
Wunderwerk Hand
Gesundheit: Was tun, wenn die Hände schmerzen? Leopoldina-Chefarzt

Dr. Matthias Blanke kann helfen. Nicht nur mit Operationen.
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Von MANFRED HERKER
......................................................................................................

D ie Redensart „Das hat Hand und
Fuß“ steht für Solidität und Zu-
verlässigkeit. Vielleicht schätzen
wir unsere Hände und Füße des-

halb erst dann, wenn Erkrankungen undVer-
letzungen uns Einschränkungen und
Schmerzen bereiten.

Ein dankbares Thema für Dr. Matthias
Blanke, Chefarzt der Leo-Klinik für Orthopä-
die, Unfallchirurgie, Hand- und Wiederher-
stellungschirurgie mit zertifiziertem Endo-
prothetik- und Traumazentrum. Er sprach
im Rahmen der Arzt-Patienten-Seminare
über „Moderne Hand- und Fußchirurgie“.

Eine der häufigsten handchirurgischen
Operationen betrifft das so genannte Karpal-
tunnel-Syndrom, eine Einengung desMittel-
nervs im Handwurzelkanal, häufiger bei
Frauen.

Beschwerden vor allem in der Nacht sind
Schmerzen, Einschlafen und Pelzigkeit des
Daumens, des Zeige- und Mittelfingers oder
der daumenseitigen Hälfte des Ringfingers,
Kraftminderung, langfristiger Muskelabbau
am Daumenballen. Zur Diagnostik gehört
unter anderem Ultraschall und eine elektro-
physiologische Untersuchung durch den
Neurologen.

Da durch eine Lagerungsschiene nachts

selten eine völlige Beschwerdefreiheit er-
reicht wird, bleibt als Therapie eine offene
oder endoskopischeOperation zurDruckent-
lastung des Nervs. Als Nachbehandlung gilt
eine Ruhigstellung der Hand durch einen
Gipsverband für etwa 14 Tage. Blanke nennt
als mögliche Komplikationen ein Fortbeste-
hen der Beschwerden bei unvollständiger
Spaltung des Karpaldaches, ein Schwächege-
fühl nach der Operation oder Narbenbe-
schwerden, gegen die er Silikonpflaster emp-
fiehlt.

Morbus Dupuytren
Beim so genannten Morbus Dupuytren,

häufiger bei Männern, handelt es sich um
eine gutartige Bindegewebserkrankung mit
Knoten- und Strangbildung in der Hohlhand
und in den Fingern. Beugefehlstellungen
eines oder mehrerer Finger sind die Folge,
wobei Klein- und Ringfinger am häufigsten
betroffen sind. Voll ausgeprägt steht der be-
troffene Finger bei sonst ausgestreckten Fin-
gern in einem 45-Grad-Winkel nach oben.
Bei der Operation werden Hautschnitte in
die Hohlhand gesetzt, das Bindegewebe frei-
gelegt und entfernt.

Nachbehandlung: Tägliche Streckung und
Beugung der betroffenen Finger ab dem 1.
oder 2. postoperativen Tag, Eigentraining,
Narbenbehandlung nach Fadenzug (Silikon-

pflaster). Die Narbenreifung ist nach sechs
Monaten abgeschlossen, die Hand kann
nach zwei Wochen zunehmend im Alltag
eingesetzt werden, nach vier Wochen kann
auch die Handkraft wieder trainiert werden.
Blanke erwähnt auch alternative Methoden
wie Needling oder Injektionen von Kollage-
nase, die er für wenig überzeugend hält.

Normalerweise verlaufen die Sehnen an
den Fingern durch enge Gleitkanäle. Bei Ein-
engungen dieser Sehnenscheide oder bei Ver-
dickung der Sehnen kann die Sehne nicht
mehr frei gleiten. Der Sehnenanteil bleibt
hängen und rutscht dann mit einem oft
schmerzhaften Schnappen durch die Eng-
stelle. Symptome: Schmerzen und Schwel-
lung in der Handinnenfläche,Morgensteifig-
keit oder Spannungsgefühl. Bei Kleinkindern
kann das Daumenendglied nicht aktiv ge-
streckt werden. Es kommt eine operative
Therapie zum Einsatz, als Alternative gilt
eine Cortison-Injektion in das Sehnenfach
mit Gefahr einer Sehnenverletzung.

Bei einer Rhizarthrose (Daumensattelge-
lenks-Arthrose) ist die wichtige Bewegungs-
freiheit des Daumensmehr oder weniger ein-
geschränkt. Durch den Abbau des Gelenk-
knorpels entstehen Schmerzen beim Bewe-
gen des Daumens, besonders bei hohen
Greif-Belastungen. Frauen sind hier häufiger
betroffen, sie spüren Kraftminderung und

Schmerzen etwa beimÖffnen eines Schraub-
verschlusses. Im Endstadium ist der gesamte
Daumen deformiert.

Hier kann der Chefarzt vor der Operation
eine durch wissenschaftliche Studien belegte
konservative Therapie anbieten, mit der er
persönlich bei über 1000 Patienten sehr gute
Erfahrungen gemacht hat. Die so genannte
Arthrose-Doppelspritze mit heilenden
Wachstumsfaktoren, genauer: die Injektion
von körpereigenem Blutplasma, das durch
Auftrennen der Blutbestandteile gewonnen
wird. Erforderlich sind drei Injektionen, de-
ren Kosten nicht von den Krankenkassen
übernommen werden (3 x 200 Euro). Blanke
erläutert auch die operativen Möglichkeiten
bei der Daumensattelgelenks-Arthrose, er-
wähnt auch eine mögliche Kraftminderung
nach der Operation. Für den Einsatz einer
Endoprothese fehlen nach seiner Aussage
noch Langzeiterfahrungen.

