
Erkrankungen der Hand –

kleine Eingriffe mit großer 

Wirkung – Chancen und

Grenzen.

Die Daumensattelgelenksarthrose
Der häufige Verschleiß der Knorpelflächen im Dau-
mensattelgelenk geht mit Belastungs- oder auch

Ruheschmerzen an der Dau-
menwurzel und evtl. auch einer
Formveränderung  einher.
Versagen die konservativen The-
rapien wie Schmerz-mittel, Injek-
tionen, ruhigstellende Schienen,
gibt es Eingriffe, die die Be-
schwerden lindern können, zum
Beispiel die Entfernung des ge-
schädigten Vieleckbeins und

einer Sehnenaufhängung. Es ist allerdings zu beach-
ten, dass eine kraftvolle Greiffunktion oft erst nach
Monaten erreicht wird.

Die Dupuytren´sche Erkrankung
Hierbei handelt es sich um eine gutartige Vermeh-
rung der bindegewebsartigen Zwischenschicht der
Hohlhand und der Finger, wodurch es zu sichtbaren

knotigen oder strangförmigen
Veränderungen meist am 
Klein- und Ringfinger kommt. Im
Verlauf führt dies auch zu blei-
benden Einziehungen der betrof-
fenen Finger.
Leider sind konservative Maß-
nahmen kaum erfolgverspre-
chend. Eine operative Lösung in

Form einer  sehr säuberlichen Strangentfernung ist
allerdings aufwendig und mit erhöhter Rezidivrate
behaftet, so dass dies nur bei starker Behinderung
durch die Einziehung der Finger indiziert ist. Im An-
schluss der Operation sind Dehnübungen zur Be-
gradigung des Fingers  notwendig.

Knochenbrüche (Frakturen)
Sicherlich können die meisten
Brüche ohne Operation behan-
delt werden. In den Fällen mit
Fehlstellung, Verschiebung oder
fehlender Knochenheilung sind
operative Fixierungen mit
Schrauben, Nägeln oder Platten
sicherer, die Heilung des Kno-

chens in korrekter Stellung zu gewährleisten und auch
eine sofortige Beübung zu ermöglichen.
Alle Operationen können ambulant durchgeführt
werden, sodass durch einen kleinen Eingriff eine
große Wirkung erzielt werden kann.

In manchen Fällen ist eine Nachbehandlung mit spe-
ziellen Handtherapie oder auch Handschienen not-
wendig.
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Kontakt

Orthopädische Gemeinschaftspraxis
Dres. Radke · Klein · Noe · Kettler
Nymphenburger Str. 146
80634 München
Tel. 089 13 99 73 - 0
Fax 089 13 99 73 - 90
praxis@ortho-m.de

Rotkreuzplatz: 
U-Bahn U1, U7 · Bus 53, 63, 152 · Tram 12

Unsere Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag:
9.00 - 13.00 u. 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 9.00 - 13.00 Uhr
Vorstellung nur nach Terminvereinbarung.

  
 

 

 

 
  

 

   
 



Die Hände sind unsere wichtigsten Werkzeuge – im
Alltag, Beruf oder Sport ständig im Gebrauch. Ein
komplexes Zusammenspiel von Gelenken, Bändern,
Muskeln und Sehnen lässt vielfältige Funktionen zu.
Meist wird erst bei Beschwerden oder Verletzungen
ihre enorme Bedeutung vergegenwärtigt. Viele unter-
schiedliche Ursachen können mit großen Einschrän-
kungen und auch Einbußen der Lebensqualität
verbunden sein. Die Aufgabe des medizinischen Spe-
zialisten ist das Erkennen der richtigen Diagnose unter
Anwendung moderner Untersuchungstechniken und
die Einleitung von geeigneten Therapien. Zuerst wer-
den meist konservative Ansätze überdacht, bevor eine
operative Lösung indiziert wird.
Vielfach können diese Eingriffe über kleine Haut-
schnitte vorgenommen werden.

Der schnellende Finger
Diese entzündliche Verdickung der Beugesehne im
Grundgelenk führt beim Streckversuch des betroffe-
nen Fingers zu einem teilweise schmerzhaften
‚,Schnappen’’ („Schnapp-Finger“) oder Hängenblei-

ben, da die Sehne unter einem straffen Ringband glei-
ten muss. Der Finger kann oft nur mit Hilfe der ande-
ren Hand wieder gestreckt werden.

Gelegentlich sind auch mehrere Finger betroffen. Zu-
nächst können Therapieversuche mit Medikamenten,
einer örtlichen Injektion oder warmen Bewegungsbä-
dern angeraten werden. Sollte eine Besserung aus-
bleiben, kann die Sehneneinengung in örtlicher
Betäubung leicht über einen sehr kleinen Schnitt am-
bulant behoben werden. Die Gebrauchsfähigkeit der
Finger ist schon nach wenigen Tagen wiederherge-
stellt.

Das Karpaltunnelsyndrom
Das Karpaltunnelsyndrom (KTS) ist eine Druckschädi-
gung (Einklemmung) des Mittelhandnervens (Nervus
medianus) in dem Beugesehnenkanal am Handge-
lenk. Das führende Kennzeichen ist das Einschlafen
der Hand, insbesondere nachts. Dies betrifft den Dau-
men und die  benachbarten Finger. Die zum Teil ste-
chenden Schmerzen können auch in den gesamten

Arm ausstrahlen. Zunehmend bildet sich ein Taub-
heitsgefühl aus und der Muskel vom Daumenballen
wird schwächer.
Nach Sicherung der Diagnose mittels Nervenleitge-
schwindigkeitsmessung kann man das oberflächli-
che Band spalten und somit wieder mehr Platz für
den Nerven schaffen. Für die Erholungszeit müssen
aber Wochen eingeplant werden.

Dr. med. Mark Kettler

• Schulteroperationen
• Ellenbogenbehandlungen
• Handeingriffe
• Endoprothetik und 

Wechseloperationen
• Operative Behandlung von Knochen-

brüchen und Gelenkverletzungen
• Behandlungsvorschläge und Zweit-

meinungen
• Begutachtung


