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Die operative Korrektur rheumatischer 
Handgelenkdeformitäten – Tipps und Tricks
Surgery for Rheumatoid Arthritis of the Wrist – A Special Focus  
on New Treatment Options

Strategie hat zusammen mit Einführung der Bio-
logika ab dem Jahr 2000 zu einer deutlichen 
Reduktionrheuma-orthopädischerEingriffe,ins-
besondere auch im Bereich der Hand, geführt.
Nystad [1] fand für das norwegische Patientenre-
gister im Zeitraum von 1997 bis 2011 eine Re-
duktion von Finger- und Handgelenksynovekto-
mien von 5,5 auf 1,5 Inzidenzen pro 100000
RA-Erkrankter. Wobei hingegen die Zahl der
Handgelenkendoprothetik innerhalb dieses Zeit-
raumes relativ konstant blieb. Arthrodesen im

Einleitung
▼
Die optimierte remissionsinduktive Behandlung 
der rheumatoiden Arthritis, einschließlich des
Paradigma-Wechsels hin zu einer einer frühen
und engmaschigen, zielorientiertenKrankheits-
kontrolle hat im Zusammenhang mit einer frühe-
ren Diagnosestellung – auch ermöglicht durch 
die 2010 revidierten ACR-Kriterien – zu einer
deutlichen Therapieverbesserung für Patienten 
mit rheumatoider Arthritis beigetragen. Diese
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Zusammenfassung
▼
Die Mitbeteiligung der Hand und des Handgelen-
kes ist imKrankheitsverlaufeinerRheumatiden
Arthritis (RA) in nahezu 70 % der Verläufe ein 
sehrhäufigesEreignis.DerschleichendeVerlust
der Handfunktion bei RA-Patienten wirkt sich 
aufihreFähigkeitzurSelbstpflegebishinzurge-
sellschaftlichenTeilhabeaus.Allerdingshatsich
das Erkrankungsmuster seit Einführung der Bio-
logikaverändert.DiefulminantenEntzündungs-
formen werden deutlich seltener und ebenso die 
FrequenzoperativerInterventionen.Abergerade
Verlaufsformen mit unzureichendem Anspre-
chen auf „moderne Basistherapeutika“ erfordern 
weiterhineineengmaschigeKontrolledamitdie
Patienten auch langfristig keinen wesentlichen 
Funktionsverlusterleiden.ChirurgischeEingriffe
des arthritischen Handgelenkes können in prä-
ventive und solche mit therapeutisch-rekonst-
ruktivenAnspruchunterteiltwerden.DieErgeb-
nisse profitieren unzweifelhaft durch das ge-
wachsenebiomechanischeVerständnis.Wesent-
liche Verbesserungen der Implantate erhöhen
zunehmend auch den Stellenwert endoprotheti-
scherVerfahren.Unbedingtgebotenistdabei in
einem multidisziplinären Team orthopädisch- 
und internistisch rheumatologisch koordiniert 
imSinnedesRAPatientenzuhandeln.

Abstract
▼
The involvement of the hand and wrist in the dis-
ease process of rheumatoid arthritis (RA) is a 
very common event occurring in almost 70 % of 
patients.GraduallossofhandfunctioninRApa-
tientsaffectstheirabilityforself-careandinter-
fereswiththeirproductivityinsociety.However,
the disease pattern has changed since the intro-
ductionofbiologics.Thefrequencyoffulminant
formsofinflammationhasdecreasedalot,ashas
thefrequencyofsurgicalinterventions.However,
disease patterns with inadequate response to 
“modern DMARDs” continue to require close mo-
nitoringsothatpatientssuffernosignificantloss
of function in the long run. Surgical interven-
tions for RA hand involvement can be divided 
into prophylactic and therapeutic/reconstructive 
procedures.Theresultsofarthriticwristsurgery
undoubtedlybenefit fromthe increasedbiome-
chanical understanding. Significant impro-
vements in implant durability also increase the 
valueofwristarthroplastyprocedures.Acoordi-
nated collaboration between orthopaedists and 
rheumatologists is mandatory to provide the best 
outcomeforRApatients.
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Bereich der Hände und Finger halbierten sich innerhalb dieses 
Zeitraumes. Gogna [2] berichtete retrospektiv für das Pulver-
taft-HandCenter inGroßbritannienebenfallseinesignifikante
Reduktion der Operationsfrequenzen im Zusammenhang mit 
derZunahmeeinerBiologica-Therapie(bDMARD’s).Insbesonde-
reentzündlicheAffektionenimBereichderWeichteilescheinen
sichjetztdeutlichbesserkontrollierenzulassen.Dieenglischen
Autorenweisenallerdingsdaraufhin,dassEingriffeamknöcher-
nenHandskeletthiervontendenziellwenigerprofitieren.
Mehrals2/3allerRAVerläufebetreffenHand-undFingergelen-
ke.HierbeistehtinsbesonderejenePatientengruppeimFokus,
welche nur unzureichend auf die nb/b-DMARD-Therapie an-
sprechenoderbeidenensichUnverträglichkeiteneinersolchen
und/oderabereinefehlendeAdhärenzeinstellen.DieProgredi-
enz der Entzündung kann dann zu einem Verlust der Funktions-
fähigkeit der oberen Extremität und insbesondere des Handge-
lenkes führen,welche fürdenErhaltderEigenständigkeitund
SelbsthilfefähigkeitvongroßerBedeutungist.Auchderästheti-
sche Aspekt der Hand und Finger als wesentlicher Teil unserer 
Ausdrucksfähigkeitsolltenichtgeringgeschätztwerden.„Nichts
gibtmehrAusdruckundLebenalsdieBewegungderHand,im
Affektebesonders istdassprechendsteGesichtohnesieunbe-
deutend“konstatierteEphraimLessingbereitsim18.Jahrhun-
dert. Insbesondere fehlende Kompensationsmöglichkeiten
durch die Nachbargelenke indizieren dann entsprechende ope-
rativeInterventionen(●▶  Abb. 1).TrotzklinischfehlenderRAAk-
tivitätlassensichbeica.3von10Patientendurchdopplersono-
grafischeUntersuchungeneinepersistierendesubklinischeEnt-
zündungsaktivitätnachweisen.DennochbeklagendiesePatien-
ten, insbesondere unter TNF-α gerichteter Therapie nur sehr
wenige Schmerzen. Diese „Maskierung“ kann den Zeitpunkt
rheuma-orthopädischerpräventiver InterventionenimBereich
derHändeundFingerungünstignachhintenverschieben.Meist
istdannmiteinemreinweichteiligenEingriffnichtmehrauszu-
kommen und zumindest Teilarthodesen werden notwendig.
Nichtnur inunsererKlinik ist zudemaucheinAnstieg atypi-
scher,z.B.mykobakteriellerInfektionenunterBiologikatherapie
zubeobachten.Zuspäterkanntdrohtauchhiereinschwerwie-
genderVerlustderSelbstständigkeitdesPatienten.Insoweitist
weiterhin eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit von spe-
zialisierten internistischen und orthopädischen Rheumatologen 
zusammenmit Physio-, Ergo- undHandtherapeuten erforder-
lich im Hinblick auf eine langfristig optimale Behandlung rheu-
matischerkrankterPatienten.GemeinsamesärztlichesHandeln
erfordert allerdings auch eine Übereinstimmung der Erwartun-
gen. Sowiesen auchnoch 2013RehimundChung [3] auf die

