
ei Sportlern kommt es häufig  
zu kleineren Verletzungen, die 
nicht weiter schlimm sind, 

aber doch den Spaß an der Bewegung  
gehörig trüben. Prellungen, Schürf-
wunden und Zerrungen sind darü-
ber hinaus auch typische Alltagsver-
letzungen, die nach dem bewährten 
PECH-Schema behandelt werden: 

 

Behandlung kleinerer Verletzungen:

P  =  Pause
E  =  Eis
C  =  Kompression
H  =  Hochlegen

Einen Arzt aufsuchen sollte man bei 
allen ernsteren Verletzungen mit deut-
licher Schwellung, Hämatombildung, 
Belastungsschmerzen oder Instabili-
täten. Am Berg ist der Arzt aber nicht 
greifbar, so dass Betroffene selbst über 
Auf- oder Abstieg entscheiden müs-
sen. Als Faustregel gilt, im Zweifelsfall 
lieber abzusteigen oder den Kletter-
versuch abzubrechen. Eine Schmerz-

tablette „einwerfen“ und weiterstei-
gen oder ein Tape „draufkleben“ und 
weiterklettern dient nicht immer der 
schnellen Genesung.

Brüche
Ein Speichenbruch kann nicht 

nur am Mountainbike selbst auftreten, 
sondern auch bei seinem Fahrer, gera-
de wenn dieser über den Lenker auf die 
ausgestreckte Hand stürzt. Gleiches 
kann natürlich auch beim Bergsteigen, 
Snowboarden oder sonst wo passieren. 
Der handgelenksnahe Speichenbruch 
ist im Röntgenbild meist gut zu erken-
nen und muss für vier bis bis fünf Wo-
chen ruhig gestellt werden. Bei ver-
schobenen oder instabilen Brüchen ist 
eine Einrichtung oder operative Ver-
sorgung erforderlich. 

Komplizierter sind Brüche der 
Handwurzelknochen wie der Kahn-
beinbruch. Zum einen werden sie 
leicht übersehen und zum anderen  
heilen sie wegen ihrer schlechten 
Durchblutung recht langsam. Bei un-
klaren Handgelenksbeschwerden ist 

eine computertomografische oder 
kernspintomografische Untersuchung 
zu empfehlen (Abb. 1).  

Die wichtigsten Vorsichtsmaß-
nahmen sind für Moutainbiker und 
Snowboarder eine vorausschauende 
und angepasste Fahrweise, für Boul-
derer ein richtig platziertes Crashpad 
und ein aufmerksamer Spotter. 

Der „rettende“ Sprung nach einer 
Hakenöse hat im Übrigen schon man-
chen Finger „geknackt“.

Damit der Knochen nicht bricht:

n  angepasste Fahrweise
n  Crashpad und Spotter
n  keine Hakenösen schnappen

Ringbandverletzungen
Die Ringbandverletzung gilt als die 

typische Kletterverletzung schlecht-
hin. Es gibt wohl kaum einen Kletterer 
ohne Ringbandverletzung. Am häu-
figsten betroffen ist dabei das Ring-
band am Grundglied des Mittel- oder 

 
Problemzonen  

bei Bergsportlern

Teil 1
Finger und Hände

Alles im Griff?
B

Panorama widmet sich in  
einer mehrteiligen Serie den 
„Problemzonen“ von Berg-
sportlern. Beschrieben  
werden typische Verlet-
zungen, spezielle Über- 
lastungsschäden und  
die Möglichkeiten, ihnen 
vorzubeugen. Von den ein-
geschlafenen Fingern nach 
der MTB-Tour bis zu Ring-
bandverletzungen beim  
Klettern – in Teil 1 geht es 
um Finger und Hände.

Von Christof Keinath
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Ringfingers (A2-Ringband, siehe Abb. 
2), seltener das Ringband am Mittel-
glied (A4-Ringband). Die Fingerbeuge- 
sehnen werden durch die Ringbän-
der am Knochen angeheftet. Man kann 
sich das wie bei einem Seilzug am 
Fahrrad vorstellen: Je mehr die Finger 
abgeknickt sind, umso höher sind die 
Umlenkkräfte. Für den Kletterer heißt 
das, je stärker die Finger beim Klet-
tern aufgestellt werden, umso ungüns- 
tiger werden die Ringbänder belastet. 
Kommt dann noch eine Impulsbelas- 
tung hinzu, kann ein hörbares Schnal-
zen oder Krachen auftreten, das oft so-
gar noch vom Kletterpartner gehört 
wird. Der verletzte Finger kann danach 
nicht mehr belastet werden und weist 
einen punktuellen Druckschmerz über 
dem betroffenen Ringband auf. 

