
 

Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie 

(Direktor Prof. Dr. med. Henry W. S. Schroeder) 

 Universitätsmedizin der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

 

 

 

  

Endoskopische versus offene Dekompression des Nervus ulnaris  

bei Patienten mit Kubitaltunnelsyndrom:  

Eine prospektive, randomisierte, doppelt verblindete Studie. 

 

 

INAUGURAL - DISSERTATION 

zur Erlangung des akademischen Grades 

Doktor der Medizin  

(Dr. med.) 

der Universitätsmedizin 

der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

2016 

 

 

 

vorgelegt von: 

Sarah Schmidt, geb. Großebrummel 

geboren am 13.03.1984 

in Recklinghausen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dekan:    Prof. Dr. rer. nat. Max P. Baur 

1. Gutachter:   Prof. Dr. med. Henry W. S. Schroeder   

2.  Gutachter:   Prof. Dr. med. Gregor Antoniadis 

Ort/Raum:    Universitätsklinik Greifswald, Raum E0.45 

   

Tag der Disputation:  08.06.2017 



   

1 
 

Inhaltsverzeichnis 

I. Abkürzungsverzeichnis ................................................................................ 3 

1 Einleitung ............................................................................................ 4 

1.1 Historischer Hintergrund ........................................................................................... 4 

1.3 Anatomie des Kubitaltunnels .................................................................................... 5 

1.4 Epidemiologie des Kubitaltunnelsyndroms ............................................................... 6 

1.5 Symptomatik des Kubitaltunnelsyndroms ................................................................ 7 

1.6 Diagnostik des Kubitaltunnelsyndroms ..................................................................... 8 

1.6.1 Klinische Untersuchung ................................................................................... 8 

1.6.2 Elektrophysiologische Untersuchung .............................................................. 9 

1.6.3 Neurosonografische Untersuchung ............................................................... 10 

1.6.4 Andere bildgebende Verfahren ..................................................................... 10 

1.7 Einteilung des Schweregrades und des Outcomes .................................................. 10 

1.8 Konservative Therapie des Kubitaltunnelsyndroms ................................................ 11 

1.9 Operative Verfahren zur Behandlung des Kubitaltunnelsyndroms ........................ 11 

1.10 Zielsetzung der Arbeit .............................................................................................. 12 

2 Material und Methoden ..................................................................... 14 

2.1 Patientenpopulation und Randomisierung ............................................................. 14 

2.2 Einschlusskriterien ................................................................................................... 15 

2.3 Ausschlusskriterien .................................................................................................. 15 

2.4 Klinische Studienparameter..................................................................................... 15 

2.5 Elektrophysiologische Parameter und Neurosonografie ........................................ 17 

2.5.1 Elektrophysiologische Parameter .................................................................. 17 

2.5.2 Neurosonografische Parameter ..................................................................... 17 

2.6 Chirurgische Techniken ............................................................................................ 18 

2.6.1 Offene Dekompression .................................................................................. 19 

2.6.2 Endoskopische Dekompression ..................................................................... 19 



   

2 
 

2.6.3 Postoperatives Prozedere .............................................................................. 20 

2.7 Statistische Analyse ................................................................................................. 20 

3 Ergebnisse .......................................................................................... 22 

3.1 Klinische Ergebnisse ................................................................................................. 22 

3.2 Intraoperative Ergebnisse ........................................................................................ 23 

3.3 Elektrophysiologische und neurosonografische Ergebnisse ................................... 24 

4 Diskussion .......................................................................................... 25 

4.1 Schlüsselergebnisse und deren Einordnung in den aktuellen Kontext ................... 25 

4.2 Kritik ......................................................................................................................... 28 

5 Zusammenfassung ............................................................................. 30 

6 Literaturverzeichnis ........................................................................... 31 



  Abkürzungsverzeichnis 

3 
 

I. Abkürzungsverzeichnis 
 

cm  Zentimeter 

CRPS  complex regional pain syndrome 

d.h.   das heißt 

Dig.  Digitum 

DGNC   Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie 

EMG  Elektromyografie 

ENG  Elektroneurografie 

FCU  (Musculus) flexor carpi ulnaris    

KG  Kraftgrad 

KUTS  Kubitaltunnelsyndrom 

M.   Musculus 

Mm.   Musculi (Plural) 

mm  Millimeter 

mNLG  motorische Nervenleitgeschwindigkeit 

m/s  Meter pro Sekunde 

MSAP  Muskelsummenaktionspotential 

MRC  (British) Medical Research Council 

NAS  Numeric analog scale 

NLG  Nervenleitgeschwindigkeit 

N.   Nervus 

Nn.  Nervi (Plural) 

o.g.  oben genannt 

SNAP  Sensibles Nervenaktionspotential 

s.o.  siehe oben 

s.u.  siehe unten 

SUS  Sulcus-Ulnaris-Syndrom 

u.g.   unten genannt 

2-PD  Zwei-Punkt-Diskriminierung 
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1 Einleitung 
 

1.1 Historischer Hintergrund  

 
Die Grundlagen der peripheren Nervenchirurgie, wobei es sich hier weitgehend um die 

Behandlung von Nervenverletzungen handelte, entstammen historisch im Wesentlichen 

kriegschirurgischen Eingriffen. Erste größere Erfahrungen wurden nach Literaturlage zum 

Beispiel im Amerikanischen Bürgerkrieg, im Balkankrieg sowie im Russisch-Japanischen Krieg 

und dann schließlich in den beiden Weltkriegen gesammelt 1. 

 

Bei der ersten gezielten Therapie eines N.-Ulnaris-Syndromes in der Literatur wurde 1816 

durch H. Earle der N. ulnaris einer Jugendlichen durchtrennt. Auch zur konservativen 

Therapie gibt es bereits vor 1900 Fälle in der Literatur (1878, Photinos Panas). 1888 

beschrieb M.A. Poncet eine Operation mit Verlagerung des Nerven aus dem Sulcus heraus 

und Fixierung durch Bildung eines Periost-Daches für den neuen Nervenkanal. Die subkutane 

Verlagerung nach ventral wurde 1898 erstmals von B.F. Curtis beschrieben 2. 

 

1957 identifizierte Osborne das nach ihm benannte Band (auch als Ligamentum arcuatum 

oder heute in der Regel als Kubitaltunnel-Retinakulum bezeichnet) und beschrieb als 

Ursache der Nervenschädigung eine Kompression durch äußere Strukturen. Damit wich er 

von der bisherigen Theorie der Nerventraktion oder Reibung als Auslöser der Beschwerden 

ab. Osborne konnte mit der Durchtrennung des Bandes zwischen Olecranon und Epicondylus 

brachii medialis ebenso gute Ergebnisse nachweisen, wie bislang mit der Vorverlagerung des 

Nerven 2. 

 

Mit Implementierung der Mikrochirurgie erlebte die periphere Nervenchirurgie ab den 

1960er Jahren eine erneute Weiterentwicklung 1.  

 

Heute werden kontinuierliche Verbesserungen und neue Techniken z.B. durch Einsatz der 

Endoskopie erzielt und es steht die zunehmende Minimalinvasivität im Vordergrund, wobei 

sich die grundlegenden Prinzipien der Dekompression oder der Verlagerung nicht verändert 

haben. Das Feld der Peripheren Nervenchirurgie wird heutzutage durch Neurochirurgen, 
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Handchirurgen sowie plastische Chirurgen und auch Orthopäden abgedeckt. Prospektiv-

randomisierte Daten zu den einzelnen Methoden sind allerdings weiterhin kaum vorhanden. 

 

Aus diesen aktuellen Diskussionen heraus entstand daher auch die Zielstellung für diese 

Arbeit – der erste prospektiv-randomisierte Vergleich zweier momentan favorisierter OP-

Verfahren beim Nervenkompressionssyndrom des N. ulnaris im Kubitaltunnel. 

 

1.2   Begriffsdefinition des Kubitaltunnelsyndroms 

 

Das Kubitaltunnel-Syndrom ist die im deutschen Sprachgebrauch aktuelle Bezeichnung des 

Nervenkompressionssyndromes des N. ulnaris im Kubitaltunnel. In früheren Nomenklaturen 

wurde auch der Begriff „Sulcus-Ulnaris-Syndrom“ (SUS) verwendet. Dieser wurde von den 

meisten Experten aufgrund der unpräzisen Beschreibung des anatomischen 

Schädigungsortes aber mittlerweile verlassen 3,4. 

Der Begriff des Kubitaltunnelsyndroms (im angloamerikanischen Sprachraum „cubital tunnel 

syndrome“) geht mutmaßlich auf Feindel und Stratford (1958) zurück, die die 

pathogenetische Bedeutung der Nervenkompression nicht nur im knöchernen 

retrokondylären Sulcus, sondern in der Vielfalt der potentiell den Nerven komprimierenden 

Strukturen im Kubitaltunnel sahen 3,5,6. Im angloamerikanischen Sprachraum ist neben der 

Bezeichnung des „cubital tunnel syndrome“ auch die Bezeichnung „ulnar neuropathy at the 

elbow“ (UNE) geläufig 3. 

 

1.3 Anatomie des Kubitaltunnels 

 

Das Dach des proximalen Kubitaltunnels wird durch das Kubitaltunnel-Retinakulum (auch 

Osborne’sches Band oder Ligamentum arcuatum, s.o.) gebildet. Diese Struktur überbrückt 

den darunter laufenden Nervenkanal von etwa 4mm Breite 7,8 und zieht vom Epicondylus 

humeri medialis zum Olecranon. Gelegentlich wird das Dach des Kubitaltunnels hier auch 

durch einen rudimentären Muskel, den M. epitrochleoanconeus, gebildet, der 

phylogenetisch offenbar eine Vorform des Retinakulums darstellt 7,8 (siehe auch Foto im 

Originalartikel, 6. Seite). 
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Der Boden dieses Nervenkanales wird proximal von der Gelenkkapsel des Ellbogengelenkes 

und dem hinteren Anteil des Ligamentum collaterale mediale gebildet. 

Der Nervus ulnaris ist ein Endast aus dem Fasciculus medialis des Plexus brachialis. Er setzt 

sich aus Nervenfasern der C7-, C8- sowie der Th1-Wurzel zusammen. Der N. ulnaris verläuft 

am Oberarm zunächst auf der Vorderseite des Septum intermusculare brachii mediale und 

zieht dann im distalen Oberarmdrittel durch das Septum hindurch auf die Rückseite. Hier 

läuft der Nerv dann auf dem Triceps durch die Extensorenloge bis zum knöchernen Sulcus 

ulnaris, wo er dann unter das Kubitaltunnel-Retinakulum eintritt. Nach Passieren des 

Retinakulums läuft der Nerv dann in die Unterarmmuskulatur, genauer unter einem 

sehnigen Bogen, der FCU-Arkade, hindurch zwischen die Köpfe des M. flexor carpi ulnaris. 

Hier gibt der Nerv die ersten motorischen Äste ab. Diese innervieren den M. flexor digitorum 

profundus sowie den M. flexor carpi ulnaris.  

 

Die häufigste Kompression des Nerven wird direkt durch das Dach des Kubitaltunnels oder 

an der Eintrittsstelle unter die FCU-Arkade verursacht. Aber auch proximal des eigentlichen 

Kubitaltunnels kann eine Nervenkompression vorliegen. Diese kann entweder durch den 

knöchernen Epicondylus humeri medialis selbst verursacht sein (z.B. posttraumatisch oder 

bei ausgeprägten knöchernen Veränderungen), durch das Septum intermusculare mediale 

oder durch die Struther’sche Arkade 7. Letztere Struktur ist zwar in der Literatur umstritten 
9,10,11, wird aber von vielen Autoren als ein Ligament bzw. ein fibröser Kanal ca. 4cm proximal 

des Epicondylus humeri medialis beschrieben, unter dem der Nerv verläuft und der nach 

Meinung einiger Autoren ebenfalls eine mögliche Kompressionsstelle darstellt 12,13. 

 

1.4 Epidemiologie des Kubitaltunnelsyndroms 

 

Das Kubitaltunnelsyndrom ist nach dem Karpaltunnelsyndrom des N. medianus das 

zweithäufigste Nervenkompressionssyndrom des Menschen. Allerdings tritt das 

Karpaltunnelsyndrom ca. 13-mal so häufig auf 14. 

Die Inzidenz wird in einer italienischen Studie aus dem Jahr 2005 mit 24,7/100.000/Jahr 

angegeben 14. Eine britische Publikation beschreibt eine Prävalenz von 240/100.000 für 

männliche und 187/100.000 für weibliche Patienten im Jahr 2000 15. Hieraus ergäbe sich 
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eine Geschlechtsverteilung von w : m = 1 : 1,28. Andere Autoren geben ein Verhältnis von 1 : 

2 an 4. 