unterschiedlichen Vorstellungen hinsichtlich Indikation und
Outcome rheumachirurgischer Eingriffe im Bereich der Hand
zwischenRheumatologenundOperateurenhin.DieKomplexität
der RA-assoziierten Befallmuster und die sehr unterschiedlichen 
individuellen Bedürfnisse erschweren zudem die Aussagen sys-
tematischerVergleichsstudien.ImHinblickaufdieArthroplastik
derFingergrundgelenkeerwarten82,5%derHandchirurgenmit
diesem Eingriff eine verlässliche Funktionsverbesserung, aber
nur34%derbefragtenRheumatologen[4].EineähnlicheDiskre-
panz fanden die Autoren auch in Bezug des Nutzens einer Resek-
tionderdistalenUlnaimBereichdesHandgelenkes.

Planung operativer Eingriffe
▼
Die operative Therapie rheumatischen Hand- und Fingergelenk-
befalles dient zur Schmerzreduktion und Verbesserung oder 
WiederherstellungvonFunktionundStabilitätderHand.Unter
präventiven Aspekten soll durch eine rechtzeitige Entfernung 
hoch-entzündlich veränderten Synovialgewebes einer weiteren 
Gelenkzerstörungvorgebeugtwerden,bzw.diebiomechanische
IntegritätdesZusammenspielsvonHandgelenkundFingerer-
halten bleiben. In diesem Zusammenhang stehtweiterhin die
Notwendigkeit zunächst eine stabile Situation der proximal ge-
legenen Gelenke herzustellen, bevor dann distal interveniert
werdenkann.OftistesnichtganzeinfachimRahmeneinerso-
genannten Handskoliose mit exzessiver ulnarer Translation der 
Handwurzel und konsekutivem Ulnardrift der Langfinger den
BetroffenenvonderinitialenNotwendigkeiteinerStabilisierung
des möglicherweise schmerzarmen Handgelenkes vor einer pa-
tientenseitig angestrebten Rekonstruktion der Langfingerfehl-
stellungzuüberzeugen.

Grundlagen rheumatologischer Befallsmuster  
am Handgelenk
▼
EineReduktiondescarpalenHöhenindexes,bzw.dieTranslation
der Handwurzel implizieren über eine damit verbundene mus-
kulo-ligamentäre Imbalance mit Veränderung der Sehnenzu-
grichtung auch immer eine Fehlbelastung der distal gelegenen 
Gelenke.InsbesonderefürdasHandgelenkverläuftderProzess
meistsehrschleichend,sodassdieRA-Patientensichsehrgutan
dasFunktionsdefizitadaptierenkönnen(●▶  Abb. 2).Häufigwird
auch erst bei sichtbarer Verformung der Hand- und Fingergelen-
kederRateinesRheumaorthopädeneingeholtoderdieBetroffe-
nen zeigen sich unzureichend informiert über die Möglichkeiten 
eineroperativenBehandlung.DieskontrastiertmitderTatsache,
dass über 95 % der RA-Patienten in einem 10-Jahreszeitraum ei-
nen bilateralenHandgelenkbefall erleiden [5], andererseits ist
ein stabiles schmerzarmes Handgelenk von herausragender Be-
deutungfürdieFunktiondergesamtenoberenExtremität.Ne-
benderradiologischenStadieneinteilungnachLarsen,Daleund
Eek haben Simmen und Huber [6] eine Verlaufstypisierung vor-
genommen mit entsprechenden Implikationen für Prognose,
bzw. OP-Indikation. Der Typ 1 beschreibt die ankylosierende
Form, welche in einer radio- oder intercarpalen spontanen
Fusion,auchmitAusbildungeinesOscarpalemündetundnicht
selten bei juveniler idiopathischer Arthritis gefunden werden 
kann.BeimTyp2findensicherosiveundsekundärarthrotische
Veränderungen (sogenannte sekundär-arthrotische Verlaufsfor-
men,●▶  Abb. 3).DasHandgelenkwirdzerstört,bleibtmeistaber

