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FORUM 02/2002
Wenn’s eng wird - das Karpaltunnelsyndrom
Dem Karpaltunnelsyndrom (KTS) liegt eine Verengung des Mittelnervs (Nervus medianus, N. m.) am
Handgelenk zugrunde. Dieser ist hauptsächlich für die Enervierung von Daumen, Zeige- und Mittelfinger sowie
die Hälfte des Ringfingers zuständig, die neben dem Mittelfinger liegt. Zusammen mit anderen Nerven, Gefäßen
und neun Fingersehnen zieht sich der N. m. vom Unterarm in die Hand hinein. Im Übergang zur Handwurzel
bilden die acht Knochen im Handgelenk eine Furche, die von einem Band (Ligamentum carpi transversum,
Retinaculum flexorum) überspannt wird. An dieser Stelle, Karpaltunnel genannt, kann es buchstäblich eng
werden, zumal sich der Durchlaß in Richtung Hand noch trichterförmig verengt. Wo Sehnen durch Enge oder
Krümmung einer erhöhten Reibung ausgesetzt sind, sind sie von Gleitröhren (Sehnenscheiden) umgeben, in
denen ein dünner Flüssigkeitsfilm die Reibung reduziert. Durch chronische Fehlhaltung, Entzündung oder auch
traumatisch bedingt, kann eine solche Sehnenscheide anschwellen. Dadurch übt sie einen Druck aus - da die
Knochen ringsum nicht nachgeben und die Arterien durch den Blutdruck stabil gehalten werden - hauptsächlich
auf den N. m. Dies führt zu Zirkulationsstörungen mit Ischämie, die dann Parästhesien auslösen können,
Empfindungsstörungen wie Kribbeln, Ameisenlaufen und ein pelziges Gefühl.
Es bilden sich auch Ödeme. Durch das Ödem werden Fibroblasten angelockt, die proliferieren. Durch die
überschießende reparative Aktivität der Fibroblasten bilden sich narbige Verdickungen - eine weitere Attacke
auf den Nerv. Infolge der fehlenden Versorgung mit Nährstoffen im Gebiet des N. m. bildet sich die Muskulatur
der Daumenballen zurück, es kommt zu Lähmungserscheinungen, Hyperkeratosen, Geschwüren an den
Fingerkuppen und Nagelwachstumsstörungen. Auch die Markscheide kann angegriffen werden, es kommt zur
Demyelinisierung. Die sogenannte Schwurhand, bei der Daumen, Zeige- und Mittelfinger nicht mehr gebeugt
werden können, kennzeichnet den Endzustand der nervalen Entmarkung.
Das KTS tritt familiär gehäuft auf, die Betroffenen haben vermutlich erblich bedingt einen engen Karpaltunnel.
Anlagebedingt kann auch der N. m. verdickt sein. In Ultraschalluntersuchungen fand man eine lineare
Korrelation zwischen der Dicke des Nervs und der elektrophysiologisch gemessenen Schwere des KTS. Meist
tritt das KTS bei Frauen zwischen 40 und 60 auf, was mit Haushaltstätigkeit in Zusammenhang gebracht wird.
Betroffen ist fast immer die jeweils stärker beanspruchte Hand, das KTS kann jedoch auch beidseitig auftreten.
Akute Ursachen sind
- Knochenbrüche oder Verrenkungen im Handgelenk
- intraneurale Blutungen bei Hämophilie-Patienten
- Infektionen der Hand
- arterielle Thrombose.
Weit häufiger kommen Ursachen chronischer Art vor:
- Zunahme des Tunnelinhalts
- Verringerung des Tunnelvolumens bei Belastung, z. B. Dauerbeanspruchung am PC
- Vibrationen, z. B. Preßlufthammer
- entzündliche Prozesse wie Tendovaginitiden
- raumfordernde Prozesse wie Ganglien oder Lipome
- Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises
- Stoffwechselerkrankungen wie Gicht, Adipositas, Amyloidose, Hypothyreose und Akromegalie
- Alkoholismus.
Möglich sind außerdem physiologische Ursachen wie Flüssigkeitsansammlungen z. B. während der Menopause
oder während der Schwangerschaft. Hier verschwinden die Symptome nach der Geburt meist wieder, zuweilen
ist jedoch eine Behandlung notwendig.
