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ALPHACLINIC ZÜRICH – ELLBOGEN

physiotherapeutische Massnahmen, regenerative Therapieansätze und – besonders
wichtig – Massnahmen des Gesundheitserhalts und der Verletzungsprophylaxe!

VORBEUGEN IST BESSER ALS
HEILEN.

Symbolbild: Der Ellenbogen wird neben der Schulter in den Körperduellen immer wieder stark beansprucht. Im Bild: Andy Schmid, Rhein-Neckar Löwen, bei
seinem Durchbruch gegen die Kieler Verteidigung.

DER ELLBOGEN – DAS HÄSSLICHE
ENTLEIN DER MEDIZIN?
Praktisch in jedem Handball-Team spielt jemand mit, der einen
Kreuzbandriss erlitten hat. Daneben sind auch Sprunggelenksverletzungen weit verbreitet. Probleme mit dem Ellbogen tauchen
zwar nicht wesentlich seltener auf, sind aber nur selten ein Thema in
den Garderoben – zu Unrecht.

ZUR PERSON

CHIRURGIE GEHÖRT DOSIERT!

Text: David Bruderer Fotos: alphaclinic Zürich, AS Sportfoto/Binder

«Es gibt für jedes Gelenk einen eigenen Chirurgen, aber der Ellbogen wird zur Schulter- oder Handchirurgie dazugemischt.
Sollte der Ellbogen, der ja eigentlich aus
drei Gelenken besteht, nicht eine eigene
Spezialisierung haben?» fragt PD Dr. Patrick
Vavken, Facharzt für Orthopädie und Traumatologie. «Obwohl der Ellbogen in der
Vergangenheit lange das «hässliche Entlein»
der Sportorthopädie war, hat sich dies zum
Glück in den letzten Jahren geändert. Unser
Verständnis des Ellbogens wächst jeden Tag,
und gepaart mit modernen Therapien können Schmerzen, Bewegungseinschränkungen oder Instabilitäten heute sehr effektiv
behandelt werden», erklärt der Spezialist für
Sportmedizin, der zum Thema Ellbogen immer noch einen grossen wissenschaftlichen
Aufholbedarf ortet.
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ELLBOGENMEDIZIN STATT
ELLBOGENCHIRURGIE?
Einen wichtigen Punkt findet der gebürtige
Österreicher dabei in den sprachlichen Nuancen zwischen seiner englischen und deutschen Berufsbezeichnung. In den USA, wo
er einen Teil seiner Ausbildung absolviert
hat und als Sportorthopäde immer noch
einen Lehrauftrag an der Harvard Medical
School hat, sei nämlich von der Schulterund Ellbogenmedizin und nicht -chirurgie

«SOLLTE DER ELLBOGEN, DER JA
EIGENTLICH AUS DREI GELENKEN
BESTEHT, NICHT EINE EIGENE
SPEZIALISIERUNG HABEN?»
die Rede. Das umfasse je nach Indikation
neben der Arbeit mit dem Skalpell auch

Letzteres ist laut dem mit mehreren Wissenschaftspreisen ausgezeichneten WahlZürcher gerade bei Kindern und Jugendlichen ein wichtiges Thema. «Gerade in dieser
Altergruppe gibt es eine bis dato ungeahnte
Konzentration an Intensität und Frequenz
im Vereinssport. Dabei ist es nicht selten,
dass auch ganz junge Handball- oder auch
Tennistalente so hart trainieren wie erwachsene Profisportler!» Zu einseitiges Training
sei oft die Ursache für Beschwerden, gerade
im wachsenden Skelett. (Siehe Box) Deshalb gäbe es zum Beispiel im Baseball strikte, altersabhängige Vorgaben, wie häufig pro
Woche ein Kind oder Jugendlicher im Training und im Wettkampf werfen darf. «Das
kann man gerade für Handball sehr schön
extrapolieren und so durch wenig Aufwand
böse Verletzungen und langwierige Probleme vermeiden», erklärt Dr. Vavken. Auf der
anderen Seite kann auch schwerwiegenden
Verletzungen oft mit überraschend wenig
Aufwand vorgebeugt werden. In einer wissenschaftlichen Studie konnte Dr. Vavken
z. B. zeigen, dass das Risiko einer Kreuzbandverletzung durch 2x 20 Minuten
spezifischer Kräftigung pro Woche um 40
Prozent gesenkt werden kann. Für den Ellbogen sieht er ein ähnliches Potential.

PD Dr. med. Patrick Vavken ist Facharzt
für Orthopädie und Traumatologie und
ein international ausgebildeter Sportorthopäde mit einem besonderen Interesse
für den Ellenbogen. Ausserdem verfügt
er über eine mehrjährige Erfahrung in der
Behandlung von jugendlichen Athleten
und Sportverletzungen im Wachstumsalter. Der gebürtige Österreicher ist neben
seiner Tätigkeit in der Schweiz seit Jahren
in der Division of Sports Medicine des Boston Children’s Hospital aktiv. Seit 2010 ist
er Mitglied der Fakultät der Harvard Medical School, sowie seit 2011 der Harvard
School of Public Health. 2015 habilitierte
er zum Thema regenerativer Bandtherapie
im Wachstumsalter. Er lebt mit seiner Frau
und Tochter in Zürich, wo er seit 2015 in
der alphaclinic Zürich niedergelassen ist.