Abb. 1 64-jährige Patientin mit komplexen postentzündlichen Befall der 
Hand- und Fingergelenke beidseits.
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weitgehendstabil.SchmerzenundBewegungseinschränkungen
indizieren dabei dann den handchirurgischen Eingriff. Die 3.
Form beinhaltet einen mutilierenden Verlauf mit Handgelenk-
destabilisierung,progredientemAbgleiten.DieInstabilitätkann
schnellvoranschreiten,begleitetvonResorptionsvorgängender
Handwurzelknochen und führt unbehandelt vorhersagbar zum 
komplettenVerlustderHandfunktion.Siestelltdieprognostisch
ungünstigsteVerlaufsformnachSimmendar.Dieradiologischen
ParametercarpalerHöhenindex(CHR),ulnareTranslation(UTR)
und skapho-lunäre Dissoziation zeigen sich hierbei unterschied-
lich verändert. In einer prospektiven japanischen Studie [7]
korre lierte eine initiale Reduktion der carpalen Höhe für den 
Typ1und3nachderSchulthess-Klassifikationsehrengmitder
Progression des arthritischen Verlaufes und erwies sich als va-
lider Prädiktor, weit spezifischer als die translatorische
Desintegration.RadiologischeStudienbeschreiben,dasserosive
VeränderungeneherdenradiocarpalenBereichbetreffen,wäh-
rendderKnorpelverlust(JSN-Score)mehrdenmidcarpalenGe-
lenkbereichadressiert[8].TopografischkannsichdieDestruk-
tion radiocarpal, radioulnar, intercarpal oder im Bereich der
carpometacarpalenGelenkeabspielen.DerZerstörungsprozess
nimmt extern häufig über eine Tenosynovialitis der Extensor
carpiulnaris-SehneseinenAusgang.DieserinitialharmloseBe-
ginn kann dann aufgrund der unmittelbaren Nähe über das dis-
tale Radioulnargelenk die carpale Handgelenkkapsel mit einbe-

ziehen ( ●▶  Abb. 4a, b).AberaucheinintraartikulärerBeginn,z.B.
entlang des radioskapholunären Bandes ist möglich und stellt 
sich dann im späteren Verlauf durch eine zystische Läsion im Be-
reichderRadiusbasis(Mannerfelt-Krypte)dar.Patho-biomecha-
nisch kann zwischen einer progressiv weichteiligen Zerstörung 
(ligamentärer Typ) und einer progressiv knöchernen Destruk-
tion(mutilierenderTyp)unterschiedenwerden.Eineunbehan-
delte weichteilige Entzündung am Handgelenk führt zu einem 
Verlust der Stabilität und der carpalen Höhe mit Dislokation der 
Handwurzel nach ulnopalmar bis zur vollständigen radiocarpa-
lenLuxation.KonsekutivdislozierendieStrecksehnenüberden
Fingergrundgelenken nach ulnopalmar mit den typischen Fol-
gen der Ulnardeviation der Langfinger. Beim ulnaren Befalls-
muster steht die entzündliche Destruktion und die palmare Dis-
lokationderExtensorcarpiulnaris-SehneimVordergrund.Mehr
zentrale Befallsmuster zeigen zu Beginn Erosionen im Bereich 
desdistalenRadius, SkaphoidsundLunatumsdieDestruktion
des radioskapholunären Bandes und des Ligamentums ska-
pho-lunatuminterosseum.DasMondbeinrutschtdannineine
palmare Flexionsfehlstellung bei gleichzeitiger Überstreckung 
desCapitatums.DieseMorphologieentsprichteinerpalmaren
Flexionsinstabilität (volar intercalated segmental-instablity/
VISI). Diese Fehlstellung unterscheidet sich deutlich von der
posttraumatischen Extensionsinstabilität nach SL-Bandruptur 
(dorsalintercalatedsegmental-instability/DISI).Andersalsbeim

Abb. 2 a, b Klinische Beispiele für gute ergonomische Kompensation 
trotz fortgeschrittener entzündlicher Beteiligung von Handgelenk und 
Finger.

