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Alles im Griff
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Hauptsache gesund!

Hände sind – wie Sie auf der nächsten 
Seite nachlesen können – seit Beginn der 
Menschheit unser wichtigstes Werkzeug. 
Aber nicht nur das. Was macht eine Be-
rührung mit uns und was, wenn wir dabei 
nichts mehr spüren und damit auch nichts 
empfi nden können?

Bewegungseinschränkungen in den Fin-
gern, Händen oder Armen beeinfl ussen 
alle wichtigen und alltäglichen Funktio-
nen. Wie sehr, davon kann so mancher 
berichten, der sich eine Gipshand durch 
einen Unfall „erworben“ hat. Schmerzen 
an den Fingern, den Muskeln oder den 
Gelenken können leider auch chronisch 
werden. Beim Zusammenstellen dieser 
Ausgabe ist mir erst aufgefallen, wie viele 
verschiedene Erkrankungen so eine Hand 
in Laufe des Lebens erfahren kann. In die-
ser Ausgabe stellen wir Ihnen die häufi gs-
ten Gelenkserkrankungen an den Hän-
den und Armen vor, die unsere Ärzte in 
den Ordinationen oder im Spital optimal 
diagnostizieren und behandeln können.

Viel Spaß beim Lesen!

Claudia Pekatschek

Liebe Leserinnen 
und Leser!
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Hauptsache gesund!

Die Hand – das ultimative „Werkzeug“

Die Hand enthält etwa ein Viertel all unserer Knochen, jede 
allein 27 Stück mit 36 Gelenken auf kleinstem Raum. Ein 
Wunderwerk der Evolution! Schon vor etwa 85 Millionen 
Jahren lebten auf der Erde spitzhörnchenartige Wesen als 
unsere Vorfahren. Ihre Hand ähnelte schon ein bisschen der 
heutigen menschlichen Anatomie. Nach dem Aussterben 
der Saurier hat sich bei den Primaten der so genannte 
opponierbare Daumen entwickelt. Mit ihm wurden das 
Greifen, der Kraftgriff und der Präzisionsgriff möglich. Der 
Daumen und später der aufrechte Gang waren in weiterer 
Folge die Erfolgsstory des Homo sapiens (sapientis) und 
machen derzeit unsere Überlegenheit auf der Erde aus.

Dutzende Muskeln und Nerven steuern die feinsten Be-
wegungen, zehntausende Sensoren in den Fingern und 
Handfl ächen übermitteln dem Gehirn Daten und führen in 
Millisekunden operative Befehle zur Steuerung der Finger 
und Hände aus.

Die Hand hilft uns Nahrung zu beschaffen, Werkzeuge her-
zustellen, Häuser und Städte zu bauen. Sie ist gleichsam ein 
Werkzeug der Seele und des Geistes: Unsere Hand führt 
den Bogen am Streichinstrument, bringt die Noten der Sym-
phonie ebenso wie den Text einer Komödie zu Papier, führt 
den Pinsel des Meisters und bringt die Formen aus dem 
Marmorblock hervor.

Die Anstrengung der Medizin um den Erhalt bzw. die 
Wieder herstellung der vollen Funktion der Hand hat  einen 
besonders hohen Stellenwert, weshalb diesem Thema auch 
die gesamte, vorliegende Ausgabe von  „Hauptsache 
 gesund“ gewidmet ist. Was täten wir schließlich ohne un-
sere beiden Hände?

Am Erhalt aller wichtigen Handfunktionen sind nicht nur 
Chirurgen, sondern Ärzte verschiedenster Fachrichtungen 
sowie viele weitere Berufsgruppen (Pfl ege, Physiotherapie, 
Ergotherapie) beteiligt. Fachübergreifend ermöglichen sie 
im Evangelischen Krankenhaus also „Hand in Hand“ eine 
Behandlung von höchster Qualität.

Übrigens: Unsere Hände sind auch die wichtigsten Über-
träger von Krankheiten! Aus diesem Grund haben wir der 
wichtigen Handhygiene einen eigenen Beitrag gewidmet. 
Und deshalb fi nden Sie im Evangelischen Krankenhaus 
an vielen exponierten Stellen Spender für die hygienische 
Händedesinfektion! 

Univ.-Prof. Prim. Dr. Wolfgang Feil MAS, F.A.C.S., F.E.B.S.
Facharzt für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie
Ärztlicher Direktor des Evangelischen Krankenhauses Wien

> Univ.-Prof. Prim. 
Dr. Wolfgang Feil
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Genauer nachgefragt

Achtung:
Kalte Finger sind nicht immer harmlos!
Warum häufi ges Frieren in den Händen 
abgeklärt werden muss

Kalte Finger sind nicht immer harmlos!
Warum häufi ges Frieren in den Händen 
abgeklärt werden muss

> Prim. Dr. Thomas Maca,
Internist und Angiologe
und
> Prim. Doz. Dr. Peter Peichl, 
Internist und Rheumatologe

Ein oft unterschätztes gesundheitliches 
Problem sind häufi g auftretende kalte 
Finger und morgendliche Gelenksstei-
fi gkeit. Letzteres kann ein Zeichen von 
Rheuma sein. Wesentlich öfter ist der 
Fall, dass es unter Stress, Feuchtigkeit 
oder Kälte akut zu schmerzhaftem 
Kaltwerden aller Finger kommt. Die Fin-
ger oder gar die ganze Hand erblas-
sen dabei anfallartig. Nach einiger 
Zeit schießt das Blut wieder ein, was 
mit einer auffallend hellen Rosa- bis 
Rotfärbung einhergeht. Anschließend 
fl ießt das Blut wieder etwas langsamer, 
wodurch mehr Sauerstoff abgegeben 
wird und einzelne Fingerglieder bläu-
lich wirken. Diese rasche Abfolge an 
blau-weiß-roter Fingerfärbung ist ty-
pisch für das so genannte Ray naud-
Syndrom. Der Name der Krankheit 
geht auf ihren Entdecker, den franzö-
sischen Arzt Maurice Raynaud, zurück, 
der die typische Symptomatik nach 
der Trikolore bleu-blanc-rouge (blau-
weiß-rot) als Tricolore bezeichnete.

Mikrozirkulationsstörung des 
Blutes …

Ein Morbus Raynaud ist zumeist  primär 
bedingt, das heißt, die Neigung dazu 
ist angeboren. Auslöser kann jeder 
Kältereiz wie etwa der Griff in die 
Tiefkühltruhe oder Kontakt mit kaltem 
Wasser sein. Das Raynaud-Syndrom, 
das zu 90  % Frauen unter 40 Jahren 
betrifft, kann auf Stress, zu niedrigen 
Blutdruck oder Nikotinkonsum zu-
rückgehen. Auch Medikamente wie 
etwa die Pille, Betablocker oder krebs -

 hemmende Mittel sind als Verursacher 
bekannt. 

Raynaud-Beschwerden treten bis-
weilen auch berufsbedingt auf: Als 
Berufserkrankung zählt etwa das 
 Hypothenar-Hammer-Syndrom. Per-
sonen, die viel meißeln oder stem-
men, können Schädigungen an den 
Handgefäßen erleiden, die sich dann 
mit Raynaud-Beschwerden äußern. 
Eine lang andauernde Exposition mit 
dem Presslufthammer, aber auch 
feine  Vibrationen an alten Schreib-
maschinen oder die hohe Taktfre-
quenz an Computertastaturen sowie 
an Industrie maschinen können zum 
 vibrationsbedingten Weißfi ngersyn-
drom führen. Letzteres betrifft weniger 
die Hand als die kleinen Fingergefäße.

In all diesen Fällen sind die Durch-
blutungsstörungen höchst unange-
nehm, aber gut behandelbar und 
nicht gefährlich. 

… oder eine ernstere 
Ursache?

Anders verhält es sich beim sekun-
dären Raynaud-Syndrom, das die 
Folge einer Grunderkrankung ist. Eine 
genaue Abklärung durch einen In-
ternisten, bzw. Gefäßmediziner oder 
Rheumatologen ist daher gleich zu Be-
ginn wichtig, da oft eine Autoimmun 

erkrankung, bisweilen auch Krebs da-
hintersteckt. So kann etwa die blau-
weiß-rote Fingerfärbung auch ein 
Frühwarnsignal für systemische Sklero-
se sein, die mit intensiven Schmerzen 
bis hin zum möglichen Absterben von 
Fingerspitzen einhergeht. 

Genaue Untersuchungen sind 
ein Muss 

Wie bereits erwähnt ist eine gründ liche 
Diagnose erforderlich. Nach dem Puls-
status der großen Gefäße werden die 
Hände und Finger optisch inspiziert. 
Dabei muss besonders auf Wunden 
und verschiedene Gewebeschäden 
an Fingern, Fingerkuppen und rund 
um die Nägel geachtet werden. Sehr 
hilfreich ist es auch, wenn der Patient 
Fotos mitbringt, die seine Fingerverfär-
bungen in der Akutphase zeigen. Zur 
endgültigen Abklärung sind zumeist 
weitere Untersuchungen wie eine 
Kapillar mikroskopie, Blutuntersuchun-
gen, bei Bedarf auch bildgebende 
Verfahren wie etwa Duplex-Ultraschall 
und Magnetresonanz-Angiographie 
erforderlich. Je früher man die ge-
naue Ursache der stets kalten Finger 
kennt, desto nachhaltiger kann man 
dem Patienten helfen.
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Genauer nachgefragt

Interview mit
> Dr. Michael 
Stierschneider, 
Internist und 
Rheumatologe

Als eines von wenigen Spitälern  bietet 
das Evangelische Krankenhaus Wien 
Patienten die Möglichkeit der Kapil-
larmikroskopie an. Diese einfache Un-
tersuchung ermöglicht es, als einzige 
nicht belastende Methode, kleinste 
Gefäßveränderungen zeitgerecht 
und exakter zu erkennen als radio-
logisch-bildgebende Verfahren. Da 
diese äußerst Patienten-freundliche 
Untersuchung international stark an 
Bedeutung gewinnt, fragten wir bei 
Herrn Dr. Michael Stier schneider, 
Facharzt für Innere Medizin und 
Rheuma tologe, genauer nach:

Herr Dr. Stierschneider, wie kann man 
sich den Ablauf dieser Untersuchung 
vorstellen? 

Dr.  Michael  Stierschneider:  Der Patient 
setzt sich bequem hin und legt einfach 
den zuvor leicht eingeölten Finger aufs 
Mikro skop. Am Bildschirm erkennt der 
Arzt dank eines hochmodernen Soft-
ware-Programms auch kleinste kapilla-
re Gefäßmuster. Detailliert untersucht 
wird vor allem der Nagelfalz, also der 
Übergang vom Nagel zur Haut. Nach 

wenigen Minuten ist die Untersuchung 
beendet.

Welche Vorteile bietet die 
Kapillarmikroskopie etwa im 
Vergleich zur Röntgen-Diagnostik?

Dr.  Michael  Stierschneider:  Entzündli-
che rheumatische Erkrankungen zei-
gen sich oft nur an kleinsten Gefäßen. 
Durch Röntgenbild oder MRT können 
solche minimalen Veränderungen 
meistens nur indirekt nachgewiesen 
werden. Um Gewissheit zu erlangen 
hat man bisher Gewebsproben ent-
nehmen müssen, was für den Pati-
enten unangenehm sein kann. Dank 
Kapillarmikroskopie kann man das 
Patienten jetzt ersparen, da diese Un-
tersuchung ein sehr präzises Ergebnis 
bringt.

Welche Erkrankungen können dank 
Kapillarmikroskopie sicherer erkannt 
werden?