Nach den AWMF-Leitlinien wird neben dem männlichen Geschlecht eine repetitive 

Arbeitsbelastung als Risikofaktor genannt, ebenso wie Diabetes mellitus 3,7. Adipositas 

hingegen ist als Risikofaktor umstritten. 

 

 

1.5 Symptomatik des Kubitaltunnelsyndroms 

 
Die typischen Beschwerden bestehen beim Kubitaltunnelsyndrom in erster Linie in 

Taubheitsgefühlen der ulnaren Hälfte des IV. Fingers, des gesamten V. Fingers sowie der 

ulnaren Handkante. Häufig beginnen die Symptome akut über Nacht 3. Teilweise berichten 

die Patienten auch über Schmerzen, die dann häufig als „krampfartig“ beschrieben werden, 

über dem Kubitaltunnel mit Ausstrahlung bis in den ulnaren Unterarm und die o.g. Finger 4. 

Auch „brennende“ Schmerzen in der ulnaren Handkante und den Fingern kommen vor.  

 

Teilweise geben Patienten auch Schmerzen mit Ausstrahlung vom Kubitaltunnel nach 

proximal in Richtung Schulter an, ohne dass eine zusätzliche radikuläre Komponente (C8) 

nachweisbar ist. Im Bereich des Läsionsortes ist häufig ein positives Hoffmann-Tinel-Zeichen 

auslösbar (s.u.) 1. 

 

Bei fortgeschrittenem Kubitaltunnelsyndrom kommen dann häufig Paresen der N.ulnaris-

versorgten Muskeln, insbesondere zuerst der Handbinnenmuskulatur (Mm. interossei 

dorsales, Mm. lumbricales III und IV und der M. adductor pollicis sowie der M. abductor 

digiti minimi), hinzu. Die Patienten beschreiben in der Regel einen Kraftverlust oder 

Feinmotorikstörungen der betroffenen Hand (zum Beispiel beim Halten eines Stiftes, beim 

Umdrehen eines Schlüssels im Schloss). Durch die Parese der intrinsischen Handmuskulatur 

steht der Kleinfinger etwas ab und kann nicht oder nicht vollständig an den Ringfinger 

adduziert werden 3 . Als Frühzeichen gilt auch das Froment’sche Zeichen (s.u.). Auch die 

proximalen Muskeln (lange Finger- und Handgelenksbeuger: M. flexor carpi ulnaris und M. 

flexor digitorum profundus) können schließlich betroffen sein. 
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Im späten Stadium treten dann Atrophien der genannten Muskeln ein, was vor allem an 

einem Einsinken der Interdigitalräume, der Hypothenarregion und des Spatium interosseum 

I gut zu beobachten ist 1,3. 

 

1.6 Diagnostik des Kubitaltunnelsyndroms 

 

1.6.1 Klinische Untersuchung 
 

Wie bei jeder klinischen und neurologischen Untersuchung sollte nach gründlicher 

Anamnese und detaillierter Symptombeschreibung durch den Patienten zunächst die 

Inspektion erfolgen. Dies bedeutet im Verdachtsfalle eines Kubitaltunnelsyndroms 

insbesondere eine Inspektion der Handmuskulatur auf der Suche nach den typischen, oben 

beschriebenen Muskelatrophien, insbesondere des M. interosseus dorsalis I und des 

Hypothenars. Weiterhin kann häufig die Abspreizung des Kleinfingers und bei 

fortgeschrittenem KUTS gegebenenfalls bereits die typische Krallenhand-Deformation 

beobachtet werden. Dann erfolgt noch die Inspektion des Ellbogens, um Deformationen und 

eventuelle Voroperationen zu erkennen. Daran kann sich nahtlos die Palpation anschließen. 

Der Ellbogen sollte auf aktive und passive Beweglichkeit geprüft werden, es sollte eine 

Luxation oder Subluxation palpiert bzw. ausgeschlossen werden und das Hoffmann-Tinel-

Zeichen sollte entlang des Nervenverlaufes geprüft werden. Liegt eine Ulnarisschädigung im 

Kubitaltunnel vor, berichtet der Patient bei Beklopfen des Nerven häufig über eine, teils bis 

in die ulnaren Finger einschießende, elektrisierende Missempfindung. In Extremfällen kann 

sogar bereits ein Pseudoneurom tastbar sein. An der Hand sollten (wie in der neurologischen 

Untersuchung allgemein üblich immer im Seitenvergleich) die ulnarisversorgten 

Muskelbäuche in Ruhe und in Anspannung palpiert werden. 

Die oben bereits genannten Kennmuskeln des N. ulnaris werden einzeln geprüft und der 

Kraftgrad nach MRC-Grading bewertet. (Das British Medical Research Council veröffentlichte 

nach dem zweiten Weltkrieg die noch heute gängige Einteilung der Kraftgrade bzw. von M0-

M5, wobei M0 die vollständige Parese (=Plegie) und M5 die volle Kraft beim Gesunden 

bedeutet.) 
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Kraftgradeinteilung M0-M5  

(aus Poeck, Hacke: Neurologie, 12. Auflage, Springer-Verlag) 

 

Der Grobgriff (Faustschluss) der Hand, der allerdings auch vom N. medianus mit innerviert 

wird, kann zum intraindividuellen Vergleich prä- und postoperativ mit einem Dynamometer 

getestet werden. 

Die Sensibilität wird z.B. mit einem Wattebausch und zur genaueren Quantifizierbarkeit per 

2-Punkte-Diskrimination am ulnarseitigen Dig. IV, am Dig. V und am ulnaren Handrücken 

geprüft. Ist der ulnare Handrücken, der vom R. dorsalis n. ulnaris versorgt wird, von 

Hypästhesien oder Parästhesien nicht mitbetroffen, ist differentialdiagnostisch an eine 

weiter peripher gelegene Ulnarisschädigung wie beim Loge-de-Guyon-Syndrom zu denken 
1,3. 

 

1.6.2 Elektrophysiologische Untersuchung 
 

Bei klinischem Verdacht auf ein Kubitaltunnelsyndrom sollte dann die elektrophysiologische 

Diagnostik per ENG und ggf., falls notwendig, EMG angeschlossen werden. Nach den 

Kriterien der American Association of Electrodiagnostic Medicine gilt eine um mehr als 10 

m/s herabgesetzte mNLG über dem Sulcus ulnaris im Vergleich zum gleichseitigen 

Unterarmsegment bereits als pathologisch 3, 16, 17.  

Die Deutschen Gesellschaft für Neurologie schätzt dieses Kriterium mit 16 m/s etwas 

konservativer ein. Dieser Differenzwert wird zur Diagnosestellung in der Regel als erstes 

herangezogen, es gibt aber (s.u.) weitere Kriterien, die eine Diagnosestellung ermöglichen. 

  

Grad Kraft 

0 Keinerlei Muskelaktivität 

1 Sichtbare Muskelkontraktionen ohne Bewegungseffekt 

2 Bewegungseffekt unter Ausschaltung der Schwerkraft möglich 

3 Bewegung auch gegen die Schwerkraft möglich 

4 Bewegung gegen mäßigen Widerstand möglich 

5 Normale Muskelkraft 
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1.6.3 Neurosonografische Untersuchung 
 

Die neurosonografische Untersuchung hat in vielen Kliniken und Praxen mittlerweile einen 

festen Stellenwert. Ausschlaggebend ist hier die Zunahme der Nervenquerschnittsfläche für 

die Lokalisation der Läsion und die Darstellung anatomischer Normvarianten. 

 

1.6.4 Andere bildgebende Verfahren 
 

MRT oder andere bildgebende Verfahren sind nur selten notwendig. Ging ein 

Ellbogentrauma voran oder besteht der Verdacht auf ausgeprägte degenerative 

Veränderungen, ist häufig aber eine Röntgendarstellung sinnvoll. Besteht seitens des 

Ultraschallbefundes, des klinischen Tastbefundes oder der Anamnese der Verdacht auf eine 

Raumforderung, können im MRT Ganglienzysten oder Tumoren nachgewiesen werden. 

 

1.7 Einteilung des Schweregrades und des Outcomes 

 
Initial nach Dellon und McGowan eingeteilt, berechnen beide einen Score von 1-3 aus 

Sensibilität und motorischen Einschränkungen. Beide berücksichtigen jedoch nicht die 

Schmerzkomponente, die für den Patienten aber häufig subjektiv im Vordergrund steht. 

Der McGowan-Score 18 wird in der aktuellen Literatur am häufigsten verwendet, so dass wir 

diesen in der vorliegenden Arbeit ebenfalls gewählt haben, um damit eine bessere 

Vergleichbarkeit zu gewährleisten (siehe Originalartikel, 3. Seite). 

Die subjektive Einschätzung des Schmerzes nach der gängigen Nummerischen Analogskala 

(0=keine Schmerzen, 10=schlimmste vorstellbare Schmerzen) diente vor allem dem 

intraindividuellen Vergleich. 

Für die Bewertung des postoperativen Outcomes wurde, wie schon in vielen 

Veröffentlichungen zuvor, der Bishop-Score 19 gewählt (siehe Originalartikel, ebenfalls 3. 

Seite). 
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1.8 Konservative Therapie des Kubitaltunnelsyndroms 

 
Wird die Diagnose eines leichten bis mittelschweren Kubitaltunnelsyndroms gestellt, kann 

zunächst ein konservativer Therapieversuch begonnen werden. Teil der Behandlung sind 

Schmerzmittel bzw. Antiphlogistika, nächtliche Schienung des Armes zur 

Flexionsvermeidung, Physiotherapie und Elektrotherapie 3,7. 

Insbesondere aber ist die Information der betroffenen Patienten unabdingbar, damit 

auslösende Positionen, wie das Abstützen des Ellbogens auf dem Tisch bei Schreibtischarbeit 

oder starke Armbeugung, beispielsweise beim Schlafen mit angewinkeltem Arm, vermieden 

werden. Stellt sich hierunter nach Wochen oder Monaten keine Besserung ein, ist, bei 

entsprechendem Leidensdruck des Patienten, auch bei leichten Beschwerden eine Operation 

indiziert. 

 

1.9 Operative Verfahren zur Behandlung des Kubitaltunnelsyndroms 

 
Die Therapie der ersten Wahl stellt nach aktueller Literaturlage und der gemeinsamen 

AWMF-Leitlinie der Fachgesellschaften von Handchirurgen, Neurochirurgen, Neurologen, 

und orthopädischen Chirurgen von 2009 3 die einfache Dekompression des Nerven im 

Kubitaltunnel dar. Diese kann offen oder endoskopisch erfolgen. Die genaue OP-Technik 

wird unter „Methoden“ bzw. im Originalartikel beschrieben. 

 

Die Volarverlagerung (sub- oder intramuskulär bzw. subkutan) ist in den letzten Jahren 

deutlich in den Hintergrund gerückt, seit Studien zeigen konnten, dass die offene 

Dekompression gleiche Ergebnisse liefert, aber mit deutlich weniger Komplikationen 

behaftet ist 20,21. Von der intramuskulären Verlagerung, die in den 1980er Jahren häufig 

durchgeführt wurde, wird aufgrund starker Verwachsungen des Nerven im Muskel und 

folglich hoher Rezidivraten und schwieriger Rezidiv-OPs mit deutlich erhöhten OP-Risiken 

mittlerweile generell abgeraten 1,4. 

Wird eine einfache Nervendekompression (entweder wegen einer ausgeprägten Luxation 

oder bei starken degenerativen oder posttraumatischen Veränderung der knöchernen 

Ulnarisrinne und am Epicondylus humeri medialis) nicht für sinnvoll erachtet oder liegt ein 

Rezidiv-KUTS nach bereits erfolgter Dekompression vor, kann die Indikation zur subkutanen 
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oder submuskulären Vorverlagerung gestellt werden. Die submuskuläre Verlagerung ist 

dabei deutlich invasiver und anspruchsvoller, weil zur Verlagerung des Nerven bis an den 

Nervus medianus und seine Äste sowie die A. brachialis heran präpariert wird, der 

M.pronator teres und der mediale Kopf des M. flexor carpi ulnaris durchtrennt und später 

über dem Nerven wieder vernäht werden müssen 4. Weniger invasiv ist die subkutane 

Vorverlagerung, bei der der Nerv langstreckig dekomprimiert und mobilisiert wird und dann 

lateral und ventral des Epicondylus humeri medialis durch einen subkutanen oder 

Faszienlappen in seinem neuen Nervenbett fixiert wird. Studien konnten bislang keine 

Überlegenheit der einen oder anderen Verlagerungsmethode zeigen, allerdings zeigt eine 

Metaanalyse von 2015, wie zu erwarten, die deutlich geringere Komplikationsrate bei der 

subkutanen Verlagerung 22. 