Abb. 3 Ulnare Translation des Carpus (UTR) einschließlich reduzierter 
carpaler Höhe (CHI). Allerdings stabile Situation entsprechend Typ 2 nach 
der Schulthess Klassifikation (arthrotischer Typ).
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Trauma bewirkt die chronische Entzündung nämlich auch eine 
ZerstörungundDesintegrationderulnarenSäule,bzw.intercar-
palen Ligemente, einschließlich des luno-triquetalen Bandes.
AndersformuliertistderVektorderInstabilitätbeidenpostar-
thritischen Formen häufigmultilokulär. Die Instabilität durch
eine multiforme Banddestruktion ist dann muskulär nicht kom-
pensierbar. Bei der ankylosierenden Verlaufsform kann aber
durch den erhöhten Druck auf das Lunatum eine spontane Fu-
siondesselbenmitderRadiusbasiseintreten,dannwirdkeine
weitereulnareTranslationzuerwartensein.DieseRA-Patienten
weisenhäufigbajonettförmigfehlgestellteHandgelenkeauf,die
allerdingsmeistschmerzfreisind,mitausreichenderMobilität
übereinerhaltenesBewegungsmomentindermidcarpalenGe-
lenkregion. Deshalb fordert die handchirurgische Indikations-
stellungbeiRAPatienteneinebesondereErfahrung,dadiePla-
nungeineausgeprägteklinischeDeformität,erheblicheradiolo-
gische Destruktion und eine trotzdem gute Funktion miteinan-
der inEinklangbringenmuss[9].EineentsprechendePlanung
setztaberzunächsteineadäquateDiagnostikvoraus.DieSono-
grafiestehtalskostengünstigesVerfahrenweitreichendzurVer-
fügungundmitdemPower-Doppler-Ultraschalllassensichsehr
früh vermehrte Vaskularisierungen der Synovia, bzw. Sehnen
nachweisen Dieses gilt  insbesondere für das biomechanisch be-
deutsame sechste Strecksehnenfach (ECU-Sehne). Die Bedeu-
tung einer kontinuierlichen sonografischen Verlaufskontrolle
(Grauskala, GS/Powerdoppler, PD-Signale) konnte jüngst auch
noch einmal durchdieArbeitsgruppeumGärtner [10] darge-
stelltwerden.Auch4½JahrenachvermeintlicherklinischerRe-
missionfandendieAutorendagegenweiterhinGSundPD-Akti-

vitätenGrad1an1980untersuchtenHand-undFingergelenken
bei 90 RA-Patienten im Langzeitverlauf. Die Projektionsradio-
grafiedesHandgelenkessolltevorallemauchimmereinestreng
seitliche Darstellung beinhalten, um die oben beschriebenen
sagittalenInstabilitätsmusterrechtzeitigzuerkennen.Hinweise
indieseRichtungliefertdieklinischeUntersuchungmitpositi-
vemTranslationstestderHandwurzel,bzw.Untersuchungenzur
SubluxationdesKahnbeinesbeibereitsetablierterskapholunä-
rerInstabilität(SkaphoidShift-TestnachWatson).
Eine Besonderheit stellen die Verlaufsformen im Rahmen der 
juvenilenidiopathischenArthritisdar.EinentzündlicherHand-
gelenkbefall im Kindesalter erfordert uneingeschränkt einen
multidisziplinären Behandlungsansatz, wobei aus rheuma-
orthopädischer Sicht selbstverständlich zunächst die konserva-
tiven Behandlungsoptionen mit Schienenversorgung und Phy-
siotherapie im Vordergrund stehen. Dennoch indiziert eine
chronische Tenosynovialtis unter adäquater medikamentöser 
TherapieauchhiereinefrühzeitigeTenosynovektomie[11].

Prophylaktische operative Therapie des rheumati-
schen Handgelenkes – Synovektomie
▼
DieserEingriffwird indenLarsen-Stadien0–2alsFrüh-,bzw.
Stadium3alsgelenkerhalteneSpätsynovektomiedurchgeführt,
wenn trotz adäquater medikamentöser Remissionsinduktion 
weiterhin eine persistierende Synovialitis des Handgelenkes 
oderimBereichderExtensorensehnennachweisbarist.ImRah-
men des medikamentösen Paradigmawechsels hat sich diesbe-
züglich auch der Zeitpunkt für eine operative Entfernung des 
Stratum synoviale deutlich vorverlagert und wird inzwischen 
bereits nach 3 Monaten einer unzureichenden lokalen Entzün-
dungskontrolle empfohlen. Die arthroskopische Synovialekto-
mie beschränkt sich auf eine ausschließliche Beteiligung des
Handgelenkes selbst, die sehr häufige begleitende Synovialitis
derStrecksehnenerfordertdagegeneinoffenesVorgehen.Um
ungünstigenNarbenkontrakturenvorzubeugen,empfehlenwir
einen doppelt s-förmigen Zugang zentral über den Handdorsum 
nachMannerfelt. Kleine Zugänge nur amulnarenHandgelenk
oderüberdemUlnarköpfchensolltennichtvorgenommenwer-
den,weildamitungünstigeNarbenbrückenbeiFolgeeingriffen
vermiedenwerden können. Die offene Inspektion des Carpus
detektiert der klinischen Untersuchung verborgen gebliebene
InstabilitätenundlässtinKombinationdynamischstabilisieren-
deergänzendeEingriffezu.●▶  Abb. 5 informiert über die mögli-
chendorsalenStabilisierungsmaßnahmen.
Die Synovektomie des Handgelenkes sollte immer mit einer De-
nervationzurbesserenSchmerzbefreiungeinhergehen.Hierfür
wird der Nervus interosseus dorsalis am ulnaren Rand des Tu-
berculum listeri präpariert und reseziert. Gleichzeitig erfolgt
nachMöglichkeitaucheineDenervationdesRamussuperficialis
nerviradialisimBereichderdorsalenHandgelenkkapsel.Riches
etal.[12]berichtenvongutenErgebnissen(Prom’s:patient-re-
ported outcome) nach ausschließlicher partiellerHandgelenk-
denervation im Vergleich zu mit Mannerfelt-Arthrodesen ver-
sorgten Patienten und fanden keine statistische signifikante
DifferenzbeiderBehandlungsgruppen.
Abweichend zum therapeutischen Algorithmus nach Synovekto-
mien amKniegelenk erfolgt in unserer Klinik amHandgelenk
keinenachfolgendeRadiosynoviorthese,weilausunsererSicht
ein Restrisiko besteht, dass durch verbliebene Kapseldefekte

Abb. 4 a, b Unterschiedliche klinische Ausprägung einer Tenosynovilai-
tis des 6. Strecksehnenfaches (ECU Sehne).
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möglicherweise das Radionuklid unkontrolliert austreten könn-
temiteinemerhöhtenNekroserisikoauchfürdieSehnen[13].

