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F O R T B I L D U N G

Strecksehnenverletzungen – 
Konzepte der 

chirurgischen Versorgung
Mareike Leffler, Raymund E. Horch

Während die Behandlung von Beugesehnenver-
letzungen allgemein als Angelegenheit des

erfahrenen Chirurgen betrachtet wird, gilt die Ver-
sorgung von Strecksehnenverletzungen an der Hand
oftmals eher als eine typische Einsteigeroperation für
jüngere Kolleginnen und Kollegen. Doch sowohl die
allgemeinen Prinzipien der Behandlung als auch der
Zeitpunkt der Rekonstruktion der Strecksehnen
ähneln grundsätzlich der Versorgung von Beugeseh-
nenverletzungen [1]. Hierauf sollte insbesondere bei
Kombinationsverletzungen der Hand geachtet werden
[2]. Neben direkten Durchtrennungen resultieren
Strecksehnenverletzungen häufig aus Quetschungen,
Abrasionsverletzungen, Verbrennungen oder Aus-
rißverletzungen. Oftmals liegen auch begleitende
Frakturen vor [3]. Auch bei geschlossenen Verletzun-
gen über dem proximalen oder distalen Interphalan-
gealgelenk sollte man immer an eine Strecksehnen-
verletzung denken [4]. Die früher generell übliche
Sechs-Stunden-Grenze der Primärversorgung gilt
heute nicht mehr uneingeschränkt. Mit dem Einsatz
entsprechender Antibiotika ist heute wegen der gene-
rell besseren Ergebnisse im Vergleich zu Spätversor-
gungen die Primärversorgung von Strecksehnen auch
bis zu 12 Stunden nach dem Unfall allgemein akzep-
tiert [5, 6].

Wächst durch zu frühzeitige Bewegun-
gen Narbengewebe zwischen die 

durchtrennten Sehnenenden ein, wird 
die später verheilte Sehne zu lang

Im Gegensatz zu Beugesehnen verlaufen die Streck-
sehnen außer im Handgelenksbereich weitgehend
extrasynovial. Da die Ernährung der Sehnen im
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Wesentlichen über die Synovia und deren arterielle
segmentale Zuflüsse erfolgt, ist daher auch grundsätz-
lich eine längere Ruhigstellung als bei Beugesehnen-
verletzungen erforderlich. Wächst beispielsweise
durch zu frühzeitige Bewegungen Narbengewebe zwi-
schen die durchtrennten Sehnenenden ein, wird die
später verheilte Sehne zu lang und kann ihre Funkti-
on einbüßen. Obwohl die Strecksehnen grundsätz-
lich schwächer als die Beugesehnen sind, muß bei der
Ruhigstellung auch berücksichtigt werden, daß ein
Großteil der Streckungsfähigkeit beispielsweise am
Fingerendgelenk durch die intrinsische Beugemus-
kulatur mitbewirkt wird. Auf der Rückseite der Hand
findet sich zunächst eine zarte Faszie, in der die Hand-
rückenvenen verlaufen. Die darunter liegende locke-
re Bindegewebsschicht kann sich bei Verletzungen
sehr leicht mit Ödemflüssigkeit oder Hämatom auf-
füllen und beeindruckende Ausmaße annehmen.
Ablederungsverletzungen betreffen meist diese
Schicht, so daß bei derartigen Unfällen das Paraten-
dineum noch erhalten sein kann.

Die Fingerstreckung ist das Resultat 
eines Zusammenspiels von intrin-

sischer und extrinsischer Muskelaktion

Man unterscheidet sechs unterschiedliche Streckseh-
nenfächer (Abb. 1) [7]: Im ersten Fach verlaufen der
Abductor pollicis longus und der Extensor pollicis
brevis. Im zweiten Fach liegen der Extensor carpi
radialis longus und brevis, während im dritten Fach der
Extensor pollicis longus verläuft, welcher als anato-
mische Besonderheit das zweite Strecksehnenfach
überkreuzt. Im vierten Strecksehnenfach befinden
sich der Extensor indicis proprius und der Extensor



