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tes. Weil das Gefühl des Unter

suchers mit dem Tasthaken, der 

die Festigkeit des Knorpels, des 

Knochens und der Bandstruktu

ren testet, einer gewissen Sub

jektivität unterworfen ist, emp

fiehlt es sich, die Untersuchung 

mit einer durch standardisierten 

Fotodokumentation der Unter

suchung inklusive Beschriftung 

der Arthroskopiebilder und ge

gebenenfalls auch mit Videoauf

zeichnungen zu dokumentieren. 

Zusätzlich hilft die Doku

mentation beim Einzeichnen der 

Läsionen in einer schematischen 

Darstellung zur späteren Beur

teilung (siehe Abb. 1). Es wurden 

in den vergangenen Jahren auch 

immer wieder Klassifikationen 

zur Standardisierung der Ein

schätzung der Läsionen und Ver

gleichbarkeit der Ergebnisse der 

Techniken ein oder fortgeführt. 

Hinreichend bekannt ist die 

GeisslerKlassifikation für die SL

Instabilität. Von einer Arbeitsgrup

pe der EWAS wurde diese Klassi

fikation weiter entwickelt [2]. Die 

Autorin bevorzugt 6R, da dieses 

Portal nicht so eng ist) für das 

Radiokarpalgelenk. Für die Eva

luation des mediokarpalen Ge

lenkes empfehlen sich die Portale 

RMC (radiomediokarpal) und 

UMC (ulnomediokarpal). 

Zusätzlich gibt es viele wei

tere Portale, die für spezielle Un

tersuchungen, etwa des STT oder 

DRUGelenkes, oder für therapeu

tische Maßnahmen eingesetzt 

werden können. Der Vorteil der 

Handgelenksarthroskopie liegt 

sicher auch in der Beurteilung der 

intrinsischen und teilweise ex

trinsischen Bandstrukturen. Ein 

immer gleich ablaufender Unter

suchungsablauf ist zu empfehlen, 

damit nichts vergessen wird.

Der dynamische Teil der Un

tersuchung besteht beispielswei

se aus dem TrampolinTest (Elas

tizität und Oberflächenspannung) 

oder dem HookTest (Prüfung des 

fovealen Ansatzes) zur Beurtei

lung des triangulären fibrokarti

laginären Komplexes (TFCC) oder 

auch die Aufweitung des SLSpal

vielen Therapieoptionen, das 

immer wieder mit Neuerungen 

aufwartet. 

Dies ist nicht zuletzt auch der 

technischen Entwicklung zu ver

danken, die feinere Instrumente, 

besser Optiken und Videodarstel

lungen hervorgebracht hat. In 

erster Linie führt aber auch die 

wachsende Zahl der Anwender 

zur Entwicklung von neuen Me

thoden. Parallel dazu erfolgt ein 

Training der Kollegen in vielfach 

angebotenen Kursen weltweit; 

führend ist hier unter anderem 

die European Wrist Arthroscopy 

Society (EWAS). 

Diagnostische Arthroskopie 

am Handgelenk

Bei der diagnostischen Ar

throskopie sollten für die vollstän

dige Untersuchung eines Hand

gelenkes das Radiokarpal und 

auch das Mediokarpalgelenk be

gutachtet werden. Ausnahme 

sind ganz spezielle Fragestellun

gen. Hierzu gelten die Standard

portale 3/4 und 4/5 oder 6R (die 

Der Begriff Arthroskopie leitet 

sich von den griechischen Wör-

tern „arthros“ (= Gelenk) und 

„skopein“ (= schauen) ab und be-

zeichnet somit auch synonym 

die Spiegelung eines Gelenkes. 

Bereits 1921 wurden in Europa 

die ersten Versuche der Arthros-

kopie großer Gelenke durch 

den Schweizer Eugen Bircher 

beschrieben. 

