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Mediokarpale Instabilitäten
der Handwurzel

Verletzungsmechanismus

Ligamentäre Verletzungen der Hand-
wurzel finden sich meist nach einem
Sturz auf die überstreckte Hand und
in Kombination mit komplexen Frak-
turen des distalen Unterarms bzw. der
Handwurzel. Der Sturz aus großer Höhe
oder sonstige hochenergetische Trau-
men werden ebenfalls mit solchen Ver-
letzungen in Verbindung gebracht. Im
Rahmen geringerer Gewalteinwirkung
spielen die Position des Handgelenks,
die Knochenqualität und degenerati-
ve Vorerkrankungen in diesem Bereich
eine besondere Rolle. Nach Hyperten-
sion im Handgelenk ist z.B. durch die
Vorspannung der Bandstrukturen eher
eine skapholunäre (SL-)Band-Ruptur
oder nach einer plötzlichen Rotation
sind Läsionen am Triquetrum bzw. Ver-
letzungen des triangulären fibrokartila-
ginären Komplexes (TFCC) zu erwarten
[1–6, S. 345–352]. Insbesondere die
Bandverbindung von Skaphoid und Lu-

Tab. 1 Klassifikation der karpalen Instabilität. (Nach Frank et al. [6], Larsen et al. [10])

Kategorie I Kategorie II Kategorie III Kategorie IV Kategorie V Kategorie VI

Zeit Konstanz Ätiologie Lokalisation Richtung Muster

Akut (<1 Woche) Statisch (nicht reponibel) Kongenital Radiokarpal VISI-Rotation Dissoziative karpale Instabilität (CID)

Subakut Statisch (reponibel) Traumatisch Proximal interkarpal DISI-Rotation Karpale Instabilität ohne Dissoziati-
on (CIND)

Chronisch
(>6 Wochen)

Dynamisch Entzündlich Mediokarpal Ulnare Translation Komplexe karpale Instabilität (CIC)

Prädynamisch Arthrose Distal interkarpal Radiale Translation Adaptive karpale Instabilität (CIA)

Neoplastisch Karpometakarpal Palmare Translation

Iatrogen Spezifische Knochen
betreffend

Dorsale Translation

Sonstiges Proximale Translation

Distale Translation

VISI „volar intercalated segment instability“, DISI „dorsal intercalated segment instability“, CID „carpal instability dissociative“, CIND „carpal instability
non-dissociative“, CIC „carpal instability complex“, CIA „carpal instability adaptive“

natum mit dem wichtigen interossären
SL-Band ist hier häufiger betroffen –
in eigenen Untersuchungen in 8% mit
relevanter Instabilität. Oftmals beteiligt
war auch der TFCC mit 25%. Abris-
se des Processus styloideus ulnae mit
potenziellem Risiko der Instabilität des
distalen Radioulnargelenks fanden sich
bei 60% der Patienten, entsprechend
den Ergebnissen anderer Autoren [7–9].

Bei der mediokarpalen Instabilität
sind die Ursachen bzw. Verletzungs-
mechanismen wesentlich unklarer. Er-
wähnenswert ist eine Überlastung des
Handgelenkkomplexes in Flexionsstel-
lung, wie es z.B. beim Klettern oder
bei bestimmten beruflichen Manipula-
tionen (Massage, Physiotherapie etc.)
vorkommt. Das Ganze wird noch durch
dieBezeichnung„mediokarpal“ verkom-
pliziert, da die pathologischen Verände-
rungen nicht nur in diesem Bereich zu
finden sind, sondern meist durch eine
Kombination von Bandläsionen bzw.

-laxizitäten verursacht werden, die auch
z.B. das Radiokarpalgelenk betreffen.

Verletzungsmuster und
Klassifikation

Bei der Einteilung der karpalen Bandver-
letzungen können verschiedene Katego-
rien (Zeit, Konstanz, Ätiologie, Lokalisa-
tion, Richtung und Muster;. Tab. 1) un-
terschieden werden, wobei sich die me-
diokarpaleInstabilität inalle6Kategorien
klassifizieren lässt [10].

