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Arthroskopie des Handgelenkes
Hilft uns die Arthroskopie des Handgelenkes im handchirurgischen Alltag?
MURNAU Ein inzwischen gut etablier
tes Verfahren ist die Arthroskopie des
Handgelenkes (etwas weniger häufig
auch im Bereich des Daumensattelgelen
kes oder der Langfingergrundgelenke).
Sie hilft uns bei der Diagnostik und The
rapie von Verletzungen, Verletzungsfol
gen sowie degenerativen oder entzündli
chen Veränderungen des Handgelenkes
und der Handwurzel. Bei gutem Training,
ist es ein komplikationsarmes Verfahren.
Zur Ergänzung der Erfahrung sind spe
zielle praktische Kurse/Workshops hilf
reich. Zu verschiedenen Indikationen bei
der Diagnostik und/oder Therapie bei
degenerativen Veränderungen sowie
Unfallfolgen im Bereich des Handgelen
kes und der Handwurzel soll hier Stellung
genommen werden. Ebenso soll auch
eine Einschätzung bezüglich einer Sinn
haftigkeit der arthroskopischen Diagnos
tik und gegebenenfalls zeitgleichen Ver
sorgung dieser Strukturen diskutiert
werden. Am häufigsten sind sicher die
Indikation bei intraartikulären Bandläsio
nen (SL oder TFCC am häufigsten), aber
auch das Ausmaß der Knorpelläsionen/
Arthrosen sowie Ganglien oder entzünd
liche Veränderungen.

zuletzt auch den technischen Entwicklungen im Bereich der Medizintechnik
zu verdanken, die feinere Instrumente,
besser Optiken und Videodarstellungen
sowie geeignete Implantate hervor
gebracht haben. In erster Linie führt
aber auch die wachsende Zahl der
Anwender zur Entwicklung von neuen
Methoden. Parallel dazu erfolgt ein
Training der Kolleginnen und Kollegen
in vielfach angebotenen Kursen weltweit; führend ist hier unter anderem
die International Wrist Arthroscopy
Society (IWAS, früher European/EWAS,
www.wristarthroscopy.eu).

B

Abb. 2: Narbe nach offener (a) und arthroskopischer Ganglionentfernung (b)

ereits 1921 wurden in Europa
die ersten Versuche der
Arthroskopie großer Gelenke

durch den Schweizer Eugen Bircher
beschrieben. In den 1970er-Jahren
wurde durch die Entwicklung der
Winkel
optik ein weiterer wichtiger
Meilenstein bei der Arthroskopie
gesetzt. Mit der Möglichkeit der Produktion immer feinerer Optiken wurde
die Arthroskopie ab Mitte der 1980erJahre auch am Handgelenk möglich.
Seit der Einführung der Handgelenksarthroskopie erschließen sich durch die
rasanten Entwicklungen auf diesem
Gebiet immer mehr Möglichkeiten –
von einem zunächst im Wesentlichen
diagnostischen Verfahren zu heutzu
tage zunehmenden therapeutischen
Optionen. Gerade bei den therapeutischen Optionen gibt es immer wieder
Neuerungen und interessante Ideen zur
Weiterentwicklung. Dies ist nicht

auch die Aufweitung des SL- und LTSpaltes (scapholunär, lunotriquetral),
vor allem von mediocarpal. Selbstverständlich müssen zusätzlich die Knorpelflächen beurteilt werden, gegebenenfalls auch die Festigkeit des
Knochens wie beispielsweise bei einem
M. Kienböck.
Hilfreich ist zusätzlich zur Foto-/
Videodokumentation ein Einzeichnen
der Läsionen in eine schematische
standardisierte Darstellung zur späteren Beurteilung und Nachverfolgung
(Abb. 1). Es wurden in den vergangenen Jahren auch immer wieder Klassi-
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Zunächst wird immer eine diagnostische Arthroskopie vorangestellt.
Hierbei sollten für die vollständige
Untersuchung eines Handgelenkes das
Radiokarpal- sowie das Mediokarpalgelenk, bei speziellen Indikationen
zusätzlich das DRU-, STT-Gelenk und
gegebenenfalls auch das Daumen
sattelgelenk untersucht werden. Ausnahme hiervon sind nur ganz spezielle
Fragestellungen, wie beispielsweise
der Zustand der lunären Radiusfacette
bei geplanter mediocarpaler Teil
arthrodese. Auch eine SL- oder LTBandläsion lässt sich von radiocarpal
nicht ausreichend beurteilen, mit Ausnahme einer Komplettruptur, welche
ein „drive through sign“ von radionach mediocarpal ermöglicht.
Es gelten die Standardportale 3/4
und 4/5 oder 6R für das Radiocarpalgelenk sowie RMC (radiomediocarpal)
und UMC (ulno-) für das
Midcarpalgelenk. Zusätzlich können Portale im
STT-, DRU- oder Daumensattelgelenk vorgenommen
werden. Für das Hand
gelenk wird in unseren
Breitengraden üblicherweise eine 2,4 oder 2,7 mm
Optik verwendet, für das
Daumensattelgelenk oder
das distale Radio-UlnarGelenk eher eine 1,9 mm
Optik. In asiatischen Kreisen wird meist generell
eine 1,9 mm Optik verwendet, aufgrund der Größe
der Handgelenke.
Der dynamische Teil der
Untersuchung besteht aus
dem Trampolin-Test (Elastizität und Oberflächenspannung), dem Hook-Test
(Prüfung des fovealen
Ansatzes) und Ghoost-sign
zur Beurteilung des triangulären fibrocartilaginären
Abb.1: Schematische Darstellung des Befundes und ggf.
Complexes (TFCC) oder
Therapie.
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fikationen zur Standardisierung der
Einschätzung der Läsionen und
Vergleichbarkeit der Ergebnisse der