digitorum communis, während im fünften Fach der
Extensor digiti quinti und im sechsten Fach der Exten-
sor carpi ulnaris zu finden sind. Während der Exten-
sor carpi ulnaris an der Basis des fünften Meta-
carpale ansetzt, inserieren der Extensor carpi
radialis longus und brevis an der Basis des
zweiten und dritten Metacarpale. Aufgrund sei-
ner zentralen Lage in der Achse der Handexten-
sion ist der Extensor carpi radialis brevis (ECRB)
für die Handgelenksstreckung sehr wichtig, so daß
seine Rekonstruktion immer erforderlich ist. Für die
chirurgische Versorgung ist ferner eine weitere ana-
tomische Besonderheit zu bedenken: Zum einen ist die
Fingerstreckung das Resultat eines Zusammenspiels
von intrinsischer und extrinsischer Muskelaktion, zum
anderen wird die Handgelenksstreckung durch die
Fingerstrecker mitbewirkt. Weiterhin kann die ein-
zelne Fingerbeweglichkeit durch ein individuell unter-
schiedliches Muster der sogenannten Juncturae ten-
dineae (auch: Connexus intertendinei,  Abb. 1) in
Höhe der Mittelhandknochen unterschiedliche Aus-
maße haben. Generell läßt sich festhalten, daß die
extrinsische Streckmuskulatur hauptsächlich für die
Streckung der Metacarpophalangealgelenke (MCP)
verantwortlich ist, während die Interphalangealge-
lenke (IP) bei der Streckung zum großen Teil von der
intrinsischen Muskulatur geführt werden.
Eine weitere Besonderheit der Strecksehnen ist der
Extensor indicis proprius. Er verläuft durch das vier-
te Fach zur ulnaren Seite des Extensor digitorum com-
munis am Zeigefinger. Er ist wichtig für den Finger-
zeig („erhobener Zeigefinger“) und die Ulnardevia-
tion des Zeigefingers. Weiterhin muß noch einmal
zum Verständnis des Pathomechanismus an dieser
Stelle betont werden, daß die Musculi interossei und
die Lumbricalmuskulatur mit etwa 60 Prozent der
Kraftausübung den Hauptteil der Streckung in den
distalen Interphalangealgelenken (DIP) der Finger
bewirken. Dies hat auch für die Behandlung der häu-
figen subkutanen Strecksehnenruptur Konsequenzen
(s.u.).

Die seitlichen Bänder liegen normaler-
weise dorsal der Hauptbewegungs-

achse des Streckapparates über 
den PIP-Gelenken 

Die Ausläufer der Strecksehnen reichen als soge-
nannte Streckerhaube mit ihren Fasern bis an die
Grund- und Mittelglieder. Dieser so als „Apparat“
bezeichnete Mechanismus wird durch das System der
Haltebänder verstärkt. Deren querer Verlauf über
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die Kapsel- und Kollateralbänder der MCP-Gelenke
hinweg sorgt für eine Trennung von den intrinsischen
Muskeln. Mit der Beugung der MCP-Gelenke werden
sie nach distal verlagert. Der zentrale Sehnenanteil
reicht von hier aus bis in die Kapsel des proximalen
Interphalangealgelenkes (PIP). Jenseits des PIP tra-
gen die seitlichen Anteile der Interosseus- und Lum-
bricalismuskulatur durch ihre Einstrahlungen in diese
zentrale Sehne (Tractus intermedius, „Mittelzügel“)
sowie Anteile der Sehne des Extensor digitorum com-
munis zur Streckung bei. Distal des PIP-Gelenkes
sind diese seitlichen Bänder durch ein dreieckförmi-
ges Ligament getrimmt und formen dann gemeinsam
eine zusammenhängende Sehne, die in die Basis des
Endgliedes einstrahlt (Abb. 2). Auch aus klinisch-dia-
gnostischen Zwecken ist es wichtig, sich die funktio-
nelle Anatomie der Fingerstreckung noch einmal zu
verdeutlichen.

Die Musculi interossei 
und die Lumbricalmuskulatur 
bewirken den Hauptteil 
der Streckung in den distalen
Interphalangealgelenken.