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DER INTERESSANTE FALL
Prof. Helmut Kraft, München, verzichtet bei seiner Behandlung auf die Injektion der Präparate. Statt dessen
reibt er sie in die schmerzende Stelle direkt ein. Bei dem jetzt 73-Jährigen bestehen seit mehreren Jahren
wechselnd starke Schmerzen im linken Handgelenk und am Unterarm. Die klinische und röntgenologische
Untersuchung ergab ein KTS. Da die vorgeschlagene operative Behandlung nicht immer erfolgreich ist, wurde
davon Abstand genommen. Dr. Thiemer, Orthopäde und Sportarzt aus Essen, hat einen ganz neuen Ansatz. Er
®
empfiehlt eine Injektionsbehandlung des KTS mit NeyImmun * (Revitorgan Nr. 73), da es antiphlogistisch wirkt
und Ödeme verringert. Prof. Kraft zog diese Therapie ebenfalls in Erwägung. Da aus technischen Gründen eine
®
Injektion nicht möglich war, wurde von ihm NeyImmun (Stärke III) lokal auf die Innenseite des linken
Handgelenks und den linken Unterarm aufgetragen und leicht eingerieben. Die Schmerzen ließen nach wenigen
Minuten nach und waren nach viermaliger täglicher Behandlung verschwunden. Eine Wiederholung dieser
Behandlung in monatlichen Abständen machte ihn bis heute schmerz frei. Wenn auch die Behandlung mit
Injektionen das Mittel der Wahl darstellt, ist doch eine lokale äußerliche Behandlung eventuell eine Alternative.
PILOTSTUDIE
In einer kürzlich abgeschlossenen Pilotstudie behandelte Dr. Thiemer 41 Patienten - 25 Frauen und 16 Männer
®
- mit KTS in nicht fortgeschrittenem Stadium fünf Wochen lang mit NeyImmun . Die Patienten erhielten
wöchentlich zwei Spritzen der Stärke III direkt in den Karpaltunnelraum injiziert. Diese Behandlung führte bei 19
Frauen und 12 Männern zu einem deutlichen Rückgang der Symptome. Seither haben die Patienten keinen
Rückfall erlitten. Durch elektroneurophysiologische Tests wie die Nervenleitfähigkeit ließen sich die Erfolge
bestätigen. Der Zusatz eines Lokalanästhetikums war in keinem Fall notwendig. Die Therapie ist auch auf das
®
seltenere Tarsaltunnelsyndrom übertragbar. Im Rahmen der fortlaufenden Pilotstudie kam NeyImmun bei
bisher 7 Frauen und 5 Männern zum Einsatz und erwies sich auch hier als wirksame Therapie.
DIAGNOSTIK
Im Versorgungsgebiet des N. m. treten Schmerzen auf, die in die Schulter ausstrahlen können, vorwiegend in
der Nacht (Brachialgia parästhetica nocturna), die Patienten wachen daran auf. Sie versuchen, durch
Händeschütteln die Symptome zu lindern, was vorübergehend auch gelingt. Mit der Zeit verstärken sich jedoch
die Schmerzen. Sie treten mehrmals nachts auf und stören den Schlaf. Am Morgen sind die Patienten durch
Bewegungseinschränkungen beeinträchtigt. Eine Schwellung kann später auch äußerlich auf der Beugeseite
des Handgelenks erkennbar sein. Die Veränderungen sind zunächst reversibel, mit der Zeit wird das Gewebe in
und um den Nerv herum irreversibel geschädigt. Die Hand kann sich auch geschwollen oder gespannt anfühlen.
Auch die Feinmotorik kann beeinträchtigt sein, die Patienten lassen zuweilen Gegenstände fallen. Die Nervenreizungen können sich im gesamten Verlauf des N. m. bemerkbar machen. Es können Schmerzen in
Schulter, Nacken, Ellbogen und sogar Kopfschmerzen auftreten, auch ohne Beschwerden in der Hand. Ein
“Tennisellbogen” kann sich bei genauerer Betrachtung als KTS herausstellen. Beschwerden können auch
Zeichen einer Polyneuropathie sein. Ist das KTS erstes Anzeichen einer rheumatoiden Arthritis, zeigt sich dies
in der Regel durch Morgensteifigkeit der Finger mit Druckschmerz und Schwellung in den Fingern und im
Handgelenk. Vor einem operativen Eingriff müssen andere Ursachen aus geschlossen werden. KTS-ähnliche
Beschwerden können auch bei Nerveneinklemmung an der Halswirbelsäule (C6-Syndrom), eine durch den
Pronator-teres-Muskel hervorgerufene Einengung in Höhe der Ellenbeuge oder Durchblutungsstörungen der
Finger auftreten.