Entscheidend für die Therapie ist 
der Schweregrad einer Ringbandver-
letzung. Ob eine Zerrung, ein An- 
oder Abriss vorliegt, kann am besten 
mit einer dynamischen Ultraschall-
untersuchung beurteilt werden. Wie 
lange man mit einem kompletten 
Ringbandriss pausieren muss, zeigt 
folgendes Beispiel: 

Heildauer eines Ringbands:

n  1 Woche Ruhigstellung
n   1 Monat keine Belastung, dann  

Belastungsaufbau über 2 Monate 
n  nach 3 Monaten Kletterstart 
n  für 6 Monate Tapeschutz 

Als Trost für den Verletzten bleibt: 
Ein Ringband heilt gut aus und reißt 
nicht wieder. Um längere Ausfallzei-
ten zu vermeiden, macht es Sinn, ein 
paar Vorsichtsmaßnahmen zu beach-
ten: gut aufwärmen und einklettern, 
Finger nicht aufstellen, Fingerlöcher 
und Impulsbelastungen meiden und 
nicht mit Fingerschmerzen oder er-
schöpft klettern. 

Überlastungsschäden
Sportmedizinisch gesehen treten 

Überlastungsschäden immer dann auf,  
wenn die Belastung größer als die Be-
lastbarkeit wird. Dadurch entstehen 
kleinste Verletzungen, die sich in der 
Folge anhäufen und zu einer Schädi-
gung mit entsprechenden Beschwer-
den führen. 

Der häufigste Überlastungsscha-
den beim Klettern sind Fingerge-
lenksschwellungen. Diese äußern 
sich durch Morgensteifigkeit, Bewe-
gungseinschränkung und Belastungs-
schmerzen. Ursache hierfür ist eine  
Ansammlung von sauren Stoffwech- 
selprodukten und Schlacken im Ge- 
lenk. Beim Aufstellen der Finger  
und Greifen von Fingerlöchern kommt  
es zu punktuellen Spitzenbelastungen  
mit kleinsten Knorpelverletzungen,  
was einen Gelenkserguss nach sich 
zieht. Am meisten betroffen sind die 
Mittelgelenke des Mittel- und Ring-
fingers. Unmittelbar nach der Belas-
tung hat sich das kurzzeitige Küh-
len mit Eis bewährt, später sind 

durchblutungsfördernde Maßnah-
men wie Handbäder und das Kne-
ten von Softbällen und Knetmasse  
wichtig. Dadurch kann der Stoffwech-
sel angekurbelt und der Gelenks- 
erguss abgepumpt werden. Durch 
das Zusammenbinden von Mittel- 
und Ringfinger mit einem Twin-Tape  
können schädigende Scher- und Kan-
tungsbelastungen reduziert werden.  
Die Fingergelenke sind mit Ausnah-
me des Zeigefingergrundgelenks rei-
ne Scharniergelenke und wollen eben  
nur in dieser einen Ebene belastet 
werden.

Chronische Reizzustände der Fin-
gergelenke können im ungünstigen Fall 
in eine Fingergelenksarthrose überge-
hen, die mit Schmerzen, Schwellungen 
und Bewegungseinschränkung verbun-
den ist. Glücklicherweise sind Kletterer 
davon statistisch nicht häufiger betrof-
fen als die Normalbevölkerung. 

ANZEIGE

Abb. 1: Das Kahnbein liegt an der Daumenseite der Handwurzel. Ein Bruch 
wird manchmal nicht erkannt und als Verstauchung fehlgedeutet.

Abb. 2: Beim Aufstellen der Finger stehen die Ringbänder unter Anspannung, 
am meisten ist das A2-Ringband am Grundglied betroffen.
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am Grundglied

A4-Ringband 
am Mittelglied

A3-RingbandBeugesehne
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Was die Finger stresst:

n  Kaltstart
n  Aufstellen der Finger 
n  Fingerlöcher
n  einseitige Fingerbelastungen

Was den Fingern hilft:

n  Aufwärmen und Einklettern
n  hängendes Greifen
n  Kneten
n  Stretchen

Eine weitere typische Überlas- 
tungserscheinung ist die Sehnen-
scheidenentzündung. Sie führt zu 
einem Belastungsschmerz im Ver-
lauf der Beugesehnen, und zwar von 
der Hohlhand bis in den Unterarm hi-
nein. Manchmal kommt es durch das 
„Einrosten“ der Sehne in Ruhe beim 
ersten Bewegen zu einem fühlbaren 
„Schneeballknirschen“. Als Stress-
faktor sind auch hier hohe Finger- 
belastungen zu nennen. Vorbeugend 
ist neben dem Aufwärmen und Ein-
klettern das Stretchen der verkürzten 
Unterarmmuskulatur wertvoll und 
wichtig. Am besten dehnt man sich 
im warmen Zustand kurz nach der 
Belastung. Vor dem Klettern sollte 
nur angedehnt werden, sonst ist die 
Maximalkraft schon verpufft. 