Dr.  Michael  Stierschneider:  Diese Un-
tersuchung gilt als derzeit beste Me-
thode, ein primäres Raynaud-Syndrom, 
also eine funktionelle Mikrozirkulations-
störung der Hände, vom sekundären, 
einer Autoimmunerkrankung, zu un-
terscheiden. Auch Sklerodermie, eine 
autoimmune Multisystemerkrankung, 
lässt sich damit oft lange, bevor sich 
erste Symptome zeigen, erkennen. 

Ebenso lassen sich damit Gefäßent-
zündungen klar und verlässlich fest-
stellen.

Inwieweit profi tiert der Patient 
davon? 

Dr.  Michael  Stierschneider:  Je früher 
man weiß, um welche rheumatische 
Erkrankung es sich genau handelt, 
desto leichter ist deren Verlauf für den 
Patienten. Außerdem ist die Untersu-
chung einfach, schmerz- und strah-
lungsfrei. 

Anmeldung und Information: 
Rheuma-Ambulanz des 
Evangelischen Krankenhauses:
Tel.: +43 1 404 22-2802 bzw. 2820 DW 

Welche Vorteile bietet die Kapillarmikroskopie?

Empfehlungen beim 
 primären Raynaud-Syndrom

So beugen Sie Kälteattacken vor
Liegt ein so genanntes primäres 
Raynaud-Syndrom ohne auslösende 
Grunderkrankung vor, sollten Betrof-
fene Stress und Kältereize möglichst 
meiden und gänzlich auf das Rau-
chen verzichten. In der kühlen Jah-
reszeit empfi ehlt es sich, winddichte, 
beschichtete Handschuhe schon 
vor Verlassen der Wohnung überzu-
streifen. Die gesamte Kleidung sollte 
aus gut isolierenden Materialien 
bestehen. Man kann heute schon 
auf Wärmefl aschen und Thermo-
kleidung zurückgreifen, die mit elek-
trischem Strom betrieben werden. 
Im Falle einer Kälteattacke dürfen 
die gefühllosen Hände keinesfalls 
mit heißem Wasser in Berührung 
kommen. Besser ist, die Hände zum 

Aufwärmen unter die Achsel zu 
klemmen, sie viel zu bewegen und 
zu massieren. 

Fit für den Tag
•  Niemand schläft gern im Kalten, 

Finger und Zehen schon gar nicht. 
Mit etwas Morgengymnastik und 
Fingerübungen für die grobe Motorik 
sowie Imitieren des Klavierspiels für 
die Feinmotorik werden die Hände 
gut belebt. 

•  Langsame Zehenstände, Treppen-
steigen und Gleichgewichtstraining 
aktivieren die Füße und machen 
Körper und Geist fi t für den Tag. 

•  Die heiße, gut gewürzte Suppe 
oder wärmende Getränke wie Tees 
sind nicht nur nachmittags, son-
dern immer wieder mal Zwischen-
durch ein Genuss. Last but not least 
hilft auch Ernährung mit energie-
reicher gesunder Kost wie etwa 

Datteln, Honig, Nüssen oder Ingwer, 
die von innen her wärmt.

Mögliche Behandlungen
Reichen diese Maßnahmen nicht 
aus und sind Gewebeschädigungen 
vorhanden, steht eine Reihe von 
Medikamenten wie Kalziumanta-
gonisten zur Einnahme oder eine 
Nitroglycerin-Salbe zum äußerlichen 
Auftragen zur Auswahl. Bei gene-
rell verengten Gefäßen kann eine 
Behandlung mit blutverdünnenden 
und fallweise auch mit blutdruck-
senkenden Präparaten hilfreich sein. 
Manche Patienten profi tieren auch 
von physikalisch-therapeutischen 
Maßnahmen wie Magnetfeldthera-
pie. Im Falle einer schweren Nerven-
blockade stehen medikamentöse 
und operative Behandlungsmög-
lichkeiten zu deren Aufl ösung zur 
Verfügung.
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Riskieren Sie keine steifen Hände!
Die „Rheumahand“ 
trifft auch Menschen mitten im Berufsleben

> Prim. Doz. Dr. Peter Peichl, 
Internist und Rheumatologe
und
> OA Dr. Rolf-Dieter Dessovich,
Internist und Rheumatologe

Rheumatische Erkrankungen der 
Hand verursachen nicht nur Schmer-
zen, sondern schränken auch nach 
und nach die Funktion unserer Hän-
de ein. Verlässt uns „die schützende 
Hand“, macht uns eine rheumatische 
Erkrankung oft schon einfache Tätig-
keiten des Alltags zur Qual. So wird das 
Öffnen einer Flasche, das Halten von 
Gegenständen, oder das „Handge-
ben“ zu einer schmerzhaften Heraus-
forderung des täglichen Lebens. Wird 
davon die Ausübung des Berufes oder 
die Selbständigkeit bedroht, kann dies 
sorgar zum Problem für die ganze Fa-
milie werden.

Mögliche Auswirkungen

Welche Strukturen unserer so sensib-
len und komplex aufgebauten Hände 
betroffen sind, ist von Erkrankung zu 
Erkrankung verschieden. Schließlich 
sind uns heute über 400 verschiedene 
Rheumaarten bekannt. Während bei 
der häufi g auftretenden Polyarthritis 
Gelenksschwellungen und entzündli-
che Fraßstellen an Knochen, Sehnen 
und Haltebändern der Sehnen auf-
treten, kommt es bei der Arthrose der 
Fingergelenke eher zu einer zuneh-
menden Versteifung der Finger. Ge-
meinsam ist beiden Veränderungen 
der Funktionsverlust durch Schmerz und 
die Einschränkung des Bewegungsum-
fanges. Zu spät gegengesteuert, wird 
die Krankheit auch optisch auffällig: 
Bei chronischer Arthritis etwa führen 
die entzündlichen Lockerungen der 
Sehnen zu Deformierungen der Finger.

Entstehung einer 
Rheumahand

Auch Schuppenfl echte kann mit Ar-
thritis – in dem Fall spricht man von 
Psoriasis-Arthritis – einhergehen und 
führt zu ähnlichen Veränderungen. Da 
die Verwechslungsgefahr mit ande-
ren Rheumaformen und Arthrose sehr 
hoch ist, bedarf es hochspezialisierter 
Rheumatologen, um zu einer präzisen 
Diagnose zu kommen. Nicht selten 
haben Patienten einen monate- bis 
jahrelangen Leidensweg hinter sich, 
bis sie den richtigen Befund erhalten. 

Letztlich sind auch die Faktoren, die 
für Rheuma ursächlich verantwortlich 
zeichnen, mannigfaltig. Sie reichen 
von einer genetischen Komponente 
und Verschleißerscheinungen (z.  B. 
Vibrationen, Tippen, …) bei Arthrose
bis hin zu autoimmunologischen Ver-
änderungen, bei denen sich das 
Immunsystem gegen körpereigenes 
Gewebe richtet. Aber auch stoffwech-
selbedingte Erkrankungen wie Gicht 
oder die seltene Eisenspeicherkrank-
heit können zu entzündlichen Reakti-
onen und Deformierungen der Hände 
führen.

Wie kommt man zum 
richtigen Befund?

Um der jeweiligen Rheumaerkran-
kung auf die Spur zu kommen, sind 
neben großer ärztlicher Erfahrung 

eine  genaue Bestimmung spezieller 
Parameter im Blut sowie eine wohl-
abgestimmte Mischung an bildge-
benden Untersuchungen erforder-
lich. Diagnostisch wenden wir gerne 
den Power-Dopplerultraschall, die 
Kapillar mikroskopie sowie die Magnet-
resonanztomographie zur raschen, 
 effi zienten Befunderstellung an.  Diese 
Unter suchungen, die allesamt im Evan-
gelischen Krankenhaus verfügbar sind, 
ermöglichen gemeinsam mit einem 
ausführlichen Patientengespräch und 
dem exakten Blutbefund eine genaue 
Einordnung des Krankheitsbildes.

Patient muss auch selbst 
„Hand anlegen“

Zur medikamentösen Therapie stehen 
heute eine Reihe hochwirksamer Prä-
parate zur Verfügung, die erfreulich 
nebenwirkungsarm konzipiert sind, 
aber dennoch, etwa bei Poly arthritis, 
die zerstörerische Wirkung des Ent-
zündungsprozesses eindämmen. Zu-
sätzlich erstellt der behandelnde Arzt 
unseren Patienten – gemeinsam mit 
Physio- und Ergotherapeuten – ein 
ganzheitliches Behandlungskonzept. 
Dieses besteht einerseits aus techni-
schen Hilfsmitteln wie Orthesen, ande-
rerseits aus heiltherapeutischen Übun-
gen und physikalischen Maßnahmen. 
Auch die Mitarbeit des Patienten ist 
gefragt: Er kann und sollte Paraffi n-
bäder, Ichtobäder, Heublumen bäder, 
Saatenbäder und spezielle thera-
peutische Maßnahmen auch selbst 
zu Hause durchführen. Bei Patienten 
im Frühstadium haben wir auch mit 
Verbaril, einer pfl anzlichen Salbe, gute 
Erfolge erzielt. 

Ob der Patient eher von Kühlung oder 
von Wärme profi tiert, muss er selbst 
herausfi nden. Sollten alle geschilder-
ten, konservativen Maßnahmen nicht 
mehr ausreichen, steht die be währte 

„Abteilung für Rheumaorthopädie“ 
unseres Hauses mit viel Know-how für 
 operative Korrekturen zur Verfügung!
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Hauptsache gesund!

Riskieren Sie keine steifen Hände!
Die „Rheumahand“ 
trifft auch Menschen mitten im Berufsleben

Rheumatoide Arthritis – 
heutige Möglichkeiten 
der Rheumachirurgie 

Im Gegensatz zur Arthrose, die hauptsächlich die 
Endgelenke der Finger bzw. die Mittelgelenke be-
fällt, ist die rheumatoide Arthritis in erster Linie eine 
Erkrankung des Handgelenkes selbst sowie der 
Gelenke zwischen Mittelhandkochen und Fingern. 
Häufi g sind beide Hände gleichzeitig betroffen. 

Chirurgische Behandlung als Alternative
Chirurgische Hilfe ist in verschiedenen Stadien 
der Erkrankung möglich und eine Alternative zur 
 kontinuierlichen Versorgung mit Medikamenten. 
Solange die Fingergelenke nur dick  geschwollen 
und die Finger noch in normaler Stellung sind, 
reicht es, die sogenannte Synovektomie (Ent-
fernung der Gelenkskapsel) durchzuführen. Damit 
verhindert man vorsorglich die zer störerische Wir-
kung der rheumatoiden Arthritis auf die Knorpel-
strukturen der Gelenke. Ziel dieses Eingriffs ist es 
also,  präventiv die entzündeten Strukturen zu be-
seitigen. Damit können wir dem Patienten erspa-
ren, dass Strecksehnenrisse zu einem  wesentlich 
auf wändigeren Verfahren, nämlich deren Wieder-
herstellung, führen. 

Gute Hilfe auch im fortgeschrittenen Stadium
Sind Polyarthritis und somit die Deformitäten der 
Finger bereits stärker fortgeschritten und droht 
den Händen zunehmender Funktionsverlust, 
 stehen uns weitere operative Korrekturmöglich-
keiten zur Verfügung. Oft sind sie der letzte 
Ausweg, um dem Patienten die Selbständigkeit im 
Alltag wiederzugeben. Neben der bereits erwähn-
ten Synovektomie, die eher im Frühstadium durch-
geführt wird, erzielen wir auch mit Versteifungen 
einzelner stark verschobener Fingergelenke oder 
des Handgelenkes gute Erfolge. Auch das Einset-
zen kleiner Kunstgelenke, kombiniert mit korrigie-
renden Eingriffen an den Weichteilen, hat sich als 
gute Therapie zur Wiedererlangung vieler Hand-
funktionen bewährt. Unser Hauptziel dabei ist der 
Erhalt des Spitzgriffes, also dem kraftvollen Greifen 
mit dem Daumen und den Fingerkuppen. Dies 
gewährleistet eine adäquate Funktion im Alltag 
und vor allem die Möglichkeit des Schreibens. 

