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Was tun bei einem Schlüsselbeinbruch?

SchlüSSel s t e l l e
teXt: Andreas Gonseth

ine kleine Unachtsam-
keit, ein plötzlicher 
Schlenker, eine steile 
Passage oder ein kan-
tiger Felsbrocken – und 
plötzlich geht alles sehr 

schnell: Abflug über den Lenker, unkon- 
trollierte Landung kopfüber oder direkt 
auf die Schulter. Im besten Fall kommt 
man mit ein paar Kratzern oder einer 
leichten Prellung davon, nicht selten hin-
gegen bricht das schwächste Glied der 
menschlichen Schulter, das Schlüssel-
bein. Und zwar mehrheitlich in der Mitte, 
dort, wo der Durchmesser des Knochens 
am geringsten ist. 

Der Bruch des Schlüsselbeines ist eine 
klassische Sturzverletzung, die zuneh-
mend im Sport auftritt. 1520 Schlüssel-
beinbrüche bei Sportunfällen verzeich-
nete die SUVA im Jahr 2012, in den 
Jahren davor lag die Zahl immer zwischen  
1100 und 1360. Das Kantonsspital Chur 
behandelte 2013 mit 97 Schlüsselbein- 
brüchen 44% mehr als im Vorjahr. Auf-
fällig dabei: Bei den Unfällen der unte-
ren Extremitäten wurde keine Steigerung  
verzeichnet. Zumindest im Fall Chur liegt 
die Ursache für die Erhöhung auf der 
Hand, denn im gleichen Zeitraum erleb-
ten in der Region auch typische schul-
tergefährdende Sportarten wie Moun-
tainbiken (Bikepark Lenzerheide) oder 
Aktivitäten in den Snowparks einen  
massiven Aufschwung.

HölliscHe scHmerzen
Bei einem Schlüsselbeinbruch spürt der 
verunfallte Sportler unmittelbar nach 
dem Aufprall, was passiert ist. Hölli-
sche Schmerzen verunmöglichen jegliche  
Bewegungen des Armes und eine Wei-
terfahrt; manchmal wird der Bruch mit  
einem Knirschen begleitet, das durch die 
Reibung der Bruchstellen bei jeder Bewe-
gung zu hören und zu fühlen ist. Über der 
Bruchstelle tritt rasch eine Schwellung auf. 
Bei einer Verschiebung der Bruchenden 
kommt eine sicht- und tastbare Überhö-
hung dazu. Betroffene halten den Arm au-
tomatisch ruhig angewinkelt am Körper, 

e

Das schlüsselbein ist neben dem Oberarmknochen 
und dem schulterblatt einer der drei Knochen der 
schulter. es ist etwa 12 bis 15 zentimeter lang 
und reicht vom Brustbein bis zum schultereckge-
lenk. Unter dem schlüsselbein verlaufen wichtige 
nerven und Blutgefässe für den Arm. Obwohl das 
schlüsselbein eine absolute schlüsselposition auf 
der Liste der häufigsten Sturzverletzungen besitzt, 
hat es mit einem schlüssel weder äusserlich noch 
funktional etwas zu tun. Der name rührt vermut-
lich von einer falschen Übersetzung her. schlüssel 
heisst auf Lateinisch Clavis. Clavicula aber, der 
lateinische Name des Schlüsselbeins, bedeutet 
Ranke, und das trifft die Bezeichnung weit mehr, 
weil der leicht gebogene Knochen an eine ranke 
erinnert. 

Clavicula – mehr  
Ranke als schlüssel
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Wer noch nie einen erlitten hat, ist kein  

echter Rennfahrer, heisst es vom schlüssel-

beinbruch in der Velo-szene etwas  

überspitzt. tatsächlich ist ein Bruch der  

Clavicula eine sturzverletzung, von  

der mountainbiker oder Rennradfahrer  

speziell häufig betroffen sind.

Abflug über den Lenker:  
beim Mountainbiken  

ein Klassiker.
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Fabian Cancellara, Martin Elmiger, Cadel Evans, Lance Arm-
strong, Bradley Wiggins, Tyler Hamilton, Sven Montgomery, 
Alex Zülle, Tony Rominger, Natascha Badmann, Reto Hug, 
Nina Brenn, Ralph Näf, Thomas Frischknecht, Emma Pooley, 
marielle saner: Die liste der Betroffenen von schlüsselbein-
brüchen ist endlos lang und enthält viele prominente namen 
aus der Welt des Radsports. Fabian Cancellara brach sich bei 
der Flandern-rundfahrt 2012 das schlüsselbein gleich drei-
fach. Tyler Hamilton erlangte als «King of Pain» zweifelhafte 
Berühmtheit, als er bei der Tour de France 2003 nach einem 
erlittenen Haarriss im Schlüsselbein die Tour noch als Vierter 
beendete und in den Pyrenäen nach 87 Kilometern Alleinfahrt 
gar noch eine Etappe gewann. Hamiltons unbestrittene Wil-
lensleistung erscheint angesichts seiner Dopinggeschichte 
2004 allerdings in einem mehr als fragwürdigen licht. Auf-
fällig bei der Verletzungsliste der prominenten Radsportler: 
strassenfahrer scheint es fast mehr zu erwischen als moun-
tainbiker, was vermutlich daher kommt, dass Rennradfahrer 
schneller unterwegs sind und auf dem Teer härter landen. 
zudem sind mountainbiker eher auf stürze vorbereitet und 
können tendenziell etwas besser darauf reagieren. 

