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2.1 Einführung 2.1 Einführung

Die herausragende Stellung der Hand und die Wertigkeit ihrer Funktion als „Kultur-
organ“ (s. u.) des Menschen spiegelt sich in verschiedenen medizinischen Tätigkeits-
feldern wider.

▶Klinik.▶Klinik. In der operativen Medizin findet sich der „organisatorische“ Niederschlag
dieser hohen Bedeutung darin, dass der Hand ein Fachgebiet mit eigener Weiterbil-
dungsordnung gewidmet ist: Die Handchirurgie stellt eine Subspezialität der Chirur-
gie dar.
Die in der Versicherungsmedizin übliche „Gliedertaxe“ berücksichtigt die essenziel-
le Bedeutung der Hand (50% Erwerbsunfähigkeit bei Verlust einer Hand) und ihrer
Finger für das Alltags- und Erwerbsleben des Menschen.
Dementsprechend werden schwere Verletzungen der Hand aufwändig operativ ver-
sorgt, wobei z. B. versucht wird, abgetrennte Finger zu replantieren. Durch die engen
topografischen Beziehungen sowie die geringe Größe von wichtigen Nerven und
Gefäßen ist die Hand zu einer Domäne der Mikrochirurgie, d. h. von Eingriffen unter
dem Operationsmikroskop geworden. Wegen der intensiven Versorgung mit sensi-
blen Nervenendigungen, die für die Funktion der Hand unabdingbar ist, sind Verlet-
zungen oder infektiöse Prozesse (Eiterungen) hier besonders schmerzhaft.
Ihre Beweglichkeit bringt es mit sich, dass Unterarm und Hand bei Sturztraumata
aber auch bei der Abwehr oder Durchführung von Angriffen überdurchschnittlich
häufig verletzt werden. Der Untersuchung der Hände kommt daher in der Rechts-
medizin eine entsprechende Bedeutung zu.
Daneben manifestieren sich durch autoimmune Prozesse bedingte rheumatische Er-
krankungen überdurchschnittlich häufig an den Händen.

2.2 Funktionelle Aspekte und Bauprinzip 2.2 Funktionelle Aspekte und
Bauprinzip

In Verbindung mit dem Gehirn ist die Greifhand neben dem zur Sprachbildung befä-
higten Kehlkopf das evolutionsrelevante „Kulturorgan“ des Menschen. Dabei wird
allgemein davon ausgegangen, dass sich die Entwicklung der Hand bis hin zur Fähig-
keit, Werkzeuge herzustellen, noch vor der Sprachentwicklung vollzogen hat. Ohne-
hin spielt die Hand in der nonverbalen Kommunikation entweder in Begleitung des
gesprochenen Wortes oder als Teil der stummen Körpersprache eine dominierende
Rolle.
Die für die Hand essenzielle Greif- und Tastfunktion ist eine Funktion der Fingerge-
lenke, wobei der Daumen besonders beweglich ist und in der Oppositionsbewegung
den übrigen vier Fingern gegenübergestellt wird. Vorbedingung für den zielgerich-
teten Einsatz der Finger ist die optimale Stellung der Hand zum Unterarm, welche
eine Funktion der Handgelenke ist. Damit die Finger der Hand für präzises Arbeiten
auch mit kleinen Objekten im Millimeterbereich tauglich sind, müssen sie so
schlank wie möglich sein: Sie selbst sind frei von Muskeln und werden von Sehnen
der Muskeln des Unterarms und kurzen Handmuskeln bewegt.

Die Greifhand ist ein „Kulturorgan“,
ohne das die Evolution zum Menschen nicht
vorstellbar ist.