Wichtig ist: Schwellungen im Bereich der Finger- 
und Handgelenke sollten abgeklärt werden, ob 
mit oder ohne Schmerzen, noch vor Vorliegen 
einer Funktionsstörung. Nur so können wir Frühver-
änderungen rechtzeitig stoppen und schwere, die 
Handfunktion zerstörende Entwicklungen auf-
halten. Wir freuen uns mit jedem Patienten, der 
uns überglücklich schildert, was er danach im 
Alltag wieder alles bewerkstelligen kann!

> Prim. Dr. Sabine Junk-Jantsch,
FÄ für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, 

Rheumachirurgie
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Finger streckt sich 
nicht mehr von alleine …
Was tun? 

Morbus Dupuytren – Wenn das Gewebe 
wuchert und wuchert
Können gleich mehrere Finger nicht 
mehr gestreckt werden, liegt oft ein so 
genannter Morbus Dupuytren vor. Die 
auch unter dem Begriff „Sehnenver-
kürzung“ bekannte Erkrankung hat mit 
den Sehnen nichts zu tun. Eine massive 
Gewebswucherung in der Handfl äche 
oder in den Fingern führt dazu, dass 
das Gefühl entsteht, die Sehnen ver-
kürzen sich mehr und mehr.

In Wahrheit handelt es sich dabei um 
eine Wucherung der bindegewebs-
artigen Platte in der Hand zwischen 
Haut und Sehnengewebe. Es bilden 
sich massive Stränge aus, die sich kreuz 
und quer miteinander verbinden kön-
nen und gelegentlich auch die Haut 
miteinbeziehen oder auf die Hand-
rückenseite ausstrahlen. In der Hohl-
hand entstehen starke Wülste, die Fin-
ger fühlen sich an wie Panzer und die 
Hand ähnelt immer mehr einer Kralle, 

da zumeist mindestens zwei oder drei 
Finger betroffen sind. Mit zunehmen-
dem Alter nimmt auch die Häufi gkeit 
der Erkrankung zu. Dennoch gibt es 
Menschen, die bereits ab dem 20. bis 
30. Lebensjahr daran zu leiden haben.

Operation oder Spritze?

Für die zielführende Behandlung der 
Dupuytren’schen Finger stehen heu-
te zwei Methoden zur Auswahl: Eine 
operative Entfernung des wulstartigen 
Gewebes oder eine Injektionsbehand-
lung. Bei der operativen Entfernung 
wird das wulstartige Gewebe entfernt 
und die Haut wieder verschlossen. Da-
durch können die Finger wieder nor-
mal gestreckt werden. Da die Wuche-
rung an mehreren Stellen oder auch 
zu einem späteren Zeitpunkt jedoch 
wieder auftreten kann, sind wieder-
holte Eingriffe nicht selten.

Bei der Injektionsbehandlung wird 
Hyaluronidase in das verdickte Ge-
webe eingespritzt, damit dieses sich 
zersetzt und aufl öst. Diese Methode 
ist derzeit noch mit Unsicherheits- 
und Risiko faktoren behaftet, sodass 
sie nicht generell angewendet wird. 
Bevorzugt wendet man die Injektions-
behandlung dann an, wenn der 
 Patient für eine Operation nicht geeig-
net ist oder die Wucherung nur einen 
 isolierten Sehnenstrang betrifft.

> OA 
Dr. Albert Feichter, 
plastischer, 
ästhetischer und 
wiederherstellender 
Chirurg

Immer wieder klagen Patienten: „Ein 
Finger oder Daumen lässt sich nur 
sehr schwer oder unter Schmerzen 
strecken.“ In dem Fall sprechen wir 
von einem schnellenden oder schnal-
zenden Finger, einer Störung, die ein 
müheloses und schmerzfreies Gleiten 
der Fingersehnen verhindert. Meist in 
der Früh auftretende Schmerzen in 
der Hohlhand, verbunden mit deut-
lich hörbarem „Knacksen“ im Gelenk, 
sprechen für den eingangs beschrie-
benen Zustand, der bisweilen auch 

„Springfi nger“ genannt wird.

Wie kann es dazu kommen?

Betroffen sind die Beugesehnen, wo-
bei es sich um eine verdickte Sehne 
handeln kann. Oder aber das Ring-
band, durch welches die Sehne rutscht, 
ist zu eng. Des Weiteren kommen noch 
chronische Entzündungen der Sehnen 
mit Abnützungserscheinungen in Be-
tracht. Diese führen zu schmerzhaften 
Verwachsungen mehrerer Sehnen mit-
einander oder der Sehnen mit dem 
Gleitgewebe. In den Anfangsstadien 
überwiegt noch der Schmerz, später 
kann der Finger, wenn überhaupt, nur 
noch mühsam unter Mithilfe gestreckt 
werden.

Kleiner Eingriff schafft Abhilfe

Bringen einen Massagen oder gezielte 
Physiotherapie nicht weiter, hilft letztlich 
nur noch die Operation. Infi ltrationen 

können vorübergehend die Symptome 
lindern, sollten jedoch nur als Überbrü-
ckung eingesetzt werden, da sie die 
eigentliche Ursache nicht bekämpfen.
Der operative Eingriff ist kurz und ta-
gesklinisch möglich, da keine Voll-
narkose nötig ist. Über einen kleinen 
Schnitt in der Hohlhand werden in 
Lokalanästhesie vorsichtig die zu en-
gen Ringbänder gespalten und die 
Sehnen aus ihren Verwachsungen 
gelöst. Da behutsam auf die dünnen 
Blutgefäße und Nerven geachtet wer-
den muss, dauert der Eingriff üblicher-
weise 15–30 Minuten. Was Patienten 
immer am meisten verblüfft: Gleich 
nach dem Eingriff ist es möglich, den 
Finger wieder zu bewegen und auf 
das volle Ausmaß zu strecken. Nach 
ca. 10 Tagen ist auch die Wunde ab-
geheilt. Gelegentlich kann eine ergo-
therapeutische Nachbehandlung der 
Hand erforderlich sein.

nicht mehr von alleine …
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lindern, sollten jedoch nur als Überbrü-
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eigentliche Ursache nicht bekämpfen.
Der operative Eingriff ist kurz und ta-
gesklinisch möglich, da keine Voll-
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„Das Leiden der Fleißigen“
Rhizarthrose: Ein Eingriff macht schmerzfrei und stellt 
die Feinmotorik der Finger wieder her
Rhizarthrose: Ein Eingriff macht schmerzfrei und stellt 
die Feinmotorik der Finger wieder her

> OA 
Dr. Andreas Gfrerrer, 
Orthopäde und 
orthopädischer 
Chirurg

Wie oft wir unseren Daumen im All-
tag benötigen, merken wir üblicher-
weise erst dann, wenn er seinen 
Dienst versagt. Dies ist vor allem bei 
der sogenannten Rhizarthrose, einem 
Verschleiß des Daumensattelgelenks, 
der Fall. Drehen des Schlüssels, Zu-
knöpfen der Bluse oder Öffnen einer 
Flasche sind dann durch Schmerz und 
Schwäche des Daumens kaum mehr 
möglich. Werden solche kleinen All-
tags-Griffe zur Tortur, ist die Abnützung 
des Daumensattelgelenks zumeist 
schon sehr weit fortgeschritten. 

Das „Leiden der Fleißigen“

„Ab 50 ist jede sechste bis siebente 
Frau und jeder 15. Mann mehr oder 
weniger von Rhizarthrose betroffen. 
Besonders ausgeprägt ist der Leidens-
druck all jener, die ihr Leben lang fl ei-
ßig in Haushalt, Garten oder Landwirt-
schaft gearbeitet haben. Ebenso trifft 
es Menschen, die von Berufs wegen 
die Feinmotorik ihrer Hand regelmä-
ßig benötigen oder ganz einfach fest 
anpacken müssen. Pianisten, Büro-
kräfte, Facharbeiter in Präzisionswerk-
stätten kann die Rhizarthrose ebenfalls 
 quälen.

Was man dagegen tun kann

Im Frühstadium können Patienten 
durch physikalische Therapie, die 
Einnahme spezieller Antirheumatika 
oder Infi ltrationen profi tieren. Tre-
ten die Beschwerden vor allem un-
ter Belastung auf, ist es ratsam, sich 
vom Ortho päden eine Handschiene 
zur Ruhigstellung des Gelenks oder 
eine Stützmanschette verordnen zu 
lassen. Dadurch lässt sich vorüber-
gehend einer weiteren Deformie-
rung des Daumensattelgelenks vor-

beugen. Allerdings ist man dadurch in 
 seinen Alltagsaktivitäten oder bei der 
Computer arbeit stark eingeschränkt. 
Die geschilderten Hilfsmaßnahmen 
sind deshalb keine Dauerlösung, 
denn nicht selten treten die Schmer-
zen einige Zeit nach der Ruhestellung 
wieder auf. 

Chirurgische Möglichkeiten

Patienten mit fortgeschrittener Rhiz-
arthrose kann durch einen kleinen 
Eingriff nachhaltig geholfen werden. 
Dabei wird ein Teil des deformierten 
Gelenks ersetzt, etwa durch Einbrin-
gung eines künstlichen Daumen-
sattel-Gelenks. Allerdings vertragen 
nicht alle Patienten den Fremdkörper. 
Alter nativ können Sehnenteile aus 
dem Unterarm entnommen und als 

„Platzhalter“ für den entfernten Ge-
lenksteil eingesetzt werden. 

Man ersetzt damit die abgenützten 
Gelenksteile durch körpereigenes Ge-
webe, das gut verträglich ist und mit 
der Zeit einwächst. Die Technik ist be-
währt, kann aber bei Menschen, die 
ihre Hand berufl ich noch regelmäßig 
strapazieren müssen, unbefriedigend 
sein. Erfahrene Orthopäden entfernen 
daher meist nicht das gesamte Ge-
lenk, sondern nur einen Teil, was sich 
vor allem in punkto Stabilität bewährt 
hat. So sind feinmotorische Hand-
griffe wie etwa das Aufsperren eines 
Schlosses wieder exakt und vor allem 
schmerzfrei möglich. 

Der eher kleine Eingriff bringt üblicher-
weise ein sehr gutes Langzeitergebnis. 
Schon nach 2–3 Tagen kann man das 
Krankenhaus wieder verlassen. Da-
nach muss die Hand für einige Wo-
chen ruhig gestellt werden. Spezielle 
Handgymnastik unter Anleitung eines 
Ergotherapeuten beschleunigt den 
Heilungsprozess. 
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Zyste am Handgelenk oder Überbein?
Wann ist ein operativer Eingriff wirklich nötig?

Interview mit
> OA 
Dr. Andreas Gfrerrer,
Orthopäde und 
orthopädischer 
Chirurg

Immer wieder kommen Patienten in 
ärztliche Praxen, die eine drücken-
de Schwellung am Handrücken oder 
Handgelenk verspüren. Die Diagnose 
lautet dann oft „Handgelenksgan-
glion“. Was ist das und was tut man 
dagegen? Wir fragen bei Oberarzt 
Dr.  Andreas Gfrerrer, Facharzt für Ortho-
pädie und orthopädische Chirurgie 
am Evangelischen Krankenhaus, nach: 

Herr Dr. Gfrerrer, was versteht man 
unter einem Handgelenksganglion?

