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Leitlinien zur Standarddokumentation des Ellbogens

Longitudinaler Schnitt durch den Ansatz des Musculus triceps
brachii (blau) am „Olecranon“; Fettkörper in der Fossa olecrani
(grüner Pfeil, gestrichelte grüne Linie) des „Humerus“.

Paracoronarer Schnitt über den „Epicondylus humeri
medialis“: dargestellt das Caput humerale des Musculus
pronator teres („CH“, Ansatzsehne gelb; Muskelbauch
rot; „CU“ angrenzendes Caput ulnare des M. pronator
teres). Die subcutane Faszie stellt sich als strukturierte
echoarme Lamelle dar (blaue Pfeile).

Paracoronarer Schnitt über den „Epicondylus humeri
lateralis“: dargestellt die Sehne (gelb) und der Muskelbauch des Musculus extensor digitorum (rot) und der
proximale Anteil des Musculus supinator (braun) direkt
an den humeroradialen Kapselbandapparat angrenzend (Pfeile); Capititulum humeri (*).

Paracoronarer Schnitt über dem medialen Cubitalgelenk - „Epicondylus humeri medialis“, Trochlea humeri (*),
Condylus ulnae (Δ): dargestellt der humeroulnare Seitenbandkomplex (weiß), die Sehne (gelb) und der Muskelbauch des Musculus flexor carpi radialis (rot) dar.
Artikulärer Fettkörper (x), ligamentärer Periostanschluss
(kleine Pfeile).

Paracoronarer Schnitt über dem lateralen Cubitalgelenk:
„Epicondylus humeri lateralis“, „Capitulum humeri“, „Caput radii“, „Radius“: dargestellt Ligamentum anulare
(blau) mit seinem Recessus (*), der Ansatz des Musculus
supinator (rot) und der laterale humeroradiale Seitenbandkomplex (oberflächlicher Anteil = weiß; tiefer Anteil
= grün ) mit seiner Kopplung in die radiale Unterarmfaszie
(gelb). Artikulärer Fettkörper (x).

Paraxialer Schnitt über dem dorsalen Cubitalgelenk:
dargestellt die Oberfläche des „Olecranon“ und des
„Epicondylus humeri medialis“, der Muskel-SehnenÜbergang des Musculus triceps brachii (medialer Rand
= rot), das Caput humerale des Musculus pronator teres
(Ursprung = grün), der Nervenquerschnitt des Nervus
ulnaris (gelb) mit der deckenden Oberarmfaszie (Pfeile).

Axialer, vergrößerter Schnitt durch die „proximale Loge der
distalen Bicepssehnen“: Querschnitte der radialen Bicepsansatzsehne („BIC“) und des nach ulnar verlaufenden
Lacertus fibrosus („LF“); subcutan – variable – überkreuzende
antecubitale Vene („ACV“) bzw. unterkreuzende Vena brachialis („V“) und Arteria brachialis („A“); Nervus medianus
(„NM“, weiß); Flexorengruppe („Flex“) mit Musculus brachioradialis („BrachRad“) und Musculus pronator teres („PT“).

Axialer Schnitt durch die ventrale distale Cubita – „Collum radii“,
„Ulna“: dargestellt zeigen sich die Arteria(„A“) und Vena („V“)
brachialis (mit antecubitaler Vene „ACV“), der Bicepsansatzsehnenkomplex (tiefe Ansatzsehne = „BIC“; Lacertus fibrosus = „LF“)
sowie die Muskelbäuche von Musculus pronator teres („PT“),
Musculus brachioradialis („BrachRad“) und der Flexorengruppe
(„Flex“). Der Querschnitt des Nervus medianus (weiß) und die
Querschnitte der Äste des Nervus radialis (grün; oberflächlicher
Ast = „S“, tiefer Ast = „P“, Arteria recurrens radii = „AR“); der anteriore Aspekt des Ligamentum anulare radii (blau).

Axialer, vergrößerter Schnitt durch die „distale Loge der
distalen Bisepssehnen“: Arteria („A“) und Venen („V“)
sowie deren Verhältnis zur Bicepsansatzsehne („BIC“)
und dem Lacertus fibrosus („LF“); Querschnitt des Nervus
medianus („NM“); die Loge begrenzende Muskeln:
Musculus brachioradialis („BrachRad“) und Musculus
pronator teres („PT“).

Dorsaler axialer Schnitt durch die distale Cubita:
breitbasiger Ursprung des dorsalen Aspektes des Ligamentum anulare radii (blau) an der Ulna; Muskelbäuche der
Unterrarmextensoren (rot).

Paralongitudinaler Ventralschnitt durch die distale Cubita:
der Musculus brachialis („BrachM“) mit seiner Ansatzsehne
(„BrachT“) an die Ulna überdeckt von Anteilen des Musculus
flexor digitorum profundus („FDP“); oberflächlicher Sehnenanteil des Musculus flexor pollicis longus („FPL“), Lacertus fibrosus („LF“); Muskelbäuche des Musculus flexor carpi radialis („FCR“) und Musculus pronator teres („PT“); Oberflächen
der Ulna und des Humerus („Hum“).

Paralongitudinaler Ventralschnitt durch die distale Cubita:
der Musculus biceps („BicM“) mit seiner tiefen Ansatzsehne
(„BIC“) an die Tuberositas radii (Pfeile) den Muskelbauch
des Musculus brachialis überkreuzend („BrachM“) bzw. vom
Musculus brachioradialis („BrachRad“) teilweise überdeckt;
Lacertus fibrosus („LF“), Arteria recurrens radii („AR“);
die Oberflächen von Humerus und Radius („Capitulum“,
„Caput radii“, „Radius“, „Tuberositas radii“) sowie der humeroradiale Gelenkfettkörper (X).
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