Die Greif- und Tastfunktion der Hand ist
eine Funktion der Fingergelenke, wobei der
Opposition des Daumens eine besondere Be-
deutung zukommt.
Das Fehlen von Muskelbäuchen an den Fin-
gern macht diese schlank für präzises Arbei-
ten mit kleinen Objekten. Sie werden von den
Sehnen der Unterarm- und Handmuskeln be-
wegt.
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Gemeinsam mit dem Gesichtssinn kann der Mensch sich mit dem Tastsinn der Hand
die dreidimensionale Umwelt und ihre Objekte erschließen. Die herausragende Be-
deutung der Hand hierbei hat dazu geführt, dass das Wort „begreifen“ auch für das
Erfassen abstrakter Prozesse verwendet wird. Aus Untersuchungen mit dreidimen-
sionalen Objekten, die sowohl am Bildschirm von allen Seiten betrachtet als auch als
reale Objekte betastet werden konnten, weiß man, dass Form und Lage der Objekte
nach taktiler und visueller Erkundung am besten erfasst werden.
Im direkten Vergleich beider Sinne schneidet interessanterweise die taktile Erkun-
dung allein besser ab als die alleinige visuelle.
Es überrascht daher nicht, dass die Hand und insbesondere die Fingerbeeren neben
den Lippen und der Mundschleimhaut am dichtesten mit sensiblen Nervenendigun-
gen versorgt sind. Dem entspricht eine ausgedehnte, überproportionale Repräsenta-
tion von Hand und Fingern am sensorischen Kortex (S.1137) des Gyrus postcentralis
(„sensorischer Homunculus“). Die vergleichbare Ausdehnung des Feldes der Hand
am motorischen Kortex des Gyrus precentralis („motorischer Homunculus“) ist Aus-
druck der Tatsache, dass die Muskeln, welche Hand und Finger bewegen, relativ
kleine motorische Einheiten (S.84) besitzen, bei denen ein Motoneuron im Vorder-
horn des Rückenmarks ca. 100 Muskelfasern innerviert. Sie dienen wie die Augen-
muskeln der Feinmotorik, im Gegensatz z. B. zu den Muskeln der Grobmotorik, wie
dem M. gluteus maximus oder den Rückenmuskeln, bei denen die motorischen Ein-
heiten bis zu 1000 Muskelfasern umfassen.

2.3 Knochen von Unterarm und Hand2.3 Knochen von Unterarm und Hand

2.3.1 Knochen des Unterarms und ihre Verbindungen2.3.1 Knochen des Unterarms und ihre
Verbindungen

▶Merke. ▶Merke. Am distalen Unterarm (Abb. E-2.1) befindet sich der Radius auf der Seite
des Daumens, die Ulna auf der Kleinfingerseite.

⊙ E-2.1 ⊙ E-2.1 Unteramknochen
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Radius und Ulna eines rech-
ten Unterarms in der Ansicht
von ventral-kranial.
(Prometheus LernAtlas. Thieme,
3. Aufl.)

Der Tastsinn der Hand kooperiert bei der Er-
kundung der dreidimensionalen Umwelt mit
dem Gesichtssinn und ist dabei diesem min-
destens gleichwertig.

Der dichten Versorgung von Hand und Fin-
gerbeeren mit sensiblen Nervenendigun-
gen entspricht eine überproportionale Reprä-
sentation von Hand und Fingern am sensori-
schen Kortex (S.1137).
Bedingt durch die geringe Größe der motori-
schen Einheiten (S.84) der Handmuskeln ist
die Hand auch am motorischen Kortex über-
proportional vertreten.
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Ulna (Elle) Ulna (Elle)

Proximales Ende: Das proximale Ende der Ulna mit Olecranon und Processus coro-
noideus und der dazwischen gelegenen Incisura trochlearis ist im Kap. E-1.3.1
(S.457) beschrieben. Unmittelbar distal vom Proc. coronoideus befindet sich die Tu-
berositas ulnae, an der der M. brachialis (Abb. E-1.28) ansetzt.

Corpus ulnae: Es ist dreikantig mit einem dem Radius zugewandten Margo interos-
seus und einem Margo posterior und anterior. Der Margo posterior liegt vom Ole-
cranon bis zum distalen Processus styloideus (s. u.) auf seiner ganzen Länge ohne
wesentliche Weichteildeckung unmittelbar subkutan.