 

Die Methode der medialen Epikondylektomie ist vor allem im angloamerikanischen Raum, 

bei uns hingegen wenig verbreitet 4. Hierbei wird der Epicondylus humeri medialis 

subperiostal freigelegt und dann tangential mit einem Osteotom reseziert und geglättet, so 

dass der Nerv ohne Reibung darüber verlaufen kann. Dabei ist darauf zu achten, dass die 

Resektion nicht das Ligamentum collaterale mediale mit erfasst, damit keine 

Gelenkinstabilität entsteht. Teilweise wird der Eingriff der Epikondylektomie mit 

Verlagerungstechniken und Dekompression des Nerven kombiniert. 

 

1.10  Zielsetzung der Arbeit 

 
Zu den beiden favorisierten chirurgischen Verfahren in der Therapie des 

Kubitaltunnelsyndroms fehlten bislang prospektiv-randomisierte Daten. Die beiden Eingriffe 

werden sowohl von den meisten Nervenchirurgen als auch vom (heute dank moderner 

Medien häufig gut informierten) Patienten gegenüber den invasiveren Verfahren bevorzugt. 

Heute ist es für den durchschnittlichen, berufstätigen Patienten unabdingbar, mit dem 

schonendsten und minimalinvasivsten Verfahren versorgt zu werden, möglichst wenig 

postoperative Beschwerden zu haben und schnellstmöglich wieder arbeitsfähig zu sein. Auch 

kosmetische Aspekte spielen eine zunehmende Rolle.  

Daher sind bei der offenen Dekompression die Schnittführungen in den letzten Jahren 

deutlich kürzer geworden und immer mehr Autoren berichten über gute Ergebnisse trotz 
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wesentlich kürzerer Hautinzisionen, als noch vor einigen Jahren. Dem gegenüber steht die 

endoskopische Technik, die ohnehin mit einer kleinen Hautinzision auskommt, subkutan 

aber eine ausgedehnte Dekompression des Nerven ermöglicht. Unklar war bislang, ob diese 

deutlich längere Dekompressionsstrecke (und das hiermit verbundene, größere subkutane 

Gewebetrauma) den betroffenen Patienten im klinischen Outcome ein besseres Ergebnis 

verschaffen kann. Zudem ist der technische Aufwand bei der endoskopischen Technik höher 

– und damit auch die Kosten für den behandelnden Chirurgen oder die behandelnde Klinik. 

Vor diesem Hintergrund erfolgte die Planung dieser prospektiven Studie zur Klärung 

folgender Hypothesen: 

- Die offene Dekompression des N. ulnaris über einen kleinen Hautschnitt ist, in 

Bezug auf das klinische Ergebnis, gleichwertig gegenüber der endoskopischen 

Operation. 

- In der Tiefe des M. flexor carpi ulnaris sind keine faszienähnliche Bandstrukturen 

weit distal zu finden, die eine klinisch relevante Kompression des Nerven 

verursachen und durch eine offene Nervendekompression nicht erreicht werden 

können. 

 

Als primärer Endpunkt wurde somit das klinische Outcome im frühen und späten Follow-up 

beider Studiengruppen, als sekundärer Endpunkt die Identifizierung von 

Nervenkompressionen weit distal im M. flexor carpi ulnaris festgelegt. 
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2 Material und Methoden 

 

2.1 Patientenpopulation und Randomisierung 
 

Die Studie wurde nach eingehender Prüfung der Ethikkommision der Universitätsmedizin 

Greifswald (Registrierungs-Nr. BB 57/08) befürwortet. Alle Patienten wurden im Sinne des 

„informed consent“ ausführlich über die Operationstechniken sowie die 

Studienbedingungen aufgeklärt. 

 

Von Oktober 2008 bis April 2011 wurden 54 Patienten mit 56 Kubitaltunnelsyndromen (bei 

zwei Patienten beidseitig) in die Studie eingeschlossen. Die Patienten wurden aufgrund der 

Beschwerden in der Regel durch den Hausarzt oder ambulanten Neurologen, teils durch die 

Klinik für Neurologie der Universitätsklinik Greifswald in unsere ambulante 

Neurochirurgische Sprechstunde überwiesen. Der Studieneinschluss der Patienten erfolgte 

durch die operierenden Neurochirurgen. 

 

Die Anzahl der Probanden wurde vor Beginn der Studie willkürlich festgelegt, da zu diesem 

Zeitpunkt keine randomisierten Daten bezüglich Outcome zur genauen Berechnung von 

Fallzahl und Power vorlagen. Das Studiendesign wurde als parallel, randomisiert, prospektiv 

und doppelt-verblindet festgelegt.  

 

Die Verblindung wurde einerseits durch die Operation in Allgemeinnarkose gewährleistet, so 

dass der Patient nicht erschließen konnte, mit welcher Methode er operiert wurde. Die 

Hautinzision wurde für die endoskopischen und offenen Operationen gleichlang gewählt. 

Der Nachuntersucher erhielt keine Informationen zur gewählten OP-Methode, so dass die 

postoperativen Nachuntersuchungen nach 1 Woche, 3 Monaten, 6 Monaten, 12 und 24 

Monaten vollständig verblindet abliefen. 
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Randomisiert wurden die Patienten anhand von vor Beginn der Studie vorbereiteten 

Briefumschlägen, nach denen für jeden Patienten unmittelbar vor der OP durch den 

operierenden Chirurgen die OP-Methode ausgelost wurde.  

Die Randomisierung erfolgte in zwei Gruppen. Eine Gruppe wurde in der Folge der 

endoskopischen Operation zugeführt, die andere Gruppe erhielt die offene in-situ-

Dekompression. 

 

2.2 Einschlusskriterien 
 

Eingeschlossen wurden alle Patienten älter 18 Jahre mit einem klinisch und 

elektrophysiologisch nachgewiesenen Kubitaltunnelsyndrom mit Dauer von mehr als 4 

Wochen, die keine Ausschlusskriterien aufwiesen. 

 

2.3 Ausschlusskriterien 
 

Als Ausschlusskriterien wurden festgelegt: Kontraindikationen für eine Allgemeinanästhesie, 

posttraumatische Kubitaltunnelsyndrome mit knöchernen Ellbogendeformitäten, 

vorangegangene Operationen im Bereich des betroffenen N. ulnaris und schwere 

Nervenluxationen. 

 

2.4 Klinische Studienparameter 
 

Die Diagnose eines Kubitaltunnelsyndroms wurde bei jedem Patienten durch die 

Kombination aus entsprechendem klinischen Bild und den bestätigenden 

elektrophysiologischen Ergebnissen gestellt. Nach Studieneinschluss wurde eine 

systematische Anamnese erhoben. Insbesondere wurden hier Auftreten und Dauer der 

Symptome, die Händigkeit (Rechts- oder Linkshänder), Risikofaktoren oder mögliche 

ähnliche Symptome verursachende oder interferierende Erkrankungen (Diabetes mellitus, 

Polyneuropathien, Radikulopathien durch degenerative Halswirbelsäulenerkrankungen und 

chronische Schmerzsyndrome anderer Genese) erfragt. Berufsausbildung und aktuelle 
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Arbeitstätigkeit wurden dokumentiert. Der Patient wurde zu der genauen 

Schmerzausstrahlung befragt und eine Einschätzung nach Numerischer Analogskala (NAS) 

wurde vorgenommen. 

 

In der klinischen Untersuchung wurden Ellbogendeformitäten ebenso wie 

Krallenhandstellung, Nervenluxationen, Muskelatrophien (insbesondere des M. abductor 

digiti minimi und dem M. interosseus I) und das Hofmann-Tinel-Zeichen dokumentiert.  

Die Bewertung der Muskelkraft wurde nach MRC-Klassifikation (siehe oben) durchgeführt. 

Weiterhin wurde das Froment’sche Zeichen als Indikator für eine Parese des M. adduktor 

pollicis getestet - bei Parese des Daumen-Adduktors kann ein Blatt Papier zwischen 

gestrecktem Daumen und Zeigefinger nur durch Einsatz des M. flexor pollicis longus mit 

konsekutiver Beugung des Daumenendgliedes festgehalten werden. Zum interindividuellen 

Vergleich der Muskelkraft kam ein hydraulisches Dynamometer zum Einsatz. 

Zur Erfassung sensibler Ausfälle wurden die Patienten zunächst zu Missempfindungen und 

Taubheitsgefühlen befragt und bestehende Anästhesien, Hypästhesien, Parästhesien und 

Dysästhesien genau dokumentiert. Die epikritische Sensibilität wurde weiterhin mittels 2-

Punkte-Diskriminierung (2PD) erfasst. Zudem wurde das Vibrationsempfinden mittels 

Stimmgabel im Vergleich zu den nicht betroffenen Fingern im Medianus-Versorgungsgebiet 

und den Fingern der anderen Hand festgestellt. Nach der klinischen Untersuchung wurde der 

Schweregrad der Ulnarisneuropathie unter Nutzung des McGowan- und des Dellon-Scores 

festgelegt. 

Die klinische Untersuchung mit Erfassung der o.g. Parameter erfolgte präoperativ, 1 Woche 

postoperativ und 3, 6, 12 und 24 Monate postoperativ. In der direkt postoperativen 

Untersuchung nach einer Woche wurde zudem eine Wundkontrolle durchgeführt und 

Komplikationen bzw. Auffälligkeiten wie Schmerzen, Hämatome, Wundheilungsstörungen 

und Ähnliches genau dokumentiert. In allen postoperativen Untersuchungen erfolgte die 

Erfassung des Outcomes per modifiziertem Bishop-Score. 
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2.5 Elektrophysiologische Parameter und Neurosonografie 
 

Die elektrophysiologische und neurosonografische Untersuchung der Patienten erfolgte 

durch das Elektrophysiologie- und Neurosonografielabor der Klinik für Neurologie der 

Universitätsmedizin Greifswald. Die Untersuchungen fanden zunächst im Rahmen der 

Diagnosestellung präoperativ und dann 3, 6, 12 und 24 Monate postoperativ statt.  

 

2.5.1 Elektrophysiologische Parameter 
 

Die Diagnosestellung erfolgte nach der gemeinsamen Richtlinie der deutschen 

Gesellschaften für Handchirurgie, Neurochirurgie, Neurologie und Orthopädie sowie nach 

den Richtlinien der American Association of Electrodiagnostic Medicine. Zur Sicherung der 

Diagnose eines Kubitaltunnelsyndroms musste mindestens eines der folgenden Kriterien 

erfüllt sein: 

- Reduzierte mNLG von mehr als 16 m/s über dem Ellbogensegment gegenüber der 

mNLG am distalen Unterarm 

- eine absolute mNLG von weniger als 50 m/s im Ellbogensegment 

- Partieller Leitungsblock, definiert als eine 20% niedrigere Amplitude des MSAP 

bei Stimulation oberhalb des Ellbogens im Vergleich zu unterhalb des Ellbogens  

- temporale Dispersion, d.h. eine Verbreiterung und Aufsplitterung des MSAP bei 

Stimulation oberhalb des Ellbogens, nicht aber unterhalb des Ellbogens. 

Nur wenn die Nervenleitgeschwindigkeits-Untersuchungen kein eindeutiges Ergebnis 

zeigten, wurden Nadel-EMG-Untersuchungen durchgeführt, um eine C8-Radikulopathie oder 

Neuropathie im Bereich des Plexus brachialis auszuschließen, bzw. zur Abklärung des 

Vorliegens einer Waller’schen Degeneration, also einer Denervierung des Muskels.  

 

2.5.2 Neurosonografische Parameter 
 

Zusätzlich zu den elektrophysiologischen Standard-Untersuchungen erhielten alle Patienten 

für die Studie auch eine neurosonografische Untersuchung. Der jeweilige N. ulnaris wurde in 

transversalen Schichten vom Handgelenk bis zum Ursprung aus dem Plexus brachialis 
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dargestellt, um den wahrscheinlichsten Kompressionsort zu bestimmen. Kriterium war 

hierfür eine fokal begrenzte Zunahme der „cross sectional area“ also der 

Nervenquerschnittsfläche auf 10 mm2 sowie die normale sonografische Darstellung des 

Nerven weiter proximal sowie distal von der Läsion. Weiterhin sollten mit der 

Ultraschalluntersuchung seltene Ursachen wie Tumoren, Ganglienzysten und 

Nerventorsionen dargestellt bzw. ausgeschlossen werden. 