Techniken ein- oder fortgeführt. Hinreichend bekannt ist die Geissler-Klassifikation für die SL-Instabilität oder
die neuere und etwas detailliertere
Variante der EWAS-Classification
(Messina), weiter fortgeführt unter
Ein
beziehung von Handwurzelfehlstellungen (dynamisch und statisch)
und Knorpelveränderungen wie von
Garcia-Elias (Garcia-Elias).

Zusätzlich sind degenerative Läsionen des TFCC sehr häufig, ähnlich der
Meniskusläsionen im Kniegelenk.
Diese betreffen dann vorzugsweise
den zentralen knorpeligen Anteil, aber
auch die angrenzenden knorpelüberzogenen Knochen (Ulnakopf und
Lunatum/Triquetrum) sowie das LTBand. Das sogenannte Ulna-Impaction-Syndrom ist umso häufiger, je
eher eine Ulna-plus-Variante vorliegt.
Diese ist unter anderem abhängig von
der Herkunft der Patienten; in Japan
liegt die Ulna-plus-Variante bei circa
70 Prozent der Bevölkerung vor, ist
dagegen bei den Kaukasiern mit circa
15 Prozent deutlich seltener.

haben (DCSS – dorsal capsulo-scapholunate septum) (Overstraten), und auch
mit kleineren Narben verbunden (Abb.
2a, b). Die Therapie der okkulten Ganglien ist ebenfalls arthroskopisch besser
möglich (Borisch). Auch bei einem
Rezidiv-Ganglion eignet sich die arthroskopische Entfernung besonders, da
hier eine weitere intraartikuläre Pathologie aus-/eingeschlossen und gegebenenfalls mitbehandelt werden kann.
Der Eingriff ist auch gut für Arthroskopieanfänger geeignet. Circa 70 Prozent
der Ganglien sind radiodorsal, es können aber auch Ganglien an anderen
Stellen im Gelenk (radiopalmar, STT,
PT) behandelt werden.

SL-Band-Läsion

Arthrosen

Die Diagnostik der SL-Bandläsion (scapholunär) ist die Handgelenks
arthroskopie weiterhin der Gold-Standard, um die dynamische Aufweitung
des Spaltes, die Stufenbildung und die
Stabilität sowie bereits möglicherweise
eingetretene Knorpelläsionen zu beurteilen. Dies geschieht selbstverständlich
unter zusätzlicher Einbeziehung von
Standardröntgenaufnahmen, dynamischen Röntgenaufnahmen sowie gegebenenfalls auch MRT-Untersuchungen.
SL-Bandläsionen sind entweder
traumatischer Genese oder durch systemisch-entzündliche Erkrankungen
wie eine Chondrocalcinose oder durch
andere
systemisch-entzündliche
Erkrankungen verursacht. Es können
aber auch Kombinationen mit anlagebedingter Schwäche oder Schäden
durch entzündliche Erkrankungen
und dann zusätzlich ein (Bagatell-)
Trauma vorliegen. Dies ist insbesondere gutachterlich nicht immer einfach zu differenzieren. Für die Thera-

Arthrosen können in allen Gelenk
bereichen auftreten, als Folge von
Verletzungen, aber auch aufgrund von
anatomischen Verhältnissen oder
anderen Abnutzungen. Bei Instabilitäten als mögliches Vorstadium für
Arthrosen kann eine Synovialektomie
und Shrinkage erfolgen. In einem
frühen Arthrose-Stadium kommen

Gelenktoiletten mit Débridement,
Synovialektomie und gegebenenfalls
Entfernung freier Gelenkkörper in
Frage. Bei Bedarf kann auch eine (partielle) Knochenresektion mit Interposition von Sehne, Spacer, Fett-Transplantation oder ähnliches erfolgen.
Bei fortgeschrittenen Arthrosen kommen im Bereich der Handwurzel
Resektionsarthroplastiken wie die PRC
oder Teilarthrodesen (4CF, STT, RSL,
RL, Sca-Cap, etc.) in Frage, welche
ebenfalls arthroskopisch assistiert
durchgeführt werden können. Der
Vorteil ist hier gleichfalls die Weichteilschonung, was auch postoperativ

Abb. 3: ROM und
Narben nach
arthroskopischer 4CF
rechts.