» Aufgrund der Störung sowohl
medio- als auch radiokarpaler
Gelenke werden 4 Instabilitäten
unterschieden

Mediokarpale Instabilitäten sind in der
Regel chronisch (Kategorie I) und dyna-
misch bis statisch nicht reponibel (Kate-
gorie II). Sie können verschiedene Ursa-
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Abb. 18 Klassifikation dermediokarpalen Instabilität. 1 anterioremediokarpale Instabilität, 2 pos-
terioremediokarpale Instabilität, 3 kombinierte radio- undmediokarpale Instabilität, 4 extrinsische
mediokarpale Instabilität. (Nach Lichtman et al. [12] undGarcia-Elias [26])

chen (Kategorie III) haben und weisen
typischerweise eine palmare oder eine
dorsaleTranslation(KategorieV)auf.Pa-
thophysiologisch findet sich die medio-
karpale Instabilität in der Kategorie VI
als nichtdissoziative Instabilität („carpal
instability non-dissociative“, CIND).

Historisch hatten Mouchet und Be-
lot erstmalig 1934 ein „Schnappen“ des
Handgelenksbeschrieben[11].Lichtman
et al. gelang1993dieUnterscheidungvon
4Patientengruppen [12]. Sie beschrieben
auch, dass die Störung sowohl im Be-
reich mediokarpaler als auch radiokar-
palerGelenke liegt.Die davon abgeleitete
Einteilung(. Abb.1) isteinfacherundfür
den klinischen Alltag besser geeignet:
4 anteriore mediokarpale Instabilität,
4 posteriore mediokarpale Instabilität,
4 kombinierte radiokarpale und me-

diokarpale Instabilität,
4 extrinsische mediokarpale Instabili-

tät.

Eine axiale Belastung zwingt die proxi-
male Reihe in Pronation und Flexion. Im
Rahmen einer Instabilität resultiert eine
plötzlicheRotationderproximalenReihe
bei derBewegung zwischenHandgelenk-
extension und -flexion. Die stabilisieren-
den Bandstrukturen sind das palmare
triquetrohamatokapitale, daspalmare ra-
dioskaphokapitale und das dorsale ska-
photrapeziotrapeziodale Band. Entspre-
chendder oben genannten Klassifikation

finden sich bei der Diagnostik spezielle
Unterscheidungen.

Anterioremediokarpale Instabilität

Bei der anterioren mediokarpalen Insta-
bilität sind auf der Palmarseite das tri-
quetrohamatokapitale, das skaphotrape-
ziotrapeziodale Band und der skapho-
kapitale Anteil des radioskaphokapitalen
Bands beteiligt sowie dorsal das radio-
karpale Band (. Abb. 2). Je nach Befund
kann man diese Form der Instabilität
in eine anteriolaterale mediokarpale In-
stabilität, mit Betonung der Läsion im
Bereichdesskaphotrapeziotrapeziodalen
und radioskaphokapitalen Bandes, oder
eineanteriomediale,mit Läsionsfokus auf
demtriquetrohamatokapitalenBandein-
teilen.

Posteriore mediokarpale
Instabilität

Beiderposteriorenmediokarpalen Insta-
bilität findet sich der Hauptschaden im
Bereich des radioskaphokapitalen Bands
und dorsal im Bereich des interkarpalen
Bands (. Abb. 3).

Kombinierte radiomediokarpale
Instabilität

Eine kombinierte mediokarpale Instabi-
lität findet sichmeist bei Jugendlichen als

Ausdruck einer Hyperlaxizität. Diese ist
vergleichbar mit der anterioren medio-
karpalen Instabilität, ergänzt durch eine
radiokarpale Hypermobilität mit Flexion
undulnarerVerschiebungbeiRadialduk-
tion. Es zeigt sich auch häufig eine Ulna-
Minus-Variante bei den Betroffenen.

Extrinsische mediokarpale
Instabilität

Diese adaptive Form der Instabilität ist
FolgeeinererworbenenFehlstellung,z.B.
nach Heilung einer distalen Radiusfrak-
tur in Fehlstellung.

Diagnostik

Klinisches Erscheinungsbild

Bedeutend ist eine Störung des Zusam-
menspiels der proximalen mit der dis-
talen Handwurzelreihe. Die Bandstruk-
turen verhindern im Wesentlichen die
Tendenz der proximalen Reihe zu Flexi-
on und Pronation. Daraus ergeben sich
bei einer Verletzung mit Instabilität die
beiden folgenden Konsequenzen:
4 karpaler Kollaps mit „volar intercala-

ted segment instability“ (VISI),
4 asynchrone Bewegung der proxima-

len Reihe zwischen Extension und
Flexion.