 

2.6 Chirurgische Techniken 
 

In der vorliegenden Arbeit war es das Ziel, zwei etablierte operative Verfahren in der 

Therapie des Kubitaltunnelsyndroms prospektiv randomisiert miteinander zu vergleichen. 

Nach der aktuellen Literaturlage ist die reine Dekompression des Nerven ohne Verlagerung 

aus seinem Bett heraus in den meisten Fällen (sogar bei Vorliegen einer Luxation) die 

Therapie der Wahl 4. Die Nerventranspositionen (offen oder heutzutage auch endoskopisch), 

die eingangs erwähnt wurden, bleiben mittlerweile meist Sonderfällen wie schweren 

symptomatischen Luxationen, ausgeprägten posttraumatischen oder degenerativen 

Ellbogen- bzw. knöchernen Epicondylusveränderungen und Rezidiven nach erfolgloser 

Dekompression vorbehalten. 

Die offenen und endoskopischen Nervendekompressionen in dieser Studie wurden von drei 

erfahrenen Neurochirurgen durchgeführt. Um die Verblindung und Vergleichbarkeit beider 

Gruppen zu ermöglichen, erfolgten alle Operationen in Allgemeinanästhesie und in Blutleere 

durch Anlage einer Staumanschette am Oberarm. Nach sterilem Abwaschen wurde der 

betroffene Arm so abgedeckt, dass er während der Operation in alle Richtungen mobilisiert 

werden konnte. Die Lagerung des Armes erfolgte dann auf einem Armtisch in 90°-

Schulterabduktion, leichter Ellbogenbeugung und Handsuppination. 

Intraoperativ wurde durch den Operateur der Kompressionsort identifiziert. Mit einem 

Dissektor wurde der distale Nervenkanal ausgetastet , um eventuelle, weiter distal gelegene, 

Kompressionen zu detektieren.  

Im Anschluss an den Eingriff wurden Länge der Dekompressionsstrecke, Schnitt-Naht-Zeiten, 

das Vorliegen einer intraoperativen Luxation, das Vorhandensein eines M. 
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epitrochleoanconeus und sämtliche anderen Auffälligkeiten oder Komplikationen 

dokumentiert. 

 

2.6.1 Offene Dekompression 
 

Nach Anlegen eines ca. 3 cm langen Hautschnittes dorsal des medialen Epicondylus über 

dem proximalen Anteil der knöchernen Ulnarisrinne wurde zunächst der Nerv identifiziert. 

Das Kubitaltunnel-Retinakulum und die proximale Faszie des M. flexor carpi ulnaris wurden 

durchtrennt (und, falls sich ein solcher findet, auch der M. epitrochleoanconeus). Dann 

wurde der Nerv nach distal zwischen die beiden Köpfe des Muskels verfolgt und der Kanal 

vorsichtig mit einem schmalen Dissektor ausgetastet um weitere Kompressionen 

auszuschließen. 

 

Nach proximal wurde der Nerv bis hinter das Septum intermusculare brachii mediale 

präpariert, jedoch nicht 360° mobilisiert, um die Blutversorgung des Nerven nicht zu 

gefährden. Auch nach proximal wurde der Nervenverlauf vorsichtig per Dissektor 

ausgetastet und wenn sich eine Struther’sche Arkade fand, wurde auch diese inzidiert. Für 

eine bessere Übersicht wurde für die Dissektion nach distal und proximal ein schmaler 

Langenbeck-Haken eingesetzt. So konnte der Nerv problemlos 5-6 cm nach distal und etwa 4 

cm nach proximal überblickt werden, ohne hierfür einen 10 cm langen Hautschnitt anlegen 

zu müssen. Nach suffizienter Dekompression wurde der Arm in Flexion und Extension 

durchbewegt, um eine mögliche Luxation zu erkennen. Dann wurde die Blutleere gelöst und 

die Blutstillung durchgeführt. Anschließend wurde die Wunde mit subkutaner und 

intrakutaner resorbierbarer Hautnaht wieder verschlossen. 

 

2.6.2 Endoskopische Dekompression 
 

Auch für die endoskopische Dekompression wurde, um die doppelte Verblindung (von 

Patient und Nachuntersucher) zu gewährleisten, ein etwa 3 cm langer Schnitt angelegt. Der 

Nerv wurde, wie bei der offenen Dekompression, proximal des knöchernen Sulcus 

aufgesucht. Von hier wurde er dann 2 cm nach proximal und distal verfolgt, in dem die 
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darüber liegenden Faszien-Strukturen sowie nach distal der proximale Anteil des 

Kubitaltunnel-Retinakulums im einsehbaren Bereich eingeschnitten wurden. Der distale 

Anteil des Bandes wurde dann unter endoskopischer Sicht durchtrennt. Dann wurde mit 

einer Präparierschere ein subkutaner Tunnel über dem Nervenkanal in proximale und distale 

Richtung präpariert. Hier hinein wurde dann das Retraktor-integrierte Endoskop eingesetzt, 

unter dessen Sicht nun alle Faszien- und Bandstrukturen, die den Nerven bedecken, auf 

einer Distanz von ca. 8-10 cm nach distal durchtrennt wurden. Der Nerv wurde bis weit 

zwischen die Köpfe des M. flexor carpi ulnaris verfolgt und alle faszialen Bänder, die den 

Nerven bedecken, wurden durchtrennt. Auch hier erfolgte nur eine „Entdachung“ des 

Nerven und keine 360°-Präparation. Nach Lösen der Blutsperre und Hämostase wurde auch 

hier die Wunde mit resorbierbaren subkutanen und intrakutanen Fäden verschlossen. 

 

2.6.3 Postoperatives Prozedere 
 

Alle Patienten erhielten einen Polsterverband mit Watte und elastischer Binde, die mit 

leichter Kompression angewickelt wurde. Die Patienten wurden instruiert, den Verband zu 

lockern, sollten sich hierunter Beschwerden einstellen. Am Folgetag wurde ein 

Verbandswechsel und Austausch des Watteverbandes mit einer einfachen elastischen Binde 

durchgeführt. Die Patienten wurden angewiesen, die Finger und die Hand sofort zu 

bewegen. Es wurde empfohlen, starke Beugung oder Streckung im Ellbogen sowie schweres 

Tragen für 3 Wochen zu vermeiden. Eine Woche nach OP erfolgte die erste klinische 

Nachuntersuchung inklusive Wundkontrolle durch den verblindeten Nachuntersucher. 

 

2.7 Statistische Analyse 
 

Die statistische Analyse wurde von dem bezüglich der OP-Parameter verblindeten 

Nachuntersucher und einem unabhängigen Medizin-Informatiker durchgeführt. Für den 

statistischen Vergleich (mit einem Konfidenzintervall von 95% und einer definierten 

Signifikanz von P<0.05) der Behandlungsgruppen wurden der Fisher’s-Exact-Test für 

kategorische Variablen und der Mann-Whitney-U-Test sowie der Spearman-Korrelations-

Koeffizient für kontinuierliche Variablen verwendet. Der Shapiro-Wilk-Test wurde zur 
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Berechnung der Normalverteilung angewendet. Alle Analysen wurden mit SAS 4.1 (SAS 

Institute, Cary, North Carolina) durchgeführt. 
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3 Ergebnisse 

 
Eingeschlossen in die Studie wurden 32 männliche und 22 weibliche Patienten mit einem 

Durchschnittsalter von 49,2 Jahren (Range 20-74 Jahre). Die Beschwerden waren bei 21 

Patienten (38,9%) rechtsseitig, bei 31 Patienten (57,4%) linksseitig und bei zwei Patienten 

(3,7%) beidseitig lokalisiert.  

In Bezug auf Alter, Schmerzstärke, Symptome (nach McGowan-Score), Dauer der 

Beschwerden und elektrophysiologische Kriterien (Differenz der mNLG Ellbogen/Unterarm, 

s.o.) zeigten sich präoperativ keine signifikanten Unterschiede in den beiden 

Behandlungsgruppen (siehe TABLE 3, Group Homogeneity, im Originalartikel 4. Seite). 

 

3.1 Klinische Ergebnisse 
 

64,3% der Patienten wurden als McGowan Grad II, 33,9% als Grad III eingeschätzt. Nur ein 

einziger Patient hatte präoperativ mit McGowan Grad I nur milde Symptome. In beiden 

Behandlungsgruppen konnte sowohl bereits im frühen Follow-up als auch im Langzeit-

Follow-up postoperativ eine signifikante Verbesserung festgestellt werden.  

Bezüglich des primären Endpunktes gab es zwischen beiden Gruppen im Hinblick auf die 

Entwicklung der postoperativen NAS und des Bishop-Scores keine signifikanten Unterschiede 

(siehe TABLE 4 und FIGURE 5, im Originalartikel 5. Seite). Auch für postoperative 

Wundschmerzen und die postoperativen elektrophysiologischen Parameter ergaben sich 

keine Unterschiede zwischen den Gruppen (siehe TABLE 5, im Originalartikel 6. Seite), 

allerdings fanden sich in der endoskopischen Gruppe signifikant mehr postoperative 

Hämatome. Auch mehr Wundheilungsstörungen wurden gesehen, allerdings war dieser 

Unterschied nicht signifikant. Zwischen dem Auftreten der Hämatome konnte jedoch kein 

statistischer Zusammenhang mit einem schlechteren Outcome (nach Bishop-Score) gesehen 

werden (p=0,38). Verletzungen des N. cutaneus antebrachii medialis wurden in keiner der 

beiden Gruppen beobachtet. 

Patienten mit einer kurzen präoperativen Beschwerdedauer (weniger als 6 Monate vor OP) 

schnitten im frühen Follow-up signifikant besser ab (p=0,03). Dieser Unterschied im 



  Ergebnisse 

23 
 

Vergleich zu Patienten mit länger andauernden Beschwerden relativierte sich aber im 

Langzeit-Follow-up (TABLE 6, im Originalartikel 7. Seite). 

Aus der Behandlungsgruppe der offenen Dekompression erhielten 5 Patienten, aus der 

endoskopischen Gruppe 3 aufgrund von persistierenden Beschwerden (4 Patienten) oder 

einem Rezidiv (ebenfalls 4 Patienten) eine zweite Operation im Verlauf. Ein signifikanter 

Unterschied bestand hier nicht (p=0,46). Von diesen 8 Patienten mit persistierenden 

Beschwerden oder Rezidiv wiesen 6 Patienten bereits präoperativ das Bild einer schweren 

Ulnarisneuropathie mit Atrophien der ulnarisversorgten Muskulatur, Anästhesie im 

Versorgungsgebiet und Muskelplegie (McGowan Grad III) auf. 

Insgesamt zeigten sich im Langzeit-Follow-up 75,9% exzellente und 6,9% gute Ergebnisse in 

der endoskopisch behandelten Gruppe und 70,4% exzellente und 11,1% gute Ergebnisse in 

der offen operierten Gruppe. 

 

3.2 Intraoperative Ergebnisse 
 

Wie zu erwarten, war die Länge der Dekompressionsstrecke in beiden Behandlungsgruppen 

signifikant unterschiedlich (p<0,0001). Sie lag in der offen operierten Gruppe im 

Durchschnitt bei 8,65 cm und in der endoskopischen Gruppe bei 16,03 cm. Die 

Dekompression vom knöchernen Sulcus nach distal erfolgte in der offen operierten Gruppe 

über 5 cm und in der endoskopischen Gruppe über 10cm.  

Eine längere Dekompressionsstrecke war allerdings nicht mit einem besseren Outcome 

assoziiert (TABLE 7, im Originalartikel 9. Seite).  

Die den Nerven am häufigsten komprimierende Struktur war (in 29 Fällen) die FCU-Arkade, 

der scharfrandige sehnige Bogen der Muskelfaszie zwischen den beiden Köpfen des M. flexor 

carpi ulnaris. In 6 Fällen lag als Kompressionsursache ein M. epitrochleoanconeus vor. Eine 

Kompression durch ein kräftiges Kubitaltunnel-Retinakulum (Osborne’sches Ligament) 

wurde in 8 Fällen festgestellt. Insgesamt wurde in 17 Fällen (30,4%) eine Kompression des 

Nerven an mehr als einer Stelle beschrieben, 16 davon proximal des knöchernen Sulcus. 

Bei einem Patienten konnte intraoperativ keine eindeutige Kompression festgestellt werden. 

