
2 Traumatologie ˘ 2.5 Extremitätenverletzungen

119

2.5.3.3 Besondere Verletzungen

˘  Akromioklavikularluxation 
Das  Akromioklavikulargelenk ist das 
 Schultereckgelenk und bildet das Schul-
terdach. Bei einer Verletzung der Gelenk-
kapsel und des Bandapparates kommt 
es infolge einer Luxation der distalen 
Klavikula aus dem Akromioklavikular-
gelenk (AC-Gelenk) zum Hochstand des 
seitlichen Schlüsselbeinendes. Das hoch-
stehende laterale Klavikulaende ist als 
Stufe sichtbar (  Klaviertastenphänomen). 
Cave: Bei Luxationen der Klavikula nach 
dorsal kann es zu einer Kompression der 
Gefäße des Armes kommen.
Spezielle Therapie. Eine präklinische 
Behandlung ist meist nicht erforderlich, 
die Ruhigstellung erfolgt beispielsweise 
mit einem Armtragetuch.

˘  Kalkaneusfraktur 
Zur Kalkaneusfraktur, dem Fersenbein-
bruch, kommt es hauptsächlich nach Stür-
zen aus großer Höhe, sie kann mit Frak-
turen der Lendenwirbel kombiniert sein. 
Anzeichen sind Schwellungen und sicht-
bare Deformationen am Rückfuß.

Spezielle Therapie. Die Behandlung 
erfolgt durch Hochlagerung und Schie-
nung mit Kühlung, Repositionsmaß-
nahmen sind nicht indiziert.

Abb. 84 ˘  Akromioklavikularluxati-
on (AC-Gelenksprengung)

Wirbelsäulen-
Kompressions-
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Abb. 85 ˘ Kalkaneus-/Kompressions-
fraktur nach Sprung auf die Füße
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˘   Radiusfraktur
Zu den häufigsten knöchernen Verlet-
zungen zählen die distalen Radiusfrak-
turen. Sie treten nach Stürzen auf die ge-
streckte Hand auf. Klinische Symptome 
sind schmerzhafte Bewegungseinschrän-
kung im Handgelenk, Schwellung und 
Fehlstellung der Hand nach dorsal (Bajo-
nett- oder Fourchette-Stellung).

Spezielle Therapie. Die distale Ra-
diusfraktur soll am Notfallort nicht repo-
niert werden; Ausnahmen: grobe Fehl-
stellungen mit Gefühlsstörungen oder 
Lähmungserscheinungen an den Händen. 
Eine Immobilisation (z. B.  Sam® Splint, 
Vakuumschiene) unter Extension ist im-
mer vorzunehmen.

˘  Fuß- und   Handwurzelfrakturen
Durch direkte Gewalteinwirkung (Quet-
schungen) kann es zu Frakturen der Wur-
zelknochen kommen. Symptome sind 
Druckschmerzen sowie eine Verstärkung 
der Schmerzen bei einer Stauchung der 
Finger oder Zehen.
Spezielle Therapie. Eine gezielte Re-
position ist präklinisch nicht erforderlich. 
Auch hier kann durch Kühlung und Ru-
higstellung eine Schmerzreduktion be-
wirkt werden.

˘  Amputationsverletzungen  
Bei der Amputationsverletzung wird zwi-
schen der subtotalen Amputation und der 
totalen Amputation unterschieden. Wäh-
rend bei der subtotalen Amputation der 
Knochen gebrochen und die Hauptgefäß-
verbindungen unterbrochen sind und nur 
noch eine geringe Weichteilbrücke be-

Distale Radiusfraktur

Abb. 86 ˘  Unfallmechanismus einer 
distalen Radiusfraktur

Distale Radiusfraktur mit Bajonettstellung

Abb. 87 ˘ Distale Radiusfraktur mit 
 Bajonettstellung

Abb. 88 ˘ Klassische Radiusfraktur 
mit Bajonettstellung
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steht, ist bei der totalen Amputation kei-
ne Verbindung mehr zwischen Stumpf 
und Amputat vorhanden. Der sachge-
rechte Umgang mit dem Amputat trägt 
entscheidend zum Ergebnis einer mög-
lichen Replantation bei.
Spezielle Therapie.  Die bestehende 
Hautbrücke soll bei subtotalen Amputati-
onen unbedingt erhalten bleiben, da über 
sie eine minimale Blutversorgung ge-
währleistet sein kann. Schon in der 
Initialphase können Amputationsblu-
tungen sehr stark sein. Zur  Blutstillung 
empfiehlt sich daher das Anlegen eines 
Druckverbandes oder eine digitale Kom-
pression des Stumpfes mithilfe großer 
Kompressen. Eine  Abbindung sollte nur 
erfolgen, wenn die Blutung auch durch 
das Ausüben von Druck nicht kontrol-
liert werden kann. Geeignet hierfür sind 
die Blutdruckmanschette oder nicht ein-
schneidende Abbinder von mindestens 
drei Finger Breite. Stammnahe Gefäßver-
letzungen können häufig nur direkt kom-
primiert werden. Stümpfe sind hochzula-
gern und steril zu verbinden. Das  Abklem-
men mit  Gefäßklemmen ist ebenfalls nur 
bei nicht mit Kompressionsverbänden be-
herrschbaren Massenblutungen angezeigt 
und hat dann vom Notarzt zu erfolgen. 
Da es jederzeit zu starken Blutungen aus 
großen Stümpfen kommen kann, sollen 
prophylaktisch ein Kompressionsverband 
und eine nicht aufgeblasene Blutdruck-
manschette angelegt werden. Die Volu-
mensubstitution erfolgt über großlumige 
Zugänge. Abgetrennte Körperteile müssen 
unbedingt gesucht, gesammelt und abge-
zählt mit dem Patienten in die Klinik ge-
bracht werden, sie können hier auch zur 
Rekonstruktion und Defektbehebung ver-
wendet werden. Das Amputat ist steril 
zu verbinden und trocken und gekühlt zu 