Im Bewegungsintervall bei Ulnarduk-
tion verspürt der Patient gelegentlich
ein schmerzhaftes „Klicken“. Dies kann
klinisch durch den „catch-up clunk
test“ (Lichtman-Test) provoziert werden
(. Abb. 4). Der mediokarpale Shift wird
klinisch in folgende 5 Grade eingeteilt:
4 Grad 1: Subluxation kann nach pal-

mar in Ulnarduktion nicht provoziert
werden,

4 Grad 2: Subluxation kann nach
palmar in Ulnarduktion provoziert
werden,

4 Grad 3: Subluxation nur durch
Provokation möglich,

4 Grad 4: persistierende Subluxation
ohne weitere Provokation,

4 Grad 5: ohne Provokation vom
Patienten selbst demonstrierbar.

Bei vorliegender anteriorer und kombi-
nierter mediokarpaler Instabilität finden
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sich in der klinischenUntersuchung eine
palmare Translation und Supination der
distalen Reihe, die sich bei Ulnarduktion
korrigieren. Im Fall einer posterioren In-
stabilität besteht eine Subluxation des Os
capitatum nach dorsal, die sich beimAn-
spannen der Extensoren meist korrigiert
bzw. dadurch kompensiert wird.

Ein weiterer wesentlicher klinischer
Test der mediokarpalen Instabilität ist
der„apprehensiontest“bzw.Drawer-Test
(. Abb. 5). Hier wird die dorsopalmare
Verschiebung des Os capitatum geprüft.

In derAnamnese können sich einUn-
fall bzw. eine Überlastungssituation (Be-
ruf, Sport) finden. Oftmals sind Behand-
lungen im Sinne einer „Sehnenscheiden-
entzündung“ erfolgt.Eskönnensich50%
der Patienten nicht an ein Trauma erin-
nern [11, 13–19].

Bildgebende Untersuchung

Bei bestimmten Formen der mediokar-
palen Instabilität (nicht bei der dorsalen)
imponiert im seitlichen Strahlengang
eine Palmarverkippung des Lunatums
in Relation zum Os capitatum (VI-
SI-Deformität) und im dorsopalmaren
Strahlengang gleichsinnig eine Verkip-
pung des Skaphoids mit Darstellung
eines Ringschattens, vergleichbar mit
dem Phänomen bei einer statischen ska-
pholunären Instabilität bzw.Dissoziation
(. Abb. 6).

» Bei chronischen Beschwerden
sollte vor der bildgebenden
Diagnostik eine ausreichende
Provokation erfolgen

Mithilfe einerdynamischenDurchleuch-
tungsuntersuchung kann die dorsopal-
mare Verschiebung des Os capitatum
nachgewiesen werden. Hier kann auch
im dorsopalmaren (d.-p.-)Strahlengang
in maximaler Ulnarduktion die Öff-
nungsweite des skaphotrapeziotrape-
ziodalen Gelenks bzw. bei maximaler
Radialduktion der ulnare Shift beur-
teilt werden. Die vermutete Bandläsion
wird dadurch besser eingegrenzt und
letztlich werden oftmals der plötzliche
Positionswechsel des Skaphoids im d.-p.-
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Mediokarpale Instabilitäten der Handwurzel

Zusammenfassung
Die typischen Verletzungen der Handwurzel
finden sich meist nach einem Sturz auf das
überstreckte Handgelenk bzw. bei komplexen
Läsionen nach schwerem Trauma, z. B. Absturz
aus großer Höhe, Motorradunfall, bzw. bei
Begleitverletzungen nach Polytrauma. Die
charakteristischen Verletzungsmechanismen,
Läsionsmuster und das diagnostische
Vorgehen bei den bekannten Bandläsionen
(skapholunär, lunotriquetral, perilunär)
erfreuen sich breiter Bekanntheit und damit
zunehmender konsequenter Versorgung.
Diese umfasst z. B. in der Frühphase die Band-
naht oder bei unzureichendem Bandmaterial
die Augmentationen. Entsprechend werden
begleitende Knochenläsionen mitversorgt
und die betroffenen Gelenkabschnitte meist

mithilfe der Kirschner-Draht-Transfixation
in Kombination mit einem Gips bzw.
einer stabilen Orthese zur Ausheilung
gebracht. Wesentlich problematischer sind
Bandverletzungen bzw. Instabilitäten, die
nicht klar auf einen Unfallmechanismus
zurückzuführen sind oder gar Bandlaxizitäten
bzw. hypermobile Situationen, die angeboren
sind. Diese äußern sich meist in Form von
Überlastungsbeschwerden und werden
häufig als Tendovaginosen beschrieben bzw.
fehldiagnostiziert.