▶Klinik.▶Klinik. Bei der Abwehr von tätlichen Angriffen werden häufig die Unterarme und
Hände zum Schutz des Kopfes nach oben gerissen. Die ungeschützte Lage des Margo
posterior ulnae ist dafür verantwortlich, dass hierbei gehäuft „Abwehr- oder Parier-
frakturen“ der Ulna die Folge sind. Diese gelten in der forensischen Medizin und in
der Archäologie als Anzeichen eines Kampfes.

Caput ulnae: Der Ulnakopf endet distal im Processus styloideus ulnae, der sich auf
der Dorsalseite befindet.
Die überknorpelte Gelenkfläche des Caput ulnae für das proximale Handgelenk (ge-
nauer: den Discus articularis, s. u.) setzt sich auf die Circumferentia articularis der
Radialseite fort, welche mit dem distalen Radius in der Articulatio radioulnaris dis-
talis artikuliert (Abb. E-2.2).

Radius (Speiche) Radius (Speiche)

Caput und Collum radii sind im Kap. E-1.3.1 (S.457) detailliert beschrieben.

Corpus radii: Unmittelbar distal des Collum liegt die Tuberositas radii, an der der M.
biceps brachii ansetzt (Abb. E-1.28). Proximales und distales Radiusende haben Kon-
takt mit der Ulna (s. o.), der Radiusschaft dagegen krümmt sich im mittleren Bereich
von der Ulna weg.

Distales Radiusende: Es ist verbreitert und endet lateral (radial) im Processus styloi-
deus radii. Auf der Dorsalseite befinden sich Rinnen, in denen die Sehnen der Exten-
soren (S.496) verlaufen. Wie die Ulna besitzt auch der Radius distal eine Gelenkflä-
che für die Artikulation mit der Handwurzel im proximalen Handgelenk (S.485).
Diese Facies articularis carpalis steht mit der Incisura ulnaris radii, die mit der dis-
talen Ulna Kontakt hat, in Verbindung (Abb. E-2.2).

▶Klinik.▶Klinik. Beim Sturz auf den ausgestreckten Arm mit dorsal extendiertem Hand-
gelenk bricht häufig das verbreiterte distale Radiusende, man spricht dann von
einer Radiusfraktur in loco typico (Colles-Fraktur). Dabei staucht sich die dünne Kor-
tikalis dorsal am distalen Radius ein und das Fragment verkippt in Extensionsstel-
lung.

Verbindungen von Radius und Ulna Verbindungen von Radius und Ulna

Obwohl räumlich getrennt, bilden Articulatio radioulnaris proximalis und distalis
eine funktionelle Einheit, in der die Umwendebewegung (S.459) der Hand (Pronati-
on und Supination) stattfindet. Wie das proximale (S.455) ist auch das distale Radio-
ulnargelenk ein Radgelenk. In ihm dreht sich das distale Radiusende mit der kon-
kaven Incisura radialis um die konvexe Circumferentia articularis der Ulna. Die Ge-
lenkhöhle wird nach distal von dem Discus articularis (S.485) abgeschlossen, der
zwischen Ulna und Handwurzel liegt. Somit trennt der Discus die Gelenkhöhlen von
distalem Radioulnar- und proximalem Handgelenk. Lediglich Diskusperforationen,
die im Alter häufig sind, bedingen eine Verbindung dieser Gelenke.
Die Gelenkkapsel ist ähnlich weit und schlaff wie die des proximalen Radioulnarge-
lenks und besitzt proximal einen Recessus sacciformis, dessen Falten den großen
Umfang von Pro- und Supination von jeweils 80–90° erlauben.

Proximales Ende:mit Olecranon, Proc. co-
ronoideus und dazwischen gelegener Incisu-
ra trochlearis (S.457). An der Tuberositas
ulnae setzt der M. brachialis (Abb. E-1.28) an.

Corpus ulnae: Es ist dreikantig; der Margo
posterior liegt auf ganzer Länge subkutan.