In den 1970er Jahren wurde 

durch die Entwicklung der Win

keloptik ein weiterer wichtiger 

Meilenstein bei der Arthroskopie 

gelegt. Mit der Möglichkeit der 

Produktion immer feinerer Op

tiken wurde die Arthroskopie ab 

Mitte der 1980er Jahre auch am 

Handgelenk möglich. Seit der Ein

führung der Handgelenksarthros

kopie erschließen sich durch die 

rasanten Entwicklungen auf die

sem Gebiet der Medizin immer 

mehr Möglichkeiten  – von einem 

zunächst im Wesentlichen dia

gnostischem Verfahren zu einem 

Verfahren mit heute doch sehr 

Arthroskopie

Spiegelung des Handgelenkes:  
Neues und Bewährtes

Die Handgelenksarthroskopie ist ein inzwischen etabliertes und gutes Ver-

fahren für die Diagnostik und Therapie von Verletzungen sowie degenerativen 

Veränderungen der Handwurzel. Bei gutem Training, das u. a. in verschiedenen 

Kursen absolviert werden kann, ist es ein komplikationsarmes Verfahren. 
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Einteilung der TFCCLäsionen 

nach Palmer sind ebenfalls be

kannt [3]; die Typ IBLäsionen 

wurden von Atzei bezüglich proxi

maler und/oder distaler Läsionen 

weiterentwickelt [3]. 

TFCC-Läsion

Bei traumatischen Läsionen 

kann im Falle von distalen Läsio

nen und partiellen Läsionen eine 

Weichteilfi xierung des TFCC an 

die Kapsel in Insideout oder 

OutsideinTechnik durchgeführt 

werden. Hierfür eignen sich  auch 

verschiedene industrielle Naht

hilfen [4, 5]. 

Auch die AllinsideMethode, 

mit der eine Reizung durch den 

Knoten des Nahtmaterials ver

mieden werden soll, wurde be

schrieben [6]. 

Zusätzlich besteht bei proxi

malen Läsionen mit einer In

stabilität des distalen Radio

ulnargelenkes die Option der 

Ankerfixierung offen, arthros

kopisch assistiert oder mit einer 

transossären Fixierung durch 

die Ulna [7] (siehe Abb. 2 und 3). 

Kleinere Läsionen ohne Insta

bilität im distalen Radioulnar

gelenk können auch débridiert 

werden [8].

Bei der Behandlung der dege

nerativen Läsionen des Typ Pal

mer II stehen das Débridement 

oder auch bei fortgeschritten Ver

änderungen zusätzlich mit einer 

WaferProcedure beziehungswei

se alternativ eine UlnaVerkür

zungsosteotomie zur Verfügung. 

Oftmals kann durch die Synovial

ektomie und das zentrale Débride

ment des Diskus eine deutliche 

Verbesserung der Beschwerden 

erreicht werden. 

SL-Band-Läsion

Zur Diagnostik der SLBand

läsion ist die Handgelenksarth

roskopie weiterhin der Gold

Standard, um die dynamische 

Aufweitung des Spaltes, die 

Stufenbildung und die Stabili

tät zu beurteilen sowie bereits 

eingetretene Veränderungen 

der Knorpelfl ächen zu evaluie

ren. Dies geschieht selbstver

ständlich unter zusätzlicher 

Einbeziehung von Standardrönt

genaufnahmen, dyna mischen 

Röntgenaufnahmen und unter

suchungen sowie eventuell auch 

MRTUntersuchungen. 

Bei akuten Läsionen kommt 

im Anschluss ein Pinning mit 

mehreren KDrähten und / oder 

bei größeren Instabilitäten zu

sätzlich eine arthroskopisch as

sistierte oder offene Reinser

tion des Bandes in Frage. Bei 

chronischen Läsionen kommen 

arthro skopische und offene Kap

sulodesen von dorsal und palmar 

in Frage [9, 10]. Bei sehr instabilen 

Läsionen wurde auch arthrosko

pische Verfahren beschrieben. 