Die Einteilung der TFCC-Läsionen
nach Palmer (Traumatisch und degenerativ) und auch nach Atzei (weitere
Spezifizierung der traumatischen
Läsionen) sind gängige Methoden
(Palmer, Atzei). In der Einteilung nach
Palmer IIA bis IIE (degenerative Läsionen) werden dann zusätzlich Knorpel
und/oder LT-Bandläsionen mit ein
bezogen.

TFCC-Läsion
Bei traumatischen Läsionen kommen
verschiedene Techniken, unter anderem
auch abhängig von der Art der Läsion
(distal, partiell, foveal, komplett) mit
oder ohne Anker oder andere technische Hilfsmittel zur Anwendung.

pie ist entscheidend, ob es sich um
eine frische Verletzung oder eher eine
chronische Läsion handelt. Bei letzteren kommen arthroskopisch assistierte
Kapsulodesen (Mathoulin) oder auch
Tenodesen (HO, Corella, etc.) in Frage.

zu weniger Schwellung und Vernarbung und damit einer guten Beweglichkeit führt. Die postoperativen
Schmerzen sind hierdurch ebenfalls
geringer. (Abb. 3)

Ganglion

Zur Behandlung der Stadien-orientierten Therapie des M. Kienböck steht
zunächst die zusätzliche arthroskopische Beurteilung des angrenzendem
Knorpelflächen und der Knochen-/
Knorpelsubstanz des Lunatums im
Vordergrund (Bain), neben MRT
(Durchblutung?) und CT (Fragmentierung?). Des Weiteren gibt es aber auch
therapeutische Optionen von der
Anbohrung des Lunatums über die

Ganglion-Entfernungen eignen sich
aus verschiedenen Gründen dafür, sie
arthroskopisch durchzuführen – insbesondere wenn zusätzlich der Verdacht
auf intra
artikuläre Läsionen vorliegt.
Zusätzlich ist der Eingriff weichteilschonend, vor allem bei der Entfernung
der radiodorsalen Ganglien, die häufig
ihren Ursprung im Bereich der dorsalen
Anheftung des SL-Bandes an die Kapsel

Morbus Kienböck
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arthroskopische Entfernung des Lunatums oder arthroskopisch assistierten
Operationen wie die Capitatumverkürzungsosteotomie, die Proximal Row
Carpectomy (PRC) oder Teilarthrodesen des STT-Gelenkes oder Scaphocapitale Teilarthrodese.
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folgenden Tagen durch den Geübten
durchzuführen. Im Bereich der degenerativen Veränderungen ist die Notfallsituation nicht so geben und die OP kann
gut geplant werden, mit ausreichender
klinischer Vorab-Untersuchung und

Fazit
Die Handgelenksarthroskopie ist ein
inzwischen etabliertes und gutes Verfahren für die Diagnostik und Therapie
von Verletzungen und degenerativen
Veränderungen der Handwurzel. Bei
gutem Training ist es ein komplikationsarmes Verfahren. Bei Versorgung
einer frischen Verletzung in der Notfallsituation (im Dienst) ist es gut möglich,
die Arthroskopie bei entsprechendem
Verdacht auf zusätzliche intraartikuläre
Verletzungen auch im Anschluss in den

Baur (4)