Dieser Patient verbesserte sich postoperativ dennoch zufriedenstellend. 
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Weiter als 4 cm distal des knöchernen Sulcus konnten keine komprimierenden Strukturen 

gefunden werden, insbesondere nicht weit distal im Verlauf des M. flexor carpi ulnaris 

(sekundärer Endpunkt). 

 

3.3 Elektrophysiologische und neurosonografische Ergebnisse 
 

Die Nervenleitgeschwindigkeiten verbesserten sich postoperativ bei 21 Patienten aus der 

endoskopischen und 21 Patienten aus der offen operierten Gruppe. Bei je vier Patienten aus 

beiden Gruppen blieben sie unverändert und bei zwei Patienten aus der endoskopischen 

Gruppe verschlechterten sie sich postoperativ. Drei Patienten gaben postoperativ 

Beschwerdefreiheit an und lehnten weitere elektrophysiologische Untersuchungen ab. 

Die motorische NLG verbesserte sich in beiden Gruppen im postoperativen zum 

präoperativen Vergleich signifikant (p<0,05). Zwischen den Gruppen zeigte sich hier kein 

signifikanter Unterschied (p=0,62). Die mNLG-Differenz zwischen Ellbogensegment und 

Unterarm war initial in 82,1% der Fälle pathologisch (>16m/s) und verbesserte sich unter die 

cut-off-Werte im Langzeit-Follow-up in 65,3% der Fälle. 

In der präoperativen Ultraschalluntersuchung des N. ulnaris zeigten die meisten Patienten 

die typischen Zeichen einer Nervenkompression proximal zum Kubitaltunnel. Bei 9 Patienten 

konnte neurosonografisch keine eindeutige Kompression festgestellt werden. Distal der FCU-

Arkade konnte im Ultraschall (sowie intraoperativ) keine Ulnaris-Kompression gesehen 

werden. 
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4 Diskussion 

 

4.1 Schlüsselergebnisse und deren Einordnung in den aktuellen Kontext 
 

In den vorliegenden retrospektiven Studien, die die Ergebnisse der endoskopischen und der 

offenen Dekompression des N. ulnaris im Kubitaltunnel vergleichen, konnten keine klaren 

Vorteile für die eine oder die andere Technik gezeigt werden. Einige Autoren beschreiben 

bei der endoskopischen Technik ein besseres frühes Outcome und weniger Komplikationen 
23,24,25,26. Andere Autoren sehen vergleichbare Ergebnisse bei beiden OP-Methoden ohne 

signifikante Unterschiede 27,28. Außerdem gibt es einige Expertenmeinungen, die als 

mögliche Ursache eines Kubitaltunnelsyndroms komprimierende Bandstrukturen weit distal 

vom Beginn der FCU-Arkade tief innerhalb der Muskelfaszie unter dem M. flexor carpi 

ulnaris ansehen 29,30. Diese können mit der herkömmlichen offenen Dekompression nicht 

erreicht werden, so dass hier gefolgert wird, dass eine endoskopische Operation notwendig 

ist 31. Manche Autoren machen die kurze Dekompressionsstrecke bei der offenen Operation 

auch für die relativ höhere Rate an nicht zufriedenstellenden OP-Ergebnissen als 

beispielsweise beim Karpaltunnelsyndrom verantwortlich 32,33. Andere Nervenchirurgen 

bezweifeln das regelmäßige Auftreten solcher, weit distal gelegener, den Nerv 

komprimierenden Strukturen 34. 

 

Bislang konnten die theoretischen Vorteile, die manche Autoren für die endoskopische 

Technik bei der Dekompression des Kubitaltunnelsyndroms beschreiben, nicht in 

prospektiven Studien nachgewiesen werden. Diese Arbeit ist der erste prospektiv 

randomisierte Vergleich der beiden aktuell favorisierten OP-Methoden beim 

Kubitaltunnelsyndrom. Allerdings konnten wir keine Vorteile für die endoskopische Technik 

belegen. Im Gegenteil, in unserer endoskopischen Behandlungsgruppe fand sich eine 

signifikant höhere Hämatomrate, die sich am ehesten durch das größere subkutane Trauma 

und die längere Dekompressionsstrecke begründen lässt. Auch Wundheilungsstörungen 

wurden in der endoskopischen Gruppe etwas häufiger, aber ohne statistische Signifikanz, 
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beobachtet. Eine statistische Korrelation zwischen dem Auftreten von Hämatomen und 

Wundheilungsstörungen bestand nicht. 

 

Bezüglich der Erfolgsrate (exzellentes oder gutes Ergebnis im Bishop-Score) zeigte sich mit 

82,1% in der endoskopischen Gruppe und 81,5% in der offen operierten Gruppe kein 

signifikanter Unterschied. Unsere Ergebnisse bewegen sich im Rahmen von zuvor 

veröffentlichen Ergebnissen anderer Autoren - insbesondere, wenn man in Betracht zieht, 

dass in unserer Studienpopulation 33,9% der Patienten präoperativ bereits eine schwere 

Ulnarisschädigung (McGowan Grad III) aufwiesen. Zudem wurde in unserer Arbeit das 

„konservativere“ Bewertungssystem (modifiziert nach Bishop) verwendet (s.u.). 

 

Weiterhin wurde in früheren Publikationen immer wieder die Verletzung des N. cutaneus 

antebrachii medialis als eine – teils häufige – Komplikation diskutiert. In manchen 

Publikationen liegt die Komplikationsrate diesbezüglich bei 20 - 23,7% 25,26. Von einigen 

Autoren wurde angenommen, dass das Verletzungsrisiko dieses Hautastes (dessen 

Beschädigung für den Patienten sehr unangenehme Missempfindungen oder neuropathische 

Schmerzen in der Ellbogenregion nach sich zieht) bei Einsatz der endoskopischen Technik 

geringer sei, weil der Hautschnitt kleiner sei und die anschließende subkutane Präparation 

mit dem Endoskop dem Hautnerven nicht gefährlich werde 26. In unserer offen 

dekomprimierten Behandlungsgruppe hat es, ebenso wie in der endoskopischen Gruppe, 

allerdings keine Verletzung des N. cutaneus antebrachii medialis gegeben. Es ist 

anzunehmen, dass bei der offenen OP eine kürzere Schnittführung das Risiko einer 

Verletzung des Hautnerven senken kann, wobei dies natürlich keine Garantie per se 

darstellt. In erster Linie sind eine vorsichtige Dissektion und gute Kenntnis des Verlaufes 

bzw. anatomischer Varianten unabdingbar. 

 

Eine kleinere Schnittführung ist im Zuge der Minimal-Invasivität ein aktueller Trend bei der 

Operation des Kubitaltunnelsyndromes, den mehrere Autoren beschreiben 35,36. Eine 

Schnittführung über 10 cm scheint heute in den seltensten Fällen notwendig und sinnvoll, ist 

aber dennoch in Vorträgen von Endoskopie-Befürwortern immer noch regelmäßig zu sehen, 

um die Vorteile der endoskopischen Technik im Vergleich damit zu unterstreichen.  
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Wenn in retrospektiven Studien beide Techniken verglichen werden, ist es also durchaus 

nicht uninteressant, einen Augenmerk auf die Angaben der Hautschnitt-Länge für die offene 

Operation zu richten.  

 

Außerdem soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass beim Vergleich des 

Outcomes in verschiedenen Studien, für dessen Bewertung ein „modifizierter Bishop-Score“ 

verwendet wurde, genau auf die Punkteverteilung und Eingruppierung in die vier Gruppen 

„excellent“, „good“, „fair“ und „poor“ zu achten ist, da sich diese in den verschiedenen 

Publikationen teilweise unterscheiden und die Ergebnisse somit nicht mehr eins zu eins 

vergleichbar sind. In unserer Arbeit erfolgte die Punkteeinteilung bzw. Eingruppierung 

konservativ, d.h. mit 5 Punkten wurde das Patientenoutcome mit „fair“ und mit 3 Punkten 

oder weniger mit „poor“ bewertet. Es gibt aber Publikationen, in denen modifizierte Bishop-

Scores verwendet werden, in denen ein Patient mit 3 Punkten noch unter die Bewertung 

„fair“ fällt bzw. mit 5 Punkten noch als „good“ bewertet wird 23,24,28,31, so dass das Outcome 

insgesamt im Vergleich besser ausfällt. 

 

Ein weiteres Argument seitens der Autoren, die die endoskopische Dekompression des N. 

ulnaris beim Kubitaltunnelsyndrom befürworten, basiert auf einer anatomischen Studie, die 

weit distal des knöchernen Sulcus ulnaris und der FCU-Arkade faszienähnliche Bänder über 

dem N. ulnaris festgestellt hat 29. Es wird postuliert, dass diese, werden sie nicht gelöst, bei 

einer Nerventransposition ein „Kinking“, also ein positionsabhängiges „Abknicken“ des 

Nerven, verursachen können. Die beschriebenen Faszien- oder Bandstrukturen konnten 

jedoch bei keinem unserer endoskopisch dekomprimierten Patienten nachgewiesen werden. 

Auch andere Autoren wurden hier nicht fündig 34. Zudem ist fraglich, ob den Nerven 

fixierende, aber nicht komprimierende Faszienstrukturen, wenn sie denn vorliegen, bei einer 

einfachen Nervendekompression überhaupt eine Rolle spielen, da der Nerv hierbei (im 

Gegensatz zu einer Verlagerung nach subkutan oder submuskulär) nicht aus seinem 

natürlichen Bett herausmobilisiert wird, so dass die Gefahr eines „Kinkings“ hier keine 

hervorgehobene Rolle spielen dürfte. 

 

Dies wirft die Frage auf, ob eine extensive, nach distal gerichtete endoskopische Dissektion 

des Nerven bei einem typischen Kubitaltunnel-Kasus mit neurosonografisch bestimmtem 



  Diskussion 

28 
 

Läsionsort im Ellbogenbereich und intraoperativ eindeutigem Befund, mit Kompression 

beispielsweise durch das Kubitaltunnel-Retinakulum oder die FCU-Arkade, notwendig und 

sinnvoll ist. Beim Vergleich einer offenen OP mit kurzem Hautschnitt und subkutaner 

Nervendekompressions-Strecke von etwa 8 cm, so wie in unseren Fällen berichtet, und 

endoskopischen Operationen mit etwa doppelter Dekompressionsstrecke über eine nicht 

wesentlich kleinere Hautinzision, sollte am Ende diskutiert werden, bei welchem Eingriff es 

sich um den minimal-invasiveren handelt. 

 

In der vorliegenden Arbeit konnte also gezeigt werden, dass die kürzere 

Dekompressionsstrecke bei der offenen Operation nicht mit einem schlechteren Outcome 

vergesellschaftet ist. Im Gegenteil konnte gezeigt werden, dass die offene 

Nervendekompression beim Kubitaltunnelsyndrom schneller und sicherer ist und dieselben 

Ergebnisse bietet, wie die endoskopische Dekompression. Daher stellt die offene 

Dekompression über einen kleinen Hautschnitt die Therapie der Wahl beim 

Kubitaltunnelsyndrom dar. 

 

4.2 Kritik 
 

Die Fallzahl dieser Studie ist, insbesondere im Vergleich zu den vorliegenden retrospektiven 

Studien, relativ gering. Da zu Planungsbeginn der Studie keine prospektiven Daten zu den 

OP-Methoden vorlagen, wurde die Fallzahl willkürlich geschätzt.  

Die Operationen wurden von drei in der peripheren Nervenchirurgie erfahrenen 

Neurochirurgen durchgeführt, wobei hier minimale Unterschiede bei den OP-

Durchführungen nicht ausgeschlossen werden können. 

In unserer Klinik wurde erst kurz vor Studienbeginn mit der endoskopischen Technik 

begonnen, so dass eine entsprechende Lernkurve vorlag (siehe auch FIGURE 7, in der 

Originalarbeit 9. Seite). 

Weiterhin enthält die Originalarbeit einen Fehler – auf Seite 3 (unter Study Parameters) ist 

zur Klassifizierung der Muskelkraft bzw. Paresen selbstverständlich das MRC-Grading (s.o.) 

und nicht die Janda-Klassifikation gemeint. 
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Insgesamt bleibt es interessant, die Ergebnisse größerer prospektiver Studien oder ggf. 

Multicenter-Studien abzuwarten (eine laufende Studie an einer großen, nervenchirurgisch 

spezialisierten Klinik ist uns bekannt). Möglicherweise können dann mit größeren Fallzahlen 

noch detailliertere Auswertungen verschiedener Parameter innerhalb der einzelnen 

Behandlungsgruppen ausgewertet werden, was in der vorliegenden Arbeit aufgrund der 

limitierten Patientenzahl nicht mehr sinnvoll möglich war.  
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5 Zusammenfassung 

 

Die offene Dekompression des N. ulnaris beim Kubitaltunnelsyndrom über eine kleine 

Schnittführung von 3 - 4 cm ist eine suffiziente Technik, die der endoskopischen 

Dekompression weder im Hinblick auf postoperative Schmerzen und damit auch die Länge 

der Arbeitsunfähigkeit, noch in Bezug auf das neurologische Outcome unterlegen ist. 