Handgelenksganglien

Die arthroskopische Resek

tion der dorsalen Handgelenks

ganglien (siehe Abb. 4 und 5) hat 

sich bewährt [11, 12]. Es gibt hier

für verschiedene Varianten. Der 

Ganglionstiel befi ndet sich übli

cherweise in anatomischer Nähe 

zum dorsalen SLBand. Für die 

Resektion des Stieles gibt es zwei 

Möglichkeiten: entweder die Por

tale 6R und 1/2 im Wechsel zur 

Resektion des Stiels in Höhe des 

dorsalen SLBandes oder im Me

diocarpalgelenk wechselnd über 

das RMC und UMCPortal. Auch 

eine direkte Resektion über das 

3/4Portal „through the ganglia“ 

ist möglich. 

Die Kapsel sollte in diesem 

Anteil mitreseziert werden.Von 

David Slutsky wurde propagiert, 

dass dies immer bis zum Sicht

barwerden der Strecksehnen 

durchgeführt werden sollte. In

zwischen halten aber viele Auto

ren diese Vorgehensweise nicht 

mehr zwingend für erforderlich. 

Die Rezidivrate der arthro

skopischen Abtragung im Ver

gleich zur offenen Resektion ist 

je nach Studienlage unterschied

lich, scheint allerdings bei den ar

throskopischen Verfahren etwas 

geringer zu sein. Dies könnte je

doch auch durch Operateure mit 

unterschiedlichen Erfahrungs

levels bedingt sein. In Summe 

scheint das Rezidivrisiko jedoch 

bei etwa zehn Prozent zu liegen. 

Für die okkulten Ganglien ist 

das arthroskopische Verfahren 

aus meiner Sicht besonders hilf

reich, da diese offen nur schwer 

zugänglich sind. Eine vermin

Abbildungen 2– 5
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 Abb. 4: Arthroskopische Sicht auf 

ein Handgelenksganglion

 Abb. 5: MRT-Aufnahme eines 

Handgelenksganglions
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 Abb. 2: Transossäre Fixierung 

einer TFCC-Läsion durch die Ulna

 Abb. 3: Röntgenkontrolle unter 

Arthroskopie bei der TFCC-Reinsertion

 Abb. 1: Schematische Darstel-

lung des rechten Handgelenks, 

in welche die diagnostizierten 

Läsionen eingezeichnet werden
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derte postoperative Bewegungs

einschränkung nach arthrosko

pischer Resektion wird aufgrund 

der geringeren Narbenbildung 

postuliert. 

Weitere Vorteile der Arthro

skopie bei dieser Indikation sind 

die zusätzlichen diagnostischen 

Möglichkeiten zum Ausschluss 

weiterer Läsionen, außerdem 

sind die Narben deutlich weniger 

auffällig als nach einem offenen 

Eingriff. Farbstoffinjektionen, 

zum Beispiel mit Methylen

blau, können zur Lokalisation 

des Ganglionstiels während der 

Arthroskopie hilfreich sein [13]. 

Auch intraossäre Ganglien 

können arthroskopisch behan

delt werden. Hier wird unter BV

Kontrolle die ossäre Läsion lokali

siert, kürretiert und anschließend 

mit Spongiosa aufgefüllt, die zum 

Beispiel aus dem distalen Radius 

gewonnen werden kann [14].

Radiusfrakturen

Bei der Versorgung der dista

len intraartikulären Radiusfraktur 

kann die Arthroskopie sowohl dia

gnostisch, als auch therapeutisch 

eingesetzt werden. Sie eignet sich 

zur Evaluation zusätzlicher in

traartikulärer Bandverletzungen 

und deren eventuell erforderliche 

operative Versorgung oder zur 

Entscheidung über eine postope

rative Ruhigstellung trotz stabiler 

Versorgung mit einer palmaren 

Platte. Je nach Frakturtyp liegen 

in Summe bei bis zu 50 Prozent 

aller Radiusfrakturen zusätzliche 

intraartikuläre Bandverletzungen 

(SL, LT, TFCC) vor [15, 16, 17]. 