Schlüsselwörter
Handwurzelknochen · Gelenkbänder ·
Körperliche Untersuchung · Diagnostische
Bildgebung · Handtherapie

Mediocarpal instability of the wrist

Abstract
Typical lesions of the carpal ligaments
are mostly found after a fall on the wrist
in hyperextension or as complex injuries
after severe trauma, e.g. after a fall from
a significant height, motorcycle accident
or as accompanying lesions in multiple
trauma. The typical mechanisms, patterns
and diagnostic algorithms are well known
for the common ligamentous injuries (e.g.
scapholunate, lunotriquetral and perilunate);
therefore, consistent diagnostic procedures
and adequate therapy are increasingly
performed after such lesions, e. g. by early
ligament repair or by ligament reconstruction
through augmentation.Within appropriate
operative treatment, accompanying fractures
are also treated and instabilitiesare addressed

by transfixation of joints by Kirschner wires.
If followed by immobilization with a cast
or stable brace, healing can be achieved in
most cases; however, more problems occur
if ligamentous lesions or instabilities are
not clearly due to a traumamechanism and
more the result of laxity or hypermobile
situations due to a congenital predisposition.
In such cases, wrist pain is often described
and misdiagnosed as the result of overload or
tenovaginitis.

Keywords
Carpal bones · Ligaments, articular · Physical
examination · Diagnostic imaging · Hand
therapy

Strahlengang sowie der Übergang des
Lunatums von Extension in Flexion und
umgekehrt dargestellt.

Wie bei allen Handwurzelverletzun-
gen lassen sichmithilfe der Computerto-
mographie (CT) die knöchernen Läsio-
nenambestenabschätzenundsollte auch
stets beiV. a.VerletzungenderHandwur-
zelknochen angewendet werden.

Wie bei allen Bandläsionen ist die
Magnetresonanztomographie(MRT)-
Diagnostik ein zunehmend häufiger
eingesetztes Mittel, um diese Formen

der Weichteilverletzungen darzustellen
(. Abb. 7). Hier sollte bei chronischen
Problemen bzw. Beschwerden darauf
geachtet werden, dass vor der Diag-
nostik eine ausreichende Provokation
erfolgt (z.B. Liegestütze oder eine ty-
pische Belastung, die die Beschwerden
verursacht). Im Fall lang anhaltender
Beschwerden können sonst nach ei-
ner Phase der Ruhigstellung bis zur
Durchführung der MRT-Diagnostik der
Erguss und die Synovialitis etc. abge-
klungen sein und der genaue Ort des
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Abb. 29 Darstellung der
betroffenen Bandstruktu-
ren der Handwurzel bei an-
teriorermediokarpaler In-
stabilität. a Palmar,b dorsal

Abb. 39 Darstellung der
betroffenen Bandstruk-
turen der Handwurzel bei
posteriorermediokarpaler
Instabilität. a Palmar,b dor-
sal

Schadens nur schwer bestimmt werden.
In solchen Fällen sollte unbedingt die
Untersuchung durch i. v.-Kontrastmittel-
Applikation ergänzt oder gar eine di-
rekte MRT-Arthrographie durchgeführt
werden.

Therapie

Konservatives Vorgehen

Entsprechend dem vorliegenden Verlet-
zungsmuster und je nachdem, ob es sich
um eine akute Verletzung, eine chroni-
sche Läsion oder eine Überlastung bei
Bandlaxizität handelt, muss das Thera-
piekonzept angepasst werden. Prinzipiell
kommen bei der mediokarpalen Insta-
bilität häufig konservative Maßnahmen
zum Einsatz. Meist in Form einer Ruhig-

stellung von mindestens 6 Wochen bis
3 Monaten, gefolgt von einem handthe-
rapeutischen Nachbehandlungskonzept,
das hauptsächlich auf die Propriozeption
abzielt und denAnsatz des exzentrischen
Trainings beinhaltet [20, 21].

Die Bandlaxizität ist häufig bei jün-
geren weiblichen Patienten mit Überlas-
tungsbeschwerden (gleichförmige Be-
lastung: z.B. langes Schreiben und PC-
Arbeiten in gleicher Körperhaltung) und
sollte nur in Ausnahmen, bei anhalten-
der starker Beeinträchtigung, operativ
behandelt werden. Meist kommen in
solchen Fällen nächtliche Schienen, die
die Handposition in der Ruhephase opti-
mieren, zurAnwendung, gemeinsammit
Orthesen, die eine Lastverteilung för-
dern und Stressspitzen vermeiden. Ergo-
und Physiotherapie sind unentbehrlich;

hier muss besonders auf schlechte Hal-
tungsmuster geachtet und diese müssen
abtrainiert werden.