Operative Interventionen im Bereich des  
DRUG (distales Radioulnargelenk)
▼
Die Supination und palmare Dislokation des Capus entsteht häu-
fig durch die postentzündliche Schwäche der ECU-Sehne. Da-
durchgehtdieantagonisierendeKraftgegenüberdenradialen
Handgelenkextensoren verloren mit einer Translation des Car-
pusnachulnarundeinerAbkippungderMittelhand.Zusätzlich
führt eine Entzündung der dorsalen Strukturen zu einer Schwä-
chung der Haltekräfte mit einem konsekutiven Übergewicht der 
nach volar orientierten Zugrichtung seitens der Beugesehnen 
(SupinationdesCarpus).Klinischimponiertdanndertypische
sogenannte Hochstand des Ulnaköpfchens (Caput ulnae-Syn-
dromoderBäckdal-Komplex).UsurenundErosionenmitschar-
fenKnochenkantenführenvereinzeltzuArrosionenundRuptu-
renderExtensordigitiminimi-Sehne. InKombinationmitden
oben beschriebenen stabilisierenden Eingriffen zur Rezentrie-
rungdervolardisloziertenECU-Sehne(paradoxerHandgelenk-
beuger) stellt dann die Resektion des Ellenkopfes bei symp-
tomatischem Caput ulnae-Syndrom und radiologisch fortge-
schrittenen Zeichen einer Zerstörung des Ulnaköpfchen, bzw.
desDiskus/TFCC-KomplexesdenEingriffderWahldar.EinNach-
teil der distalen kompletten Resektion des destruierten Caput 
ulnae (OP nach Darrach) kann eine sich postoperativ entwi-
ckelnde Instabilität am distalenUnterarmmit Translation des
RadiuszurUlna(radio-ulnareKonvergenz)bishinzueinemdy-
namischenImpingementsein.AusdiesemGrundesolltedurch
einengedoppeltenKapsellappendesdistalenRadioulnargelen-
kes, derhäufig auchmithilfe von Fadenankern inder Inzisura
ulnaris radii fixiert werden kann, der Ulnastumpf stabilisiert
werden. Die Refixation sollte jeweils in Neutralstellung des
Unterarmeserfolgenundnicht inmaximalerPronations-oder
Supinationsstellung, weil dann die intrinsische Stabilität des
distalen Radioulnargelenkes am geringsten ist. Die Langzeit-
ergebnisse (6½–10 Jahre) nach dorsaler Tenosynovektomie,
Handgelenksynovektomie in Zusammenhang mit einer Dar-