Die Handgelenksarthrosko

pie eignet sich aber auch zur 

Kontrolle der Reposition und 

Ausschluss der intraartikulären 

Schraubenlage nach Radiusfrak

turen. Hierzu ist ein Zugang so

wohl von palmar, als auch von 

dorsal möglich [18]. 

Insbesondere bei frühen 

Korrekturen kann mit entspre

chenden Hilfsmitteln wie Mei

ßel oder Haken eine Reposition 

und entsprechend die Reosteo

synthese durchgeführt werden. 

Als weitere Indikationen für 

die Handgelenksarthroskopie 

bei Radiusfrakturen kommt die 

arthroskopische Rekonstruktion 

von Knorpelschäden mit osteo

chondralen Transplantaten in 

Betracht [19].

Skaphoidfraktur und  

Skaphoidpseudarthrose

Die Arthroskopie bei Skapho

idfrakturen kann zum Ausschluss 

von zusätzlich vorliegenden SL

Bandläsionen eingesetzt werden, 

die noch ein weiteres Pinning 

oder zumindest Ruhigstellung 

erfordern würden. Immerhin zei

gen etwa 30 Prozent der Skapho

idfrakturen eine (partielle) SL

Bandläsion. Ausserdem kann 

die Arthroskopie zur Prüfung der 

regelrechten Implantatlage ein

gesetzt werden [20]. 

Auch die Versorgung der 

Skaphoidpseudarthrosen mit 

arthroskopischer Resektion des 

Pannus im Pseudarthrosenspalt 

zählt zum Einsatzspektrum der 

Handgelenksarthroskopie. Die 

Mobilisierung des Scaphoids, 

das Korrigieren der HumpBack

 Deformity und anschließend 

arthroskopisches Einbringen von 

Beckenkammspongiosa sowie 

minimal invasive Osteosynthese 

und erneute Kontrolle des Osteo

synthesematerials [21] ist eine 

weitere Therapieoption. 

Hierdurch scheint die knö

cherne Durchbauungsrate so

wohl bei der Skaphoidfraktur wie 

bei der Skaphoidpseudarthrose 

durch den minimalinvasiven Zu

gang und dem möglichst gutem 

Erhalt der Durchblutung besser 

zu heilen. 

Arthroskopisch assistierte 

Handwurzel-Teilarthrodese

Eine weitere Option ist die 

arthroskopisch assistierte Teil

arthrodese des Handgelenkes, 

welche von der Autorin seit März 

2011 durchgeführt wird [22, 23]. 

Hierbei scheinen eine bessere, 

möglicherweise auch schnellere 

knöcherne Durchbauung und ein 

besserer Bewegungsumfang mög

lich zu sein. Allerdings ist dies Ver

fahren sehr aufwändig und zeit

intensiv, so dass die endgültigen 

Vorteile noch in weiteren Studien 

evaluiert werden müssen.

Komplikationen

Eine systematische Befra

gung der EWASMitgleider hat 

ergben, dass die Komplikations

rate bei Handgelenksarthrosko

pien sehr von der Erfahrung des 

Arthroskopeurs abhängt. Das 

heißt, je größer die absolute Zahl 

der Handgelenksarthroskopien, 

aber auch der Arthroskopien pro 

Jahr, desto weniger Komplikati

onen treten auf. Typische Kom

plikationen sind unter anderem 

Knorpelläsionen und die mög

liche Verletzung der Weichteil

strukturen (Sehne, Nerv, Gefäß).

Fazit

Die Handgelenksarthrosko

pie ist ein inzwischen etabliertes 

und gutes Verfahren für die Dia

gnostik und Therapie von Verlet

zungen und degenerativen Ver

änderungen der Handwurzel. Bei 

gutem Training ist es ein kompli

kationsarmes Verfahren. Das viel

fältige Angebot an Kursen sollte 

zum Training genutzt werden.
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