» Das Trainingsprogramm
zielt hauptsächlich auf die
propriozeptive Kontrolle ab

Für den Fall einer akuten Schmerz-
exazerbation sind die Ruhigstellung in
Kombination mit antiphlogistischer Me-
dikation, die Reduktion von Aktivitäten
und die Vermeidung des schmerzhaften
„Knackens“ wesentlich. In der anfäng-
lichen Entzündungsphase ist es ratsam,
die Handwurzel zu schützen und die
proximale Reihe möglichst in einer neu-
tralen, eher leicht extendierten Position
ruhigzustellen. NachAbklingen der aku-
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Abb. 48 Darstellungdes „catch-upclunk test“bzw. Lichtman-Tests (mediokarpaler Shift).aSchema-
tisch,b klinisch

Abb. 59 Schema-
tische Darstellung
des Apprehension-
bzw. Drawer-Tests
(anterior undpos-
terior). Hierwird die
dorsopalmare Ver-
schiebung des Os
capitatumgeprüft

Abb. 69 a Rönt-
gendarstellung ei-
ner „volar interca-
lated segment in-
stability“ im seitli-
chen Strahlengang;
b Ringschatten am
Skaphoid beime-
diokarpaler Instabi-
lität

ten Symptome sollte unter Anleitung ein
Rehaprogramm eingeleitet werden. Oft
empfiehlt es sich, die Schienung zur
Nacht fortzusetzen. Beim Trainingspro-
gramm ist die propriozeptive Kontrolle
des Handgelenks wichtig. Eine über-
mäßige Beugung der proximalen Reihe
sollte z.B. durch eine synchrone Akti-
vität des M. flexor carpi ulnaris (FCU)
und desM. extensor carpi ulnaris (ECU)
kontrolliert werden. Isometrische Kon-
traktionen des FCU können zu einer
Krafteinleitung am Triquetrum führen,
die die proximale Reihe in Neutralstel-
lung stabilisieren. Zusätzlich kann die
Kontraktur des ECU die distale Reihe
relativ zur proximalen in Pronation brin-
gen und damit einer VISI-Fehlstellung
entgegenwirken. Die Wahl der Thera-
pie bei der mediokarpalen Instabilität
richtet sich nach der exakten Lokali-
sation der Verletzung und der Art der
Instabilität. Eine Kombination verschie-
dener Formen ist möglich und findet
sich meist bei Jugendlichen mit gene-
rell laxen Bandstrukturen. Gerade bei
hyperlaxizitätsbedingten Beschwerden
spielen die schlechte Propriozeption und
insuffiziente neuromuskuläre Kontrolle
eine große Rolle [12, 13, 22, 23].

Operative Therapie

Nur in Ausnahmefällen erfolgt eine ope-
rative Behandlung. Bei der anterioren
mediokarpalen Instabilität kann im Be-
reich des skaphotrapeziotrapeziodalen
Gelenks eine Bandplastik mithilfe einer
Sehne nach der Technik von Brunelli
und Brunelli durchgeführt werden [24].

» Nur in Ausnahmefällen
erfolgt eine operative
Behandlung

Liegt ein großer Knorpelschaden vor, er-
folgt wie im Fall anderer Bandläsionen,
die Teilarthrodese im Bereich der betrof-
fenen Gelenkabschnitte. Bei anteriome-
dialer Lokalisationwerdenhäufigpalma-
re und dorsale Sehnenaugmentationen,
insbesondere zur Verstärkung des dor-
salen radiokarpalen Bands, angewendet
[13].AnhaltendeBandinstabilitätenkön-
nen auch mithilfe einer Teilversteifung,
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Abb. 78 aMagnetresonanztomographische Darstellung einer posteriorenmediokarpalen Instabilität, Partialruptur der
radiokarpalen Bändermit posttraumatischer Ganglionbildung (Pfeil).bUlnopalmar: Darstellung der Partialruptur der ulno-
karpalen Bänder (Pfeil). cDas dorsale interkarpale Band zeigt eineAuflockerung durch die Einblutung und als Zeichen einer
Partialruptur (Asteriskus) ein posttraumatisches Ganglion (Pfeil)