OA  Dr.  Andreas  Gfrerrer:  Ein Handge-
lenksganglion ist eine mit Flüssigkeit 
gefüllte Zyste, die von einem Gelenk 
oder der Sehnenscheide ausgeht. 

Es zeigt sich als eine weiche oder auch 
harte Schwellung und wird deshalb 
umgangssprachlich auch „Überbein“ 
genannt. An der Hand und am Hand-
gelenk ist es die häufi gste Ursache für 
eine Schwellung.

Wie entstehen Ganglien, sprich 
Überbeine?

OA  Dr.  Andreas  Gfrerrer:  Durch Über-
lastung, Verletzung, chronische Reizzu-
stände und Abnützung. An gewissen 
Schwachstellen der Gelenkskapsel 
kommt es bei vermehrter Produktion 
von Gelenksfl üssigkeit zu einer Aus-
stülpung der Kapsel und es bildet sich 
über einen Verbindungsgang eine Zys-
te, die mit Gelenksfl üssigkeit gefüllt ist. 
Das erklärt auch, warum Überbeine 
unterschiedliche Größen aufweisen 
bzw. wegdrückbar sind. Am häufi gs-
ten treten Ganglien am Handrücken 
in Höhe des Handgelenks auf. 

Sind Ganglien ein rein kosmetisches 
Problem oder auch schmerzhaft?

OA  Dr.  Andreas  Gfrerrer:  Ganglien 
können sehr wohl auch Schmerzen 
verursachen. Meist wird dieser als 
dumpfer Schmerz beschrieben. Ein 
Ganglion kann auch auf einen Nerv 
drücken und so nicht nur Schmerzen, 
sondern auch ein Taubheitsgefühl 
auslösen. 

Welche Diagnose- und 
Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

OA  Dr.  Andreas  Gfrerrer:  Diagnosti-
zieren lässt sich ein Ganglion durch 
eine ausführliche Untersuchung beim 
Facharzt. Meistens sind Ganglien un-
problematisch und können von alleine 
wieder verschwinden. Eine Abklärung 
ist aber wichtig, da Ganglien in sel-
tenen Fällen unbehandelt zu einer 
irreversiblen Nervenschädigung füh-
ren können. Operation sollte nur bei 
einer Bewegungseinschränkung oder 
Schmerzen durchgeführt werden. 

Wie verläuft die OP und was ist 
danach zu tun?

OA  Dr.  Andreas  Gfrerrer:  Durch einen 
kleinen Hautschnitt wird das Überbein 
dargestellt und bis in die Tiefe zur Ge-
lenkskapsel, den sogenannten Ver-
bindungsgang, verfolgt und entfernt. 
Dies verhindert mit hoher Wahrschein-
lichkeit die Neubildung eines Gang-
lions. Die Nachbehandlung erfolgt 
frühfunktionell, um Verwachsungen 
und damit einer Bewegungseinschrän-
kung vorzubeugen. Nur für die ersten 
1–2 Wochen empfi ehlt es sich, zum 
Schutz eine Handgelenksschiene zu 
tragen und im Anschluss physikalische 
 Therapien anzusetzen.
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Faszination Wissenschaft: 
Was die „Bionische Hand“ alles kann
Die neuromuskuläre Rekonstruktion

> Univ.-Prof. 
Dr. Oskar Aszmann,
plastischer, 
ästhetischer und 
rekonstruktiver 
Chirurg

Jeder Verlust körperlicher Integrität ist 
schmerzlich. Der Verlust einer Hand 
bringt jedoch immer auch die Dimen-
sion der funktionellen Ohnmacht mit 
sich, dessen Ausmaß man sich als 
Nichtbetroffener kaum vorstellen kann. 
Zwar entfällt auf die Hand nur etwa 
1  % unseres Körpergewichtes, doch 
sind ihr fast ein Drittel unserer geistigen 
Leistung gewidmet. 

Ob durch einen Tumor, durch eine 
gravierende Verletzung oder durch 
zentrale oder periphere Nervenschä-
den die Funktion der Hand oder gar 
des ganzen Armes verloren gegangen 
ist, ist einerlei. Das Ziel der Wiederher-
stellung muss immer die Fähigkeit der 
Greiffunktion und, wenn möglich, der 
differenzierten Sinneswahrnehmung 
sein. Je nach Ausmaß des Schadens 
können einfache oder komplexere 
operative Eingriffe dieses Ziel errei-
chen. Auch wenn die ganze Hand 
verloren gegangen ist, gibt es heute 
zwei Möglichkeiten, wichtige Grund-
funktionen der Hand wiederherzustel-
len: die Handtransplantation und den 

prothetischen Ersatz. In beiden Fällen 
muss der Mensch allerdings wieder Zu-
gang zur neuen Hand gewinnen. 

Nerven müssen 
einwachsen …

Ob Handtransplantation oder pro-
thetischer Ersatz: Ziel der komplexen 
neuromuskulären Rekonstruktion ist 
es, die Informationen, die das Gehirn 
an die verbliebenen Nerven sendet, 
in ein Muskelsignal umzuwandeln. 
Wenn eine Hand transplantiert wird, 
müssen die Nerven in das Transplantat 
einwachsen, damit diese wieder zum 
Leben erwacht. 

… oder intuitiv gesteuert 
werden

Wie aber können Nerven eine Arm-
prothese steuern? Es ist immerhin 
möglich, durch nervenchirurgische 

Eingriffe bioaktive Oberfl ächen zu 
schaffen, welche mit einer komplexen 
mechatronischen Hand kommunizie-
ren können. Natürlich sind wir noch 
weit vom Original entfernt. Aber die 
intuitive Steuerung ist bereits möglich 
und wesentliche Griffarten, wie etwa 
Präzisions- oder Schlüsselgriff können 
mühelos umgesetzt werden und er-
möglichen so wieder beidhändige 
Tätigkeiten. 

Ziel: Unabhängiger im Alltag 
sein 

Unser Ziel ist, dass Patienten mit Arm- 
oder Handprothese mehr Unabhän-
gigkeit im Alltag und somit einen Zu-
gewinn an Lebensqualität erlangen. 
Spezifi sche Sinneswahrnehmungen 
sind jedoch bis heute nicht möglich 
und somit ist dieses Konstrukt letztlich 
immer nur Ersatz und kann nie die 
 eigene Leiblichkeit ersetzen. 
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Genauer nachgefragt

Wenn der Arm 
schmerzt und schwächelt …
… liegt es meist an einer der 
drei großen Armnerven

> Dr. Anton Liederer
Orthopäde und 
orthopädischer 
Chirurg

„Das kommt von der Halswirbelsäule“, 
lautet oft die erste Antwort, die von 
Schmerzen, Gefühlsstörungen oder 
gar Lähmungserscheinungen geplag-
te Patienten erhalten. In vielen Fällen 
gehen aber die oben beschriebenen 
Symptome auch auf einen einge-
klemmten Nerv zurück.

Wir unterscheiden drei wesentliche 
Nerven, die den Arm motorisch, also 
fürs Funktionieren der Muskulatur, und 
sensibel, das heißt fürs Empfi nden von 
Berührung, Temperatur und Schmerz, 
versorgen:

1.  Den Mittelnerv (nervus medianus), 
der üblicherweise für das von 
Oberarzt Dr. Feichter kommentierte 
Karpaltunnelsyndrom verantwort-
lich ist (siehe Seite 13)

2.  Den Ellennerv (nervus ulnaris), der 
in der nachstehenden Patienten-
geschichte von Prim. Dr. Udo Zifko 
beschrieben ist (siehe Seite 14), sowie 

3.  Den Speichennerv (nervus radialis),
der für die Streckmuskulatur am 
Ober- und Unterarm verantwortlich 
ist und das Gefühl am daumensei-
tigen Unterarm und Handrücken 
steuert.

Letzterer, der Speichennerv, wird 
wesentlich öfter als lange Zeit an-
genommen an der Engstelle eines 
besonders breiten, fl achen Muskels
eingeklemmt. Im Gegensatz zu den
beiden erstgenannten Armnerven-
führt dies fast nie zu Gefühlsstörungen 
oder gar Lähmungen, dafür aber zu 
teils heftigen, oft weit ausstrahlenden 
Schmerzen. Die quälenden Missemp-
fi ndungen können sich auf Oberarm 
oder Unterarm beschränken, aber 
auch beide betreffen. Manche Patien-
ten sind schon bei geringer  Belastung 

des Arms schmerzgeplagt, andere 
wiederum leiden besonders in der 
Nacht darunter. 

Richtige Diagnose erfordert 
viel Erfahrung

Dies macht die Diagnose entspre-
chend schwierig und erfordert große 
Erfahrung des Arztes, um das Problem 
treffsicher zu erkennen. Denn diverse 
Tests sowie die Messung der Nerven-
leitgeschwindigkeit liefern – im Ge-
gensatz zu anderen Nerven – meist 
kein eindeutiges Resultat. Die sicherste 
Diagnose erhält man mittels speziel-
ler Ultraschalluntersuchung, für deren 
Auswertung wiederum ausreichend 
Erfahrung gefragt ist.

Mögliche 
Schmerzbehandlungen

Zunächst gi lt es, wenn möglich, 
schmerz  auslösende Tätigkeiten zu ver-
meiden und entzündungshemmen-
de Medikamente einzunehmen. 80  % 
meiner Patienten werden auch dank 
einer speziellen, Ultraschall-kontrollier-
ten Infi ltration schmerzfrei. Manchmal 
aber ist der Nerv so eingeklemmt, dass 

ihn nur ein operativer Eingriff aus sei-
nem „Gefängnis“ befreien kann. Nach 
über 150 solcher Operationen kann 
ich ein durchaus positives Resümee 
ziehen: Bis auf seltene Komplikationen 
wie z.  B. vorübergehende Schwäche 
beim Fingerstrecken oder temporäre 
Gefühlstörungen im Bereich des 
Unterarmes sind die Ergebnisse durch-
aus zufriedenstellend.

… liegt es meist an einer der 
drei großen Armnerven

Hauptsache gesund!
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Karpaltunnelsyndrom: Zu spät für eine Operation?

> OA 
Dr. Albert Feichter, 
plastischer, 
ästhetischer und 
wiederherstellender 
Chirurg

Geschirr einräumen, die Bankomat-
karte aus dem Etui ziehen oder ein-
fach nur eine Zeitung umblättern – wir 
benötigen unsere Hände in praktisch 
jeder Lebenssituation. Eine gefühllose 
Hand ist wie eine funktionslose Hand. 
Daher sollte es oberstes Ziel sein, die 
Hände vor schwerwiegenden Funk-
tionseinbußen zu schützen und even-
tuell verloren gegangene Funktionen 
wiederherzustellen. Wir wenden uns 
daher mit einer häufi g gestellten Pa-
tientenfrage an Oberarzt Dr. Albert 
Feichter, Facharzt für Allgemein- 
und plastische Chirurgie am 
Evangelischen Krankenhaus:

Herr Dr. Feichter, Franziska B.
(76 jährig) leidet seit über fünf Jahren 
an Kribbeln und Taubheitsgefühl 
in den Händen. Ihr Hausarzt tippt 
auf ein Karpaltunnelsyndrom. 
Physiotherapie hat nur kurzfristig 
geholfen. Ist nach so langer Zeit eine 
Operation überhaupt noch sinnvoll? 

OA  Dr.  Albert  Feichter:  Da bei der Pa-
tientin das Karpaltunnelsyndrom bis-
her nur vermutet wird, empfehle ich 
als erstes eine genaue neurologische 
Abklärung. Denn die geschilderten 
Beschwerden können auch auf ande-
re Ursachen, z.  B. auf Durchblutungs-
störungen, zurückgehen.

Und wenn die Diagnose des 
Hausarztes zutreffen sollte?