Caput ulnae: Es endet distal mit dem
Proc. styloideus.

Das Caput besitzt Gelenkflächen für das pro-
ximale Handgelenk und die Articulatio radio-
ulnaris distalis (Abb. E-2.2).

Caput und Collum radii: s. proximaler Radi-
us (S.457).
Corpus radii: An der Tuberositas radii setzt
der M. biceps brachii an.

Distales Radiusende: Es endet im Proc. sty-
loideus radii. Die Facies articularis carpalis
dient der Artikulation mit der Handwurzel, die
Incisura ulnaris radii der mit der distalen Ul-
na.

Die beiden Radgelenke der Articulatio radio-
ulnaris proximalis und distalis bilden eine
funktionelle Einheit, in der Pronation und Su-
pination der Hand stattfinden.

Die weite Gelenkkapsel erlaubt Pro- und Su-
pination von jeweils 80–90°.

E 2.3 Knochen von Unterarm und Hand 479
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Die Membrana interossea antebrachii (Abb. E-2.1) reicht von der Tuberositas radii
bis zur Articulatio radioulnaris distalis. Der proximale Teil des Raums zwischen Ra-
dius und Ulna sowie ein Spalt am distalen Ulnaende bleiben als Durchtrittsstelle für
Nerven und Gefäße frei. Die Membrana interossea sichert das proximale und distale
Radioulnargelenk ohne Supination und Pronation zu behindern und dient einigen
Unterarmmuskeln als Ursprungsfläche.

2.3.2 Handskelett2.3.2 Handskelett

Analog zum Fuß gliedert sich die Hand (Abb. E-2.2) in
■ Carpus (Handwurzel),
■ Metacarpus (Mittelhand) und
■ Digiti (Finger).

Carpus (Handwurzel)Carpus (Handwurzel)

Die Knochen der Handwurzel sind in zwei Reihen angeordnet und tragen – jeweils
von radial nach ulnar betrachtet – folgende Namen:
■ Proximale Reihe:
– Os scaphoideum (Kahnbein),
– Os lunatum (Mondbein),
– Os triquetrum (Dreiecksbein).
– Auf dem Triquetrum liegt das Os pisiforme (Erbsenbein) als Sesambein (S.238)
der Sehne des M. flexor carpi ulnaris.

■ Distale Reihe:
– Os trapezium (großes Vielecksbein)
– Os trapezoideum (kleines Vielecksbein)
– Os capitatum (Kopfbein)
– Os hamatum (Hakenbein).

▶Merke. ▶Merke. Handwurzelknochen (proximal → distal und radial → ulnar): „Ein Kahn
der fuhr im Mondenschein im Dreieck um das Erbsenbein. Vieleck groß, Vieleck
klein, der Kopf der muss am Haken sein.“

▶Klinik. ▶Klinik. Beim Sturz auf die ausgestreckte Hand bricht von den Handwurzelkno-
chen das Os scaphoideum am häufigsten. In Folge seiner prekären Gefäßversorgung
ist bei Querfrakturen mit einem langwierigen Heilungsverlauf und Tendenz zur
Pseudarthrose zu rechnen („Navikularefraktur“ der Kliniker). Diese Fraktur erfor-
dert eine mindestens 6-wöchige Ruhigstellung des Handgelenks und des Daumens.
Andernfalls müssen die Fragmente osteosynthetisch verschraubt werden.

▶Klinik. ▶Klinik. Bei Pressluftarbeitern kann die Verbindung von chronischer Belastung mit
der bei dorsalextendiertem Handgelenk stark reduzierten Durchblutung des Mond-
beins zur „Lunatummalazie“, einer aseptischen Knochennekrose (S.360) führen.