Ein noch wenig bekannter Überlas- 
tungsschaden ist die Wachstumsfu-
genverletzung bei jugendlichen Leis- 
tungskletterern. Gefährdet sind ins-
besondere männliche Jugendliche im  
Alter zwischen zwölf und 15 Jahren,  
also im pubertären Wachstumsschub. 
Diese Schädigung stellt keine aku-
te Verletzung dar, sondern führt erst 
über mehrere Wochen zu einem Er-
müdungsbruch am Mittelgelenk und  
kann daher rechtzeitig vermieden 
werden. Ein dickes Fingergelenk mit 
Streckhemmung muss in diesem Al-
ter unbedingt fachärztlich abgeklärt 
werden. Falls das Röntgenbild im 
Frühstadium noch keine Verände-
rungen in der Wachstumsfuge zeigt, 
ist bei entsprechendem Verdacht ei-
ne kernspintomografische Untersu- 
chung nötig. Um ein Fehlwachstum  

des Fingers zu verhindern, muss der 
betroffene Finger mehrere Wochen  
ruhig gestellt werden. Solange die Ju-
gendlichen noch nicht ausgewach-
sen sind, sollten gerade auch die 
Trainer Folgendes beachten: kein 
Aufstellen der Finger, keine Einzelfin-
gerbelastungen, kein Maximalkraft-
training und kein Campusboard!

Eingeklemmte Nerven
Ein Nerv kann ganz schön ner-

ven, wenn es ihm zu eng wird und 
die wohlverdiente Nachtruhe unter-
brochen ist. Bei einem Nerveneng-
pass-Syndrom tritt zunächst eine vo-
rübergehende Gefühlsstörung, spä-
ter eine permanente Taubheit und 

zum Schluss eine Schwäche der be-
troffenen Muskeln auf. Am weitesten 
verbreitet ist der eingeklemmte Me-
diannerv im Karpalkanal (Karpal-
tunnelsyndrom, siehe Abb. 3). Die-
ser läuft mit den Beugesehnen durch 
den Karpalkanal und wird eingeengt, 
wenn die Sehnen anschwellen. Be-
troffen sind mehr Frauen als Männer 
im mittleren Alter, aber auch Sport-
ler mit Handgelenksbelastungen, also 
Skifahrer, Kajakfahrer und Kletterer. 
Das typische Symptom ist das nächt-
liche Einschlafen von Daumen, Zei-
ge-, Mittel- und halbem Ringfinger. 

Der Ellennerv versorgt den Klein-
finger und die andere Hälfte des Ring-
fingers. Für das Einklemmen am Hand-
gelenk ist vor allem der äußere Druck 
des Fahrradlenkers verantwortlich. Man  
spricht deshalb auch von der Radfah-
rerlähmung oder vom Guyon'schen 
Logensyndrom. Ein gepolsterter Len-
ker, der ein Umgreifen in verschie-
dene Handpositionen ermöglicht, ge-
polsterte Handschuhe und eine wei-
che Federgabel reduzieren den Druck. 
Der Ellennerv besitzt eine weitere 
Engstelle am so genannten „Mäuserl“ 
des Ellenbogengelenks (s. Abb. 4). Das 
nächtliche Liegen mit angewinkeltem 
Ellenbogen oder das lange Aufstützen 
auf dem Ellenbogen am Schreibtisch 
sind die häufigsten Ursachen für das so 
genannte Sulcus-ulnaris-Syndrom.

Therapeutisch hilft bei all die- 
sen Nervenengpass-Syndromen neben 
kühlenden und abschwellenden Maß-
nahmen das nächtliche Tragen einer 
Schiene. Bei ausbleibender Besserung 
und schlechten neurologischen Mess-
werten ist eine operative Nervenfrei-
legung notwendig (z. B. Karpaltunnel-
spaltung). o

w

Was eingeklemmten Nerven hilft:

n  Schonung, Eis, kühlende Umschläge
n   gepolsterter Fahrradlenker und 

Handschuhe, Federgabel
n  Nachtlagerungsschiene

Im nächsten Artikel wird die Serie mit Wirbelsäulen- 
und Hüftproblemen fortgesetzt.
Dr. Christof Keinath hat als begeisterter Kletterer 
viel Verständnis für die Sportler unter den Patienten 
seiner orthopädischen Praxis. 

Abb. 3: Ist der Mediannerv im Bereich der Hand-
wurzel eingeklemmt, treten nächtliche Schmer-
zen und Gefühlsstörungen auf.

Abb. 4: Das „Mäuserl“ oder auch der „Musikan-
tenknochen“ ist der Teil des Ellbogengelenks, an 
dem der Ellennerv entlangläuft.
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