OA  Dr.  Albert  Feichter:  Sollte sich die 
 Diagnose Karpaltunnelsyndrom be-
stätigen, ist ein operativer Eingriff die 
einzige wirkliche Lösung für das Pro-
blem. Denn die unter Druck stehen-
den Nervenfasern im Handgelenk er-
holen sich auch im fortgeschrittenen 
Alter und bei chronisch gewordenen 
Beschwerden. 

Ist die große Handnarbe dann nicht 
sehr hinderlich?

OA  Dr.  Albert  Feichter:  Die Hand chirurgie 
hat sich zum Glück sehr stark weiter-
entwickelt. Bei dem von mir bevor-
zugt angewandten Eingriff werden 
nur mehr zwei sehr kleine Schnitte ge-
setzt, was eine frühere und raschere 
Funktionswiederherstellung der Hand 

ermöglicht. Diese Behandlung ist 
ambulant unter örtlicher Betäu-

bung möglich und dauert 
rund 20 Minuten. Im Nor-
malfall können Patienten 
das Spital bereits nach 4–6 
Stunden wieder verlassen.

Schnittführung bei 
Karpaltunnelsyndrom
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„Meine Finger sind wie gelähmt!“ 
Falsche Handhaltung bei Radtouren kann Folgen haben

> Prim. Doz. 
Dr. Udo Zifko
Neurologe und 
Psychiater

Verletzungen des Ellennervs können 
weitreichende Konsequenzen haben, 
wie folgende Patientengeschichte, 
erzählt von Herrn Prim. Doz. Dr. Udo 
Zifko, zeigt:

„Meine Finger sind wie gelähmt“, klagte
die 52-jährige Niederösterreicherin, 
als sie vor zwei Jahren in meine Ordi-
nation kam. Begonnen hatte es mit 
Gefühlsstörungen des kleinen Fingers 
und des Ringfi ngers. Eine rasch zuneh-
mende Schwäche der Finger- und 
Handmuskulatur sowie die Unfähigkeit, 
die Finger zu beugen, führten sie in 
meine Ordination. Erwartungsvoll sah 
sie mich an: „Ich hoffe, ich kann bald 
wieder meine Radtouren machen, 
denn ohne die fühle ich mich nur als 
halber Mensch!“

Die Erwähnung ihrer Radtouren be-
stärkte meinen Anfangsverdacht, 
der sich durch einige neurophysio-
logische Tests bald bestätigte. Die 
sportliche Patientin litt unter einer 
Einengung des Ellennervs und zwar 
am Übergang zum Handgelenksbe-
reich, einer Erkrankung, die auch als 
Loge-de-Guyon-Syndrom bezeichnet 

wird. Zur Erläuterung: Die so genann-
te Guyon-Loge ist eine anatomische 
Engstelle im Verlauf des Ellennervs 
und der Ellenarterie im Bereich des 
Handgelenks. Falsche Handhaltung 
bei häufi gen, ausgedehnten Rad-
touren kann zu einer Schädigung des 
Ellennervs an dieser Stelle führen. Ty-
pisch dafür ist auch die Schilderung 
der Patientin, dass sich bei ihr relativ 
rasch eine merkbare Schwäche der 
kleinen Finger- und Handmuskulatur 
entwickelte und sich der Kleinfi nger 
nicht mehr richtig abspreizen ließ.

Der Ellennerv (Nervus ulnaris) ist be-
sonders lang und erstreckt sich über 
den gesamten Arm bis zur Hand. Er 
sorgt für die Reizübertragung an jene 
Muskelgruppen der Arm- und Hand-
muskulatur, die wir für Beugung und 
Feinmotorik in Fingern und Händen 
benötigen. Schädigungen des Ellen-
nervs bewirken Missempfi ndungen in 
der Hand und in vielen Fällen auch 
Funktionsausfälle mit Lähmungser-
scheinungen. 

Zur Einengung des Ellennervs kann es 
übrigens an verschiedenen Stellen 
kommen. Typischerweise im Ellbo-
genbereich, dem sogenannten Sulcus 
 nervi ulnaris, also dem Nervenkanal, 
der hinter dem Ellbogenhaken vorbei-
läuft. Diese Nervenschädigung tritt vor 
allem bei Berufsgruppen auf, die häufi -
ge Streck- und Beugungsbewegungen 

im Ellbogengelenk durchführen oder 
häufi g den Ellbogen an Tisch kante 
(z.  B. Telefonist) oder Türrahmen des 
Autos (z.  B. Taxichauffeur) im rechten 
Winkel ablegen. 

Ich schlug meiner Patientin zunächst 
die Vermeidung der auslösenden 
Tätigkeit, also der ausgedehnten Rad-
touren, sowie einige physikalische 
Behandlungen vor. „Abstinenz vom 
Fahrrad“ kam für sie aber wie erwartet 
langfristig nicht in Frage, weswegen 
ich sie an einen versierten orthopä-
dischen Chirurgen im Haus überwies. 
Da die Patientin relativ schnell nach 
Auftreten der Beschwerden und so-
mit zeigerecht zu mir gekommen 
war, konnte ihr durch einen Eingriff in 
Lokalnarkose gut geholfen werden. 
Dennoch musste sie vorübergehend 
aufs Fahrradfahren verzichten, wobei 
ich sie ausdrücklich auf die zuvor er-
wähnte, falsche Handhaltung beim 
Radfahren hinwies und ihr das richtige 
Aufstützen zeigte. 

Bei manchen Patienten kann der 
 Eingriff auch aufwändiger sein und 
eine Nerventransplantation erfordern. 
Dabei wird an anderer Stelle, z.  B. am 
Unterschenkel oder am Unterarm, ein 
Nerv entnommen, auf den verzichtet 
werden kann, und an der Verletzungs-
stelle entsprechend eingesetzt. 
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Interview mit
> Andrea Kraigher, 
Ergotherapeutin 

Fällt Ihnen manchmal das Greifen 
schwer oder fallen Ihnen Gegenstän-
de aus der Hand? Sind Spüren und 
Fühlen ebenfalls beeinträchtigt, so 
kann es sich um Symptome des Karpal-
tunnelsyndroms (CTS), der Polyneuro-
pathie (PNP) oder der Rheumahand 
handeln. Bei all diesen Krankheits-
bildern kommt es sehr häufi g zu Ein-
bußen der Feinmotorik und damit zu 
weitreichenden Behinderungen bei 
Tätigkeiten im Alltag.

Welche Unterstützung kann da Ergo-
therapie geben? Wir fragten nach bei 
Frau Andrea Kraigher, Physiotherapeu-
tin und Ergotherapeutin.

Welche feinmotorischen 
Einschränkungen beobachten Sie 
üblicherweise?

Andrea  Kraigher:  Es bestehen Schmer-
zen, Schwellungen, Steifi gkeit und Be-
wegungseinschränkungen an den 

kleinen Gelenken der Finger. 
Dadurch fällt es Betroffenen oft schwer, 
kleinere Gegenstände wie Näh nadeln, 
Besteck oder Kugelschreiber zu hal-
ten, Papier zu falten oder etwa eine 
 Zeitung umzublättern.

Was verbessert sich durch 
Ergotherapie?

Andrea  Kraigher:  Im Vordergrund 
steht die Verbesserung der Fein-
motorik, wodurch die Aktivitäten im 
Alltag deutlich erleichtert werden. Die 
Auswirkungen einseitiger und unöko-
nomischer Belastungen und Bewe-
gungen werden deutlich, ebenso die 
 Balance zwischen Ruhe und Aktivität. 
Das Programm wird individuell nach 
den Bedürfnissen der Patienten zusam-
mengestellt.

Wie kontrolliert man den Erfolg?

Andrea  Kraigher:  Therapeuten analy-
sieren Tätigkeiten und Handgriffe und 
erkennen so die Zusammenhänge der 
Beschwerden. Anschließend trainie-
ren sie mit den Patienten gemeinsam 
schonendere Arbeitsschritte.

Wie kann man sich die 
Übungen konkret vorstellen?

Andrea  Kraigher:  Grundsätzlich gilt: 
Gelenke bewegen, um Nervenleitun-
gen zu verbessern! Wichtig ist, dass alle 
Übungen ohne Schmerzen und ohne 
großen Kraftaufwand durchgeführt 
werden. Die unterschiedlichen Hand- 
und Fingerpositionen werden langsam 
gewechselt. Ziel ist die Beweglichkeit 
aller kleinen Gelenke zu erreichen. Für 
die Feinmotorik braucht es eine gute 
Sensibilität an den Händen. Hier kann 
man auch selbst sensible Reize setzen, 
wie etwa mit Igelbällen oder rauen 
Handtüchern. Eine weitere Möglich-
keit ist, die Hände oder Finger mit einer 
Zahnbürste zu stimulieren.

Experten-Sprechstunde

> Frage „Seit meiner Schilddrüsen-OP 
habe ich immer wieder schmerzhafte 
Krämpfe in den Händen, manchmal 
auch in den Füßen. Was kann ich da-
gegen tun?“   Petra K. (54)

In unmittelbarer Nähe zur Schilddrüse 
befi nden sich mindestens 4 Neben-
schilddrüsen, auch Epithelkörperchen 
genannt. Im Zuge einer Schilddrüsen-
OP können diese kleinen Organe in 
ihrer Funktion beeinträchtigt werden. 
Die Nebenschilddrüsen produzieren 
das Parathormon, welches den Kal-
zium-Stoffwechsel steuert. Zu wenig 
Kalzium im Blut und damit im Gewebe 

(= Hypocalcämie) führt zu einer Über-
reizbarkeit der Muskulatur. Diese äußert 
sich in Krämpfen oder „Kribbeln“ im Be-
reich der Hände („Pfötchenstellung“), 
des Gesichts, speziell im Mundbereich, 
aber auch in den Beinen.

Durch eine einfache Labor-Unter-
suchung lässt sich feststellen, ob der 
Kalziumspiegel im Blut ausreichend 
ist. Gleichzeitig sollte auch das Parat-
hormon bestimmt werden. Besteht ein 
Kalziummangel im Blut, ist dieser meist 
vorübergehend und bildet sich nach 
3–6 Wochen wieder zurück. In dieser 
Zeit kann man den täglichen Bedarf an 

Kalzium durch Gabe von Kalzium-Brau-
setabletten, oft in Kombination mit Vita-
min D3, ausgleichen, wodurch auch die 
Krämpfe verschwinden sollten. In dieser 
Zeit muss man den Kalzium-Spiegel im 
Blut regelmäßig kontrollieren lassen 
und nach ca. 3 Wochen langsam die 
tägliche Dosis reduzieren. Nur in selte-

nen Fällen muss Kalzium 
dauerhaft medikamen-
tös ersetzt werden.

> OA 
Dr. Karl Franz Wollein, 
Chirurg

Woher kommen meine Krämpfe in den Händen?

„Ungeschickte Hände“ – Wie Ergotherapie 
die Feinmotorik verbessern kann
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> Prim. Doz. Dr. Peter Peichl, 
Internist und Rheumatologe
und
> OA Dr. Rolf-Dieter Dessovich,
Internist und Rheumatologe

Es gibt sie auch heute noch: die 
Gicht, im Volksmund „Podagra“ ge-
nannt. Plötzlich über Nacht ein massiv 
schmerzhaft geschwollenes Gelenk, 
bevorzugt Großzehe, Knie- oder Dau-
mengrundgelenk – so könnte man 
den typischen Anfall einer Arthritis Ur-
ica (Gichtathritis) beschreiben. Schuld 
daran trägt ein viel zu hoher Harnsäu-
respiegel, der sich meist über Jahre 
hindurch entwickelt. 