Abb. 1 Sechs Strecksehnenfächer unterhalb des Retina -
culum extensorum (RE). Im ersten Fach verläuft der
Abductor pollicis longus (APL) und der Extensor pol-
licis brevis (EPB). Im zweiten Fach liegen der Extensor
carpi radialis longus und brevis (ECRL, ECRB), im drit-
ten Fach der Extensor pollicis longus (EPL), welcher das
zweite Strecksehnenfach überkreuzt. Im vierten Streck-
sehnenfach befinden sich der Extensor indicis proprius
(EIP) und der Extensor digitorum communis (EDC),
im fünften Fach der Extensor digiti quinti (EDQ) und im
sechsten Fach der Extensor carpi ulnaris (ECU) (Modi-
fiziert nach Sobotta/Becher, Anatomie des Menschen,
Urban & Schwarzenberg, München, 1972).

M. extensor digitorum, Sehnen
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Die Strecksehnenhaube ist bei der Beugung und
Streckung im MCP-Gelenk nach distal und proximal
verschieblich. Ist diese Strecksehnenhaube in der kör-
pernahen Stellung und werden die MCP-Gelenke in
Streckung fixiert, erfolgt die Streckung der Interpha-
langealgelenke durch die Interosseusmuskulatur über
ihre schrägen Fasern in die seitlichen Bänder hinein.
Ähnlich wie die Interosseusmuskulatur tragen die
Lumbricalismuskeln auch zur Streckung der MCP-
Gelenke über ihre fasrigen Einstrahlungen bei. Sie
sind außerdem wichtige Strecker der Interphalange-
algelenke, dieses erfolgt jedoch unabhängig von der
Beugung in den MCP-Gelenken (Abb. 2). Für die
Beurteilung von Strecksehnenverletzungen über den
PIP-Gelenken ist es zudem wichtig zu wissen, daß die
seitlichen Bänder normalerweise dorsal der Haupt-
bewegungsachse des Streckapparates über den PIP-
Gelenken liegen, und sich bei der Beugung nach pal-

mar hin verlagern. Die dreieckigen Bänder
verhindern dabei, daß die seitlichen Bänder
sich soweit nach volar hin verlagern, daß sie
als Flexoren der PIP-Gelenke wirken wür-
den. Besonders bei Distorsionen oder
stumpfen Verletzungen über den PIP-Gelen-
ken dorsal muß man sich bei der Diagnostik

und Therapie an diesen anatomischen Gegebenheiten
orientieren. Eine weitere für den chirurgischen Alltag
wichtige Besonderheit ist die Extensor pollicis longus
(EPL)-Sehne, deren Funktion darin besteht, den Dau-
men zu adduzieren und zu supinieren und das Meta-
carpophalangeal- sowie das Daumeninterphalange-
algelenk zu strecken. Die Abductor pollicis longus
(APL) und der Extensor pollicis brevis (EPB)
strecken hier im Carpometacarpal- und Metacarpo-
phalangealgelenk, was zur Stabilisierung der Basis
des Metacarpale 1 beiträgt.

Bei offenen Verletzungen 
handelt es sich praktisch immer 
um eine intraartikuläre Läsion

Die Therapie der Strecksehnenverletzungen richtet
sich sowohl nach dem Verletzungsmechanismus als
auch nach der Höhe der Verletzung [8–10]. Die Ver-
letzungen werden dabei in acht Zonen nach Verdan
eingeteilt (Abb. 3) [11].