rach-OperationzeitigeneineguteSchmerzbefreiung,allerdings
ohnewesentlichenZugewinndesBewegungsumfanges, insbe-
sondere lässt sich eine präoperative Flexionseinschränkung 
hiermitnichtwesentlichverbessern.Beipräoperativbestehen-
derEinschränkungderUmwendebeweglichkeitkannpostopera-
tiv durch diesen Eingriff allerdings eine deutliche Steigerung
erzieltwerden[14].
Besteht die Möglichkeit eines ligamentären Erhalts der Verbin-
dung zwischen Processus styloideus ulna und ulnarem Carpus 
bevorzugen wir die Hemiresektionsarthroplastik nach Bowers 
i.S. einer semi-zylindrischen Resektion der gelenkflächentra-
gendenAnteiledesEllenkopfes.Anschließendwirdeindorsaler
KapsellappendesDRUGzwischenRadiusundEllenrestinterpo-
niert(volaraufgesteppt)umdasAusmaßeinerpostoperativen
radioulnärenKonvergenzzureduzieren[15].
Ein diagnostisches Augenmerk sollte auch auf eine entzündliche 
Mitbeteiligung der M. interosseus-Sehnenstrukturen gelegt
werden,welchehäufigmaskiertundunabhängigvondenTeno-
synovialitidenderStrecksehendurchMRT-Untersuchungenzu
findensind.Rowbothametal. [16]entdecktenbeinahezuder
HälfteihreruntersuchtenRA-PatienteneineInterosseus-Sehnen
SynovialitismitnegativenImplikationenfürdieAbduktionund
Adduktion im Fingergrundgelenk, bzw. Prädisposition für das
EntsteheneinerUlnardeviationderLangfinger.
Unsicherheitbestehtweiterhin imHinblickaufdenzuerwar-
tenden Langzeitverlauf nach distaler Ulnaresektion. Dennoch,
Rahimtoola [17] berichteten nach knapp 8 Jahren im Vergleich 
zurnicht reseziertenGruppe lediglicheineähnlicheZunahme
an ulnaren Translationen des Carpus, bzw. der ulnocarpalen
DistanzundauchMasada[18]beobachteten5JahrenachUlnar-
köpfchenresektion,dass50von52zurIndexoperationalsstabil
beschriebenen Handgelenke sich auch nach diesem Zeitraum 
weiterhinals stabil erwiesen.UngünstigwarendieErgebnisse
allerdingsbeiinstabilerAusgangssituation,beidenendannüber
derHälfteeinenweiterenProgressbishinzumcarpalenKollaps
entwickelte. Eine Vergrößerung der knöchernen Unterstüt-
zungsflächeimBestrebeneinerulnarenpostoperativenTransla-
tion des Carpus zu begegnen ermöglicht die distale radiolunäre 
Arthrodesemit Segmentresektion der Ulna (Kapandji)-Opera-
tion.FürdenErhaltdesUlnaköpfchenssprichtauchdergünsti-
gerekosmetischenAspektpostoperativ.DabeischeintdieFixa-
tionspositiondesUlnaköpfchensfürdiePräventiondercarpalen
Translation eineRolle zu spielen.BedeutenderscheintdieRe-
konstruktion einer ausreichend weiten radio ulnaren Distanz 
ohne gleichzeitig den Höhenindex des Handgelenkes (ulnare 
Varianz)zuverändern.EinsolchesVorgehenreduziertdiedurch
eineSegmentresektionzuerwartendeInsuffizienzderMembra-
na interossea mit Destabilisierung der Aufhängung des Radius 
anderUlna (Gefahreinersekundären Radiusköpfchenluxation
amEllenbogen).Operationstechnischkann entweder ausdem
entnommenen Segment ein Knochenspan präpariert werden,
der in die Incisura eingebolzt und mit jeweils zwei 4,0mm
AO-Spongiosaschraubenfixiertwird[19,20].Eineebenfallsin-
teressante Modifikation beschreibt Sakuma [21], welcher die
Stabilität zum Carpus hin durch einen rotatorischen Schwenk 
desabgesetztenUlnaköpfchensum90°erreicht(●▶  Abb. 6 a–c).
Auch wenn die Nachbehandlung funktionell lediglich mit einer 
Handgelenkorthese erfolgt, sind die Pseudarthroseraten nach
derdistalenradiolunärenArthrodeseeineRarität.Problemati-
scherscheint,wiebeschrieben,eherdiepostoperativeInstabili-
tät des Unterarmesmit schmerzhafter Unterarmdrehung und
einerTranslationdesdistalenRadiuszumUlnarstumpf.Ungüns-

Abb. 5 Gelenkerhaltene Stabilisierungsmaßnahmen des Handgelenkes 
bei rheumatoider Arthritis.

Dorsalverlagerung 6. und/ oder 5. Fach über das am ulnaren
Ansatz refixierte Retinaculum extensorum

Reposition der nach palmar abgeglittenen M. extensor carpi
ulnaris-Sehne:

Einfassen in eine retinakuläre Schlaufe

Transposition der M. Extensor  carpi radialis longus-
Sehne auf die M. Extensor carpi ulnaris-Sehne. (Cave:
Nicht in Kombination mit Ulnarköpfchenresektion)

Pulvertaft-Naht der transponierten ECRL-Sehne (ansatznah
am 2. MHK durchtrennt) die ECU-Sehne durchflechtend. Es
ist darauf zu achten, eine feste Kopplungsnaht mit guter
Vorspannung der Sehnen zu erzielen, um einen tendinösen
Zügelungsverlust mit der Zeit vorzubeugen

Raff- und Dopplungsplastik der Handgelenkkapsel über dem
distalen Radioulnargelenk unter Einbezug der ECU-Sehne
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tig sind die Ergebnisse bei fortgeschrittenen postarthritischen 
LäsionendesRadio-undMediocarpalgelenkes.IndiesenFällen
ist neben der Arthrodese oder Resektionsarthroplastik des 
DRUGbegleitendimmereinezusätzlicheStabilisierungderpro-
ximalenHandwurzelerforderlich.

Radio(skapho)lunäre Arthrodese
▼
Die Caput ulnae-Resektion alleine ist nicht indiziert bei instabi-
lenHandgelenkenTyp3n.Simmen/Schulthess.Dieradiolunäre
Arthrodese nach Chamay limitiert den postoperativen Bewe-
gungsumfang immerhin nur um weniger als die Hälfte des Aus-
gangsbefundes,sollteabernurbeieinerstabilenradialenSäule
durchgeführt werden (stabile scaphoideo-trapezio-trapeziodale 
Gelenke(STT)).LässtsichintraoperativeineInstabilitätdesSca-
phoidsfeststellen,sollteimmerdiesesindieArthrodesenstrecke
mit einbezogen werden (radio-scapholunäre Arthrodese) um 
einehöhereRotationsstabilitätdesCarpuszuerhalten.Nachtei-
ligwirktsichhierallerdingseinerelativgrößereEinschränkung
desFlexionsumfangespostoperativaus[22].EineweitereMög-
lichkeit die ROM (range of motion)-Einschränkung nach RL-Ar-
throdese möglichst gering zu halten besteht in einer leichten 
Überkorrektur i.S. einerDistraktiondesGelenkesdurcheinen
kortikospongiösenKnochengraftzwischenRadiusundLunatum
[23].Motomiya[24]berichtenauchnach7Jahrennochübersta-
bile biomechanische Parameter des Handgelenkes nach RL-Ar-
throdeseohneReduktiondercarpalenHöhe,bzw.Zunahmeei-
ner ulnaren Translation mit guten funktionellen Resultaten und 
hoherPatientenzufriedenheit.DieTeilarthrodesereduziertzwar
das ROM für E/F, ermöglicht aber weiterhin die bedeutende
KopplungderBewegungsachsenüberdenmidcarpalenGelenk-
bereich zwischen Abduktion/Adduktion und Extension/Flexion 
und verbessert so die Dynamik der Bewegungsamplitude durch 
Optimierung der präoperativ gestörten Kombinationskinetik
zwischen Extension/Radialabduktion bzw. Flexion/Ulnaabduk-
tion (Handgelenkachse eines Dart Werfers). Langzeituntersu-
chungen zeigen auch nach>10 Jahren keine signifikante An-