Dabei ist Harnsäure im Blut grundsätz-
lich nichts Schlechtes, denn sie schützt 
die Blutgefäße vor Schäden durch oxi-
dative Prozesse. Sie entsteht einerseits 
aus der Leber durch den Abbau kör-
pereigener Zellen, andererseits durch 
den Abbau von Zellen aus unserer 
Nahrung. Steigt der Harnsäurespiegel 
allerdings langsam, aber sicher auf 
6,4  mg/dl oder mehr, so bilden sich aus 
der Harnsäure sogenannte Uratkristal-
le, die sich bevorzugt in den Gelenken 
oder den Nieren einnisten.

Achtung: Nierensteine!

Ab ca. 8  mg/dl Harnsäuregehalt im Blut 
kann es zum akuten Gichtanfall kom-
men. Denn unser Immunsystem be-
trachtet die kleinen Kristalle als Fremd-
körper und greift sie an. Dadurch 
entzündet sich das Gelenk, schwillt an 
und schmerzt mitunter heftig. 
Da auch die Nieren nicht selten Ziel 
der Kristalleinlagerung sein können, 
ist bei Gicht besondere Vorsicht 
geboten: Es können sich daraus so 

genannte Harnsäuresteine entwickeln. 
Eine unbehandelte Gicht kann auch 
zu schweren Nierenproblemen bis hin 
zur Niereninsuffi zienz führen.

Wann und wovon droht 
Gicht?

Erhöhte Gichtanfälligkeit und erhöhter 
– noch – symptomloser Harnsäurespie-
gel im Blut beruhen nicht nur auf ein-
seitiger Ernährung (zu viel Rindfl eisch, 
Suppe und Innereien) und zu hohem 
Alkoholkonsum, sondern basieren auf 
Übergewicht, erhöhtem Cholesterin-
spiegel und Diabetes Typ 2. Auslöser 
kann interessanterweise auch eine 
übertrieben strenge Diät sein, da der 
Harnsäurespiegel durch eine schnelle 
Gewichtsreduktion rasch in die Höhe 
schnellen kann. 

Was vielfach nicht bekannt oder be-
rücksichtigt wird: Auch zahlreiche 
Medikamente steigern den Harn-
säurespiegel. Das trifft vor allem auf 
Schmerzmittel zu, wie etwa die Salicyl-
säure, die bisweilen unkontrolliert zur 
Blutverdünnung eingenommen wer-
den. Auch einige Entwässerungs- und 
Blutdruck-Medikamente sowie krebs-
hemmende Präparate (Zytostatika) 
können Auslöser sein. 

Was tun bei erhöhtem 
Harnsäurespiegel?

In erster Linie ist der Patient gefordert, 
indem er seine Ernährung umstellt. 
Der Verzicht auf purinreiche Nahrung 
(Rindfl eisch, Rindsuppe, Innereien), 
eine deutliche Reduktion des Alko-
holkonsums und – bei bestehendem 
Übergewicht – eine langsame, aber 
kontinuierliche Gewichtssenkung sind 
dringende ärztliche Empfehlungen. 
Durch die erhöhte Gefahr der Nie-
rensteinbildung sollte man reichlich 
Flüssigkeit zu sich nehmen, also die 
empfohlenen 2–3 Liter/Tag diszipliniert 
befolgen. Eine medikamentöse Harn-
säuresenkung ist erst bei wiederholten 
Serum-Harnsäurewerten jenseits von 
9  mg/dl zu befürworten. 

Therapie des akuten 
Gichtanfalles

Da der akute Gichtanfall meist „wie 
ein Blitz aus heiterem Himmel“ auftritt, 
bedarf es einer entsprechend hochdo-
sierten Schmerztherapie, bevorzugt mit 
nicht-steroidalen Antirheumatika. Auch 
lokale Cortison-Injektionen helfen. 

Vorsicht: Gicht geht auch an die Nieren!
Steigt der Harnsäurespiegel immer mehr an, 
ist Handeln angesagt
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Schleimbeutelentzündung – 
Schonen Sie bitte Ihre „Stoßdämpfer“!
Überbelastung beim Heimwerken 
oder beim Sport vermeiden!

> Prim. Univ.-Doz. 
Dr. Thomas Müllner, 
Orthopäde, 
orthopädischer 
Chirurg und 
Unfallchirurg 

Unsere Schleimbeutel sorgen dafür, 
dass Bewegungen reibungslos funktio-
nieren. Ein gesunder Schleimbeutel 
besteht aus fl achen Gewebsstrukturen, 
deren Flächen mit einem zähen Flüs-
sigkeitsfi lm aneinander haften. So wird 
verhindert, dass Knochen aneinander 
reiben oder Sehnen eingequetscht 
bzw. geschädigt werden. 

An der Schulter fi nden sich gleich vier 
Schleimbeutel: Einer zwischen Schul-
terdach und Oberarmkopf, ein zwei-
ter unter dem Rabenschnabelfortsatz, 
der dritte vor dem Unterschulterblatt-
muskel und der vierte unter dem 
Delta muskel. Diese können sich in-
direkt durch erhöhte Beanspruchung 
ausdehnen, entzünden und somit die 
Gelenkbeweglichkeit erheblich ein-
schränken. 

Wen trifft es besonders 
häufi g?

Bevorzugt leiden Menschen, deren 
Gelenke durch ständigen Druck (über)
belastet sind. Dazu zählen nicht nur 
Handwerker wie Maurer, Maler oder 
Tapezierer, sondern auch Sportler, die 
ständig Überkopfbewegungen aus-
führen, wie beispielsweise Schwimmer 
oder Tennisspieler. Konkret entsteht die 
Entzündung also durch mechanische 
Überbelastung der jeweiligen Schulter 
bei übertriebenen sportlichen Aktivi-
täten oder bei Renovierungsarbeiten 
mit Bewegungen in und über Schulter-
höhe. Auch ein Schlag auf die Schul-
ter oder ein Reiz von außen, wie z.  B. 
Zugluft beim Autofahren mit offenem 
Fenster, können eine Schleimbeutel-
entzündung auslösen. 

Typische Beschwerden und 
Einschränkungen

Symptomatisch für eine Schleimbeutel-
entzündung sind Schmerzen, die sich 
bei Arbeiten bzw. Bewegungen auf 
Schulterhöhe oder darüber besonders 

unangenehm und oft auch recht 
qualvoll bemerkbar machen. Liegt 
eine Verengung im Schulterdach vor, 
verschwinden diese heftigen Schmer-
zen nicht mehr, sondern werden chro-
nisch. Der Schleimbeutel kann sich 
dauerhaft entzünden und bereits im 
Ruhezustand anschwellen. In diesem 
Fall bereiten bereits das Anziehen 
einer Jacke, das Lenken eines Autos, 
das Föhnen der Haare und sogar das 
Heben einer Tasse erhebliche Prob-
leme. Die Schmerzen sind nächtens 
gleichermaßen vorhanden, sodass 
der Betroffene kaum Nachtruhe fi ndet, 
denn das Liegen auf der betroffenen 
Schulter ist nicht möglich.

Welche Therapien sind 
erfolgsversprechend?

Schleimbeutelentzündungen der 
Schulter gestalten sich sehr langwierig 
und hartnäckig. Standardmäßig wer-
den in erster Linie konsequente Scho-
nung, entzündungshemmende Medi-
kamente sowie kühlende Umschläge 
verordnet. Bei besonders schmerz-
haften oder hartnäckigen Fällen hilft 
vielen Patienten eine Injektion mit ört-
lichem Betäubungsmittel und Kortison, 
die direkt in den Schleimbeutel der 
Schulter verabreicht wird. Begleitend 
können physikalische Therapien sowie 
Behandlungen mit Eis und Ultraschall 
verordnet werden. Auch die Akupunk-
tur stellt hier eine weitere, effektive Lin-
derungsmöglichkeit dar. 

Erzielt die konservative Therapie nicht 
den gewünschten Erfolg und treten 
die Beschwerden immer wieder auf, 
wird der Schleimbeutel arthroskopich 
entfernt. Dabei werden zusätzlich 
bestehende Engstellen beseitigt. Soll-
te auch ein Riss der Rotatorenman-
schette vorhanden sein, kann dieser 
auch arthroskopisch versorgt werden. 
Dank minimalinvasiver Operations-
methode dauert der Eingriff lediglich 
einige Minuten und bringt bei vielen 
Betroffenen ein sehr zufriedenstellen-
des Resultat.

Schleimbeutel
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„Feuerwehr“ für den Oberarm
Die akute Kalkschulter ist extrem schmerzhaft, 
aber gut behandelbar

> Prim. 
Dr. Sabine 
Junk-Jantsch, 
Orthopädin und 
orthopädische 
Chirurgin 

Plötzlich einschießender, fast unerträg-
lich brennender Schmerz im Schulter-
gelenk. Von einer Minute zur anderen 
ist die Beweglichkeit des Gelenkes 
blockiert und jede kleinste Verände-
rung der Armposition schmerzt ex-
trem. Betroffene berichten von Angst- 
und Panik attacken und so mancher 
denkt in dieser Situation unwillkürlich 
an  einen Bandscheibenvorfall oder 
gar einen Herzinfarkt. Für den erfah-
renen Orthopäden ist die Diagnose 
rasch klar: Akute Kalkschulter, eine 
Erkrankung, von der immerhin 6–7  % 
aller Erwachsenen zumindest einmal 
im Leben geplagt werden.

Alle Altersgruppen 
sind betroffen

Die Kalkschulter hat nichts mit Arteri-
enverkalkung zu tun und kann Erwach-
sene jeden Alters treffen. Bei dieser 
Akuterkrankung, in der Fachsprache 

„Tendinitis Calcarea“ genannt, handelt 
es sich um Kalkablagerungen im Seh-
nengewebe der Rotatorenmanschet-
te. Im Einstrahlungsbereich der Seh-
nen in den Knochen tritt bei manchen 
Menschen eine Minderversorgung der 
Durchblutung auf, die zum Absetzen 
von Kalkkristallen führt. Diese Ablage-
rungen beginnen zumeist symptomlos 
zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. 
Oft werden sie nur zufällig bei einer 
Röntgenuntersuchung entdeckt. 

Wodurch die Schmerzen 
entstehen

Bei manchen Betroffenen bleiben die 
Kalkablagerungen ruhend und verur-
sachen nur wenige oder gar keine 
Beschwerden. Bislang unauffällige 
Kalkdepots können allerdings eine 
spontane Veränderung durchmachen, 

indem es zur plötzlichen Verfl üssigung 
der Kristalle kommt. Diese durchbre-
chen dann die Sehne und nehmen 
eine milchige Konsistenz an. Diese 
Kalkmilch erzeugt eine Fremdkörper-
reaktion im Schleimbeutel, der die 
Sehnen bedeckt und als Gleitschicht 
fungiert. Durch den Unterschied der 
Säurewerte von Kalkmilch und Gewe-
be entsteht der anfangs beschriebene, 
plötzliche und nahezu unerträgliche 
Schmerz im Gelenk.

Hilfe in der Akutphase

Es mag zwar paradox klingen, aber 
die extrem schmerzhafte Aufl ösung 
eines Kalkdepots in der Schulter stellt 
eine Art Selbstheilung dar. Betroffene 
benötigen in dieser Phase dennoch 
akute Hilfe. Durch die Verabreichung 
schmerzstillender Medikamente, etwa 
in Kombination mit entzündungshem-
menden und anästhesierenden Infi ltra-
tionen, gelingt es heute, den schmerz-
haften Schub rasch zu überwinden. Im 
besten Fall hat sich der Kalk nach der 
Akutphase aufgelöst und der Patient 
ist beschwerdefrei. 