Verletzungen in Zone 1 
(distales Interphalangealgelenk)
Bei Verletzungen in der Zone 1 ist zunächst die Unter-
scheidung zwischen einer offenen Verletzung und
einem geschlossenen Unfallmechanismus wichtig. Bei
offenen Verletzungen handelt es sich praktisch immer
um eine intraartikuläre Läsion. Das Ausspülen des
Gelenkes, gegebenenfalls ein Débridement zerfetzter
Anteile, die Sehnennaht, die Hautnaht und Trans-
fixation des Gelenkes durch einen Kirschner-Draht
sind die Grundprinzipien der Behandlung bei solchen
Verletzungen [12]. Eine leichte Hyperextension im
DIP-Gelenk ist wünschenswert, sollte jedoch nicht
übertrieben werden. Wichtig ist die postoperative
Ruhigstellung für zirka sechs Wochen und die aktive
Beübung erst ab der achten Woche. Für geschlossene
stumpfe Verletzungen mit Kontinuitätsunterbrechung
der Strecksehne in Zone 1 gilt grundsätzlich der Leit-
satz, daß sie in der Regel auch geschlossen behandelt
werden sollten (Abb. 4). Als Ausnahme hiervon gel-
ten die knöchernen Strecksehnenverletzungen, beson-
ders wenn sie ein größeres intraartikuläres Fragment
beinhalten (Abb. 5). Vor allem bei knöchernen größe-
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Geschlossene stumpfe 
Verletzungen mit Kontinu-
itätsunterbrechung der 
Strecksehne in Zone 1 
sollten grundsätzlich  
geschlossen behandelt 
werden.

Abb. 2 Streckapparat der Langfinger: Die Sehnen des
EDC strahlen gemeinsam mit der intrinsischen Musku-
latur (Mm. interossei und lumbricalis) in den Tractus
intermedius ein (modifiziert nach Berger/Weiss, Lip-
pincott Willliams & Wilkins, Philadelphia, 2004). Man
beachte die anatomische Lage der Sehnen im Verhältnis
zur Stellung der Gelenke.

MCP
Tractus
intermedius Lig. collaterale DIP

PIP Seitenzügel

Abb. 3 Zoneneinteilung der Strecksehnenverletzungen
nach Verdan. Man unterscheidet acht Zonen. Zone 1:
Endgelenk; Zone 2: Mittelglied; Zone 3: Mittelgelenk;
Zone 4: Grundglied; Zone 5: Grundgelenk; Zone 6: Mit-
telhand; Zone 7: Handgelenk; Zone 8: Unterarm.
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ren Abrißverletzungen ist die Reposition und Wie-
derherstellung der Gelenkfläche notwendig. Die
Gelenktransfixation und Lengemann-Ausziehnaht ist
hier das Verfahren der Wahl (Abb. 6). 
Zugschraubenosteosynthesen werden bei solchen Ver-
letzungen häufig versucht und führen zu anfänglich
guten Röntgenbildern. Sie haben jedoch eine hohe
Versagerquote im weiteren Verlauf und oftmals
schlechtere funktionelle Ergebnisse als die klassische
Lengemann-Naht. Bei kleineren Fragmenten kann
auch die einfache transkutane Drahtfixation mit
Gelenktransfixation in Extensionsstellung zum Erfolg
führen. In der Routineversorgung (konservativen The-
rapie der geschlossenen Strecksehnenrupturen) haben
sich Kunststoffschienen, wie zum Beispiel die Stack-
Schiene, durchgesetzt (Abb. 7). Solche Schienen soll-
ten auf jeden Fall für mindestens sechs Wochen kon-
sequent getragen werden. Sie setzen ein Höchstmaß
an Kooperation und Compliance beim Patienten vor-
aus. Da die intrinsischen starken Komponenten der
Extension mit der Stack-Schiene aber nicht ausrei-
chend ruhiggestellt werden (vgl. Abb. 2), resultiert
häufig ein endgradiges Streckdefizit nach der alleini-

gen konservativen Stack-Schienentherapie. Wenn
nach einer solchen Behandlung ein Streckdefizit übrig
bleibt, ist es durchaus gerechtfertigt, nochmals eine
Schienenbehandlung oder die Gelenktransfixation
anzuschließen, da hierdurch eine Verbesserung
erreicht werden kann.