Bereits im frühen Follow-up konnte in der offen operierten Gruppe dieselbe signifikante 

Verbesserung wie in der endoskopischen Behandlungsgruppe festgestellt werden. Allerdings 

stellt die offene Dekompression mit signifikant weniger postoperativen Hämatomen die 

komplikationsärmere Methode dar. Die von einigen Autoren beschriebenen, weit im M. 

flexor carpi ulnaris gelegenen, faszienähnlichen Bänder, die zur Nervenkompression 

beitragen sollen, konnten bei unseren Patienten der endoskopischen Behandlungsgruppe 

nicht dargestellt werden. Es fanden sich keine den Nerven komprimierenden Strukturen 

weiter als 4 cm distal von der Mitte des knöchernen Sulcus ulnaris ausgehend.  

In der Gesamtheit zeigen die Ergebnisse dieser Arbeit, dass eine weit nach distal gerichtete 

Nervendekompression komplikationsträchtiger, aber in Routinefällen in der Regel unnötig ist 

und keine Vorteile bezüglich des klinischen Outcomes bietet. Daher wird die offene 

Dekompression über eine kleine Hautinzision als die Therapie der Wahl beim 

Kubitaltunnelsyndrom bewertet. 
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Endoscopic vs Open Decompression of the Ulnar
Nerve in Cubital Tunnel Syndrome: A Prospective
Randomized Double-Blind Study

BACKGROUND: Prospective randomized data for comparison of endoscopic and open
decompression methods are lacking.
OBJECTIVE: To compare the long- and short-term results of endoscopic and open
decompression in cubital tunnel syndrome.
METHODS: In a prospective randomized double-blind study, 54 patients underwent
ulnar nerve decompression for 56 cubital tunnel syndromes from October 2008 to April
2011. All patients presented with typical clinical and neurophysiological findings and
underwent preoperative nerve ultrasonography. They were randomized for either
endoscopic (n = 29) or open (n = 27) surgery. Both patients and the physician performing
the follow-up examinations were blinded. The follow-up took place 3, 6, 12, and 24
months postoperatively. The severity of symptoms was measured by McGowan and
Dellon Score, and the clinical outcome by modified Bishop Score. Additionally, the
neurophysiological data were evaluated.
RESULTS: No differences were found regarding clinical or neurophysiological outcome
in both early and late follow-up between both groups. Hematomas were more frequent
after endoscopic decompression (P = .05). The most frequent constrictions were found at
the flexor carpi ulnaris (FCU) arch and the retrocondylar retinaculum. We found no
compressing structures more than 4 cm distal from the sulcus in the endoscopic group.
The outcome was classified as “good” or “excellent” in 46 out of 56 patients (82.1%). Eight
patients did not improve sufficiently or had a relapse and underwent a second surgery.
CONCLUSION: The endoscopic technique showed no additional benefits to open
surgery. We could not detect relevant compressions distal to the FCU arch. Therefore,
an extensive far distal endoscopic decompression is not routinely required. The open
decompression remains the procedure of choice at our institution.

KEY WORDS: Cubital tunnel, Endoscopic ulnar nerve decompression, Ulnar nerve neuropathy

Neurosurgery 77:960–971, 2015 DOI: 10.1227/NEU.0000000000000981 www.neurosurgery-online.com

Cubital tunnel syndrome is the second most
frequent peripheral nerve entrapment syn-
drome after carpal tunnel syndrome. In an

Italian study, the incidencewas detected to be 24.7
for every 100 000 patient years in the province of
Sienna.1 In a UK database, the ulnar neuropathy
was reported with 240 for men and 187 for
women (age standardized rate per 100 000 Euro-
pean standard population) in the year 2000.2

If conservative therapy with rest, physical
therapy, and splinting in patients with mild

symptoms fails, or in patients with more severe
symptoms, operative nerve decompression is
indicated.3 Throughout the past, many authors
have favored the subcutaneous, intra- or sub-
muscular anterior transposition technique or
medial epicondylectomy, especially in cases of
severe nerve compression or subluxation.4-7

If no ulnar luxation exists, the simple open
decompression has been accepted as a standard
treatment by many peripheral nerve surgeons.8,9

Comparable results in open decompression and
anterior transposition have been analyzed in
multiple former studies.10,11

Currently, the endoscopic nerve decompres-
sion is considered to be less invasive; thus, it has
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been recently investigated and discussed. Some surgeons see
no outcome differences between open and endoscopic decompres-
sion,12,13 while other authors strongly recommend the endoscopic
technique as the new standard treatment procedure for cubital
tunnel syndrome.14-19 Relying on anatomic cadaveric studies,18,20

these authors have stressed the existence of significant compres-
sions far distal to the cubital tunnel.21 These might be missed with
the open decompression technique,22 which could be one
explanation for the results that are sometimes unsatisfactory and
often not as satisfactory as in carpal tunnel release.23

Although some studies report excellent results with the endoscopic
decompression technique, it is still unclear whether this technique is
really superior to the standardopendecompression.Toourknowledge,
this study is considered to be the first prospective randomized
evaluation comparing the open and endoscopic technique.

The objective was to examine both study groups regarding the
clinical and neurophysiological outcome. Furthermore, we docu-
mented how often distal nerve compressions by fascial bands were
found in our study population.

METHODS

Study Population and Randomization

The study was approved by the local ethics committee (Registration-
Nr. BB 57/08), and all patients gave their written informed consent. From
October 2008 to April 2011, 54 patients with 56 cubital tunnel
syndromes, mostly referred to our neurosurgical outpatient clinic by their
general practitioners or neurologists, were included in our study. The
sample size was determined conservatively, as there were no randomized
data available regarding the outcome for calculation of power and sample
size. The primary endpoint of our study was the clinical outcome in the
early and late follow-up. The secondary endpoint was the percentage of
patients with nerve constrictions distal to the proximal flexor carpi ulnaris
(FCU) in the endoscopic group.
Eligibility criteria were a cubital tunnel syndrome with symptoms

lasting for more than 4 weeks and age older than 18 years. Exclusion
criteria were contraindications for general anesthesia, posttraumatic
cubital tunnel syndrome with bony deformity of the elbow, previous
surgery of the affected ulnar nerve, and severe nerve luxation.
The enrollment was performed by the operating neurosurgeons. The

patients were randomized into 2 groups: 1 for the endoscopic procedure

FIGURE 1. Flow diagram: Patient enrollment and follow-up.
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and 1 for the simple open decompression for a parallel, randomized
prospective trial design. The allocation ratiowas n = 29 for the endoscopic
group and n = 27 for the open procedure (Figure 1). The randomization
process was performed as a simple randomization without restrictions by
drawing a trial envelope by the surgeon directly before each surgery
started.

Study Parameters

A cubital tunnel syndromewas defined according to clinical criteria and
confirmed by electrodiagnostic tests.We took a systematicmedical history
including questions regarding presence and duration of symptoms related
to cubital tunnel syndrome, handedness, diabetes mellitus, polyneuro-
pathies, radiculopathies from cervical spine, and chronic pain of various
causes. Subjective pain perception was documented by numeric analog
scale. We also documented profession and work status. The clinical
examination tested for elbow deformity, claw hand deformity, palpable
nerve luxation, weakness or wasting of abductor minimi and first dorsal
interosseousmuscle, numbness or paraesthesia in ulnar distribution, and
presence of Tinel’s sign. Epicritical sensibility was tested by 2-point-
discrimination and vibration sense. Motor function was defined by
Janda classification for the ulnar nerve innervated muscles, Froment’s
sign, and by use of a hydraulic dynamometer. Severity of the ulnar
nerve neuropathy was graded using a modified McGowan Score24,25

(Table 1).
The diagnosis of cubital tunnel syndrome was confirmed by electro-

diagnostic studies according to current guidelines (ie, the joint guidelines
of the German Societies of Hand Surgery, Neurosurgery, Neurology and
Orthopedic Surgery3,23 and guidelines of the American Association of
Electrodiagnostic Medicine).26 Patients had to fulfill at least 1 of the
following electrodiagnostic criteria for cubital tunnel syndrome: (1)
a reduced motor nerve conduction velocity of.16 m/s across the elbow
compared to the more distal forearm segment, (2) an absolute motor
nerve conduction velocity of less than 50 m/s in the elbow segment, (3)
a decrease in compound muscle action potential negative peak amplitude
from below elbow to above elbow stimulation grater than 20%, and (4)
a significant change in compound muscle action potential configuration
at the above elbow site compared to the elbow site. Needle
electromyography was performed only if nerve conduction studies were
inconclusive to rule out C8 radiculopathy or brachial plexopathy.
Electrodiagnostic studies were performed before and 3, 6, 12, and 24
months after surgery.
Furthermore, all patients underwent a preoperative ultrasonography

examination of the ulnar nerve, in which the full course of the nerve was
evaluated in transverse views from the wrist to the axilla in order to localize
the most likely site of compression. Criteria for nerve compression were
a focal increase of the nerve’s cross sectional area of more than 10 mm2

and a normally appearing nerve in more proximally or distally located
nerve segments.
Seven days postoperatively a neurological examination and control of

wound healing was performed. An independent investigator performed
the follow-up neurological examinations 3, 6, 12, and 24 months after
surgery. The outcome was measured by a modified Bishop Scale27

(Table 2). We asked for hypoesthesia or paraesthesia around the elbow
and palpated for painful neuroma in all of the postoperative examina-
tions in order to detect signs of damage to the medial antebrachial
cutaneous nerve. We also recorded the duration of postoperative wound
pain and postoperative complications such as visible hematomas and
wound complications. The examiner was blinded by using identical
incision length and position in both surgical techniques.

Surgical Techniques

Three experienced surgeons performed the surgeries. Intraoperatively,
the location of compression was determined by visualization by the
surgeon. A pseudoneuroma formation in front of the constriction was
interpreted as an indirect sign. We also gently passed a small Penfield in
between the nerve and overlying ligament to get a subjective sense of
possible distal constrictions. The length of decompression, the incision to
suture time, intraoperative nerve luxation, an epitrochleoanconeus
muscle, and any complications were documented.

TABLE 1. McGowan Score for the Preoperative Rating of the
Severity of Neurological Complaints (Preoperative Pain is Not
Represented by This Scoring System)

McGowan
Score Sensory Deficit Motor Deficit

I None None
II Hypoesthesia Mild to severe paresis; mild to

moderate atrophy
III Anesthesia Complete paralysis; severe muscle

atrophy

Modified from McGowan AJ. The results of transposition of the ulnar nerve for
traumatic neuritis. J Bone Joint Surg Br. 1950;32-B(3):293-301.25

TABLE 2. Bishop Classification for the Evaluation of Postoperative
Outcome

Items Score

Residual symptoms
None 3
Little/Intermitted 2
Moderate 1
Severe 0

Subjective improvement
Better 2
Unchanged 1
Worse 0

Ability to work
Working in old job 2
Changed job due to complaints 1
Incapable of working 0

Muscle strength
Better 1
Unchanged 0

Sensory disturbance
Better 1
Unchanged 0

Evaluation
Excellent 8-9
Good 6-7
Fair 4-5
Poor #3

Modified from Kleinman WB, Bishop AT. Anterior intramuscular transposition of
the ulnar nerve. J Hand Surg Am. 1989;14(6):972-979.27
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To ensure comparable study groups, all surgeries were blinded of
patients’ data and performed under general anesthesia and with
placement of a pneumatic tourniquet. After sterile scrubbing, the arm
was draped in a way that allowed full passive mobility of the arm. The
arm was placed on a hand table in shoulder abduction of 90 degrees,
slight elbow flexion, and full supination of the hand.