Effektive 
Therapiemöglichkeiten

Hat sich jedoch nicht alles gelöst, 
kann es erneut, oft erst nach Jahren, 
zu einem weiteren, akuten Schmerz-
anfall kommen. Bei manchen Patien-
ten verbleiben nach der Akutphase 
noch Restbeschwerden wechselnder 
Intensität, die dann weitere Therapien 
erfordern. Diese reichen von physikali-
schen Maßnahmen über Heilgymnas-
tik bis hin zu entzündungshemmenden 
und schmerzstillenden Medikamenten. 
Sehr gute Erfolge bei der Zertrümme-
rung der verbliebenen Kristalle erzie-
len wir auch mit einer neueren Art der 
Stoßwellentherapie. Sie ist gezielter, 
schmerzärmer und bedarf insgesamt 
weniger Behandlungen. 

Wenn konservative 
Therapien nicht mehr helfen 

Führen konservative Behandlungen 
sowie Stoßwellentherapie nicht inner-
halb von etwa sechs Monaten zu einer 
Rückbildung der Beschwerden und zur 
Aufl ösung des Kalkdepots, empfehlen 
wir operative Maßnahmen, da sonst 
nachhaltige Schäden für die Schulter-
sehnen drohen. Der Zugewinn an Le-
bensqualität ist danach enorm. Man 
kann Oberarm und Schulter wieder 
schmerzfrei bewegen und braucht 
sich in der Nacht nicht mehr vor jeder 
Umdrehung im Bett zu fürchten.
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Droht mir ein Morbus Parkinson?
Unkontrolliertes Zittern kann viele Ursachen haben 
und heute gut behandelt werden 

Interview mit
> OÄ 
Dr. Jasmin Kechvar, 
Neurologin

Die Angst ist zumeist groß: Zittert die 
Hand beim Angreifen von Gegenstän-
den unkontrolliert, tippen Betroffene 
zunächst furchtvoll auf Morbus Parkin-
son. Doch kein Grund zur Panik: Nicht 
jeder gestörte Bewegungsablauf und 
nicht jedes Zittern weisen automatisch 
auf ein Parkinsonsyndrom hin. Wir be-
fragen dazu Frau Dr. Jasmin  Kechvar, 
Fachärztin für Neurologie, die als 
Oberärztin im Evangelischen Kranken-
haus tätig ist.

Wie man hört, muss nicht jedes 
Zittern eine Parkinson-Erkrankung 
bedeuten …

OÄ  Dr.  Jasmin  Kechvar:  Tatsächlich 
gibt es zahlreiche Ursachen und Bewe-
gungsstörungen mit ähnlichen Symp-
tomen. Erst die genaue neurologische 
Abklärung bringt Sicherheit. 

Welche Ursachen sind noch 
möglich?

Dr.  Jasmin  Kechvar:  Bei Bewegungs-
störungen unterscheiden wir grund-
sätzlich zwischen jenen, die eine Ver-
langsamung der Bewegungsabläufe, 
ganz ähnlich wie bei Parkinson, bewir-
ken und hyperkinetischen Störungen. 
Letztere sind unwillkürliche Bewegun-
gen wie etwa nervöses Zucken (TIC), 
gutartiges Zittern (essentieller Tremor) 
aber auch abnorme Muskelkontrak-
tionen, in der Fachsprache Dystonien 
genannt. 

Bei welchen Bewegungsstörungen 
sollte man sich untersuchen lassen?

OÄ  Dr.  Jasmin  Kechvar:  Für jede Form 
der Bewegungsstörung gilt: Abklä-
rung in einem spezialisierten neuro-
logischen Zentrum! Zusätzlich stehen 

heute zur Früherkennung eine Reihe 
diagnostischer Maßnahmen zur Ver-
fügung: Neben Blutanalyse und Bild 
gebung des Gehirns (MRT) sind zur 
Abgrenzung auch eine neurophysio-
logische Untersuchung mit EMG/EEG, 
Tremoranalyse und funktionelle Bild-
gebung (DAT SPECT) hilfreich. 

Was bedeutet eine 
Tremorerkrankung?

OÄ  Dr.  Jasmin  Kechvar:  Obwohl der 
essentielle Tremor oft als gutartiges 
Zittern beschrieben wird, ist doch bei 
nahezu jedem vierten Betroffenen 
die Lebensqualität merkbar einge-
schränkt. Essen, Trinken oder das Un-
terschreiben von Dokumenten können 
empfi ndlich erschwert sein. Die gute 
Nachricht aber ist: Der essentielle Tre-
mor ist heute eine erfolgreich behan-
delbare Erkrankung mit zahlreichen 
etablierten Therapieoptionen 

Und wenn 
es wirklich 

Parkinson ist? 
Was kann man 
dagegen tun?

OÄ  Dr.  Jasmin  Kechvar:  Man kann 
Parkinson zwar nicht heilen, aber den 
Verlauf deutlich verzögern. Standard-
mäßig wird Morbus Parkinson mit Hilfe 
der Aminosäure L-Dopa behandelt, 
die im Körper zum Botenstoff Dopamin 
umgewandelt wird und den Mangel 
an selbstproduziertem Dopamin eini-
germaßen ausgleicht. Da aber viele 
Betroffene mit der Zeit immer weniger 
auf diese Behandlung ansprechen, 
sollte man am besten schon frühzei-
tig unterstützende Maßnahmen er-
greifen. Das betrifft sowohl Ernährung 
und Lebensstil als auch die zusätzliche 
Versorgung mit wichtigen Vitaminen, 
Mineralstoffen, Spurenelementen und 
sekundären Pfl anzenstoffen.

Welche Rolle spielen B-Vitamine?

OÄ  Dr.  Jasmin  Kechvar:  „Es wird ver-
mutet, dass bei der Entstehung und 
beim Fortschreiten der Krankheit das 
Homocystein eine Rolle spielt. Dieses  
entsteht im normalen Stoffwechsel 
der Zelle und ist giftig. Leiden wir, was 
 heute bei sehr vielen Menschen der 
Fall ist, unter einem Mangel an Vitamin 
B6, B9, auch Folsäure genannt, und B12, 
kann Homocystein nicht mehr gänz-
lich abgebaut werden. Neben der 
möglichen negativen Beeinfl ussung 
der Parkinson-Krankheit erhöht ein zu 
hoher Homocystein-Spiegel auch das 
Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und 
Arterio sklerose. Folsäure und Vitamin 
B12 sind vorwiegend in tierischen Nah-
rungsmitteln und weniger in pfl anzli-
chen vorhanden. Bei festgestelltem 
Mangel können moderne Nahrungs-
ergänzungsmittel diesen Vitamin-
speicher gezielt wieder auffüllen.
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Oberarmbruch im Alter: 
Dauerhafter Behinderung vorbeugen!
Oft sind auch Weichteilgewebe und Nerven verletzt

> Prim. Univ.-Doz. 
Dr. Thomas Müllner, 
Orthopäde, 
orthopädischer 
Chirurg und 
Unfallchirurg 

Brüche des Oberarmes (Humerus-
kopffrakturen) zählen zu den dritt-
häufi gsten Frakturen des 7. Lebens-
jahrzehnts. Wegen des höheren 
Osteo poroserisikos sind Frauen fast 
dreimal so oft betroffen als Männer. 
Tendenz steigend: Aufgrund der zu-
nehmenden Lebenserwartung rech-
nen wir weiterhin mit einem deutlichen 
Anstieg bei Oberarmfrakturen. 

In den meisten Fällen löst ein Sturz auf 
den ausgestreckten Arm, die Hand, 
den Ellbogen oder die Schulter einen 
Oberarmbruch aus. Erschwerend 
kommt bei älteren Menschen die Os-
teoporose hinzu, die schon bei gerin-
gem Trauma zu einer Trümmerfraktur 
führen kann. Die Heilung des Bruchs 
hängt dabei von der  Anzahl der 
Bruchfragmente sowie vom  Verlauf 
des  Bruches im Oberarmkopf ab.
 

Sind dort die für die Ernährung wichti-
gen Blutgefäße durchtrennt oder der 
Oberarmkopf in mehrere Teile zertrüm-
mert, besteht die Gefahr des Abster-
bens des Oberarmkopfgewebes. Hier 
führt dann kein Weg mehr an einer 
 Operation vorbei.

Schmerzen und mögliche 
Begleitverletzungen

Ob in Bewegung oder im Ruhezustand: 
Akute Oberarmkopffrakturen sind 
 üblicherweise von heftigen Schmer-
zen begleitet. Speziell der Bereich 
über dem Oberarmkopf ist äußerst 
druck empfi ndlich. Bei sogenannten 
Luxa tionsfrakturen zeigt sich uns auch 
eine veränderte Schulterkontur. Wich-
tige Untersuchungen sind die Prüfung 
und Dokumentation der Durchblutung, 
der Motorik und der Sensibilität. Auch 
Schäden an den Ge fäßen sind nicht 
ungewöhnlich. Besonders ge fürchtet 
ist die Verletzung eines speziellen 
Schulternervs, des „Nervus axillaris“, 
was eine Schwächung der Schulter-
motorik und sogar Lähmungser-
scheinungen zur Folge haben kann.

Möglichst rasch wieder 
unabhängig im Alltag 
werden

Da immer mehr ältere Menschen al-
leine leben und auf sich selbst gestellt 
sind, ist das erklärte Ziel, nach  einem 
Oberarmbruch möglichst rasch wie-
der Unabhängigkeit im Alltag zu erlan-
gen. Das hat sich auch auf die Anfor-
derungen an Therapeuten ausgewirkt. 
Entscheidend für die Therapieplanung 
sind neben Alter auch soziales Umfeld, 
Aktivitätsgrad, Allgemeinzustand so-
wie mögliche Begleiterkrankungen. 
Etwa drei von vier aller Frakturen des 
proximalen Oberarmkopfes lassen 
sich ohne Operation, lediglich durch 
Ruhigstellung mittels Schulterverband 
(Gilchrist-Verband), gut behandeln. 
Bei  eingestauchten Brüchen kann 
schon nach einer einwöchigen Ruhig-
stellung im sogenannten „Gilchrist-Ver-
band“ mit Pendelübungen begon-
nen und ein krankengymnastisches 
Übungsprogramm angeschlossen 
werden. Vorerst wird mit passiven Arm-
bewegungen ohne Einsatz des Arm-
eigengewichts gearbeitet. Erst nach 
Schmerzlinderung und Fixierung der 
Fraktur, frühestens etwa 2–3 Wochen 
danach, kann und sollte auch aktiv 
trainiert werden. ©
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Der „Tennisarm“ plagt nicht nur Sportler
Auch manche Berufe und Alltags-
aktivitäten können Auslöser sein

Studien bestätigen: 
Eigenbluttherapie hilft auch gut bei Tennis-Ellbogen

Bei der neuesten ACP-Therapie (ACP= autologes konditioniertes Plasma) wird etwas Blut mit einer 
Doppel spritze aus der Armvene entnommen und in eine Spezialzentrifuge gestellt. Binnen fünf Minuten 
setzt sich dabei plättchenreiches, hochkonzentriertes Blutplasma vom Rest der Blutbestandteile ab. 
Danach wird die kleinere Spritze einfach aus dem Kolben ausgeschraubt, eine Injektionsnadel auf-

gesetzt und das Plasmakonzentrat in die betroffene Region injiziert. Auf diese Weise ist erstmals ein geschlossenes, 
steriles und somit infektionsgeschütztes System sichergestellt. Das herausisolierte Blutplasma weist eine besonders 
hohe Konzentration an Thrombozyten auf. Diese wirken entzündungs hemmend und setzen u.a. Wachstumsfaktoren 
frei, welche die Zellneubildung in Muskel- und Sehnengewebe ankurbeln. Schon nach der ersten Behandlung sind 
die Schmerzen geringer, nach drei bis fünf  Anwendungen sind fast alle Patienten beschwerdefrei. 
                                                         > Prim. Univ.-Doz. Dr. Thomas Müllner, Orthopäde, orthopädischer Chirurg und Unfallchirurg 

> OA 
Dr. Andreas Gfrerrer, 
Orthopäde und 
orthopädischer 
Chirurg

Plötzlich kann man nicht mehr kräf-
tig zupacken: Etwa dann, wenn man 
nach etwas greift oder den Arm dreht. 
Ein starker Faustschluss, das Halten 
 einer Tasse oder Händeschütteln sind 
nicht mehr möglich oder mit starken 
Schmerzen verbunden. 