Schwanenhalsdeformität: Am besten 
ist es, die Verletzung am distalen 

Interphalangealgelenk zu behandeln

Erfolgt nach einer geschlossenen Strecksehnenläsion
in Zone 1 keine Ruhigstellung, heilt die Sehne mit
einer verlängerten Narbe ab. Da eine frische Narbe bei
dann später angefangener Splint-Behandlung sich
noch kontrahieren kann, ist in solchen Fällen in den
ersten Monaten nach der Verletzung der konservati-
ve Therapieversuch gerechtfertigt. Führt dies nicht
zum Erfolg, kann die chirurgische Revision mit Exzi-
sion der überschüssigen Narbe und Naht oder die so
genannte Strecksehnenraffung nach Georg (Georg-
sche Raffnaht) durchgeführt werden (Abb. 8). Alter-
nativ kann auch eine weiter proximal gelegene Streck-
sehnenresektion in der Technik nach Verdan vorge-
nommen werden. Sollte dies nicht zum Erfolg führen,
ist im Einzelfall auch die distale Interphalangealge-
lenksarthrodese in Erwägung zu ziehen.
Als Konsequenz aus dem resultierenden Spannungs-
verlust der volaren Platte am proximalen Interpha-
langealgelenk und der sich einstellenden Imbalance
des Streckapparates kann es zur Ausbildung einer so
genannten Schwanenhalsdeformität kommen (vgl.
Abb. 4). Diese wird dann am besten durch die – wenn
auch verspätete – Behandlung der Verletzung am
distalen Interphalangealgelenk therapiert. Korrek-
turverfahren an der zentralen Sehne weiter proximal
bergen hier hingegen die Gefahr einer später entste-
henden Knopflochdeformität. Wie bereits ausgeführt,
ist für die Erzielung eines optimalen Ergebnisses letzt-
lich auch eine Ruhigstellung zumindest des proxima-
len Interphalangealgelenkes oder eine Einschrän-
kung der Beweglichkeit in diesem Gelenk erforder-
lich. Nur hierdurch können die intrinsischen Muskeln
zusätzlich ausgeschaltet werden.

Verletzungen in Zone 2 (mittlere Phalanx)
Auch in dieser Zone ist bei einer Sehnendurchtren-
nung der Anteile des Streckapparates klinisch ein
sogenannter „Mallet“-Finger (oftmals auch Ham-
merfinger genannt) anzutreffen. Dies liegt daran, daß
die schrägen Bänder bei Verletzungen in dieser Zone
noch erhalten sind. Die Behandlung richtet sich hier

Abb. 5 Klinisches Beispiel für
einen knöchernen Strecksehnen-
abriß in Zone 1. Hier sollte eine
Reposition des intraartikulären
knöchernen Fragmentes ange-
strebt werden, welche in der Regel
offen erfolgen muß. 

Abb. 4b Bei der sehr häufigen geschlossenen subkuta-
nen Strecksehnenruptur kann es ebenso wie beim
knöchernen Strecksehnenabriß durch das Nachgeben
der Seitenzügel zur Ausbildung einer sog. „Schwanen-
halsdeformität“ kommen. Daher sollten auch die ver-
meintlich geringfügigen geschlossenen Fingerstreckseh-
nen-Verletzungen korrekt behandelt werden!

Abb. 4a Klinisches Beispiel für
eine geschlossene Strecksehnen-
ruptur in Zone I (Mallet-Finger)
mit beginnender Schwanenhals-
Deformität. A: klinischer Aspekt
des sog. Hammerfingers, B: präo-
peratives Röntgenbild. Man
beachte die Stellung des distalen
Interphalangealgelenkes (DIP),
C: postoperatives Röntgenbild
nach geschlossener Kirschner-
Draht-Transfixation des DIP-
Gelenkes in Hyperextension.

Avulsionsfraktur
vermehrte Spannung auf Mittelzügel

Gefahr der
„Schwanenhalsdeformität“

Geschlossene subkutane Strecksehnenruptur

a

a a
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nach den gleichen Regeln wie bei der Behandlung des
„Mallet“-Fingers in Zone 1, allerdings reichen nach
der Naht offener Durchtrennungen Immobilisations-
zeiten von etwa vier bis fünf Wochen bereits aus.