Das so genannte Überbein (Ganglion) ist
eine Geschwulst im Handbereich, die mit
einer gallertartigen Flüssigkeit gefüllt ist.
Dies Krankheitsbild betrifft Frauen dreimal
häufiger alsMänner, meist zwischen dem 20.
und 40. Lebensjahr. Die Ursachen sind weit-
gehend unklar. Ein Ganglion ist ästhetisch
störend, außerdem treten durch die Irrita-
tion eines benachbarten Nervs auch Schmer-
zen auf. „Früher wurde das Überbein mit

einem Schlag der schweren Hausbibel aufge-
sprengt“, berichtet Blanke. Heute erfolgt eine
operative Entfernung über einen Haut-
schnitt mit einer Ruhigstellung der Hand
von sieben bis zehn Tagen. Eine Punktion
der Flüssigkeit führt in 50 Prozent zu erneu-
ter Füllung.

Arthrose der kleinen Fingergelenke
Dieser Gelenkverschleiß betrifft meist äl-

tere Menschen, vorwiegend sind die Finger-
endgelenke und die Fingermittelgelenke be-
troffen. Symptome: Schmerzen in Ruhe und
Belastung, Schwellneigung und knöcherne
Ausziehungen, Verkrümmung der Finger,
Vorwölbung der Gelenkhaut. In der Spätpha-
se keine Linderung durch Schmerzmedika-
mente. Prognose: Die Arthrose schreitet kon-
tinuierlich voran, wobei der zeitliche Ablauf
unklar ist. Vorbeugende Maßnahmen sind
unbekannt, es bleibt eine Operation zur
Schmerzbekämpfung und gegebenenfalls
zur Verbesserung der Beweglichkeit.

Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie,
Hand-und Wiederherstellungschirurgie
im Leopoldina-Krankenhaus.
Hand- und Fußsprechstunde: Donnerstags An-
meldung ü (09721) 7 20 34 80
www.orthopaedieratgeber.de
Ein Bericht zum Thema Fußchirurgie folgt.

Arthrose: Jede Bewegung mit der Hand kann zu Schmerzen führen. Gezieltes Training hilft, die Gelenke beweglich zu halten und den Verschleiß hinaus zu zögern. FOTO: GETTY IMAGES
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„Das rote Ungeheuer sucht den Schatz“
Kindermusical an der Friedrich-Rückert-Grundschule

SCHWEINFURT (woh) Aufregung
und Lampenfieber lagen in der Luft,
als eine Horde wilder Piraten mit
ihrem Piratenschiff Eltern, Ge-
schwister, Lehrer und Freunde der
Friederich-Rückert-Schule im Ein-
gangsbereich der Turnhalle begrüß-
ten, heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Eingeladen hatten die beiden
Ganztagsklassen 1c und 2bmit ihren
Klassenlehrerinnen Claudia Martin
und Corinna Merkl und zusammen
mit Carmen Thiergärtner von der
Musikschule Schweinfurt zu einem
selbst geschriebenen Kindermusical
mit dem Titel „Das rote Ungeheuer
sucht den Schatz“.

In seiner kurzen Ansprache be-
grüßte Schulleiter Günther Leo Re-
dolfi unter den zahlreichen Gästen
die beiden Leiter der Schweinfurter
Musikschule, Andrea Schärringer

und Thomas Barisch, besonders
herzlich, da ohne die jahrelange gute
Zusammenarbeit dieses Musical gar
nicht möglich gewesen wäre.

Seit Beginn des Schuljahres erhiel-
ten die Kinder der beiden Ganztags-
klassen wöchentlich einmal Ukule-
lenunterricht.

Arbeit über mehrere Monate
Um das Erlernte auch richtig in

Szene zu setzen, machten sich die
drei Lehrerinnen an das Projekt Kin-
der-Musical: Über mehrere Monate
hinweg wurde geplant, gedichtet,
vertont, gebastelt, gehämmert, ge-
näht und ganz viel mit den Kindern
geprobt.

Nach den Begrüßungsworten
nahmen die Piraten die Zuschauer
mit auf ihre spannenden Abenteuer.
ZweiMädchen, Lola und Loline, wer-
den von dem roten Ungeheuer, das

gerne den Glitzerschatz der beiden
hätte, auf eine einsame Insel ent-
führt. In ihrer Not werfen die beiden
Mädchen eine Flaschenpost mit
einem Hilferuf ins Meer, die von den
Piraten herausgefischt wird.

Aber da fangen die Probleme erst
an. Denn keiner der Piraten kann le-
sen. So werden verschiedeneMeeres-
bewohner befragt: Seesterne, Qual-
len und Schüttelfische – aber keiner
kann lesen. Außer einem: Der letzte
Schüttelfisch kann die Botschaft ent-
schlüsseln, und so finden die Piraten
die Insel mit den beiden Entführten
und den heiß ersehnten Glitzer-
schatz. Natürlich geraten sie dabei in
Streit. Doch das rote Ungeheuer hat
gerade noch rechtzeitig einen Super-
Tipp: Teilen, das ist wunderbar.

Unter den Klängen des Abschluss-
liedes wurde jedem klar: Lesen kön-
nen ist wunderbar.

Das Kindermusical „Das rote Ungeheuer sucht den Schatz“ war ein voller Erfolg an der Friederich-Rückert-Schule.
FOTO: GÜNTHER LEO REDOLFI