Derlei Symptome lassen den Verdacht 
auf Tennisarm aufkommen, von dem 
ca. 1–3  % der Bevölkerung – vorwie-
gend zwischen dem 35. und 50. Lebens-
jahr – betroffen sind. Ursache ist häufi ge, 
einseitige Fehl- bzw. Überlastung jener 
Streckmuskulatur, die vom äußeren 
Ellen bogen bis zu den Fingern führt. 
Dies löst eine schmerzhafte Entzündung 
der Sehnenansätze am Ellenbogen aus.

Wer zur Risikogruppe zählt

Da sich der Druckschmerz üblicher-
weise am Knochenvorsprung an 
der Außenseite des Ellenbogens be-
merkbar macht, spricht man auch 
von Tennisellenbogen (med.: Epi-
condylitis humeri radialis). Allerdings 
ist Tennisspielen heute sehr selten die 
Krankheitsursache. Vielmehr ist es 
chronische Überlastung durch mo-
notone, sich wiederholende Bewe-

gungsabläufe. Menschen, die täg-
lich viele Stunden Computertastatur 
und Maus bedienen, Friseure, Hand-
werker, Köche oder Kellner zählen zu 
den meist Betroffenen. Aber auch 
bei Alltagstätigkeiten wie etwa beim 
Fensterputzen kann es dazu kommen. 

Wie wird ein 
Tennisellenbogen festgestellt?

Zunächst ist genau abzuklären, ob es 
sich um einen Tennisellenbogen han-
delt oder ob eine andere Ursache die 
Schmerzen im Arm verursacht. Denn 
Erkrankungen der Halswirbelsäule, des 
Schultergürtels, Nervenreiz-Syndrome, 
Bandverletzungen des Ellenbogens 
oder Verschleiß im Ellenbogenge-
lenk können durchaus ähnliche Be-
schwerden verursachen. Daher sind 
ein ausführliches Gespräch und eine 
gründliche Untersuchung besonders 
wichtig. Schon ein einfacher Test ist 
aufschlussreich: Der Patient drückt 
das Handgelenk gegen Widerstand 
nach oben. Kommt es dabei zu einer 
Schmerzverstärkung mit Ausstrahlung 
vom Ellenbogen zur Hand, liegt mit 
hoher Sicherheit ein Tennisarm, bzw. 
Tennisellenbogen vor. 

Welche Behandlungen sind 
erfolgsversprechend?

Zur primären Behandlung empfi ehlt 
sich eine temporäre Schonung, even-
tuell Ruhigstellung und eine  adäquate 

Schmerztherapie. In weiterer Folge 
sind Dehnungsübungen und das 
Tragen einer sogenannten Epikon-
dylitis-Spange, die den Muskelzug 
im Bereich der Sehnenursprünge zu 
mindern hilft, gut wirksam. Bei akuten 
oder sehr starken Schmerzen helfen oft 
Infi ltrationen mit Traumeel oder Gluco-
corticoiden. Ebenso sehr hilfreich ist 
die Therapie mit Eigenblutinfi ltrationen. 
Zusätzlich sind physiotherapeutische 
Maßnahmen (z.  B. Kälte- und Wärme-
behandlung, Ultraschallbehandlung, 
Quermassage der Muskulatur, Stoß-
wellentherapie) sinnvoll.

Minimalinvasiver Eingriff als 
letzte Lösung

Ergibt sich durch die geschilder-
ten Maßnahmen keine Besserung, 
wird weiter mittels Röntgen und MRT 
nachgeforscht. Sollte eine solche er-
forderlich sein, führe ich eine modi-
fi zierte Technik nach Hohmann und 
Wilhelm durch. Hierbei wird über ei-
nen kleinen Hautschnitt der Sehnen-
spiegel der Strecksehnen eingekerbt 
und anschließend eine Nervenunter-
brechung durchgeführt. Nach dem 
Eingriff erfolgt eine kurze Ruhigstellung 
mit einer Orthese, wobei Ellenbogen, 
Hand und Finger früh in ihrer Funktion 
mobilisiert werden. Je nach Beruf und 
Anforderungsprofi l ist der Patient etwa 
2 Wochen in Krankenstand. Sport ist 
ca. 6 Wochen nach der Operation 
wieder möglich.
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< Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Georg Bischof
Allgemein-, 
Viszeral- und 
Gefäßchirurg

Rund 2  % der Bevölkerung leidet an 
übermäßigem Schwitzen (Hyper-
hidrose), und das 365 Tage im Jahr! 
Die Überaktivität der Schweißdrüsen 
fokussiert sich dabei zumeist auf be-
stimmte Körperregionen wie Hände, 
Füße und Achseln. Für viele Betroffene 
eine Qual, denn wer sichtbar schwitzt, 
gilt als nervös und unsicher. Bei Ren-
dezvous, Bewerbungsterminen oder 
geschäftlichen Meetings ein No-Go!

Was also tun, wenn übermäßiges 
Schwitzen den unbefangenen Um-
gang miteinander erschwert? Zu-
nächst müssen organische Leiden 
wie etwa eine Schilddrüsen- oder 
Autoimmunerkrankung als Ursache 
ausgeschlossen werden. Liegt ein or-
ganisches Leiden vor, hat dessen Be-
handlung Priorität. 

Ist der Patient gesund und haben lo-
kale Behandlungen versagt, löst ein 
kurzer, operativer Eingriff bei 9 von 10 
Patienten das Problem.

Nerv blockieren statt 
durchtrennen!

Mit einer einfachen Blockade an 
einer Stelle des Sympathikus Nervs 
lässt sich übermäßiges Schwitzen in 
Hand fl ächen und Achselhöhlen auf 
viel schonendere, nebenwirkungs-
ärmere Weise als bisher eindämmen. 
Bisher musste der Nerv an drei Stel-
len, wo Nervenfasern zu Achselhöhle 
und Hand wegführen, durchtrennt 
werden. Durch die stark verbesserte 
Technik (Endoskopisch thorakale Sym-
pathikusblockade) wird der Sympathi-
kusnerv nur mehr an einem einzigen 
Ganglion mittels speziellem Titanclip 
abgeklemmt. Durch die Erhaltung des 
Nervs ist der Eingriff auch potenziell 

 reversibel. Diese Technik kann für über-
mäßiges Schwitzen an Hand fl ächen 
oder in der Achselregion zum Einsatz 
kommen. Für Hyperhidrose an den 
 Füßen ist sie nicht geeignet.

Hohe Erfolgsrate in 
10-Jahres-Studie

Langzeitbeobachtungen zufolge, die 
wir mit Kollegen von der MedUni
Wien durchführten, berichten 90–95  % 
der Patienten, die zuvor unter  Achsel- 
oder/und Handschweiß gelitten hat-
ten, von einem sehr zufriedenstel-
lenden, anhaltenden Ergebnis. Für 
viele Menschen mit stets feucht-nas-
sen Händen ist dieser Eingriff ein Mei-
lenstein zur Verbesserung der Lebens-
qualität. Denn im Gegensatz zur 
Achselhöhle gab es für die schweiß-
nasse Handfl äche bisher keine wirklich 
nachhaltige Lösung. Wie das Ergeb-
nis der Studie zeigt, konnten wir durch 
diese Eingriffstechnik auch mögliche 
Nebenwirkungen, insbesondere kom-
pensatorisches Schwitzen an anderen 
Körperstellen wie Hals oder Rücken auf 
ein Minimum reduzieren.

Schwitzende Hände: 
Ein Mini-Clip bringt Maxi-Ergebnis
9 von 10 Patienten wird durch kurzen Eingriff nachhaltig geholfen 

Nervus 
sympathikus

Der die Schweißdrüsen anregende 
Nerv wird an zwei Stellen mit feinen 
 Titanklammern geklippt.

Auch 
Botox-Injektionen 
helfen 

Botulinum Toxin (Botox) verhindert 
die Übertragung des Nerven-
impulses, wodurch die Schweiß-
drüsen kein Signal zur Schweiß-
produktion mehr erhalten. Die 
bewährte Wirksamkeit von 
 Botulinum Toxin ist bei krankhaf-
tem Schwitzen wissenschaftlich 
 bestätigt. Nachteil ist, dass die 
Wirkung nur 6–8 Monate anhält 
(an den Handfl ächen zumeist noch 
kürzer) und die Verab reichung 
der Injektionen mitunter als 
 unangenehm empfunden wird. 

> OÄ Dr. Jasmin Kechvar, Neurologin
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Wir haben es in der Hand 
Nur gepfl egte Hände bieten 
ausreichenden Schutz

Für ein gesundes Leben sind die 
 Hygiene und Sauberkeit unverzicht-
bar. Unter „Hygiene“ versteht man alle 
Verhaltensweisen und Vorkehrungen, 
die eine Übertragung von Krankheits-
erregern verhindern. Zu den Aufgaben 
des Hygieneteams im Evangelischen 
Krankenhaus zählen daher alle Vor-
kehrungen, die der Erkennung, Verhü-
tung, Bekämpfung und Überwachung 
von Infektionen sowie der Gesund-
erhaltung dienen. 

Nicht jeder Mensch, der etwa wäh-
rend der Erkältungszeit in einem voll-
besetzten Bus fährt, wird krank. Unsere 
körpereigene Immunabwehr schützt 
uns vor vielen Krankheitserregern. Zu-
dem sind nicht alle Keime (Erreger) 
gleich ansteckend. Je besser wir aber 
die Übertragungswege der Erreger 
kennen, desto erfolgreicher können 
wir uns vor ihnen schützen.

Die wichtigsten 
Übertragungswege

Über direkten Kontakt
Erreger/Keime sind in den meisten 
Fällen auf den Händen zu fi nden. Die 
Erreger werden über eine Kette von 
Berührungen (z.  B. Handschlag zur Be-
grüßung, das Öffnen einer Tür, etc.) 
weiter gereicht. Allein auf unseren 
Händen befi nden sich ca. 10 Millionen 
pathogene Mikroorganismen.

Über indirekten Kontakt 
(Tröpfchen/Aerogen)
Erreger die den Atmungstrakt besie-
deln, gelangen – beim Husten, Niesen 
oder Sprechen – als winzige Tröpfchen 
in die Luft und können so von anderen 

Menschen eingeatmet bzw. direkt 
über die Schleimhäute aufgenommen 
werden. 

Vorbeugen durch Sorgfalt und 
Disziplin?

Fakt ist: Wir können den Kontakt mit 
Viren oder Bakterien nicht vermeiden. 
Das richtige Hygieneverhalten in ver-
schiedenen Alltagssituationen trägt 
aber dazu bei, krankmachende Keime 
in Schach zu halten. Sorgfältiges Hän-
dewaschen und Händedesinfektion 
– und das möglichst regelmäßig – sind 
daher wesentliche Maßnahmen, um 
sich vor Infektionen zu schützen. 

Im Krankheitsfall können je nach Art 
der Infektion besondere Schutzmaß-
nahmen notwendig sein, über die der 
Arzt die betroffene Person informiert.

> Lidia Piscuc 
Diplomkranken schwester 
und Hygienefachkraft 
Evangelisches 
Krankenhaus Wien
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