Verletzungen in Zone 3 
(proximales Interphalangealgelenk)
Verletzungen in dieser Zone resultieren häufig in
einer Durchtrennung der zentralen Sehne und führen
dann zur Ausbildung einer sogenannten Knopfloch-
deformität. Als Unfallmechanismen kommen eine
plötzliche gewaltsame Flexion sowie eine Luxation
nach volar neben der offenen Durchtrennung in Frage.
Zu beachten ist hier, daß besonders nach geschlosse-
nen Verletzungen der klinische Untersuchungsbefund
zunächst unauffällig sein kann und sich das Vollbild
des zu erkennenden Knopflochphänomens erst nach
zehn bis 21 Tagen entwickelt. Klinisch sind die typische
Fehlstellung mit einem Streckdefizit von etwa 20 Grad
bei maximaler Beugung in den MP-Gelenken und im
Handgelenk sowie die abgeschwächte Extension im
PIP-Gelenk bei abgeschwächter Flexion im DIP-
Gelenk zu finden. Dies führt zu einer Störung des
Gleichgewichts zwischen den Mittel- und Seitenzü-
geln. Pathophysiologisch kommt es hierbei zunächst
zu einer Beugung im PIP-Gelenk aufgrund des Ver-
lustes der Mittelzügel und damit des fehlenden Aus-
gleiches der Zugwirkung vom Flexor digitorum super-
ficialis. Anschließend kommt es zu einer Dehnung
des Ligamentum triangulare, im Spätstadium zu einer
Verkürzung des Ligamentum retinaculare transver-
sum und schließlich zu einer Dislokation der Seiten-
zügel nach beugeseitig. Schließlich resultiert die
Hyperextension im DIP-Gelenk durch den Zug der
Seitenzügel nach palmar. Bei der klinischen Untersu-
chung ist besonders im Anfangsstadium der so
genannte Carducci-Test sehr wertvoll. Bei Beugung
des Handgelenkes und der Metacarpophalangealge-
lenke untersucht man die Streckkraft im proximalen
Interphalangealgelenk. Liegt ein Defizit von mehr als
15 Grad vor, ist eine Schädigung in dieser Zone sehr
wahrscheinlich. Bei offenen Verletzungen sollte jede

potentielle Durchtrennung über dem proximalen
Interphalangealgelenk wie eine zentrale Sehnen-
ruptur behandelt werden, bis das Gegenteil bewiesen
ist. Bei der chirurgischen Versorgung sollte das PIP-
Gelenk in volle Streckung gebracht werden. Bei kon-
taminierten Wunden ist die verzögerte Versorgung
vorzuziehen.

Knopflochdeformität: Vor der 
chirurgischen Therapie sollte die 

volle passive Beweglichkeit wieder-
hergestellt werden

Geschlossene Verletzungen sollten grundsätzlich
durch Schienenbehandlung und Ruhigstellung behan-
delt werden, außer Läsionen mit größeren intraarti-
kulären Knochenfragmenten. Bei nicht kooperativen
Patienten kann auch eine Gelenktransfixation mit
einem Kirschner-Draht empfohlen werden. In die-
sem Zusammenhang sollte man sich klar machen, daß
die Gelenkluxation im PIP-Gelenk immer mit einer
teilweisen oder kompletten Zerreißung der Zentral-
sehne verbunden ist. Wenn nach solchen Verletzungen
im Röntgenbild ein knöchernes Fragment entdeckt
wird, ist die operative Behandlung angezeigt. Man
sollte außerdem bedenken, daß sich die Patienten
nach derartigen Verletzungen nicht wegen einer
Knopflochdeformität vorstellen, sondern über eine
diffuse Schwellung und eine eingeschränkte Beweg-
lichkeit im PIP-Gelenk klagen.
Ist es bei der Vorstellung des Patienten bereits zu
einer etablierten Knopflochdeformität gekommen,
so sollte man vor der chirurgischen Therapie beden-
ken, daß zunächst die Herstellung einer vollen passi-
ven Beweglichkeit wesentlich für den späteren Erfolg

S T R E C K S E H N E N V E R L E T Z U N G E N

Abb. 6 Beispiel eines knöcher-
nen Strecksehnenabrisses nach
offener Reposition des intraarti-
kulären Fragmentes mit Einbrin-
gen einer Lengemann-Auszieh-
naht und Kirschner-Draht-Trans-
fixation des DIP-Gelenkes in
Hyperextension.