Wenn die Vorbeugung aber einmal versagt
und es doch einen Arztbesuch braucht, solle
auch Chirurgie – genauso wie Aspirin - dosiert eingesetzt werden. Die «kleinste Dosis
Chirurgie» ist das informierende Gespräch,
wenn es sich um eine selbstheilende Problematik handelt. Danach geht es weiter
mit Physiotherapie, Tapen, später eventuell
einer Infiltration oder einer Stosswellentherapie, je nach Problem. Wenn es später
wirklich ans Operieren geht betont der erfahrene Arthroskopeur die wachsende Bedeutung der Schüssellochchirurgie. «In den
späten 80ern hat man noch gedacht, dass
die Gelenksspiegelung am Ellbogen technisch unmöglich ist. Heute können wir die
meisten Routineeingriffe durch Schlüssellöcher machen, aber auch Frakturbehandlung
und Stabilisierungsoperationen werden
zunehmend arthroskopisch angegangen.»
(Siehe Box) Durch die minimal-invasive
Natur sind Schmerzen postoperativ nied-

riger, die Muskelfunktion besser und die
Erholung schneller. «Trotzdem darf man
nicht vergessen, dass die Ellbogenarthroskopie eine technisch schwierige Operation
ist, und nach Möglichkeit an einem der in

«DAS KANN MAN GERADE FÜR
HANDBALL SEHR SCHÖN EXTRAPOLIEREN UND SO DURCH
WENIG AUFWAND BÖSE VERLETZUNGEN UND LANGWIERIGE
PROBLEME VERMEIDEN»
der Schweiz zunehmenden Zentren für diese Technik gemacht werden sollte» sagt Dr.
Vavken, der auch mehrere wissenschaftliche
Arbeiten zum Thema Komplikationen bei
Operationen verfasst hat. Er dokumentiert
seine eigene Komplikationsrate seit Jahren
mit knapp 3%.

DER ELLBOGEN IST AUCH
NUR EIN MENSCH.
Im Gespräch wird schnell klar, dass Dr.
Vavken eine fast schon herzliche Beziehung
zu seinem auserwählten Gelenk hat. «Der
Ellbogen ist auch nur ein Mensch!» sagt
er, und erklärt, dass auch sehr verschiedene
Probleme des Gelenks eine sehr ähnliche

Symptomatik haben. So maskiert sich eine
Instabilität oft mit Beschwerden eines chronischen Tennisarms, aber reagiert natürlich
nicht auf die Behandlung, die auf den Tennisarm abzielt. «Laut Studien aus Deutschland und der Schweiz kommt das aber bei
bis zu 2 von 3 Patienten vor und kann dann
eine sehr frustrierende Erfahrung für alle
Beteiligten sein» berichtet Dr. Vavken. (Siehe Box) Er selber versucht hier möglichst
umfangreich zu informieren und hat unter
der Domain www.derellbogen.ch viel Wissenswertes rund um das komplexe Gelenk
zwischen Ober- und Unterarm zusammengestellt. Denn «viele der Missverständnisse
kann man relativ einfach aufklären wenn
man sich den Ellbogen genau ansieht» erklärt er und gibt abschliessend mit: «Denn
mit etwas Hingabe erschliesst sich der Ellbogen dem Betrachter und – um dem Vergleich gerecht zu werden – aus dem hässlichen Entlein wird doch noch ein Schwan».
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DER LITTLE LEAGUE ELBOW
Beim Handballer im Wachstumsalter ist der
Ellbogen besonders hohen Belastungen ausgesetzt. In der Wurfbewegung entstehen auf
der Innenseite des Ellbogens starke Zugbelastungen, die die Wachstumsfuge schädigen
können. Ein wichtiger Risikofaktor hierfür ist
die Schulterbeweglichkeit! Im Röntgen (Bild
1, links) ist die Wachstumsfuge innen deutlich breiter (roter Pfeil) als auf der gesunden
Aussenseite (grüner Pfeil). Dies kann gut
durch Ruhe und Korrektur der Wurftechnik
behandelt werden. Wird hier nicht rechtzeitig eingegriffen, dann kann es zum kompletten Abriss des Knochens mitsamt der Fingerund Handgelenksbeuger und des Innenbands
kommen (Bild 1, mitte). Dann kann eine Verschraubung dieses Ermüdungsbruchs nötig
werden (Bild 1, rechts).

Bild 1.

Bild 2.
Bild 3.

MINIMAL-INVASIVE FRAKTURVERSORGUNG AM ELLBOGEN
Im Kontaktsport sind Brüche am Ellbogen relativ häufig, heilen aber zum Glück meist ohne Aufwand schnell aus. Sollte es aber einmal eine Operation brauchen, dann kann mit Hilfe von Schlüssellochchirurgie die Fraktur gut gesehen werden (Bild 2, links) und eine Verschraubung mit minimalem Schaden an Muskel und Weichteilen erfolgen (Bild 2, rechts). Dementsprechend ist auch die
Erholung schneller und die Rückkehr zum Sport einfacher.
WENN DER TENNISARM KEIN TENNISARM IST
Chronische Tennisarme sind relativ häufig. In hartnäckigen Fällen, bei denen scheinbar keine
Therapie funktioniert, verbirgt sich oft eine Ellbogeninstabilität hinter den Symptomen. Ähnlich
wie bei der Schulterinstabilität können solche Bänderrisse im Rahmen einer Schlüssellochchirurgie
genäht werden. Dabei wird im Zentrum des Knochens (Bild 3, roter Stern) ein Fadenanker plaziert
und das freie Ende des gerissen Bandes (Bild 3, rote Pfeile) wird gesucht (Bild 3, links). Mit einer
chirurgischen Ahle werden die Fäden durch das Band gefädelt (Bild 3, mitte), und dann das Band
mit kräftigen Knoten am Knochen fixiert (Bild 3, rechts).
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