Fast jeden hats  
schon erwischt
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Dreifacher Schlüsselbein-
bruch: Fabian Cancellara 
nach seinem Sturz bei der 
Flandern-Rundfahrt 2012.

Massensturz mit  
60 km/h (wie hier 

bei der Tour de  
Suisse 2010) – da ist 

ein Knochenbruch 
schnell passiert.

Herr Glaab, ein Radsportler kommt mit  

einem gebrochenen Schlüsselbein zu Ihnen 

und sagt, dass er in vier Wochen unbedingt 

zu einem wichtigen Wettkampf antreten 

muss. Was raten Sie ihm?

Das ist abhängig von seiner genauen Verletzung. 
Aber tendenziell rate ich, eher zu operieren.

Warum?

Weil seine Schulter so wahrscheinlicher auf den 
gewünschten zeitpunkt hin wieder genügend 
funktionell für einen einsatz wäre. Oft hat ein 
Patient ohne Operation länger Schmerzen. Eine 
Operation ist häufig auch eine gewisse Schmerz-
therapie. 

Würde die Empfehlung anders lauten,  

wenn es sich um einen unsportlichen  

Büromenschen handelt?

Manchmal schon, aber nicht zwingend. In erster 
Linie hängt das Vorgehen davon ab, wie die Verlet-
zung aussieht, denn da gibt es alle möglichen 
Varianten, vom unverschobenen Bruch bis hin zur 
totalen, offenen Zertrümmerung des Schlüssel-
beines samt kaputten Bändern und Begleitstruk-
turen. eine einfache schlüsselbeinverletzung heilt 
grundsätzlich von selber zusammen und kann 
konservativ behandelt werden. Das risiko von 
Nichtverheilungen – sogenannten Pseudoarthro-
sen – und Fehlverheilungen ist mit einer konser-
vativen Behandlung etwas grösser, demgegenüber 
steht das Vermeiden einer Operation, die ebenfalls 
immer ein gewisses Risiko darstellt, denn 
operationsspezifische Komplikationen wie Infekte 
kommen bei einer konservativen Therapie natur-
gemäss nicht vor. Die passende Behandlung ergibt 
sich aus der Kombination von Verletzungstyp und 
den individuellen Ansprüchen des Patienten.

Verkürzt eine Operation die Heilungszeit?

nein. eine komplette Ausheilung dauert bei einer 
konservativen Behandlung ohne Komplikationen 
genau gleich lang wie nach einer Operation, 
nämlich etwa sechs Wochen. Wenn der erwähnte 
Radsportler nach vier Wochen bereits wieder ei-
nen Wettkampf bestreitet, bedeutet das also nicht, 
dass dies eine empfehlenswerte entscheidung 
ist. Vielmehr ist es eine Entscheidung mit einem 
gewissen Risiko, und wenn der Sportler erneut 
stürzt, kann sich der weitere Verlauf der Heilung 
weit länger herauszögern, als ursprünglich nötig 
gewesen wäre. 

«mit einer operation ist man 
schneller wieder einsatzfähig»

Der Chirurg Richard Glaab* über die 
Behandlung bei Schlüsselbeinbrüchen

Wie lautet in etwa das Verhältnis der  

konservativen zur operativen Behandlung?

Das wissen wir nicht genau – es zeigt sich aber 
in den aktuellen wissenschaftlichen studien eine 
klare Tendenz hin zur operativen Versorgung. Vor 
allem die modernen, minimalinvasiven Operati-
onstechniken mit kleinen schnitten haben in den 
letzten Jahren dazu beigetragen, dass Schlüssel-
beinbrüche heutzutage wieder häufiger operiert 
werden als früher. Zu erwähnen ist auch, dass die 
Biomechanik der schulter nach einer operativen 
Behandlung bei korrekter indikation oft besser 
funktioniert als bei einer konservativen mit einer 
eventuellen Fehlverheilung. Allerdings sind die er-
gebnisse dieser Verfahren sehr von der Erfahrung 
des Operateurs mit der methode abhängig. Und 
ebenfalls wichtig: Die ergebnisse bei Operationen 
nach fehlgeschlagener konservativer Therapie 
sind meist schlechter, als wenn sofort operiert 
worden wäre. Ein anfängliches Zuwarten, ob es 
auch ohne Operation geht, ist demnach keine  
gute Alternative.