Open Decompression

After an approximately 3 cm longitudinal skin incision had been placed
over and distally to the bony sulcus, the ulnar nerve was identified within or
proximal to the sulcus. Osborne’s ligament (defined as the distal thickened
roof of the bony sulcus) and the proximal fascia of the flexor carpi ulnaris
muscle were incised and the nerve was dissected distally in between the 2
heads of the ulnar carpal flexor muscle. In the proximal direction, the nerve
was dissected posteriorly to the intermuscular septum. Implementing this
technique enabled entire cubital tunnel decompression. When an
epitrochleoanconeus muscle was present, it was divided additionally
(Figure 2). The nerve was just decompressed without circular 360 degree
dissection or mobilization. In order to get a better overview along the
course of the ulnar nerve, a Langenbeck’s hook was used to elevate the skin
and muscle, so as to follow the nerve approximately 5 to 6 cm distally to
the bony sulcus and about 4 cm proximally. After a sufficient
decompression had been achieved, the arm was moved in flexion and
extension under observation of the nerve to detect possible nerve luxation.
After release of the tourniquet and hemostasis, the wound was closed with
subcutaneous and intracutaneous sutures (Figure 3).

Endoscopic Decompression

To maintain the double-blinded study design, a skin incision of
comparable length and position as in the open decompression study group

was performed. The nerve was identified proximal to the bony sulcus and
then followed about 2 cm distally and proximally while cutting the fascial
structures between olecranon and medial epicondyle as well as the
Osborne ligament macroscopically in the visible part and under
endoscopic view in the distal part. With blunt scissors, a subcutaneous
tunnel was dissected above the antebrachial and brachial fascia distally and
proximally to the skin incision, respectively. Then the retractor-integrated
endoscope (Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Germany) was
inserted (Figure 4). All fascial and fibrous bands covering the ulnar nerve
were cut, exposing approximately 8 to 10 cm of the nerve distal to the
bony sulcus. No circumferential dissection was performed. The course of
the nerve deep in between the 2 heads of the ulnar carpal flexor muscle
was followed and all fascial bands overlying the nerve were divided. After
release of the tourniquet and hemostasis, the wound was closed with
subcutaneous and intracutaneous sutures.

Postoperative Procedure

Postoperatively, we applied a dressing with a thick layer of cotton wool
for slight compression to prevent hematoma formation. A normal bandage
replaced this compression dressing on the next day. The patients were
instructed to loosen the dressing if any complaints or swelling in the hand
occurred.
We asked the patients to immediately move the fingers and the hand.

Extensive bending and stretching of the elbow aswell as heavy carryingwas
avoided for 3 weeks. One week later a control of wound healing took place
in our outpatient clinic.

Statistical Analysis

The statistical analysis was performed by an independent and blinded
investigator and by an independent statistician. For the statistical

FIGURE 2. The epitrochleoanconeus muscle seen intraoperatively before (A) and after (B) division. This constituted the
compressing structure in 10.71% of the 56 cases.
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comparison (with a confidence interval of 95% and significance defined as
P , .05) of treatment groups, we used Fisher’s exact test for categorical
variables and Mann-Whitney U-test as well as Spearman correlation
coefficient for continuous variables. The Shapiro-Wilk test was used to
test for normality. We conducted all analyses using SAS 4.1 (SAS
Institute, Cary, North Carolina).

RESULTS

There were 32 men and 22 women with a mean age of 49.2
years (range, 20-74 years) included in the study. The cubital
tunnel syndrome was located on the right arm in 21 patients
(38.9%), left in 31 patients (57.4%), and on both sides in 2
patients (3.7%).

Preoperatively, there were no statistically significant differences
between the groups in term of age, severity of pain, symptoms,
electrophysiological findings, or duration of complaints (Table 3).

The early follow-up took place after amean of 16weeks, and the
long-term follow-up after a mean of 16.8 months.

Clinical Outcome

Only 1 patientwas preoperatively graded asMcGowan I,whereas
36patients (64.3%)were graded as grade II and19patients (33.9) as
grade III. In both groups, we found a significant improvement in the
early as well as in the long-term follow-up. Therewere no significant
differences between both of the methods concerning numeric
analog scale (P = .84) and Bishop-Score (early follow-up P = 1.00,
long-term follow-up P = .47) (Table 4 and Figure 5). Additionally,
there was no difference between the methods concerning wound
pain (P = .56) and the postoperative electrophysiological findings
(P = .62). A significantly higher rate of postoperative hematomas
occurred in the endoscopic group (P = .05). Also, we found more
patients with disturbance of wound healing in the endoscopic
group, although without significance (Table 5).
However, we could not find statistically significant correlations

between the occurrence of postoperative hematomas and distur-
bance of wound healing (P = .09, Fisher’s exact test) or clinical
outcome regarding Bishop Score (P = .38, Mann-WhitneyU-test).
We did not see signs for damage of the medial cutaneous nerve

of the forearm in any of the cases.
Patients with a short history of complaints (less than 6 months

before surgery) had a significantly better outcome in the early
follow-up (P = .03). In the long-term follow-up, this difference
was no longer detectable (P = .12) (Table 6). Additionally, in
patients with a history of complaints longer than 12 months there
was no statistically significant difference regarding the clinical
outcome neither in early (P = .15) nor in long-term follow-up

FIGURE 4. Surgery setting with the retractor-integrated endoscope inserted.

TABLE 3. Group Homogeneitya

Items
Endoscopic

Group (n = 29)
Open Group
(n = 27)

P
Value

Age 50.3 y (610.71) 47.9 y (612.88) .47b

Sex 17 m, 12 f 16 m, 11 f 1.00c

NAS preoperative 3.85 (62.74) 3.16 (62.78) .42b

Neuropathic pain 13 (44.83%) 12 (44.44%) 1.00c

Duration of complaints
(mo)

14.17 (620.15) 19.96 (624.25) .16b

Chronic pain syndrome 7 (24.14%) 3 (11.11%) .30c

Electrodiagnostic studies:
preoperative velocity
difference elbow/
forearm

26 (89.66%)
pathological

20 (74.07%)
pathological

.17c

McGowan Score .27c

I 0 (0.0%) 1 (3.70%)
II 21 (72.41%) 15 (55.56%)
III 8 (27.59%) 11 (40.74%)

af, female; m, male; NAS, numeric analog scale.
bMann-Whitney U-Test.
cFisher’s exact test.
Pathological velocity difference elbow/forearm .16 m/s.

FIGURE 3. The short scar after minimal incision open decompression.
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(P = .12). However, a further separate analysis of both groups was
not possible because of the relative small number of patients.

We also investigated the change of 2-point-discrimination in
the fourth and fifth finger on the affected arm at the different
examination time points (Figure 6). Interestingly the 2-point
discrimination, which was defined as “normal” with a range from
3 to 5 mm, “moderately disturbed” with a range from 6 to 10
mm, and “severely disturbed” with values of more than 10 mm,
was on average better in the fourth finger and showed constant
values here in the course of the follow-up. In contrast to this, the
2-point discrimination in the fifth finger generally showed an

immediate and clear improvement in the first postoperative week.
We assume that this difference between the fingers is caused by
the overlapping innervation of the fourth finger by the median
nerve, although we tested the 2-point discrimination on the ulnar
side of the fourth finger.
Eight patients underwent a second operation due to persisting

or recurrent complaints: 5 underwent open surgery, and 3 of them
underwent endoscopic decompression beforehand. Statistics
showed no significant difference (P = .46).
Of these 8 patients, 4 showed no improvement in the

clinical examination, the subjective assessment, and in the

TABLE 4. Results in the Early and Long-Term Follow-Upa

Items

Endoscopic Group (n = 29) Open Group (n = 27)

P Value
Early

Follow-Up
Long-Term
Follow-Up

Early
Follow-Up

Long-Term
Follow-Up

NAS postoperative: pain at the sulcus or in the
supplemented area of the nerve

0.97 0.64 0.85 0.79 Early and long-term follow-up in
comparison: 0.84b

Bishop score Excellent, 15 Excellent, 22 Excellent, 13 Excellent, 19 Early follow-up 1.00c

Good, 11 Good, 2 Good, 10 Good, 3 Long-term follow-up 0.47c

Fair, 1 Fair, 1 Fair, 1 Fair, 0
Poor, 2 Poor, 4 Poor, 3 Poor, 5

aNAS, numeric analog scale.
bMann-Whitney U-Test.
cFisher’s exact test.

FIGURE 5. Comparison of the postoperative Bishop Score in early and long-term follow-up.
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neurophysiological exam. The other 4 patients initially experi-
enced an improvement of symptoms and declined in the later
follow-up period. Preoperatively, 6 of the 8 patients already had
the most severe ulnar neuropathy with severe muscle atrophy,
anesthesia, and muscle plegia. In the later course of the follow-up,
3 of these 8 patients also showed signs of cervical myelopathy,
a severe chronic pain syndrome of other reason, and a severe
depression. Two other patients developed a palpable, but
asymptomatic, subluxation in the long-term follow-up.

Altogether in the long-term follow-up, we found 75.9%
excellent and 6.9% good results in the endoscopic group and
70.4% excellent and 11.1% good results in the open decompres-
sion group.

Operation Data

The length of decompressed nerve was significantly different as
expected (P , .0001), with 8.65 cm average in the open
decompression and 16.03 cm in the endoscopic decompression.
The length of decompression distal to the bony sulcus was 5 cm
in the open and 10 cm in the endoscopic group. However,
longer length of decompressed nerve was not associated with
a better outcome (Group A, endoscopic, P = .51, correlation

coefficient = 20.13; Group B, open decompression, P = .79,
correlation coefficient = 0.05) (Table 7).
The incision to suture time showed a significant difference

between both groups (P , .001). The endoscopic operation took
70.45 minutes, while the open decompression needed 44.63 mi-
nutes mean. In the learning curve for the endoscopic operation,
the length of surgery continued to shorten with increasing
number of operations, with a statistical significance of P = .02
(correlation coefficient = 20.44). For open decompression, the
length of operation was consistent and not significantly correlated
to the number of operations (P = .30, correlation coefficient =
20.21) (Figure 7).
The most common compressing anatomic structure (in 29

cases) was the FCU aponeurosis. We also found 13 compressions
by the retrocondylar retinaculum and 6 by an epitrochleoanconeus
muscle. Eight times a thickened Osborne ligament (as the distal
part of the cubital tunnel retinaculum) was the cause of
compression. Sixteen times additional compressions were found
proximal to the bony ulnar sulcus.
In 30.4% of the patients (17 cases), we found more than 1

compressing site. In 1 patient, no compression was obviously
detected intraoperatively, and the patient improved clinically
anyway. No constriction was found more than 4 cm distal to the
midpoint of the bony sulcus in the endoscopic group.

Electrodiagnostics and Ultrasonography

In the nerve conduction velocity studies, 43 patients (21
endoscopic and 22 open) improved, 8 patients showed unchanged
results (4 endoscopic and 4 open), and 2 patients were still
impaired (both endoscopic). Three patients were lost upon
electrophysiological follow-up, and all had no more complaints
and therefore rejected further examination.
The motor nerve conduction velocity significantly improved in

comparison to the preoperative values in both groups (Group A,
endoscopicP, .0001; Group B, open decompression P = .0003)
in the early follow-up. In the long-term follow-up, there was also
significant improvement in both groups (both with P , .0001).
Between the groups no significant differences could be found
(P = .62).
The motor conduction velocity difference between the elbow

and forearm was pathological in 82.1% preoperatively and
decreased below the cut-off value in the late follow-up in 65.3%
of all cases.
In the preoperative ultrasonography of the ulnar nerve, most

patients had typical signs of nerve compression proximally to the
cubital tunnel. In 9 patients, no definite compression was detected
in the ultrasound. Ultrasonography could not detect any signs of
compression located distal to the FCU arch.

DISCUSSION

Key Results

In retrospective studies, the comparison of both open and
endoscopic surgical techniques has indicated inconsistent results.

TABLE 6. Influence of the Preoperative Duration of Complaints on
Clinical Outcome

Items

History of
Complaints ,6

mo

History of
Complaints.12

mo

Clinical improvement (Bishop
score) in early follow-up

P = .03a P = .15a

Clinical improvement (Bishop
score) in long-term follow-up

P = .15a P = .12a

aFisher’s exact test.

