Hand-, Ellenbogen- und Fußchirurgie

Handgelenksganglion
Überbein, Handrücken-Schmerzsyndrom
Was ist ein Ganglion und
wie entsteht es?

Typisches, großes Ganglion am Handrücken

Das Ganglion ist eine mit visköser, gelartiger Flüssigkeit gefüllte Blase. Es entsteht in der Handgelenkskapsel und zwar
dort, wo die Kapsel mit den Handwurzelknochen verbunden ist. Es bilden sich zunächst winzige Zysten, das sind mikroskopisch kleine Bläschen, die sich immer
mehr mit der glasig - zähen Flüssigkeit
füllen. Schließlich sind sie so groß, dass
kann man eine mehr oder minder hohe
Vorwölbung unter der Haut tasten. Dieser
kleine Ballon ist mit der Handgelenkskapsel über einen Stiel verbunden, so dass
sich das Überbein auch etwas entfernt
von seinem Entstehungsort zeigen kann.
Das Handrückenganglion entsteht
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der Bandverbindung zwischen Kahnbein
und
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Ganglions zwischen Kahnbein (S),
sowie einem
Mondbein (L) und Handgelenkskapsel
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Handgelenkskapsel. Da diese beiden Handwurzelknochen die größte Beweglichkeit besitzen, kommt es an ihren Verbindungsstellen zu Scher- und Drehbewegungen,
die eine Reizung des Gewebes hervor-

rufen kann. Personen mit etwas lockeren
Bändern leiden häufiger unter einem Ganglion. Auch Unfälle oder stärkere Belastungen der Hand können als Auslöser
eine Ursache spielen.
Wächst das Ganglion nicht nach außen
sondern nach innen zwischen Kahn- und
Mondbein, kann in einem dieser Handwurzelknochen eine Zyste, ein so genanntes
intraossäres Ganglion, entstehen.
Auf der Beugeseite des Handgelenks wölbt
sich das Ganglion in den meisten Fällen
unterhalb des Daumens im Verlauf der
Pulsader (Speichenarterie) vor.

Welche Beschwerden
bestehen bei einem
Ganglion?
Meist klagen Patienten über belastungsabhängige Schmerzen
auf der Streckseite
des Handgelenks, die
bis in die Finger und
den Unterarm ausstrahlen können. Die
Beschwerden verstärAufstützschmerz
ken sich bei Beugung
aber besonders auch
bei Streckung der
Hand, z.B. beim Aufstützen (Liegestützen).
Beim Betasten wird ein ganz umschriebener Schmerzbezirk angegeben, der über
der Verbindung zwischen Kahn- und Mondbein liegt. Die Schmerzen werden durch
den Druck des Ganglions auf das umgebende Gewebe aber auch auf hier verlaufende Nerven verursacht. Sehr große
Überbeine sind oft nicht mehr sehr
schmerzhaft, da sich der Gangliensack
ausreichend Platz geschaffen hat. Kleine
Ganglien hingegen, oder sogar Mikroganglien, die man noch gar nicht tasten kann,
können starke Beschwerden und dadurch
eine Bewegungseinschränkung verursachen.
Wenn das Ganglion noch nicht sicht- und
tastbar ist, bezeichnet man die typischen
Beschwerden als Handrücken-SchmerzSyndrom.
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Wie wird die Diagnose
„Ganglion“ gestellt?
Eine prallelastische runde oder
etwas längliche Vorwölbung auf
der Streckseite des Handgelenks
ist typisch für ein Überbein.
Schwieriger wird die Diagnose bei
einem Mikroganglion. Hier ist das
Leitsymptom der charakteristische
örtlich begrenzte Druck- und Aufstützschmerz. Röntgenaufnahmen
dienen nur dazu, andere Ursachen für die Beschwerden auszuschließen. Ein Ganglion am Handrücken oder auf der Beugeseite
kann damit nicht festgestellt werden. Man kann aber ein intraossäres Ganglion im Röntgenbild erkennen. Bei unklaren Befunden
kann eine Kernspintomographie
nützlich sein.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es
beim Ganglion?
In seltenen Fällen verschwindet
ein Ganglion spontan wieder oder
wird kleiner, wenn die Hand geschont oder ruhig gestellt wird.
Der Versuch, es durch eine Punktion oder durch Zerdrücken zu beseitigen, ist oft nur vorübergehend
erfolgreich. Dabei wird der Gangliensack eröffnet und die Flüssigkeit tritt aus bzw. wird mit der
Spritze abgezogen. Die Zellen in
der Handgelenkskapsel bleiben
aber bestehen, bilden ein neues
Überbein oder füllen den Sack mit
der gallertigen Flüssigkeit, wenn
er sich wieder verschlossen hat.

