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Abstract 
An der Uviversitätsklinik für Hand- und periphere Nervenchirurgie Basel und in 
Zusammenarbeit mit der orhtopädischen Klinik Bulovka Prag, haben wir eine neue 
Technik der Handgelenksarthroskopie entwickelt, die auf passive Distraktion verzichtet 
und eine konventionelle Flachlagerung auf dem Operationtisch ermöglicht. Wir verwenden 
diese Technik, um die diagnostische Arthroskopie mit dem konsekutiven, offenen Eingriff 
am Handgelenk in einer Sitzung zu paaren. In dieser prospektiven, klinischen Studie 
belegen wir die Machbargkeit dieses Vorgehens. Im Vergleich zum zweizeitigen Procedere 
sehen wir eine wesentliche Steigerung des Patientenkomforts mit gleichzeitiger Senkung der 
Kosten. Wir führen vor vielen Eingriffen am Handgelenk routinemässig eine 
Kurzarthroskopie durch um die Indikation für den Haupteingriff zu erhärten oder 
intraartikuläre Begleitprobleme auszuschliessen. 

Einleitung 
Die Handgelenksarthroskopie leidet heute noch viel zu oft unter dem Nachteil der reinen 
Diagnosik. Arthroskopisch-operative Eingriffe werde im Vergleich zu Schulter und Knie nur 
selten durchgeführt. Damit steht die Handgelenksarthroskopie in Konkurenz zu anderen 
diagnostischen Methoden am Handgelenk wie Artho-CT oder MRI, mit dem Nachteil invasiv zu 
sein. Wird durch die arthroskopisch gestellte Diagnose ein offener Eingriff wir Teilarthrodese, 
Bandplastik oder Ähnliches indiziert, so muss im Regelfall für diese Arthrotomie der Patient in 
einer zweiten Sitzung operiert werden1.  Dies ist vor allem durch die heute noch übliche 
Lagerung für die Handgelenksarthroskopie bedingt2. Diese findet in der Vertikalen und unter 
einer Distraktion von 30-60 N (3-6 kg) statt, welche beide einen ausgedehnten offenen Eingriff 
am Handgelenk verunmöglichen. Auch eine Umlagerung nach erfolgter diagnostischer 
Arthroskopie in eine konventionelle Flachlagerung auf dem OP-Tisch wird kaum praktizirt. Sie 
ist zeitlich sehr aufwendig und die sterilen Kautelen sind nur mit Mühe zu erhalten.  
 
Die Vorteile, einen grossen, offenen Gelenkseingriff unmittelbar nach einer diagnostischen 
Arthroskopie durchzuführen, sind an der Schulter am deutlichsten. Wird z.B. arthroskopisch eine 
ventrale Instabilität diagnostiziert, so kann trotz eines beträchtlichen Ödems in der gleichen 
Sitzung eine ventrale Arthrotomie und entsprechende offene Stabilisierung durchgeführt werden.  
Inwieweit sich dieses Vorgehen auch an das Handgelenk übertragen lässt, wurde allerdings bisher 
nicht untersucht. Viele Probleme stellen sich am Handgelenk anders als an der Schulter. Das 
Vorhandensein von geschlossenen Kompartimenten macht ein Ödem an der Hand gefährlicher 
als an der Schulter, die entsprechenden Resorptionswege sind wesentlich länger, die 
Operationsdauer insgesammt ist durch die Blutsperre limitiert und nicht zuletzt besteht die Frage 
nach einem iartrogenen CTS. 
 



An der Handchirurgischen Klinik in Basel führen wir durschnittlich 60 
Handgelenksarthroskopien im Jahr durch. Motiviert durch die Nachteile der heute üblichen 
Handgekenksarthroskopie haben wir eine neue Techik der entwickelt, welche  in konventioneller 
Flachlagerung und ohne Distraktion stattfindet3.  Diese ermöglicht uns neben der üblichen 
Beurteilung der intraartikulären Strukturen auch die Darstellung einer ev. Ligamentären 
Instabilität, da das Handgelenk während der Untersuchung frei beweglich bleibt4 5. Aber auch für 
die einfache intraartikuläre Diagnostik ziehen wir die Arthroskopie trotz der Invasivität einem 
MRI vor, da letzteres bekanntlich in der Qualität stark vom Untersucher abhängt6. Bezogen auf 
die Instabilität resp. eine Ligamentenruptur wird auch demnach in der Literatur  über eine Rate 
von 30% bis 50% falsch negativer Resultate berichtet7 8 9.  
 
Diese Vielzahl an offenen Fragen einerseits, sowie das grosse Zukunftspotential der 
Handgelenksarthroskopie andererseits, haben uns veranlasst eine prospektive, klinische 
Vergleichsstudie durchzuführen, mit der Frage nach der Möglichkeit eines gleichzeitigen 
arthroskopisch-offenen Vorgehens analog der Schulter.  