schluss-Degeneration des Midcarpal-Gelenkes nach partieller
ArthrodesedesHandgelenkes.
ImHinblickaufdieFixationwurdendiefrüherhäufigverwen-
deten Knochenklammern vielfach verlassen. Diese erfordern
einelängereGipsruhigstellungmitpotentiellemKomplikations-
potenzialimHinblickaufPseudarthrose,DislokationderKlam-
mernundsekundärenStrecksehnen-schädigungen.Fürdie ra-
diolunäre Arthrodese wird heute oft die Fixation mit einer (win-
kelstabilen) Platte und eine den Arthrodesenspalt kreuzenden 
Zugschraubebevorzugt.DiehohePrimärfestigkeitkonnteauch
inKadaveruntersuchungenbestätigtwerden[25],sodassledig-
licheineHandgelenkortheseundkeineGipsruhigstellungmehr
vonNötenist.AuchdieVerwendungwinkelstabilerImplantate
macht allerdings die beschriebene zusätzliche Sicherung mittels 
radiolunärer Schraubennicht entbehrlich.GrößereDefekte im
Zusammenhang mit einer radioscapholunären Arthrodese er-
forderrndiezusätzlicheVerwendungz.B.vonSpongiosplastiken
aus demBeckenkamm, ansonsten kann auch gut aufMaterial
ausdemUlnaköpfchenresektatzurückgegriffenwerden.ImRah-
men der präoperativen Planung sollte ein weitgehend erhalte-
nerGelenkspaltimMediocarpalgelenkvorliegen,dapostopera-
tiv nach diesen Teilarthrodesen ein wesentliches Momentum 
der Handgelenkbeweglichkeit dort stattfindet. Erscheint das
Mediocarpalgelenk bereits destruiert, bzw. osteonekrotisch,
kommt nur noch die komplette Handgelenkarthrodese in Be-
tracht.

Radiometacarpale Arthrodese
▼
HatderinflammatorischeProzessbereitszueinerwesentlichen
DestruktiondesMediocarpalgelenkesgeführt,wäreaneineto-
tale Fusion des Handgelenkes zu denken ( ●▶  Abb. 7 a, b).Auch
aktuell werden immer noch gute bis exzellente Ergebnisse 
(93,7%sehrzufrieden,nur6,3%eherweniger)[26]mitderAr-
throdesentechnik mit einem Haken-Marknagel (Rush Pin) nach 
Mannerfelterzielt.ProblematischausunsererSichtistaber,dass
sich trotz Vorbiegens des Pin’s nicht immer eine angestrebte 

Abb. 6 a–c 2 Modifikationen der Operation nach Sauvé-Kapandji a. b Impaktion eines kortikospongiösen Zylinders aus dem Segmentresektat, c 90 ° Shift 
der resezierten distalen Ulna.
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0–10°EinstellungderDorsalextensiondesHandgelenkeserzie-
lenlässt.AuchwennimGegensatzzumarthrotischenHandge-
lenknureinegeringeStreckstellungempfohlenist(Gesäßgriff),
ändertsichdieseSituationimKontexteinerbilateralenArthro-
dese.DannerscheintesfunktionellgünstigereineSeiteinleich-
terDorsalextensioneinzustellen.AuchlässtsichdiecarpaleHö-
henrekonstruktion nicht immer technisch verlässlich über den 
Pin und einen Beckenkammspan gewährleisten. Postoperative
Diskriminierungen der Strecksehnen sind dagegen durch die in-
nere Osteosynthese nicht zu erwarten. Zur Sicherung der Ar-
throdese gegen Rotation und Kompression sollten immer 1–2
Klammernzusätzlichverwendetwerden.Klugeetal.[27]modi-
fiziertendieOriginaltechnikindemsiegroßzügigbiszu5Stap-
ler verwendeten, umdie radiocarpaleKompressionundRota-
tionsstabilität zu optimieren ( ●▶  Abb. 8).
Immerhin 104 nach Clayton/Mannerfelt modifizierte Handge-
lenkarthrodesen konnten über 13 Jahre nachuntersucht werden 
mitsehrüberzeugenderSchmerzreduktion,Patientenzufrieden-
heitundFusionsraten.ImHinblickaufdiesubjektivenErgebnis-
sefandsichkeinUnterschiedzwischeneinerFusionin14°Fle-
xionbis10°ExtensionbeidenverschiedenenRA-Patienten[28].
InunsererKlinikhatessichbewährtzusammenmitderErgo-
therapie das Handgelenk präoperativ in verschiedenen Stellun-
genimUnterarmgipsruhigzustellenumfürdenPatientendie
günstigstepostoperativeStellungzusimulieren.
Trotz der Vorteile der Rush-Pin-Technik keinen inneren Dekubi-
tusdurchDruckeinerimplantiertenPlattezuprovozieren,wird
die Stabilität einer winkelstabilen Osteosynthese nicht ganz er-
reicht[29].

