Arthrose

Wenn die Finger
schmerzen
Unsere Hände sind wichtige Werkzeuge – im Alltag wie am Berg. Aber bis
zu einem Viertel aller Menschen über 40 Jahre entwickeln eine Arthrose
der Finger- oder Handgelenke. Rafael und Michael Jakubietz haben
Informationen zu Ursachen, Symptomen und Therapie von Arthrose
zusammengestellt.
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Fingerarthrose –
mögliche Symptome
›› Spannungsgefühl in den Fingern
›› Sichtbare Gelenkverdickung
›› Glasige Knötchen oder Überbeine
(werden oft mit Warzen verwechselt) und später Rillenbildung der
Fingernägel
›› Morgensteifigkeit
›› Belastungsabhängige Schmerzen
Im sehr fortgeschrittenen Stadium
›› Ruheschmerzen
›› Versteifen des betroffenen Gelenks
›› Sichtbare Deformierung der Gelenke

Häufig kommt es zu schubartigen Ver
schlechterungen nach Überlastung. Diese
können durch Schmerzmittel, Kühlen und
ein kurzfristiges Schienen behandelt wer
den. Da die entzündliche Reaktion im Ge
lenk den Restknorpel schädigt, ist die
Behandlung dieser Schübe sinnvoll, um
weitere Schädigungen zu verhindern.
Die schlechte Nachricht: Eine Heilung ist
nicht möglich, da der Knorpelverschleiß
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Hilfe im Alltag
›› Wärme tut vielen Patienten gut
›› Zur akuten Schmerzlinderung
nach Überlastung: Kälte
›› Bandagen und Tapeverbände
wärmen und schützen
›› „Aufwärmen“ der Gelenke vor
dem Sport
›› Regelmäßige Beweglichkeits
übungen ohne Belastung

nicht rückgängig gemacht werden kann.
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Fingerendgelenk

empfehlenswert, wichtig ist dabei aber, die
Griffgröße so zu wählen, dass der Stockein
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dern. Der Einsatz von Wanderstöcken ist
Fingermittelgelenk

satz auch mehrere Stunden schmerzfrei er
folgen kann. Bewährt haben sich in der
Handtherapie dickere Griffe, dadurch müs
sen die Hände weniger stark zu einer engen
Faust geschlossen werden. Ebenfalls sollte
die Stocklänge an die Situation angepasst

Fingergrundgelenk

werden, um eine zu starke Überstreckung
der Daumenseite zu vermeiden. Dies kann
zu Sehnenreizungen führen.

Knochen

Therapeutische Verfahren wie Ultraschall
behandlungen, Stoßwellentherapie, Elek
tro- und Magnetfeldtherapie können im
Einzelfall helfen. Ein eindeutig belegter
Nachweis des Nutzens fehlt aber bislang.
Auch werden die Kosten meist nicht von der
Krankenkasse übernommen. Im Gegensatz
dazu ist bei den häufig angebotenen „Sprit
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zenkuren“ mit Medikamenten, Hyaluron

DaumenMittelhandknochen
Daumensattelgelenk

Kahnbein
Ellen-Speichen-Gelenk

Großes
Vieleckbein

Elle

Speiche

Hier kommt es häufig zur Arthrose:
Fingermittel- und -endgelenk, Daumensattelgelenk.

Knubbel am Finger:
Zysten am Fingerendgelenk entstehen durch
Arthrose. Die Behandlung
erfolgt konservativ oder
durch Operation.
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Stadien zum Einsatz, wenn die Hand ohne

Eine Arthrose der Hände muss nicht das
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Ende von Klettern, Radeln oder anderen
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lastung wird die Erkrankung nicht aufhal
ten, deswegen ist maßvolles „Weiterma
chen“ ohne Spitzenbelastungen angesagt.
Denn auch wenn der Nutzen von Bewe

Prof. Dr. Rafael Jakubietz und Privatdoz. Dr. Michael Jakubietz sind Experten für Plastische und Handchirurgie am
Universitätsk linikum Würzburg.