Wann sollte operiert
werden?
Wenn das Handrückenganglion
keine Beschwerden bereitet, muss
man nichts unternehmen, da es
sich ja um eine gutartige Geschwulst handelt. Wenn es aber
sehr groß ist und kosmetisch stört,
oder wenn sogar Schmerzen bestehen, kann es entfernt werden.
Beim Handrücken-Schmerzsyndrom besteht eine Operationsindikation dann, wenn die Beschwerden sehr störend sind und
die Funktion der Hand bei der täglichen Arbeit eingeschränkt ist.

Was wird bei der Operation gemacht?
Bei der offenen Operation wird

zunächst der Ganglionsack frei
präpariert und dann der Stiel bis
zur Handgelenkskapsel verfolgt.
Das Handgelenk wird eröffnet
und das gesamte Gangliongewebe mit einem Teil der Handgelenkskapsel, aus dem es entsprungen ist, ausgeschnitten.
Alternativ kann das Ganglion
auch unter arthroskopischer Kontrolle entfernt werden. Bei der
Spiegelung wird über einen kleinen Schnitt ein dünnes Röhrchen
in das Gelenk eingeführt, durch
das man mit einer Kamera auf
dem Monitor den Gelenkinnenraum betrachten kann. Dabei
sieht man häufig bereits ein mehr
oder minder großes Bläschen,
einen Teil des Ganglions. Mit
einer kleinen Fräse, die durch
einen zusätzlichen Stichkanal in
das Gelenk eingebracht wird, wird
das Ganglion mit dem Teil der
Handgelenkskapsel, auf dem es
sitzt, weg geschliffen.

Arthroskop und Shaver bei der
Handgelenksspiegelung

Handgelenkskapsel entfernen, in
dem die Mikroganglien entstehen,
die für die Schmerzen verantwortlich sind.
Das Ganglion auf der Beugeseite
des Handgelenks wird über einen
Schnitt freigelegt und ausgeschnitten, eine arthroskopische
Entfernung kann in bestimmten
Fällen auch hier versucht werden.
Bei einem intraossären Ganglion
wird, wenn es Beschwerden bereitet, der befallene Handwurzelknochen frei gelegt. Die Zystenhöhle wird eröffnet, das Ganglion
ausgekratzt. In den meisten Fällen reicht das aus. Ist der Hohlraum aber sehr groß, wird er mit
Knochen aus der Speiche aufgefüllt. In geeigneten Fällen ist auch
eine arthroskopische Operation
möglich.

Wie verläuft die
Nachbehandlung?
Der erste Verbandswechsel erfolgt
ein bis zwei Tage nach der Operation in unserer Praxis. Dann sollte
auch schon mit eigenständigen
Bewegungsübungen begonnen
werden, um die Beweglichkeit des
Handgelenkes rasch zu verbessern. Die Hautfäden werden gewöhnlich 10 bis 12 Tage nach
dem Eingriff entfernt. Bis zu
diesem Zeitpunkt sollte die Wunde
geschützt werden. Die Narbe ist in
den ersten Wochen noch derb
und druckschmerzhaft. Von
Woche zu Woche jedoch nehmen
die Wundschmerzen ab und der
Operationsbereich wird unempfindlicher.
Gelegentlich kann das Ganglion
wieder auftreten, je nach Beschwerden müsste es dann erneut
entfernt werden.
Manche Patienten leiden unter
einer stärkeren Narbenbildung,
die besonders bei der offenen
Ganglionentfernung zu Bewegungseinschränkungen des Handgelenks führen kann. Dann wäre
eine intensive Krankengymnastik
notwendig, um das Gelenk zu
mobilisieren.

Arthroskopisches Bild auf dem
Monitor: S = Kahnbein,
L = Mondbein, Ggl = Ganglion
Beim Handrücken-Schmerzsyndrom kann man ebenfalls offen
oder arthroskopisch den Teil der

Weitere Informationen zu handund fußchirurgischen Problemen
erhalten Sie im Internet unter der
Adresse:
www.hand-fusschirurgie.de