Nützt das Tragen einer Bike-Schutz- 

bekleidung bei einem Sturz vor einem 

Schlüsselbeinbruch?

nur sehr bedingt. Oft bricht das schlüsselbein  
ja nicht, weil man direkt darauf stürzt, sondern 
weil bei einem sturz die Kraft bis zur schwächsten 
stelle weitergeleitet wird. Und die ist bei  
der schulter das schlüsselbein. nichtsdestotrotz 
ist es sinnvoll, Protektoren zu tragen und wenn 
sie nur verkomplizierende Hautverletzungen 
vermeiden.

Wie stabil ist die Bruchstelle  

nach dem Ausheilen?

An der gebrochenen stelle ist der Knochen für 
eine gewisse Zeit sogar stabiler als vorher,  
da er sich beim zusammenwachsen verdichtet.  
Da der Knochen sich aber seinen Belastungen 
anpasst, wird er im Verlauf von Jahren dort  
wieder etwa gleich stabil.

um Erschütterungen und Bewegungen zu vermeiden und  
die Schmerzen zu dämpfen. 

Je näher der Bruch an einem Gelenk auftritt (Schultereck-
gelenk oder Brustbeingelenk), desto heikler ist er. Ebenso 
entscheidend ist, ob es ein Haar- oder ein glatter Bruch ist, 
bei dem die Kontaktflächen immer noch aufeinanderlie-
gen, ein Bruch, bei dem sich die Enden verschoben haben, 
ein Bruch mit zusätzlicher Verletzung der Bänder oder gar 
ein mehrfacher Bruch. Bei einem glatten Bruch ohne Ver-
schiebung kann grundsätzlich auf eine Operation ver-
zichtet werden. Mittels orthopädischer Weste oder einer 
einfachen Schlinge erfolgt die Ruhigstellung des Schlüs-
selbeines, um das Risiko einer Verschiebung der Bruch-
stellen möglichst gering zu halten. Zur genauen Dia- 
gnose ist eine Röntgenuntersuchung der Schulter und des 
Schlüsselbeins in mindestens zwei Ebenen nötig. Gege-
benenfalls ist zusätzlich ein MRI sinnvoll.

ORTHO-WESTE, SCHLINgE ODER OPERATION?
Über die Behandlung eines Schlüsselbeinbruchs ent-
scheidet aber nicht nur die Art der Verletzung, sondern 
auch der Anspruch des verunfallten Sportlers. Vor al-
lem ambitionierte Athleten stehen einer konservativen 

Behandlungsmethode zunehmend kri-
tischer gegenüber. Der Grund: Aus Si-
cherheitsgründen ist eine konservative 
Behandlung mit einer gut dreiwöchigen 
kompletten Ruhe- und Trainingspause 
verbunden. Sportler aber möchten sich 
möglichst rasch wieder bewegen und nei-
gen zur Ungeduld. Sie schätzen daher Art 
und Umfang des möglichen Trainings 
nicht immer richtig ein. Die Folge eines 
allfälligen Übermuts in der Rehabilitati-
onsphase kann eine nachträgliche Ver-
schiebung der Bruchstelle sein, wodurch 
das Schlüsselbein schlecht oder in einer 
Fehlstellung zusammenwächst, was wie-
derum die Beweglichkeit und Biomecha-
nik des Schultergelenks einschränkt. Das 
kann im Extremfall dazu führen, dass das 
Schlüsselbein erneut gewaltsam gebro-
chen und operiert werden muss. 

Um solches zu vermeiden und mög-
lichst rasch wieder trainieren oder an ei-
nem wichtigen Wettkampf teilnehmen 
zu können, wird im Leistungssport eher 
schneller zum Skalpell gegriffen als bei 
Normalsterblichen. Der Chirurg Richard 
Glaab (vgl. Interview rechts) sieht in ei-
nem operativen Eingriff aber für alle Pa-
tienten gewichtige Vorteile: «Nicht nur 
Sportler, sondern auch normal Berufstäti-
ge haben dank den neuen minimalinvasi-
ven Operationstechniken mit einem Ein-
griff meist weniger lang Schmerzen als bei 
einer konservativen Behandlung und sind 
schneller wieder einsatzfähig.»