Abb. 88 Intraoperatives Bildmit Darstellung der palmaren Kapselband-
strukturen unddemdazwischen liegenden „Poirier-Raum“ (Pfeil)

Abb. 98 IntraoperativesBildeinerdorsalenKapsel-Band-Plastik.Augmen-
tation des dorsalen interkarpalen Bands (Pfeil)mithilfe eines Sehnenstrei-
fens aus demM. extensor carpi radialis brevis. Zusätzliche Fixation durch
Knochenanker an Lunatumund Skaphoid zur Beseitigung des präoperativ
deutlich ausgeprägtenBefunds im „catch-up clunk test“ (Lichtman-Test;As-
terisken)

z.B. zwischenTriquetrumundHamatum
oder auch zwischen Radius und Luna-
tum, versorgt werden.

Handelt es sich schwerpunktmäßig
um eine posteriore mediokarpale Insta-
bilität,wurdebisherüberdenerweiterten
Karpaltunnelzugang ein Verschluss bzw.
eine Raffung der palmaren Kapselband-
strukturen empfohlen („Poirier-Raum“;
. Abb. 8). Auchhierwerden zunehmend,
wegen der Einfachheit des Zugangs, dor-
sale Kapsel-Band-Plastiken empfohlen
(. Abb. 9; [25]).

Komplikationen

Beidermediokarpalen Instabilität stehen
die persistierenden Belastungsbeschwer-
den als Problem der konservativen The-
rapie im Vordergrund. Es ist z.T. sehr
schwierig und für den Patienten belas-
tend, die erforderlichen Ruhigstellungs-
und Trainingsphasen konsequent durch-
zuhalten. ImVergleich zuanderenHand-
wurzelläsionen bestehen disseminierte
Beschwerden, die inverschiedenenArea-
len zu finden sind. Daraus resultieren
wechselnde Beschwerdespitzen und be-

gleitende Tendovaginosen mit zeitweise
akuter Beschwerdesymptomatik.

Die operative Behandlung ist durch
die typischen allgemeinen Operations-
komplikationen belastet. Wenn Ner-
venläsionen, sei es nur Irritationen der
oberflächlichen Hautnerven (R. super-
ficialis des N. radialis, R. dorsalis des
N. ulnaris, R. palmaris des N. media-
nus) bestehen, resultiert daraus nicht
selten eine chronische Schmerzsympto-
matik, die zwar mild sein, jedoch im
Extremfall auch ein komplexes regiona-
les Schmerzsyndrom („complex regional
pain syndrome“, CRPS) auslösen kann.
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Abb. 109 Medio-
karpale Arthrose
beimediokarpaler
Instabilität. a Prä-
operative Röntgen-
darstellung,bpost-
operative Röntgen-
darstellung nach
Arthrodesemithilfe
vonDoppelgewin-
deschrauben

Die Bandplastiken selbst sind mit einer
(gewollten) Einschränkung der Beweg-
lichkeit oder im Umkehrschluss mit
unzureichender Stabilität belastet. Bei
anhaltenden Knorpelkontusionen auf-
grund der Stressspitzen, die durch das
„Klicken“ entstehen, kann sich auf Dauer
eine Arthrose entwickeln, die eine Fusi-
on in dem betroffenen Bereich erfordert,
um die Beschwerden zu beherrschen
(. Abb. 10).

Fazit für die Praxis

4 Die konservative Therapie der me-
diokarpalen Instabilitäten ist ein
wesentliches Element der Behand-
lungsstrategie. Belastungssituation
und Handlungsabläufe, die eine
Instabilität provozieren, müssen
genau untersucht werden. Dadurch
kann eine Vermeidungsstrategie
entwickelt worden sein. Selbst akute
Läsionen, die häufig zu Teilrupturen
der verschiedenen beteiligten Band-
strukturen führen, können meistens
konservativ durch ausreichende
Ruhigstellung behandelt werden.

4 Von herausragender Bedeutung ist
die handtherapeutische Schulung
mit Training der Propriozeption. In
Einzelfällen mit Bandlaxizität bzw.
Hypermobilität sollte kritisch dis-
kutiert werden, dass auch durch
operative Maßnahmen die Situation
nicht verbessert werden kann. Hier-
bei muss dem Patienten klargemacht

werden, dass ein operativer Eingriff
so unvorteilhaft sein kann, dass es
möglicherweise besser ist, mit der
gegebenen Situation zurechtzukom-
men.
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