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çMöglichkeiten der  
modernen Handchirurgie
Hohe Spezialisierung ist der Weg  
zum Erfolg

Handerkrankungen sind für die 
Betroffenen meist besonders 
unangenehm. Da die Hände an 
fast jeder Tätigkeit in irgendei-
ner Form beteiligt sind, können 
Schmerzen oder Bewegungs-
einschränkungen nur schlecht 
ignoriert werden. Die Behand-
lung der filigranen Strukturen 
ist etwas für den absoluten Spe-
zialisten. Dabei können heute 
sogar Fingergelenke problem-
los ersetzt werden, erläutern  
die beiden Chefärzte der 
Abteilung für Obere Extremi-
tät, Hand- und Mikrochirurgie 
des Immanuel Krankenhauses  
Berlin, Dr. Michael Berndsen  
und  Dr. Georg Garanin.

Herr Dr. Berndsen, Herr Dr. Garanin, wie 
häufig treten Handerkrankungen über-
haupt auf? 
Dr. Berndsen: Handerkrankungen sind in 
unserer Gesellschaft viel weiter verbreitet, 
als man landläufig annimmt. Dabei geht 
es nicht nur um degenerative Erkrankun-
gen oder Nervenkompressionssyndrome, 
eine Sonderstellung nehmen rheumati-
sche Erkrankungen ein. Man geht davon 
aus, dass bis zu vier Prozent aller Men-
schen davon in der einen oder anderen 
Form betroffen sind. Bei gut 90 Prozent 
aller an chronischer Polyarthritis leiden-
den Menschen beginnt die Erkrankung in 
den Fingergelenken, die meist schmerz-
haft einsteifen und so nach und nach 
ihre Funktion verlieren. Die schleichende 
Zerstörung der Gelenke ist also vorpro-
grammiert. Ähnlich, wenngleich mit etwas 
anderen Symptomen, verläuft eine Finger-
gelenksarthrose. Auch sie kann aber im 

Endstadium zum Verlust der Gelenkfunk-
tion führen.

Was passiert bei Rheuma in den Gelen-
ken?
Dr. Garanin: Die Symptome können 
ganz unterschiedlich sein. Meist 
kommt es zu einer krankhaften Wu-
cherung der Gelenkinnenhaut, wel-
che gleichzeitig immer mehr Gelenk-
flüssigkeit produziert. Die Folge sind 
entzündete, geschwollene Gelenke, 
die sich kaum mehr bewegen lassen. 
Manchmal kommt es durch die Über-
dehnung des Kapsel-Bandapparates 
aber auch zu einer Lockerung des Ge-
lenks, die ihrerseits bis zur völligen 
Funktionsuntüchtigkeit führt.

Was gibt es für Möglichkeiten, diese Er-
krankung zu behandeln?
Dr. Berndsen: Zunächst versuchen wir na-
türlich, die Entzündung zurückzudrängen 
und den Patienten die Schmerzen zu neh-
men. Dazu stehen konservative Metho-
den wie etwa bestimmte Medikamente 

oder auch Injektionen zur Verfügung, aber 
auch chirurgische Maßnahmen wie z.B. 
die Synovektomie. Dabei wird das jeweili-
ge Gelenk schonend operativ eröffnet und 
die überschießende Gelenkinnenhaut 
entfernt. Damit wird der Druck aus dem 
Gelenk genommen und die Zerstörung 
des Gelenks, wenn auch nicht verhindert, 
so doch für einen längeren Zeitraum auf-
gehalten. Ein solcher Eingriff macht jedoch 
nur dann Sinn, wenn der Gelenkknorpel 
und der darunterliegende Knochen noch 
nicht zu stark angegriffen sind.

Welche Möglichkeiten der Behandlung 
gibt es, wenn das Gelenk trotz dieser 
Maßnahmen seine Aufgabe nicht mehr 
erfüllen kann oder die Schmerzen für 
den Patienten zu groß sind?
Dr. Garanin: Wichtig ist, für jeden Pa-
tienten die individuell beste und für 
die Lebenssituation richtige Lösung zu 
finden. Ein älterer Patient, der sich vor 
allem Unabhängigkeit bei der Körperhy-
giene wünscht und zufrieden ist, wenn 
er eine Kaffeetasse oder eine Zeitschrift 
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Dr. Garanin (li.) und Dr. Berndsen (re.) 
beraten ihre Patienten in Spezialsprech-
stunden im Immanuel Krankenhaus 
Berlin, aber auch in der Praxis Immanu-
el Medizin Zehlendorf im Gesundheits-
zentrum „eins - alles für die Gesundheit“.
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schmerzfrei halten kann, benötigt mög-
licherweise eine andere Lösung als ein 
noch aktiv im Berufsleben stehender 
Feinmechaniker. Besonders bei starken 
Schmerzen, die auch in Ruhe auftreten, 
kann ein Gelenkersatz das Mittel der 
Wahl sein, um Beweglichkeit und Le-
bensqualität zu erhalten. 