Komplikationen
Jedes zusätzliche Verfahren birgt auch
Komplikationen. Nach dem Grundsatz
„primum non nocere“ sollte hier jedes
Verfahren abgewogen werden. Eine
systematische Befragung der EWASMitglieder hat ergeben, dass die Komplikationsrate sehr von der Erfahrung
der Arthroskopeurin beziehungsweise
des Arthroskopeurs abhängt, das
heißt, je größer die absolute Zahl der
Handgelenksarthroskopien, aber auch
der Arthroskopien pro Jahr, desto
weniger Komplikationen treten auf.
Typische Komplikationen sind unter
anderem Knorpelläsionen und die
mögliche Verletzung der Weichteilstrukturen (Sehne, Nerv, Gefäß).
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gegebenenfalls weiterer Bildgebung
neben Standardröntgenaufnahmen.
Damit kann idealerweise auch eine gute
„Idee“ bezüglich der Arthroskopie, der
zu erwartenden Befunde und möglichen Therapien vorhergesehen und
gegebenenfalls geplant werden. Denn
die „unklaren Handgelenksbeschwerden“ sind weiterhin keine Indikation
zur Arthroskopie und sollte nur sehr
ausnahmsweise gestellt werden.
W
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Meniskus, O-Beine und Arthrose
Mediziner weisen erstmals Zusammenhang nach
SAARBRÜCKEN Menschen mit Schä
den am Innenmeniskus und O-Beinen
erleiden im Laufe des Lebens häufig eine
Arthrose am Knie. Orthopädische Chirur
gen um Prof. Henning Madry konnten
diese Beobachtung aus der klinischen
Praxis nun erstmals wissenschaftlich
untermauern.

M

adry, Inhaber des Lehrstuhls für Experimentelle
Orthopädie und Arthroseforschung an der Universität des Saarlandes sowie Direktor des Zentrums
für Experimentelle Orthopädie am
Universitätsklinikum des Saarlandesging mit Kolleginnen und Kollegen
aus dem Saarland und Luxemburg der
Frage nach, ob ein Meniskusschaden
bei einem O-Bein tatsächlich zu mehr
Knie-Arthrose führt, und ob dies beim
X-Bein weniger der Fall ist. „Diesen
Zusammenhang vermuten wir aus
dem klinischen Alltag. Aber wissenschaftlich ursächlich nachgewiesen
hat dies bisher niemand.“
Bis jetzt. Denn Madry und seine
Kollegen sind dieser vordergründig
banalen Frage nun weltweit erstmals in
einer wissenschaftlichen Studie nachgegangen. Entscheidend für die Antwort auf die Frage, ob es den beobachteten Zusammenhang tatsächlich gibt,
ist die Beinachse und Abweichungen

wie X- oder O-Beine. Beides ist weder
ungewöhnlich noch ungesund, aber in
beiden Fällen wird der Druck, der auf
den Kniegelenken lastet, übermäßig
stark nach innen (O-Beine) oder außen
(X-Beine) abgeleitet. Ein unverletztes
Knie kann eine solche Achsabweichung jedoch tolerieren.
Madry und seine Kollegen haben
diese Fehlstellungen sowie die normale Beinachse im Tiermodell nachgebildet und die Auswirkungen eines
Meniskusschadens auf das anschließende Arthrose-Risiko untersucht,
nachdem sie an einem Arthrose-Patienten, der sich einer operativen Korrektur des O-Beines unterzog, die klinische Relevanz des Problems
aufgezeigt haben. „Wir haben in der
Studie sehr detailliert nachweisen
können, dass ein Meniskusschaden
tatsächlich das Risiko für eine Arthrose im Kniegelenk messbar steigert“, so
der Knorpelspezialist. Die wichtigste
Erkenntnis aus der Studie lautet
Madry zufolge, dass die Neigung der
Beinachse ein entscheidendes Element
ist für den Schweregrad der Arthrose
ist: „O-Beine sind viel riskanter für die
letztendliche Entstehung einer Arthrose nach Innenmeniskusschädigung
als X-Beine“, lautet das Fazit.
Insbesondere für gängige Therapieverfahren dürften diese Erkenntnisse

von großer Bedeutung sein. „Es gibt
zwei unterschiedliche Ansätze, die
Achse zu korrigieren: Durch Schuheinlagen oder Knieorthesen sowie durch
den chirurgischen Eingriff der kniegelenksnahen Umstellungsosteotomie,
der die knöchern bedingte Achsfehlstellung unter Erhalt des natürlichen
Kniegelenks korrigiert.“ Letzterer konkurriere mit einer Knieendoprothese,
die aber bei jungen Patienten in etwa
25 Prozent der Fälle nach zehn Jahren
ausgetauscht werden muss, da das
künstliche Gelenk dann oftmals ans
Ende seiner Nutzungsdauer gelangt
ist. „Insbesondere für diese Patienten,
die zumeist noch sehr aktiv sein wollen, ist dies natürlich sehr belastend“,
so Madry. Die grundlegenden Erkenntnisse aus seiner Studie könnten nun
dafür sorgen, dass diese Operation der
kniegelenksnahen Umstellungsosteotomie unter Erhalt des natürlichen
Knies verstärkt eingesetzt wird, um
den Patienten eine gute Lebensqualität zu erhalten, ohne sich primär eine
Knieprothese einsetzen zu lassen. W
Origianlpublikation:
Oláh T, Reinhard J, Laschke MW et al. Axial
alignment is a critical regulator of knee
osteoarthritis. Sci Transl Med.
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