Abb. 89 ˘ Subtotale Amputation 
der Hand

Abb. 90 ˘ Totale Amputation des 
Unterschenkels

Abb. 91 ˘ Blutstillung und Volu-
mensubstitution nach Amputation 
des rechten Fußes
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asservieren. Trotz all dieser Maßnahmen 
ist dem unverzüglichen Transport in eine 
geeignete Klinik allergrößte Bedeutung 
beizumessen. Ggf. müssen bei entspre-
chend kritischem Zustand des Patienten 
Amputate nach deren Auffinden nachge-
bracht werden (»life before limb«).

˘ Sehnenverletzungen  
Strecksehnenabriss am Finger 
Zu den häufigsten Sehnenverletzungen 
zählt der Abriss einer Strecksehne an 
einem Langfinger. Auslösender Faktor 
ist oftmals eine passive Beugebeanspru-
chung aus dem Zustand einer aktiven 
Streckstellung heraus. Die typischen 
Symp tome einer Sehnenverletzung sind 
ein schmerzloser Schlag mit einem an-
schließenden Funktionsverlust. Beim An-
spannen des Muskels imponieren eine 
verstärkte Muskelbauchbildung sowie 
eine Lücke im Sehnenverlauf mit Ausfall 
der eigentlichen, erwarteten Bewegung. 
Die präklinische Behandlung beschränkt 
sich auf Schonung, Hochlagerung, Küh-
lung und ggf. auf die Abnahme von 
Schmuck.
Achillessehnenruptur
Insbesondere bei Freizeitsportlern besteht 
die Gefahr einer Achillessehnenverlet-
zung. Mit zunehmendem Alter schwächen 
Alterungsprozesse die Sehnenstruktur, so-

Knochenhaut 
(P eriostmantel) 

Grünholzfr aktu re n 

Abb. 92 ˘ Grünholzfrakturen an Radius und Ulna

Epiphysenverletzung

Wachstums-
fuge

Abb. 93 ˘ Epiphysenverletzung



2 Traumatologie ˘ 2.5 Extremitätenverletzungen

123

dass vermehrt Rupturen der Achillessehne 
auftreten. Symptome sind:
– kurzfristiger peitschenschlagartiger 

Schmerz in der Wade
– evtl. knallartiges Geräusch
– Gehunfähigkeit
– tastbare Delle über der Rissstelle
– Einschränkung der Fußabrollbewe-

gung (hinkender Gang)
– Zehenstand ist nicht möglich.

Spezielle Therapie. Zu den präkli-
nischen Maßnahmen zählen lokale Küh-
lung, Schonung und Hochlagerung der 
betroffenen Hautareale.

˘  Frakturen bei Kindern
 Grünholzfraktur
Da der Periostmantel des kindlichen Ske-
lettes noch derbe und elastisch ist, kann er 
bei einer Fraktur ganz bzw. teilweise erhal-
ten bleiben, es kommt nur zum Brechen 
der Knochenelemente (Kompakta und 
Spongiosa). Infolge einer Grünholzfraktur 
kann es zu einer Achsenabknickung des 
Knochens kommen. Vergleichbar ist diese 
mit dem Brechen eines grünen Astes mit 
elastischer Rinde (Abb. 92).
Epiphysenverletzung
Die  Epiphysenfuge (Wachstumsfuge) er-
füllt zwei wichtige Aufgaben, die durch 
eine Fraktur gestört werden können: 
Zum einen liegen im epiphysären Teil die 
Schichten, die für das Wachstum verant-
wortlich sind, zum anderen ist der meta-
physäre Teil für die Ossifikation (Knochen-
bildung) verantwortlich. Frakturen der 
Epiphyse können daher in seltenen Fällen 
posttraumatisch zu Störungen im Längen-
wachstum führen.
Wulstfraktur
Infolge von axialen Kräften kann es beim 
kindlichen Skelett zu Stauchungen des 

Schenkelhalsfraktur

gr0ßer
Rollhügel

Abb. 94 ˘ Schenkelhalsfraktur

Abb. 95 ˘ Unterarmfraktur beim 
Kind