Abb. 7 Beispiel für eine konservative Therapie der
geschlossenen Strecksehnenverletzung in Zone 1 (a) und
Zone 3 (b) mit einer Stackschen Schiene. Die Ruhigstel-
lung sollte für mindestens sechs Wochen erfolgen und
setzt daher ein Höchstmaß an Kooperation und Com-
pliance beim Patienten voraus.

a a b b
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ist. Neben präoperativen Quengelbehandlungen mit-
tels Schienen kann hierbei auch die chirurgische
Lösung der kurzen volaren Kapselstrukturen erfor-
derlich werden. Eine Vielzahl an bekannten und publi-
zierten Verfahren zur Korrektur der Knopflochde-
formität läßt erahnen, daß keine einzelne zu einer
idealen Lösung führt [13–22]. Die am häufigsten ver-
wendeten Rekonstruktionsmethoden sind die nach
Matev – dabei wird ein Seitenzügel auf die Basis der
Mittelphalanx transferiert – oder die nach Eaton und
Littler – eine inkomplette Durchtrennung der Sei-
tenbänder, die dadurch nach proximal zurückrutschen
und das schräge retinakuläre Ligament intakt lassen.
Bei Sehnendefekten und besonders auch bei Defekten
der Seitenzügel ist die Sehnentransplantation nach
Littler und Fowler eines der am häufigsten publizier-
ten Verfahren. Bei all diesen Rekonstruktionen soll-
te eine Kirschner-Draht-Transfixation des PIP-Gelen-
kes für mindestens sechs Wochen angewandt werden.
Als Alternative kann die operative Versteifung des
PIP-Gelenkes in Betracht gezogen werden, sofern die
chirurgischen Rekonstruktionsverfahren fehlge-
schlagen sind. Bei gleichzeitig bestehender rheumati-
scher Arthritis ist die Gelenkendoprothetik im PIP-
Gelenk zu bevorzugen. Neben der bereits beschrie-
benen Entstehung einer Schwanenhalsdeformität
nach „Mallet“-Finger sind Verletzungen, welche mit
einer Laxizität der volaren Bandstrukturen am PIP-
Gelenk einhergehen die häufigsten Ursachen. Es
kommt hierbei zu einer Hyperextension im PIP-
Gelenk und einer Beugung im DIP-Gelenk, was in
chronischen Fällen auch zu einer kontrakten Schwa-
nenhalsdeformität führen kann. Das therapeutische
Prinzip besteht in der Korrektur der PIP-Hyperex-
tension und der Verstärkung der volaren Kapsel.

Verletzungen in Zone 4 (Grundgliedbereich)
Bei Verletzungen in dieser Zone können die zentrale
Sehne, die Seitenbänder oder beide Strukturen betrof-

fen sein. Bei einseitigen Durchtrennungen von Sei-
tenbändern läßt sich zunächst nicht ohne weiteres
eine Störung der Streck-Funktion nachweisen. Die
Durchtrennung der zentralen Sehne manifestiert sich
als Knopflochdeformität, ist aber im klinischen Alltag
extrem selten. Sehnenverletzungen gehen in dieser
Zone meistens mit offenen Wunden einher, welche wie
anderen Sehnenverletzungen auch durch direkte Naht
und Kirschner-Draht-Immobilisation behandelt wer-
den sollten.