OPERATION ZWINgEND 
BEI KOMPLExEN BRüCHEN 
Ohnehin angezeigt ist eine Operation 
dann, wenn ein Schlüsselbeinbruch keine 
geraden Kanten aufweist oder die Bruch-
stellen verschoben sind. Zwei Operations-
techniken stehen dabei im Vordergrund. 
Bei der einen werden die Bruchenden 
mit einem rund zehn Zentimeter langen, 
leicht gebogenen Nagel fixiert. Dies ver-
hindert in erster Linie eine Verschiebung 
der Bruchenden und benötigt nur einen 
ganz kleinen Schnitt. Etwas aufwendiger 
ist die robuste Fixierung mit einer rund 
sechs Zentimeter langen Platte samt meh-
reren Schrauben. Die Platte lässt dafür am 
frühsten leichte Belastungen und Bewe-
gungen über Schulterhöhe zu.

Bei der Therapie nach einem Schlüssel-
beinbruch steht die Erhaltung der Beweg-
lichkeit und Kraft im Vordergrund. Aus-
dauertraining auf dem Ergometer oder 
Krafttraining für die Beine sind von Be-
ginn weg möglich, ab der ersten Woche 
kommen spezifische Übungen für Rumpf 
und Oberkörper dazu. Konkrete Übungen 
zu den einzelnen Reha-Phasen finden Sie 
auf S. 46.

*Dr. med. Richard Glaab arbeitet 
als Leitender Arzt der Abteilung 
Traumatologie am Kantons- 
spital Aarau und leitet die Sport-
traumatologie. Er ist Chirurg mit 
dem Schwerpunkt Allgemein- 
chirurgie und Traumatologie  
und besitzt eine Zusatzaus- 
bildung in Sportmedizin.
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> Ziel: Volle Funktion bezüglich Bewegungskontrolle, Kraft und Beweglichkeit.
> Erlaubt: Alles, bei gutem Verlauf mit schrittweiser Belastungssteigerung.  

Kraft- und Beweglichkeitstraining auf instabiler Unterlage.  
Kombinierte Bewegungsübungen.

> Zu vermeiden: Stürze auf die Schulter oder Sprünge mit  
ausgestreckten Armen (Kunstturnen).

> Ziel: Beweglichkeit und Kräftigung des Schultergürtels verbessern,  
Muskelaktivierung unterhalb der Horizontalen erhöhen (Gewichtserhöhung).

> Erlaubt: Hantel- und Zugübungen ohne Schmerzen bis maximal zur  
Horizontalen. Bein-, Rumpf- und Ausdauertraining.

Ab 8 WochenAb 6 Wochen

Wochen 4 und 5

> Verboten: Direkte Belastungen des Schultergelenks 
und des Schlüsselbeines. Bewegungen über der 
Horizontalen.

> Ziel: Fraktur schützen, Muskulatur lockern,  
Ellbogen- und Handgelenk beweglich halten.

> Erlaubt: Ganz leichte Zug-Bewegungen ohne  
Schmerzen bis maximal Schulterhöhe gerade  

Sportler wollen nach Unfällen sofort 
wieder trainieren. In den ersten Tagen 
nach einem Schlüsselbeinbruch gilt aber 
für alle die Devise: Die Schulter ist so 
ruhig wie möglich zu halten. Erlaubt ist 
höchstens ein leichtes Bewegungstraining 
auf dem Ergometer oder Krafttraining für 
die Beine. Ab der zweiten Woche kann das 
Ausdauertraining auf dem Ergometer aus-
gebaut werden, dazu kommen spezifische 
Übungen für den Rumpf und Oberkörper. 

Wie diese in den einzelnen Reha-Phasen aussehen, zeigt  
Physiotherapeut Bertrick Kuik*, der seit 1997 die Schweizer  
Mountainbiker bei Trainingslagern und Grossanlässen betreut.

Reha-phase nach einem schlüsselbeinbruch

Was ist erlaubt – was verboten?

Wochen 2 und 3Erste Woche

und seitlich. Training der unteren Extremitäten  
und des Rumpfes. Ausdauertraining.

> Verboten: Gewichte tragen über 2 kg.  
Übungen über Schulterhöhe.

> Ziel: Beweglichkeit und Kräftigung des ganzen Schultergürtels erhöhen, 
Muskelaktivierung verstärken. Link zur Sportart herbeiführen.

> Erlaubt: Sportartspezifische Bewegungen (Lenkerposition simulieren) 
auch oberhalb der Horizontalen bis zur Schmerzgrenze. Zunehmende 
Gewichtsbelastung unterhalb der Horizontalen. Bein-,  
Rumpf- und Ausdauertraining.

> Zu vermeiden: Volle Belastung des Knochens, Stürze.

*Bertrik Kuik ist ausgebildeter  
Physiotherapeut und betreut seit  
1997 die Schweizer Mountainbiker 
bei Trainingslagern und Grossanläs-
sen. Zudem war der 52-jährige ge-
bürtige Holländer bei der diesjährigen 
Premiere des Mountainbike-Etappen-
rennens Swiss Epic für den Massage- 
und Physiotherapie-Service von  
Perskindol verantwortlich.
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