Beide Reihen der Handwurzelknochen bilden einen (zur Längsachse der Hand) que-
ren, nach palmar offenen Bogen (Abb. E-2.4). Die dadurch entstehende palmare Rin-
ne (Sulcus carpi) wird an den Rändern durch die Eminentiae carpales radialis und
ulnaris noch vertieft:
■ Die Eminentia carpalis radialis wird von Knochenvorsprüngen (Tubercula) der Os-
sa scaphoideum und trapezium gebildet,

■ die Eminentia carpalis ulnaris vom Os pisiforme und dem Hamulus des Os hama-
tum.

Das zwischen den Eminentiae carpi ausgespannte Retinaculum (musculorum) flexo-
rum (S.487) schließt den Sulcus carpi nach palmar ab, sodass ein osteofibröser Ka-
nal, der Canalis carpi, sog. „Karpaltunnel“ (S.509) entsteht, in dem die Sehnen der
langen Fingerbeuger und der N. medianus verlaufen.
Generell besitzen alle Karpalknochen 6 Flächen: eine palmare und eine dorsale; die
übrigen 4 Flächen sind größtenteils überknorpelte Gelenkflächen, die radiale und
ulnare sowie die proximale und distale.

Die Diaphysen von Ulna und Radius sind über
die Membrana interossea antebrachii groß-
flächig miteinander verbunden (Abb. E-2.1).

Die Hand (Abb. E-2.2) gliedert sich in
■ Carpus (Handwurzel),
■ Metacarpus (Mittelhand) und
■ Digiti (Finger).

Die Handwurzelnochen sind zweireihig ange-
ordnet:
■ Proximale Reihe:
– Os scaphoideum (Kahnbein),
– Os lunatum (Mondbein),
– Os triquetrum (Dreiecksbein) mit
– Os pisiforme (Erbsenbein).

■ Distale Reihe:
– Os trapezium (großes Vielecksbein),
– Os trapezoideum (kleines Vielecksbein),
– Os capitatum (Kopfbein),
– Os hamatum (Hakenbein).

Die Handwurzel bildet palmar den von den
Eminentiae carpales radialis und ulnaris be-
grenzten Sulcus carpi (Abb. E-2.4). Dieser
wird durch das Retinaculum flexorum zum
Canalis carpi, dem „Karpaltunnel“ (S.509),
ergänzt, in dem die Sehnen der langen Fin-
gerbeuger und der N. medianus verlaufen.

480 E 2 Unterarm und Hand

aus: Aumüller u.a., Duale Reihe Anatomie (ISBN 9783131360434) © 2014 Georg Thieme Verlag



⊙ E-2.3 Hand im Röntgenbild
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a Röntgenaufnahme einer rechten Hand a.-p.
b mit erklärender Schemazeichnung.

⊙ E-2.2 Handskelett

(Prometheus LernAtlas. Thieme, 3. Aufl.)

a Knochen der rechten Hand in der Ansicht von palmar
b und dorsal.
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Unter funktionellen (kinematischen) Gesichtspunkten hat sich die Gliederung der
Handwurzel in drei Säulen in der Längsachse der Extremität bewährt:
■ die radiale Säule, basierend auf dem Os scaphoideum mit den Ossa trapezium und
trapezoideum;

■ die zentrale Säule mit Os lunatum und Os capitatum sowie
■ die ulnare Säule mit Os triquetrum und Os hamatum.

Metacarpus (Mittelhand)Metacarpus (Mittelhand)

Die Mittelhand besteht aus den
■ Ossa metacarpi (Mittelhandknochen, Metakarpalia) I–V und den beiden
■ Ossa sesamoidea (Sesambeinen), von denen jeweils eins in die Sehnen der Mm.
adductor pollicis und flexor pollicis brevis (Abb. E-2.17) auf der Palmarseite des
Caput ossis metacarpale I eingelagert ist.