Verletzungen in Zone 5 
(Metacarpophalangealgelenksebene)
Bei Verletzungen der Streckerhaube kommt es zur
Ausbildung eines Streckdefizits. Hier ist dann die akti-
ve Streckung des Grundgliedes gegen Widerstand
vermindert. Da am Zeigefinger und am Kleinfinger
zusätzliche Sehnen vorliegen (Extensor digiti quinti
und Extensor indicis proprius) kann dieses klinische
Untersuchungszeichen fehlen. Die häufigste Verlet-
zungsursache in dieser Zone ist die Bißverletzung
durch menschliche Zähne nach einem entsprechenden
Kampf. Da bei derartigen Verletzungen die Keimbe-
lastung extrem hoch sein kann, ist hier die primäre
Naht nicht indiziert. Wenn die akute Infektion abge-
klungen ist, die Schwellung nachgelassen hat und man
dann eine ausreichende passive Beweglichkeit her-
gestellt hat, ist vielmehr die aufgeschobene Versorgung
angezeigt. Die Ruhigstellung der MCP-Gelenke in
voller Streckung ist in dieser Zone für drei Wochen
anzuraten. Dabei können das PIP-Gelenk und das
DIP-Gelenk frei bleiben. Für die Nachbehandlung
empfiehlt sich der Einsatz einer dynamischen Exten-
sionsschiene bis die volle Streckfähigkeit wieder
erreicht ist.

Verletzungen in Zone 6 (Mittelhandbereich)
Durch die Connexus intertendinae kann in dieser
Zone eine Strecksehnenverletzung schwierig zu dia-
gnostizieren sein. Bei offenen Verletzungen sollten alle
durchtrennten Strukturen wieder vernäht werden,
wobei zum Beispiel sogenannte Matratzennähte zur
Anwendung kommen. Die Ruhigstellung und die
dynamische Nachbehandlung entsprechen den Ver-
letzungen in Zone 5.

Verletzungen in Zone 7 (Handgelenksbereich)
Bei Verletzungen in dieser Zone sollte das Retinacu-
lum extensorum eröffnet und durch eine Z-Plastik ver-
längert werden. In diesem anatomischen Bereich
ähneln die Strecksehnen den Beugesehnen und kön-
nen auch ähnlich wie diese mit einer Kernnaht ver-

Abb. 8 Durchführung einer
sekundären Strecksehnenrekon-
struktion. A: Schnittführung; B:
Darstellung der Strecksehne mit
elongierter Narbe (*); C: Entfer-
nung des Narbengewebes und
anschließend Durchführung
einer Sehnennaht (modifiziert
nach Tsuge/Weißer/Lanz, Atlas
der Handchirurgie, Thieme, Stutt-
gart, 1991). Alternativ kann auch
die Georgsche Raffnaht durchge-
führt werden.
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sorgt werden. Aufgrund der anatomischen Besonder-
heiten des Daumens sollten diese Verletzungen in
einem gesonderten Beitrag besprochen werden.

Verletzungen in Zone 8 (Unterarm)
Am Unterarm ähneln die Strecksehnen wie auch im
Handgelenksbereich den Beugesehnen und sollten
ebenfalls mit einer Kernnaht versorgt werden. Als
Fazit ist festzuhalten: Bedingt durch die spezielle Ana-
tomie der Strecksehnen, gelten für die chirurgische
Versorgung der einzelnen Verletzungen unterschied-
liche diagnostische und therapeutische Richtlinien.
Strecksehnenverletzungen sollten nicht als Bagatell-
verletzungen abgetan werden, sondern generell
genauso ernst genommen werden wie Beugesehnen-
verletzungen. Eine ausreichend lange Ruhigstellung
ist ebenso wie eine gut geführte Physiotherapie wich-
tig für den endgültigen Erfolg der Behandlung.
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Abb. 9 Bei dem häufi-
ger im chirurgischen
Alltag gesehenen Un -
fallmechnismus durch
entsprechende Ausein-
andersetzungen kommt
es durch die Einwir-
kung von Zähnen zu
einer Verletzung des

Streckapparates über dem MCP-Gelenk. Da im Moment
der Verletzung sich das MCP-Gelenk in Beugestellung
befindet, rutscht die wirkliche Verletzungszone nach
proximal zurück, wenn die Hand wieder gestreckt wird.
Bei der Wundinspektion von in der Regel äußerlich nur
kleinen offenen Wunden kann daher leicht die wahre
Strecksehnenverletzung übersehen werden, wenn man
diesen Pathomechanismus nicht berücksichtigt.