Wir bevorzugen aus diesem Grunde die Handgelenk Arthro-
deseplatte der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese (AO) 
( ●▶  Abb. 9,10).
Diese ist distal über dermetacarpalen Region schlanker,wird
dortmit2,7mmSchraubenfixiertundlässtsichnahezuimmer
auchbeigrößtenDefektsituationengutzwischen2.oder3.Me-
tacarpaleunddemDorsumdesRadiusplatzieren.Hierbeiemp-
fiehltessichdiegeradePlattezunächstamMHK2-Schaftzufi-
xieren, um dann den carpalen Defektaufbau durchführen zu
können.UmeinesekundäreSchraubenauslockerunganderMit-
telhandzuverhindern,bevorzugenwireinezusätzlicheFusion
des carpometacarpalen Gelenkes. Bewährt hat sich anschlie-
ßend eine Deckung der Platte und Schrauben durch die nach
Handgelenkfusion entbehrliche Musculus extensor carpi radialis 
brevis-Sehne.DieEntnahmemorbidität ausgedehnter Spongio-
saplastiken am vorderen Beckenkamm ist allerdings nicht zu 
unterschätzen.AlternativkannimSinneder„proximalrowcar-
pectomy“ die proximale Handwurzelreihe entnommen und als 
autologekortikospongiöseChipsverwendetwerden.Miteiner
Kugelfräse lässt sich ein konkav geformtes Aufnahmelager für
dasCapitatumanderRadiusbasispräparieren,umdannfestim-
paktiertdieArthrodesenplattezufixieren.Radialdientderquer
resezierte und belassene distale radiale Pol des Scaphoids als 
Orientierung,derProcessusstyloideusradiimussdagegenent-
ferntwerden.Bisher sind ausder Literatur keineHinweise zu
entnehmen,dassderresultierendeVerlustdercarpalenHöhezu
einer wesentlichen Beeinträchtigung der Resultate geführt hätte 
[28,30].

Die bewegliche Lösung: Handgelenkendoprothese
▼
Die Entwicklung eines deutlich besseren Verständnisses der 
komplexenbiomechanischenVerhältnisseimgesunden,wieim
entzündlich erkrankten Handgelenk haben sich zwischenzeit-
lich auch auf das Design von Handgelenkendoprothesen übertra-
gen lassen. Deren Funktion ist inzwischen evidenzbasiert als
sehrzufriedenstellendzubezeichnen.(●▶  Abb. 11a, b).Trotzdem

Abb. 7 a, b Typische Indikation für eine Arthrodese des Handgelenkes: 
Instabile Zick Zack Deformität. 

Abb. 8 11 Jahresver-
lauf nach Mannerfelt 
Arthrodese des Hand-
gelenkes mittels Rush 
Pin und 4 Staples ohne 
Rekonstruktion der 
Karpushöhe. Subjektive 
Impingement-proble-
matik durch Ulno-ra-
diale Konvergenz nach 
Resektion des Caput 
ulnae.
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liegt die Versagensquote im Langzeitverlauf auch bei neueren 
Prothesen nach 7 Jahren noch weit über denen nach Handgelenk-
arthrodese[31].DennochfavorisiertbisdatodieMehrheitunse-
resbilateralversorgtenPatientendiebeweglichoperierteSeite.
InsofernsehenwireineguteIndikationfürdiebeweglicheLö-
sungbeianstehenderVersorgungderGegenseitenachdurchge-
führter Fusion kontralateral. Die Implantation einer Endopro-
these setzt immer eine intakte carpale Fingersitua tion voraus 
ohnecarpometacarpaleInstabilitätinderdistalenHandwurzel-
reihe.AuchsollteaufjedenFallderpalmareKapsel-Band-Appa-
raterhaltensein.ZielmussesbleibennachErsatzdesHandge-
lenkeseinstabilesGelenkuntermöglichsterhaltenenHaltebän-
dernundbalanziertenWeichteilenzuschaffen,umdieVorraus-

setzungeneinermöglichststressfreienKraftübertragungaufdie
distalen Prothesenanteile zu gewährleisten. Damit verringert
sichdasRisikoderImplantatlockerungimBereichderHandwur-
zel.ImHinblickaufeinedeutlichverbessertedistaleKomponen-
tenintegration haben neugestaltete konvex – konkav ellipsoide 
Designkonzepte, aber auch eine sparsame Knochenresektion
eben unter Schonung der Bänder mit Erhalt der intrinsischen 
Stabilitätbeigetragen.DieVerankerungderdistalenProthesen-
komponente sollte intercarpal erfolgen und die Metacarpalia 
nuranderBasiserreichen,umlangeHebelarmezuminimieren
[32,33].DieIndikationenzurprothetischenLösungsolltensta-
bilenpostentzündlichenDestruktionsformen(WrightingtonIII)
und Patienten mit moderatem Bewegungsanspruch vorbehalten 
bleiben.
Aufdie„secondlineofdefense“imHinblickaufdieKonversion
fehlgeschlagener Endoprothesen in eine sekundäre Arthrodese 
mitRekonstruktiondercarpalenHöheisthinzuweisen.

Interessenkonflikt:Nein.
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