Bei den Ossa metacarpi handelt es sich um Röhrenknochen (S.223), an denen von
proximal nach distal Basis, Corpus und Caput unterschieden werden. Das Metakar-
pale II ist der längste der Metakarpalknochen, das Metakarpale I der kürzeste und
kräftigste. Die Basen der Metakarpalia sind unterschiedlich geformt, je nach den
Karpalknochen mit denen sie in Verbindung stehen. Das Os metacarpi I nimmt mit
der sattelförmigen Gelenkfläche seiner Basis, die mit dem Os trapezium artikuliert,
eine Sonderstellung ein. Die Diaphysen der Metakarpalia sind leicht nach palmar
konkav gekrümmt und besitzen einen dreieckigen Querschnitt. Ihre Köpfe sind ku-
gelförmig.

Digiti manus (Finger)Digiti manus (Finger)

Die Digiti (Finger) II–V bestehen aus je drei Phalangen (Fingergliedern): Phalanges
proximalis (Grundphalanx), media (Mittelphalanx) und distalis (Endphalanx).
Der Pollex (Daumen) besitzt 2 Phalangen (Grund- und Endphalanx).
Auch an den Phalangen unterscheidet man Basis, Corpus und Caput phalangis. Die
Grundphalanx (Phalanx proximalis) besitzt an der Basis eine querovale Gelenkpfan-
ne für das Caput ossis metacarpi. In eine Rinne in der Gelenkfläche des jeweiligen
Kopfes (Caput) von Grund- bzw. Mittelphalanx (Phalanx medialis) passt eine Füh-
rungsleiste an der Basis der Mittel- bzw. der Endphalanx (Phalanx distalis). Die Köp-
fe der Endphalangen bilden seitlich und palmar eine Rauigkeit aus, die Tuberositas
phalangis distalis. Von dieser strahlen Bindegewebszüge in die Fingerbeeren ein. Sie
fixieren die Haut, was für die Greiffunktion bedeutsam ist.

⊙ E-2.4 ⊙ E-2.4 Transversalschnitt durch den Karpaltunnel
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(Prometheus LernAtlas. Thieme, 3. Aufl.)

Funktionell unterscheidet man
■ die radiale Säule mit den Ossa scaphoi-
deum, trapezium und trapezoideum;

■ die zentrale Säule mit den Ossa lunatum
und capitatum;

■ die ulnare Säulemit Ossa triquetrum und
hamatum.

Sie besteht aus den Ossa metacarpi (Mittel-
handknochen, Metakarpalia) I–V.

An den Ossa metacarpi unterscheidet man
die Basis, das dreikantige Corpus und das ku-
gelige Caput. Die Basis des Os metacarpi I
hat eine sattelförmige Gelenkfläche, die mit
dem Trapezium artikuliert.

Die Digiti (Finger) II–V bestehen aus je 3 Phal-
angen, der Pollex (Daumen) aus 2 Phal-
angen.

Die Phalangen gliedern sich in Basis, Corpus
und Caput. Die Basis der Grundphalanx hat
eine Gelenkpfanne für den Kopf des Metakar-
pale. Eine Führungsleiste an der Basis vonMit-
tel- bzw. Endphalanx passt in eine Rinne des
Kopfes von Grund- bzw. Mittelphalanx.
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3

„Gibt‘s das  
zu kaufen?“ 

Es ist 23 Uhr während meines ersten Nachtdienstes. 
Ich will die Station gerade in Richtung Bereitschafts-
raum verlassen, als mich die zentrale Notaufnahme 
„dringend“ anfordert. Mein Oberarzt ist gerade 
erst vor einer halben Stunde mit den Worten 

„Halten Sie die Füße still!“ nach Hause gefahren, und nun 
erwartet mich ein „Kind mit gebrochenem Arm“.

Das „Kind“ entpuppt sich als 16-jähriger Jugendlicher, der 
lauthals schreiend auf der Untersuchungsliege liegt und mit 
der linken Hand seinen unnatürlich abstehenden rechten 
 Unterarm hält. „Der ist grad von ‘nem Kollegen gebracht worden 
– er sei in der Stadt beim Freerunning gestürzt!“ gibt mir die 
Schwester knapp zu verstehen.