Das KTS läßt sich leicht diagnostizieren. Verschiedene Tests, die bei den meisten KTS-Patienten positiv
ausfallen, erhärten die Diagnose. Bei maximaler Beugung des Handgelenks nach vorne (Phalen-Test) oder
hinten (Tanzer-Test) treten nach 1 - 2 Minuten Sensibilitätsstörungen bis hin zu Schmerzen auf. Sie können
auch bei neutraler Handgelenksposition durch Druck auf den N. m. in Höhe des KTS ausgelöst oder verstärkt
werden (Karpalkompressionsstest ). Mit dem “F laschentest” läßt sich der Funktionsausfall des Mus culus
abductor pollicis brevis, der aus schließlich durch den N. m. enerviert wird, nachweisen. Aufgrund der daraus
folgenden Daumenschwäche liegt beim Ergreifen einer Flasche die Hautfalte zwischen Daumen und
Zeigefinger der Flaschenrundung nicht an. In einem anderen Test dieses Mus kels versucht man, den Daumen,
senkrecht zur Handfläche gestreckt, am Endglied herunterzudrücken. Parästhesien im Versorgungsgebiet des
N. m. zeigen sich auch, wenn man auf die äußere Handgelenksfalte über diesem Nerv klopft (Hoffmann-Tinel’Zeichen). Läßt man die Patienten die Mißempfindungen in ein Handdiagramm einzeichnen, sind meist zwei der
ersten drei Finger (Daumen, Zeige- und Mittelfinger) betroffen, der Schmerz kann allerdings auch in die anderen
Finger ausstrahlen.
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Aufschlußreich ist ein Elektromyogramm, bei dem über Nadelelektroden in den Daumenballenmuskeln
Aktionspotentiale einzelner motorischer Einheiten registriert und die Erregungsleitungs geschwindigkeit
gemessen wird. Bei Reizung am Handgelenk im Abstand von ca. 5 cm von der Ableitelektrode am
Daumenballenmuskel beträgt die distale Latenzzeit normalerweise 2,5 bis 4,4 ms, bei den meisten Patienten
mit KTS ist sie verlängert. Zusätzliche Hinweise geben Messungen der Nervenleitgeschwindigkeit, die bei
längerer Krankheitsdauer oft verringert ist.
TIPS FÜR DIE PRAXIS
Operativ kann das Ligamentum carpi transversum durchtrennt werden, um den Nervenkanal zu erweitern. In
fortgeschrittenen Fällen wird zusätzlich die verdickte Nervenwand gedehnt und geschädigte Sehnenscheiden
der Beugesehnen entfernt. Durch Narbenbildung, Schädigung des Nervs und Wundheilungsstörung können
nach der Operation jedoch die gleichen Symptome wieder auftreten wie zuvor. Es empfiehlt sich daher, das
KTS eher konservativ anzugehen. Im frühen Stadium helfen B-Vitamine, auch per injectionem. Dem
Handgelenk gibt eine speziell angepaßte nächtliche Lagerungsschiene Halt, tagsüber Bandagen. Anstrengung
und längere einseitige Haltung des Handgelenks, etwa beim Fahrradfahren, sind zu vermeiden. Bei Patienten,
die viel an der Tastatur arbeiten, muß der Arbeitsplatz ergonomisch gestaltet werden, so müssen z. B. die Arme
und die Handballen gestützt werden. Regelmäßige Pausen sind (nicht nur für die Hände) obligatorisch. Gut tun
lockernde Bewegungen, kurze kalte oder lauwarme Güsse von den Händen zum Unterarm hin, wirken
entstauend.
Osteopathische Techniken und manuelle Therapien verhelfen zur Lockerung und Dehnung des Ligamentum
carpi trans versum. Möglich sind Ultraschalltherapie, Kryotherapie, Massagen, manuelle Lymphdrainage,
Akupunktur, Neuraltherapie, Salbenverbände und Beinwell-Umschläge. Hilfreich sind auch Dulcamara (in Petroleum Synergique-Tropfen** und -Salbe**), Cocculus (in Leber- und Gallentropfen “N” Synergique**), Rhus
toxicodendron (in Rhus tox Synergique-Tropfen**) sowie Ledum und Thuja occidentalis (in Urtica SynergiqueTropfen**). Aromaöle wie Kamille und Teebaumöl lindern den Schmerz. Peroral helfen nichtsteroidale
Entzündungshemmer wie Paracetamol.
Cortison, direkt in den Karpaltunnel oder in den Nerv injiziert, ist nicht empfehlenswert, da nicht ungefährlich
und davon abgesehen nur kurzfristig erfolgreich. Besser für Nerven, Muskeln und Gelenke ist die Gabe von
®
®
®
®
NeyTroph * (Nr. 96) und NeyChondrin * (Nr. 68) zusätzlich zu NeyImmun . Die in NeyTroph enthaltene
®
Epiphyse wirkt der Schmerzsymptomatik entgegen, NeyChondrin wirkt antientzündlich.
* Hersteller: vitOrgan Arzneimittel GmbH, 73745 Ostfildern
** Innovapharm Arzneimittelvertrieb GmbH, 70069 Stuttgart
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