TABLE 5. Wound Pain, Electrodiagnostics, and Surgical Compli-
cations

Items
Endoscopic Group

(n = 29)
Open Group
(n = 27)

P
Value

Wound pain (d) 6.65 (68.25) 6.67 (612.20) .56a

Electrodiagnosticsb Better, 21 Better, 22 .62c

Unchanged, 2 Unchanged, 0
Worse, 4 Worse, 4

Hematomas 7 (24.14%) 1 (3.70%) .05c

Disturbance of
wound healing

3 (10.34%) 1 (3.70%) .61c

aMann-Whitney U-Test.
bConfirmed by independent neurologist under consideration of common nerve
conduction velocity and electroneurographic studies; 3 patients lost to
electrophysiological follow up.
cFisher’s exact test.
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Some authors described a better early clinical outcome or less
complications for the endoscopic technique,14-17 while others saw
comparable results, but no significant outcome differences.12,13

In addition, some expert opinions assume that in cubital tunnel
syndrome there are compressing bands far distal from the FCU
arch deep within the muscle fascia under the flexor carpi ulnaris

muscle,20,28 and the ulnar nerve needs to be decompressed
endoscopically.18

It was also mentioned that shorter distance of nerve decom-
pression in open “simple” surgery might be the most probable
cause for failure in this technique.21,22 Other surgeons doubted
the frequent incidence of far distal compressing structures.29

FIGURE 6. Longitudinal change of 2-point discrimination in Dig. IV and V of the affected arm. Dig, digit.
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To date, the theoretical advantages of the endoscopic technique
that many authors describe have not been proven in prospective
randomized studies. To our knowledge, our study is the first
randomized study comparing open and endoscopic decompres-
sion in cubital tunnel syndrome. We could not detect any
advantages for the endoscopic technique neither in the early nor
in the long-term follow-up. Instead we observed a statistically
significant higher rate of hematomas compared to our open
technique via a small skin incision. Also, we found more patients
with disturbance of wound healing in the endoscopic group, which
led to the consideration of whether the wound healing disturbance
might correlate to the rate of hematoma; although, this could not
be proven.

With a success rate of 82.1% (excellent or good outcome in the
Bishop Score) in the endoscopic technique and 81.5% in the open
decompression group, there were no significant differences
between the groups. The results of our study are within the range
obtained in multiple former studies, particularly when the high
number of patients with a severe cubital tunnel syndrome (33.9%
of patients withMcGowan III) is taken into account (Yoshida et al:
81.3% “sensory recovery” after endoscopic decompression30; Tsai
et al: 87% good to excellent results after endoscopic decompres-
sion14; Bartels et al: 49 out of 75 patients = 65.3% with good to

excellent recovery after simple decompression8; Gervasio et al:
77% good or excellent results after open decompression11; Ahcan
et al: 91% good to excellent results after endoscopic decompres-
sion19; Pavelka et al: 80% patient satisfaction after simple
decompression31; Dützmann et al: 78% good and excellent
results in open decompression and 89% in endoscopic decom-
pression without statistical significance in retrospective
analysis17).
Regarding the clinical recovery, no differences could be detected

between both study groups. Unexpectedly, more postoperative
hematomas were significantly detected in the endoscopic group
(P = .05). However, in our study population all patients with
major postoperative hematomas could be treated conservatively
and the hematomas had no effect on wound healing or clinical
outcome. In previously published studies, reoperations also have
been described (3.6%17 to 4.3%32 of operative hematoma
evacuation in endoscopic patients).
The supporters of the endoscopic technique often report

complications due to damage of the medial cutaneous nerve of
the forearm with up to 23.7% in the open decompression.17

However, we have not seen any damages of this branch in our
study. None of the patients complained of tingling or pain,
hypoesthesia or paraesthesia around the elbow, nor did we find

TABLE 7. Influence of the Length of Decompression on the Clinical Outcome

Length of Decompression

Group A: Endoscopic Group B: Open

Length of decompression (mean) 16.03 cm (62.65) (range, 10-24 cm) 8.65 cm (62.06) (range, 5.5-15 cm)
Clinical improvement (Bishop score) in the long-term follow-up P = .51a; corr. coef. = 20.13 P = .79a; corr. coef. = 0.05

aSpearman correlation coefficient.

FIGURE 7. Learning curves for the endoscopic procedure on the left and for the minimal incision open decompression on the right.
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painful pseudoneuroma. According to the literature, the tradi-
tional open decompression is often performed via skin incisions
of up to 10 cm. However, some recent publications propagate
a minimal incision open decompression of the ulnar nerve, as we
have been performing in our patients.33,34 Certainly, the short
incision itself is no guarantee against injury of the medial
antebrachial cutaneous nerve. Nevertheless, these results let us
assume a correlation to the absent injuries of the medial
antebrachial cutaneous nerve and the minimal incision. This
issue should be investigated in further studies.

Another argument of the endoscopy supporting colleagues that
has been often repeated and is based on the anatomic study of
Siemionow and Hoffmann,20 is that in ulnar nerve transposition
the fascial “bands” might cause a kinking of the nerve when not
extensively dissected. Apart from the fact that we could not find
any relevant constrictions more than 4 cm distally from the bony
sulcus in our patients, we couldn’t support any technical
relevance in cutting these fascial bands because they do not
compress the nerve, but belong to the natural space where the
nerve is running. Therefore, these bands are of no relevance when
the nerve is not transposed from its natural bed.

In our study, we were also able to demonstrate that the relatively
“short” length of decompression in the open decompression
technique is not associated with a worse outcome or a higher
failure rate than in the endoscopic technique. On the contrary,
we could show that the open decompression is faster, safer, and
provides the same results regarding nerve decompression. Other
advantages of the minimal incision open decompression are
a smooth learning curve (the endoscopic technique is also fast to
learn, but we still consider the open technique to be much easier
to acquire) and the cost effectiveness. Therefore, in our opinion,
the open decompression using a small incision is the first choice
for the surgical treatment of cubital tunnel syndrome.

Limitations

The number of patients in our study is considered to be
relatively small in comparison to the recent retrospective studies.
The operations in our study were performed by 3 experienced
surgeons, whereby minimal differences in the operating procedure
would not be definitely excluded.We started using the endoscopic
technique in 2008, and as with any new technique there was
a learning curve.

CONCLUSION

As various retrospective studies have shown before, both the
endoscopic and the “simple” open decompression yield excellent
to good results in more than 80% of patients. Indeed, we could
not see any disadvantages in the open technique while using
a small incision. No significance difference in the duration of
wound pain was detected. Already in the early follow-up we
found equal results in both groups. Also, there were no injuries of
the medial antebrachial nerve observed in the open decompres-
sion group while using a small skin incision.

A nerve compression located distally to the FCU aponeurosis
has not been detected in our study, and therefore an endoscopic
decompression is not routinely needed in our opinion.
Moreover, in consideration of cost effectiveness and the higher

hematoma rate in the endoscopic group, we think that keeping it
“simple” with the open decompression via a small skin incision is
the best option in cubital tunnel syndrome.
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COMMENTS

T he widespread adoption of new surgical techniques and procedures
should be preceded by well planned and executed randomized or

cohort clinical trials. The authors of this study did just that when com-
paring open and endoscopic decompression of the ulnar nerve across the
elbow using a small 3 cm skin incision in both groups of patients.
Although the electrodiagnostic criteria used are adequate, my personal
preference is that nerve conduction be performed across the elbow in 1 cm
intervals rather than just report a below and above the elbow velocity
difference or single velocity measurement as done in this study. Ultra-
sound is also being used with increasing frequency to document abnor-
malities of nerve configuration. The authors used ultrasound to detect
focal enlargement of the ulnar nerve across the elbow. The authors also
report on the presence of constrictive bands of tissue or muscle com-
pressing the ulnar nerve. In my experience, the problem is often dynamic
such that ulnar nerve compression is best and sometimes only seen with
the elbow placed in maximal flexion. Although the endoscopic technique
permitted visualizing the ulnar nerve along a greater length, I will almost
always when performing an open decompression gently pass a #4 Penfield
along the ulnar nerve surface quite far distally, which gives me some
assurance that there is no distal compression of the nerve. The authors

also report on the postoperative development of visible superficial
hematomas more frequently in their endoscopic group. All patients had
placement of a tourniquet during surgery, something that I personally see
no need to do when performing an open surgery. The operative times
were also significantly different between the 2 groups: 70.45 minutes for
the endoscopic group vs 44.63 minutes for the open group. Overall, this
is a pilot study that shows no advantage, and some disadvantages both in
terms of operative time and postoperative hematoma formation, when
comparing the more traditional open vs newer endoscopic decompres-
sion of the ulnar nerve across the elbow using a relatively small and
similar skin incision length in both cases. The burden remains on
endoscopic release proponents to prove an advantage over the more
traditional open surgical decompression procedure.

Michel Kliot
Chicago, Illinois

A s the first prospective, randomized, double-blind, controlled trial of
endoscopic vs open decompression of the ulnar nerve at the elbow,

this is an important study. Although the study is small, it is well-conceived
and clearly presented, and the authors are experienced in decompression of
the nerve through a small incision. The outcomes are in line with some
previously reported results, and agree with the common-sense concept
that, in general, simpler is better in surgical procedures, particularly with
respect to the rate of complications. As with carpal tunnel syndrome, the
purported advantages of the endoscopic technique have not panned out in
reality. There is a flaw in the design of this study that can be criticized by
proponents of the endoscopic procedure: the authors dissected and
explored the ulnar nerve more than twice the distance distally in the
forearm in the endoscopic group, in search of the purported distal sites of
entrapment (none were found here). It can be argued that the more
extensive dissection that was done in the endoscopic groupmay have been
responsible for the longer times of surgery and perhaps for the higher
incidence of postoperative hematomas and wound healing issues. So
perhaps if the endoscopic group had undergone the same limited dissec-
tion as the open group, the results would have been entirely equivalent.
Without another study using equal lengths of nerve dissection, this ismere
speculation. In any case, the open decompression at this time remains the
procedure of choice based on its equivalent efficacy, faster time of surgery,
lower complication rate, and cheaper equipment needs.
The result here is reminiscent of the outcomes of randomized trials of

simple decompression vs anterior transposition of the ulnar nerve: the
simpler procedure wins the day via fewer complications. This should not
be a surprising result. This study also lends support for a smaller incision
and careful dissection through the subcutaneous tissue for the open
technique, as there were no cases of postoperative paresthesias or traumatic
neuromas related to injury to the medial antebrachial cutaneous nerve. A
word of caution is appropriate here for the inexperienced nerve surgeon:
working through a 3 cm incision may result in another complication (ie,
incomplete nerve decompression proximally or distally). As in
the minimal-open carpal tunnel release, the surgeon must elevate the skin
edges proximally and distally to be sure to visualize the nerve fully de-
compressed beyond the limits of the skin incision. Indeed, incomplete
section of the transverse carpal ligament is the most common cause of
failure in carpal tunnel decompression and is more likely in cubital tunnel
surgery through the minimal incision.

Eric L. Zager
Philadelphia, Pennsylvania
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A s more authors propose minimally invasive procedures for peripheral
nerve surgery, an honest look at comparisons between standard open

and minimally invasive techniques has become increasingly important.
When a diversity of surgical procedures exist for the same indication,
surgeons should be well-equipped to determine which technique may
deliver an optimal result, perhaps even with the necessity of learning and
adopting new techniques.
In this article, the authors compared results between a minimal-open

cubital tunnel decompression a minimal-open plus endoscopic cubital
tunnel decompression. It is valuable to note that the surgical procedures
both involved open unroofing of the retrocondylar retinaculum (Osborne’s
ligament). The comparison between the 2 techniques revealed a substantial
increase in operative time and an increase in postoperative hematomas, but
no significant difference in outcome measures or reoperation rates for
endoscopic surgery. Although this was a small study population, the re-
corded outcome results were so evenly matched, it would be hard to
assume that a larger trial would find a significant difference.
To my thinking, this study does a sufficient job of refuting the assertion

posed in an anatomic study bySiemionowet al,1 which suggested that there
were constrictive bands far distal (10 cm) to the medial epicondyle. That
anatomic article had been used by proponents of endoscopic techniques as
a justification for the superiority of the endoscopic technique. There is no
common clinical basis, historical experience, or electrodiagnostic finding

(such as so-called inching studies of the elbow) that has suggested the
forearm as a source for ulnar neuropathy. The failure of this randomized
controlled trial to find benefit from far-distal decompression adds further
evidence that nonelbow region fascia is unimportant to tardy ulnar palsy.
This study also demonstrated that a smaller open incision is particularly

appropriate in the elbow, as the laxity of the skin in the extended position
allows the surgeon to decompress the ulnar nerve a considerable distance
beyond the margins of the opening. However, a small incision is not
a guard against medial antebrachial cutaneous nerve injury. I routinely
findmoderately sized branches of themedial antebrachial cutaneous nerve
on minimal-open incisions. Without a systematic evaluation for medial
antebrachial cutaneous nerve injury, which was absent in this study, it is
challenging to argue that a minimal-open incision is sufficient to ward
against a painful outcome. Careful dissection and an eye for variability
remain the best defense.

Mark A. Mahan
Salt Lake City, Utah

1. Siemionow M, Agaoglu G, Hoffmann R. Anatomic characteristics of a fascia and its
bands overlying the ulnar nerve in the proximal forearm: a cadaver study. J Hand
Surg Eur Vol. 2007;32(3):302-307.
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