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Ergotherapie in der Handchirurgie 
 

Die Hand ist das Werkzeug der Werkzeuge. Alles um uns, Werte 
und Kultur, wurden schlussendlich durch die Hand erschaffen. Die 
Hand ist aber auch ein Gefühlsorgan mit der wir unsere Umwelt 
begreifen, ein Sehorgan für den Blinden und ein Sprachrohr für 
den Stummen. Der grösste Teil der Grosshirnrinde ist für die 
Funktion der Hand reserviert, mehr als für das Gesicht und Mimik 
(Abbildung 1). 
In der Schweiz passieren pro Jahr ca. 200 000 Handverletzungen, 
ein Drittel davon führt zu einer bleibenden Beeinträchtigung. Um-
gekehrt wird etwa ein Drittel der Unfallbedingten Renten wegen 
einer Handverletzung ausbezahlt1. 
 
Die Handchirurgie ist seit ihrer Entstehung in den 50'er Jahren eng 
mit der Ergotherapie verknüpft. Dabei ist der Name Handchirurgie 
eigentlich falsch. Zumindest zahlenmässig ist die nichtchirurgi-
sche Behandlung die wichtigere denn die meisten Patienten mit 
einem Handproblem werden nicht etwa operiert, sondern konser-
vativ behandelt. In den USA wird daher auch von der operativen2 
oder der konservativen Handchirurgie gesprochen. Parallel zur 

Entstehung einer für die Hand alleine spezialisierten Chirurgie, wurde die Entwicklung einer ge-
nauso spezialisierten Therapie erforderlich. Heute unterscheidet sich die Ergotherapie von der 
allgemeinen Bewegungstherapie wie die Handchirurgie von der Allgemeinchirurgie an der Hand.  
 
Die meisten Handverletzungen aber 
auch viele Wahleingriffe bedürfen einer 
ergotherapeutischen Nachbehandlung. 
Bei vielen komplexen Verfahren an der 
Hand ist die anschliessende Ergothera-
pie sogar ein fester Bestandteil einer 
Gesamtbehandlung, bei der die Opera-
tion lediglich den ersten, wenn auch 
entscheidenden Schritt bedeutet. Auf 
diese Weise wird das Spectrum der 
möglichen Eingriffe an der Hand durch 
die Ergotherapie erweitert und viele 
Erfolge der Handchirurgie sind ganz 
wesentlich der Ergotherapie zu verdan-
ken. 
 
Abbildung 1 Die Hand ist im Vergleich  zu 
anderen Körperteilen in der Grosshirnrinde 
überproportional vertreten 
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Ziel der Ergotherapie ist die Wiedererlangung der verschiedenen Funktionen der Hand als Organ. 
Die Beweglichkeit einzelner Finger oder Gelenke steht dabei in Hintergrund. Ziel ist das Greifen, 
das Halten und Fühlen und nicht das Erzwingen von Graden und Zentimetern an Beweglichkeit.  
Die Therapie findet damit mehr im Kopf des Patienten als an der Hand statt. Der Patient be-
kommt sehr einfache aber ganz spezifische Aufgaben, die er mit der betreffenden Hand ausführen 
muss. Nur er alleine „befiehlt“ seiner Hand, Dehnen und Biegen von aussen sind verpönt. Die 
Ergotherapie bringt für diesen Aufgabenbereich aus ihrer gleichzeitiger Behandlung Zerebralge-
schädigter exzellente Voraussetzungen  mit. 
 
Die Therapie wird durch den Arzt verordnet. Er muss aber auch den Fortschritt kontrollieren und 
eventuelle Anpassungen verordnen. Eine umfangreiche Aufklärung des Patienten und seine akti-
ve Mitarbeit ist dabei unbedingt erforderlich. Daraus ergibt sich von alleine, dass die nachfolgen-
den Besprechungen immer zu dritt, d.h. mit Arzt, Therapeut und Patient zusammen stattfinden. 
Dies findet gelegentlich bereits vor einem operativen Eingriff statt, denn der Patient soll über die 
erforderliche Nachbehandlung genauso wie über die Operation aufgeklärt werden.  
 
Innerhalb der Ergotherapie gibt es drei wesentliche Therapieformen: 

• Gezielte Bewegungstherapie,  die korrekter als Funktionstherapie angesprochen werden 
sollte. Hierbei handelt es sich um funktionelles Muskeltraining, Training der verschiede-
nen Greifformen und komplexer Bewegungsabläufe, Koordinationsübungen, Sensibili-
tätstraining und Vieles mehr. 

• Psychologische Betreuung und Unterstützung beim Einsatz einer akut verletzten  oder 
frisch operierten Hand. Adaptation an Beruf und Umwelt, g.g.f mit Zuhilfenahme und 
Anpassung von Hilfsmitteln. 

• Die Schienentherapie. 
 
Die ergotherapeutische Schienenversorgung ist das letzte „Kunsthandwerk“ in der Medizin. Ei-
gentlich läuft eine Schiene der natürlichen Handfunktion zuwider, sie darf daher nur zusammen 
mit der kompensierenden Bewegungstherapie verordnet werden. Sowie jede Hand einzigartig ist, 
werden auch alle Schienen einzeln für einen bestimmten Zweck und nach Mass angefertigt, wo-

bei der Arzt genau das Ziel der 
Schienentherapie festlegen muss. 
Alle Schienen bedürfen einer regel-
mässigen Betreuung, sowie sich der 
Behandlungserfolg einstellt, muss 
die Schiene angepasst werden. Die 
Lagerungsschienen, entlasten Ge-
lenke, beugen Muskelkontrakturen 
vor, stützen die Hand während Be-
lastung und bringen einzelne Finger 
in eine günstigere Stellung für die 
Greiffunktionen. Dynamische 
Schienen erlauben eine kontrollier-
te, geschützte Bewegung und Greif-
funktion. Sie sind vor allem nach 
Operationen wichtig, wenn aktive 
Bewegung wichtig ist aber bis zur 

Abbildung 2: Nicht nur ein Werkzeug. Adam empfängt den 
göttlichen Funken durch Handberührung.  
 



Dr. med. Jiri Huracek, Handchirurgie und Orthopädie FMH 

Heilung in bestimmten Richtungen zusätzlicher Schutz erforderlich ist.  
Quengelschienen finden nur ausnahmsweise Verwendung und bedürfen besondere Kontrollen. 
Sie werden verwendet, um eingesteifte Gelenke wieder aufzudehnen.  
Die Einheit von Ergotherapie und Handchirurgie ist ein typischer Beispiel für eine moderne Be-
handlungsmethode. Wir alle sind stolz sie im Regionalspital Emmental anbieten zu können. 
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