des Ellbogens bei gestrecktem Arm, sowie 
durch Fall auf die pronierte Hand bei rechtwinklig gebeug
tem Ellbogen; als häufige Ursache der Extensionsfractur ist 
in unsern Krankengeschichten „Fall auf den Ellenbogen“ 
angegeben. Die Flexionsfractur entsteht durch Fall auf die 
Spitze des stark gebeugten Ellenbogens. Bei beiden Formen 
verläuft die Fracturlinie mehr quer als schräg, abgesehen 
von dem erwähnten Uebergangstypus, der eine sehr steil ver
laufende Fractur darstellt.
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Bei der Extensionsfractur ist das untere Fragment meist 

nach rückwärts und nach innen resp. ulnarwärts verschoben, 
bei der Flexionsfradtur nach vorne und radialwärts>,

Die Fractur des Condylus externus kommt zustande durch 
Fall auf den abducierten Ellenbogen, hierbei verlagert sich 
das Fragment nach aussen und oben; entstand jedoch die 
Fractur durch Stoss in der Längsachse des Radius, so wird 
das Condylusfragment nach oben und rückwärts verschoben; 
oft findet dabei gleichzeitig eine Drehung des Fragmentes 
statt.

Die Fractur des Epicondylus internus entsteht; vorwiegend 
durch forcierte Abduktion, öfters kombiniert mit Hyper - 
extension. Das Fragment disloziert sich stets nach unten, 
oft auch nach vorne hin. Auch hier erfolgt häufig eine Dre
hung des Fragmentes.

Die Fractura diacondylica kommt zustande durch Fall 
auf den ispitzwinklig gebeugten Ellenbogen oder durch 
Hyperextension; in letzterem Falle wird durch die gespannte 
Kapsel die Epiphyse nach hinten abgeschoben.

Bei der Beurteilung der erzielten, durchwegs sehr befrie
digenden Resultate ist zu berücksichtigen, dass alle Frac- 
turen, soweit sie nicht operativ versorgt oder wegen fehlen
der Verschiebung nur gelagert wurden, mit Heftpflaster
extension behandelt wurden. Der Gipsverband gelangte in 
keinem einzigen Falle zur Anwendung.

Erfahrungsgemäss wird die supracondyläre Extensions
fractur vielerorts noch mit Kontentivverbänden behandelt. 
Vor der allgemeinen Anwendung dieses Verfahrens muss 
jedoch prinzipiell gewarnt werden, weil ihm schwere Ge
fahren anhaften. Die Methode der Wahl für die Behandlung 
der Fractura supracondylica ist unbedingt der Zugverband 
nach ausreichender Reposition; wo letztere nicht zur Befrie
digung erzielt werden kann, soll operativ vorgegangen wer
den.

Die Behandlung der Fractur des Condylus externus er
folgt in den Fällen, in denen keine oder nur eine gering
gradige Verschiebung vorhanden, durch Extension am recht-
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winklig gebeugten, pronierten Vorderarm. Wo aber eine be
deutendere Dislokation oder eine Rotationsverschiebung des 
Fragmentes vorhanden ist, muss unbedingt operativ vorge
gangen werden; das Fragment wird durch periostal-kortikale 
Nähte oder am einfachsten und sichersten durch eine 
Schraube an der Abbruchfläche fixiert.

Die Behandlung der Fractur des Epicondylus internus rich
tet sich ausschliesslich nach dem Grade der Verschiebung des 
Abrissfragmentes; ist dieselbe nur unbedeutend und liegt 
keine Drehung vor, so kann zum vornherein mobilisierend be
handelt werden. Ist der abgebrochene Epicondylus so stark 
verschoben, dass eine Anheilung in korrekter Stellung nicht 
möglich erscheint, iso ist auch hier unbedingt operativ vor
zugehen. Das Abrissfragment wird angenäht oder ange
schraubt.

Bei der Fractura diacondylica ist. die Behandlung eben
falls abhängig von der Art und dem Grad der Dislokation. 
Erfolgt unter Extensionsbehandlung nicht innert einer 
Woche eine ausreichende Reduktion der Fragmente, so ist 
operativ vorzugehen.

Die Zugverbände sollen bei den Fracturen des unteren 
Humerusendes im allgemeinen 14 Tage, jedenfalls nie länger 
als 3 Wochen liegen bleiben. Sofort, nach Abnahme der Ex
tension — resp. des Verbandes bei operativ behandelten 
Fällen — ist mit Massage, aktiven und passiven Bewegungen 
zu beginnen; wirksam unterstützt wird die mobilisierende 
Behandlung durch Heissliiftbäder oder durch gewöhnliche 
warme Bäder. Die ausreichende Nachbehandlung der Frac- 
tur des untern Humerusendes beansprucht durchschnittlich 
3 Monate.