Material und Methoden 
Seit 1997 wurden an der Universitätsklinik für Hand- und periphere Nervenchirurgie mit 
Zusammenarbeit mit der Klinik Bulovka in Prag über 170 Patienten mit unserer, vorgängig im 
Detail publizierter Methode 3 operiert. Da bei der konventionellen Lagerung auch ein grösserer 
Eingriff am offenen Gelenk unmittelbar nach der diagnostischen Arthroskopie möglich ist und 
auch ein grosser Bildwandler auch während der Arthroskopie verwendet werden kann, haben wir 
seit 1998 in zunehmendem Masse begonnen, einen durch die Arthroskopie indizierten, offenen 
Eingriff gleich anzuschliessen. Diese Eingriffe wurden prospektiv erfasst, nach einem 
standardisierten Protokoll durchgeführt und anschliessend die Resultate mit dem üblichen 
Patientenkollektiv verglichen.  Alle Arthroskopien wurden in Ringerlaktat mit 150mm hg Druck, 
mit einem 2,4 mm, 30° Weitwinkel Arthroskop durchgeführt. Es wurden nur die standardisierten 
Zugänge benutzt10 wobei für die nur diagnostische Arthroskopie meistens die Zugänge III/IV, R6 
und MCU genügten. Regionalanästhesie und Tourniquet waren die Regel. Die anschliessende 
Arthrotomie wurde immer durch den III/IV Zugang gelegt, es wurden nur gerade Schnitte 
durchgeführt. Die Patienten wurden nach einem standardisierten Regime nachkontrolliert was die 
Schwellung, Neurologie und Fingermotilität anbetriff. Die übrigen Kontrollparameter wie 
Röntgen, Kranftmessung und ev. Handgelenksbeweglichkeit waren sinngemäss vom jeweils 
durchgeführten offenen Eingriff, wie Teilarthrodese oder Sl-Bandplastik, abhängig. 
 

Resultate 
Seit dem April 1998 wurden  147 Patienten arthroskopisch am Handgelenk operiert, von diesen 
wurde in 24 Fällen in der gleichen Sitzung im Anschluss ein weiterer Eingriff durchgeführt, der 
in irgend einer Weise mkit einer Arthotomie einherging. Diese 24 Patienten wurden prospektiv 
erfasst und orientiert und entsprechend dann lückenlos nachkontrolliert. Dieses Vorgehen 
bedeutet, dass keine Randomisierung stattfinden konnte und damit auch die Möglichkeit einer 
gewissen Patientenselektion besteht. Das mittlere Alter der Patienten war 38,2,  das Verhältniss 
männlich : weiblich 1,8 : 1. Alle Patienten wurden nur von einem Untersucher nachkonrtolliert, 
das follow-up war 12,1 Monate. Detailierte Übersicht wiedergibt Tabelle Tabelle 1. 
 
Platten OS bei distaler Radiusfraktur 11 



Offene Scapho-lunäre Bandnaht 4 
Komplizierte Metallentfernung mit Arthotomie 3 
Teilarthrodese (RSL, LT) 3 
SL - Bandplastik 2 
LT - Bandnaht 1 
 
Tabelle 1 
 
Die mittlere Dauer der diagnostischen Arthroskopie gemäss Anästhesieprotokoll war  34 min. 
Nach unmittelbar postoperativer Beurteilung des Operateurs stellte die durch die Arthroskopie 
verlängerte Dauer der Blutsperre nur in einem Fall eine Behinderung für den nachfolgenden, 
offenen Eingriff dar. Die lange OP-Dauer war in diesem Fall aber vorwiegend durch den offenen 
Eingriff selbst bedingt (RLS-Arthrodese), wogegen die vorgängige Arthroskopie mit 21 min. eher 
kurz war. In keinem der Fälle gab der Operateur an, weder  während des Zweiteingriffes, noch 
beim Wundverschluss durch das Postarthroskopische Ödem behindert gewesen zu sein.  

Komplikationen 
Ausser der oben genannten Verlängerung der Tourniquetzeit deutlich über 2h gab es keine 
weiteren Arthroskopie-assoziierten Komplikationen. Sowohl nach 24 h wie auch zum Zeitpunkt 
der follow-up Kontrolle gab es bei keinem der 24 Patienten einen Anhaltspunkt für eine 
Neurapraxie des N. medianus.  
 

Diskussion 
Die Vorteile, den diagnostischen und konsekutiv therapeutischen Eingriff in eine Sitzung 
zusammenlegen zu können sind viele und zum Teil bereits von der Schulter her bekannt. Es ist 
dies ein wesentlicher Komfortgewinn für den Patienten, gepaart mit der Kostenersparniss. Es 
wird nur eine Anästhesie für beide Eingriffe benötigt, und der Erwerbsausfall wird signifikant 
reduziert. Auf Befragen hin und in Kenntnis der fehlenden Nachteile, würden alle 24 Patienten 
wieder beide Eingriffe in einer Sitzung bevorzugen.   
 
Bei unserem Patientengut diente die diagnostische Arthroskopie im wesentlichen der Abklärung 
einer Traumafolge. Nachdem unsere Technik der Handgelenksarthroskopie einen reduzierten 
Aufwand für die präoperative Vorbereitung und lagerung im Vergleich zur konventionellen 
Technik bedeutet11, sehen wir heute die Indikation für eine kurze, diagnostische 
Handgelenksarthroskopie erweitert. Wir kontrollieren den intraartikulären Status vor 
Teilarthrodesen, um die Tauglichkeit der verbleibenden Gelenke zu überprüfen oder die 
Entscheidung Teil- versus Panarthrodese zu erhärten. Eine begrenzte Arthroskopie sehen wir 
auch vor der Exzision eines schmerzhaften Ganglions oder ähnlichen Eingriffen indiziert, wo die 
manifeste Veränderung nicht mit Schicherheit kausal mit den Schmerzen zusammenhängen muss. 
Im Falle eines Ganglions loht zudem immer der Versuch einer vollständig arthroskopischen 
Sanierung.  
 
Die Möglichkeit, die Handgelenksarthroskopie weitgehend mit einem therapeutischen Eingriff zu 
paaren, steigert die Wertigkeit dieser Technik ganz wesentlich. Bei entsprechend gründlicher 



klinischer Untersuchung und Indikationsstellung macht sie damit ein vorgängiges MRI häufig 
entbeerlich.  
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