
Operiert wird ambulant unter örtlicher Betäubung 

Es beginnt mit schmerzenden und  krib-
belnden Fingern. Vor allem nachts fühlt es 
sich an, als sei alles vom Daumen bis zum 
Mittelfi nger eingeschlafen. Durch Reiben 
oder Schütteln der Hand verschwinden 
die Schmerzen oft wieder. Jedenfalls zu 
Anfang. Ist das Karpaltunnelsyndrom 
(CTS) weiter fortgeschritten, treten die 
Taubheitsgefühle an den Händen nicht 
mehr nur zeitweise, sondern permanent 
auf. Der Mittelnerv im Handgelenksbe-
reich, der sogenannte Medianus-Nerv, ist 
eingeengt. 

Nur zu gut kennt der unfallchirurgische Chef-
arzt des St. Elisabeth Krankenhauses Wittlich, 
Prof. Dr. Reiner Wirbel, die Leidensgeschichten 
seiner Patienten. Und er weiß, was zu tun ist. 
„Zunächst misst der Neurologe die Nervenleit-
geschwindigkeit, die Zeit also, die der Media-
nus-Nerv braucht, um einen Reiz weiterzulei-
ten. So können wir feststellen, wie stark der 
Nerv geschädigt ist“, sagt der Spezialist für 
die Handchirurgie in Wittlich. 79 Mal hat Prof. 
Dr. Reiner Wirbel allein im vergangenen Jahr 
den Nerven-Engpass operiert. Dabei wird die 
Bandstruktur, die den Karpaltunnel begrenzt, 
gespalten. Nerv und Sehnen bekommen Platz, 
der Druck auf die Strukturen lässt nach, die 
Lähmungen verschwinden.   

Mit Operations-Mikroskop

Operiert wird – wie beim Großteil der Opera-
tionen in der Handchirurgie Wittlich – ambu-
lant. „Eine Vollnarkose ist nicht notwendig“, 
betont der Chefarzt. „Die meisten Operationen 
machen wir in einer örtlichen Betäubung oder 
mit einem Regionalanästhesie- Verfahren. Für 
gewisse Eingriffe nutzen wir hierbei auch das 
Operations-Mikroskop.“

Nach dem Nerven-Engpass-Syndrom sind die 
Finger- und Handbrüche die häufi gsten Ope-
rationen in der Wittlicher Handchirurgie. „Ein 
Viertel aller Knochenbrüche beim Menschen 
sind handgelenksnahe  Speichenbrüche,“ bi-
lanziert Prof. Wirbel. Beim Versuch, einen Sturz 
mit der Hand abzufangen, kommt es oft zum 
Bruch an der typischen Stelle. 

Mini-Implantate stabilisieren

„Meist kann hier konservativ mit einem 
Gipsverband behandelt werden. Durch die 
Entwicklung winkelstabiler Titanplatten und 

Schrauben empfehlen wir häufi g aber auch die 
operative Therapie, was den Vorteil hat, dass 
wir die Gelenksfl ächen genau rekonstruieren 
können. Das Handgelenk kann dann schneller 
bewegt werden, eine Ruhigstellung ist zumeist 
nicht notwendig.“ 

Bei Brüchen von Mittelhand- und Finger-
knochen werden Mini-Implantate aus Titan 
zur Stabilisierung eingesetzt. Auch hier könne 
so frühzeitiger mit der Bewegungstherapie be-
gonnen werden. 

Bei der Kahnbeinfraktur (im Handwurzelkno-

chen) wird mit  einer kanülierten Titanschrau-
be minimalinvasiv  operiert. „Dadurch kann 
eine gefürchtete Komplikation, nämlich das 
Nicht-Verheilen des Bruches, oftmals vermie-
den werden“, weiß der Spezialist. „Die Anzahl 
der Kahnbeinpseudarthrosen ist hier wesent-
lich zurückgegangen.“

In Wittlich ebenfalls oft operiert: die Du-
puytren-Kontraktur, eine  Erkrankung der 
bindegewebigen Sehnenplatte zwischen Haut 
und Beugesehnen. Das führt bei zunehmender 
Narbenbildung zu einer Bewegungseinschrän-
kung der Finger, die nicht mehr gestreckt wer-
den können. Die operative Therapie (Resek-
tion der Sehnenplatte) richtet sich nach den 
individuellen Bedürfnissen der Patienten. Die 
Erkrankung verläuft oft schubweise und kann 
trotz operativer Behandlung - eventuell an 
derselben Stelle oder aber auch andere Finger 
betreffend - erneut auftreten (Rezidive).

Schnellende Finger entstehen durch eine 
Engstellung im Bereich der Sehnenscheide der 
Beugesehne. „Das kann soweit führen, dass 
der betroffene Finger weder aktiv noch passiv 
gestreckt werden kann. Bei der Operation wird 
ein Teil der Sehnenscheide gespalten, wodurch 
die Einengung unterbunden wird“, erläutert 
Wirbel. 

Neu im Team: Ellenbogen-Spezialistin

Seit Ende letzten Jahres verstärkt die El-
lenbogen-Spezialistin Dr. Stephanie Franke, 
Fachärztin der Unfallchirurgie, das Team. Ihr 
Schwerpunkt: Gelenkspiegelungen bei Ver-
letzungen und degenerativen Veränderungen 
sowie Bandstabilisierungen bei akuter oder  
chronischer Instabilität. Stichwort Tennisarm: 
Die allseits bekannte Erkrankung kommt in 

den seltensten Fällen vom Tennisspielen; sie 
trifft Handwerker wie Büromenschen glei-
chermaßen und ist die Folge von überlasteten 
Muskeln und Sehnen, die die Hand mit dem 
Ellenbogenknochen verbinden. Wenn die kon-
servative Therapie nicht hilft, muss gewebe-
schonend operiert werden. In vielen Fällen ist 
hier eine arthroskopische bzw. endoskopische 
Operation (Schlüsselloch-Chirurgie) möglich 
und gewährleistet dem Patienten eine schnelle 
Rehabilitation und die Rückkehr in den Beruf 
und den Sport.
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Chefarzt Prof. Dr. Reiner Wirbel erläutert einer Patientin am Skelettmodell, wo der Mittelnerv im Handgelenksbereich beim 
Karpaltunnelsyndrom (CTS) eingeengt ist.

Dupuytren-Kontraktur: Die verdickten und geschrumpften 
bindegewebigen Stränge zeigen sich bevorzugt am oberen 
Rand der Hohlhand hin zum Ring- oder Kleinfi nger.