Neue Knie- und Hüftgelenke kennt man 
ja seit langer Zeit. Wie muss man sich 
eine Endoprothese der Fingergelenke 
vorstellen?
Dr. Berndsen: Anders als bei den großen 
Gelenken bestehen künstliche Finger-
gelenke komplett aus einem modernen 
Kunststoff. Das ist möglich, da ja nicht 
das komplette Körpergewicht darauf las-
tet. Die eingesetzten Gelenke werden auf 
schonende Art und Weise von der Handin-

nenseite aus eingesetzt, ohne dass dabei 
die Sehnenstrukturen verletzt werden. 
Voraussetzung für einen solchen Gelenk-
ersatz ist aber, dass die Bandstrukturen 
des Gelenks noch intakt sind, denn sie 
müssen ja auch das Kunstgelenk nach-
her wieder so exakt führen wie früher das 
Originalgelenk. Es ist daher ganz wichtig, 
dass ein solcher Eingriff nicht erst ange-
gangen wird, wenn das Gelenk bereits 
komplett zerstört ist. Bereits nach einem 
Tag können unter Anleitung eines Ergo-
therapeuten aus unserer Klinik oder eines 
Therapeuten aus dem uns angeschlosse-
nen Netzwerk die betroffenen Finger mo-
bilisiert werden.

Können alle Fingergelenke mit solchen 
Endoprothesen ersetzt werden oder 
gibt es Einschränkungen?
Dr. Garanin: Durch Prothesen ersetzt 
werden hauptsächlich Fingergrund- oder 
Fingermittelgelenke. Bei den Fingerend-
gelenken ist ein Ersatz nicht sinnvoll. Liegt 
hier ein Verschleiß vor – meist durch eine 
sogenannte Heberden-Arthrose –, so wird 
das betroffene Gelenk schonend versteift. 
Für den Patienten ist dieses Vorgehen in 
diesem Fall die beste Kombination aus 
Schmerzfreiheit und erhaltener Beweg-
lichkeit. Die Versteifung wird hier, anders 
als oft befürchtet, in der Regel nicht als be-
sonders einschränkend empfunden. 

Wie lange hält eine Fingergelenkspro-
these? Kann sie bei Verschleiß ausge-
tauscht werden oder muss dann eine 
andere Lösung gefunden werden?
Dr. Berndsen: Wir gehen heute von ei-
ner Lebensdauer aus, die denen anderer 
Endo prothesen in nichts nachsteht. Die 
Kunststoffprothesen sind jedoch für den 
Operateur relativ leicht wieder zu entfer-
nen. Das ist ein großer Unterschied zu 
zementierten Hüft- oder Knieprothesen, 
bei denen der Ausbau immer mit einem 
mehr oder weniger großen Verlust an Kno-
chenmasse verbunden ist – was die wei-
teren Versorgungsmöglichkeiten deutlich 
einschränkt. Eine Fingergelenksprothese 
kann, wenn dies nötig werden sollte, prak-
tisch 1:1 ersetzt werden. Dies bietet für 
den Patienten eine große Sicherheit, da 
er nicht darauf angewiesen ist, dass das 
Kunstgelenk unbedingt lebenslang hält.

Wir haben ja bisher nur über Fingerge-
lenke gesprochen. Welche Erkrankun-

gen der Hand behandeln Sie in Ihrer 
Abteilung noch?
Dr. Berndsen: Selbstverständlich behan-
deln wir alle handchirurgischen Probleme 
und Verletzungen an der Hand. Dazu ge-
hören auch Erkrankungen wie die Rhizar-
throse, der Morbus Dupuytren und das 
Karpaltunnelsyndrom, die ja schon im 
vorhergehenden Artikel genannt wurden. 
In unserem Team arbeiten sehr erfahrene 
Handchirurgen, sodass wir alle konser-
vativen und operativen Behandlungen in 
höchster Qualität anbieten können.

Zudem sind wir auf die Schulter- und El-
lenbogenchirurgie spezialisiert. In die-
sem Bereich hat es, besonders durch die 
stetige Weiterentwicklung der minimal-
invasiven Verfahren, insgesamt einen 
deutlichen Qualitätssprung gegeben. Dies 
kommt den Patienten in der Behandlung 
sehr zugute. Auch wenn beispielsweise 
nur noch ein Gelenkersatz an Schulter 
oder Ellenbogen möglich ist, sind die 
Techniken und auch die Implantate inzwi-
schen so gut, dass auch hierbei ein sehr 
gutes Ergebnis zu erwarten ist.

Herr Dr. Berndsen, Herr Dr. Garanin, 
haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aus-
führungen!
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