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Sehnenverletzungen 
 
Sehnenverletzungen an der Hand 

können durch einen Unfall, zum Beispiel 

Schnittverletzung, durch fehlverheilte 

Knochen mit spitzen Kanten oder auch 

chronisch durch Überlastung oder chro-

nische Entzündungen entstehen. 

Eine Sehnenverletzung durch eine 

Schnittverletzung muss immer operativ 

versorgt werden, idealerweise schon bei 

der Wundversorgung. Das Ausmass der 

Verletzung kann häufig in der ärztlichen 

Untersuchung abgeschätzt werden und 

genau während der Wundversorgung. 

Deswegen sollten tiefe Schnittverlet-

zungen an der Hand eigentlich immer 

von einem Handchirurgen beurteilt 

werden insbesondere wenn die 

Verletzung handflächenseits ist, wo viele 

wichtige anatomische Strukturen auf 

engem Raum vorhanden sind. 

 

Sehnen können auch abreissen, 

meistens mit einem kleinen Stück 

Knochen. Der häufigste Sehnenabriss ist 

der sogenannte Mallet Finger, bei dem 

die Sehne vom Endglied des Fingers 

abreisst und damit das Endglied 

herunterhängt. Meist reicht ein Blick und 

die typische Geschichte vom Bagatellun-

fall mit hängen gebliebenem Finger. Ein 

Röntgen hilft eine relevante Gelenkfrak-

tur auszuschliessen, ein Ultraschall kann 

eine für die nichtoperative Heilung 

ungünstige Rissform ausschliessen. 

Meistens kann diese Verletzung nicht 

operativ mit einer individuell angefertig-

ten Schiene behandelt werden. Das be-

nötigt aber Geduld von den Patienten, 

die diese Schiene oft für 2 Monate tragen 

müssen und keine Belastungen für 3 

Monate ausüben dürfen. Mit grossen 

Knochenstücken abgerissene Sehnen 

werden häufig operativ stabilisiert. 

 

Beispiel einer Stack-Schiene zur Behandlung eines Strecksehnenabrisses am Fingerendglied 

 

Sehnen meistens am Handgelenk 

können auch chronisch reissen, am 

häufigsten nach handgelenksnahen 

Speichenbrüchen oder bei chronisch 

entzündlichen Erkrankungen wie eine 

rheumatoide Arthritis. Oft sind Knochen-

vorsprünge schuld, die die Sehnen auf-

reiben und schlussendlich reissen 

lassen. Eine Naht ist dann praktisch nicht 

mehr möglich. Meist muss eine Sehne 

eines anderen Muskels verlagert 

werden, um eine wichtige Funktion der 

Hand wiederherzustellen. Auch kann 

eine wenig gebrauchte Sehne als Über-

brückung für die wichtige Sehne in den 

Defekt genäht werden. 

 