Zusammen bekommen wir ihn soweit beruhigt, dass ich ihm 
einen Zugang legen kann. Als das Piritramid (ein stark wirk-
sames Opioid-Schmerzmittel) anflutet, ist es endlich möglich 
zu erfahren, dass er einen „geilen Jump“ von der 1. Etage des 
Parkhauses über den darunter stehenden Müllcontainer zum 
„Boardwalk versiebt hat“ – und plötzlich war sein Arm so.

Unter der dünnen Haut am Handgelenk kann ich außen die 
Knochenkante der Ulna und auf der Innenseite eine Stufe am 
Radius tasten. Zur Sicherheit lasse ich ein Röntgenbild machen. 
Dann wähle ich zögerlich die Nummer des Oberarztes. Der hört 
sich die Misere an und fragt, wie es mit PDMS sei … PDM-
was?!? „Mann!!! Puls, Durchblutung, Motorik, Sensibilität!?!“, 
kommt es aus dem Hörer. Ich werde tomatenrot und fasele 
irgendwas von rosiger Hautfarbe, was der Oberarzt mit den 
Worten „Auch egal, ich komme“, quittiert. „Sagen Sie wenigstens 
noch im OP Bescheid!“

Ich flitze schnell rüber in die Röntgenabteilung. Tatsächlich 
kann der Patient in den Fingerspitzen der äußeren drei Finger 
ein „Kribbeln“ spüren, und die Haut erscheint mir auf einmal 

auch fahler. Geistesgegen wärtig 
informiere ich nicht nur den OP, 
sondern auch den zuständigen 
 Anästhesisten. Vielleicht besänftigt 
das den Oberarzt wieder ein wenig. 

Eben der erscheint wenig später und zitiert mich vor den 
digitalen Röntgenschirm: „Na, was sehen Sie?“ – „Äh … distale 
Radius- und Ulnafraktur … mit …“, stammele ich los. „Na, 
womit? Genauer!“, kommt es forsch. Ich weiß nicht, was ich 
sagen soll, und möchte in Grund und Boden versinken. „Ich 
fasse mal Ihre Gedanken zusammen: dislozierte, gestauchte 
Unterarmfraktur! Weiß die Anästhesie wenigstens Bescheid?!?“ 
– „Ja, klar!“ … Wenigstens einen Punkt kann ich einfahren.

Nach einer halben Stunde werden wir in den OP gerufen, 
wo der Patient mit ausgestrecktem Arm unter einem sterilen 
Tuch liegt und fröhlich mit dem Anästhesisten plaudert: „Ey, 
was habt ihr denn da für ein geiles Zeug? Gibt’s das auch zu 
kaufen?“ Als ich den Oberarzt irritiert angucke, blickt dieser 
zum Anästhesisten und sagt: „Erklären Sie mal meinem jungen 
Kollegen, warum der Patient wach ist!“ – „Plexusnarkose!“ 
kommt prompt zurück. „Er hat erst vor ‘ner Stunde gegessen, 
und da haben wir das Aspirationsproblem elegant umgangen 
– Antibiotikum ist auch schon reingelaufen.“ Mein Oberarzt nickt. 

Insgeheim hoffe ich, dass mein Oberarzt mir nicht auch 
noch auf den „Plexus-brachialis“-Zahn fühlt. Irgendwie war 
da doch was mit drei Trunci und drei Faszikeln, die dann noch 
zu Endästen werden. Aber da hab ich schon damals im Testat 
gepatzt … „Na dann, junger Kollege!“, reißt mich mein Ober-
arzt aus meinen Gedanken. „Während ich mich vorprä pariere, 
können Sie ja schon mal laut darüber nachdenken, wie die 
anat omischen Verhältnisse des Plexus brachialis sind!“ Nein,  
heute ist einfach nicht mein Tag!
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2.4 Gelenke der Hand2.4 Gelenke der Hand

Im Handwurzelbereich liegen zwei Hauptgelenke vor (Abb. E-2.5), in denen sich die
Hand gegenüber dem Unterarm bewegt:
■ das proximale Handgelenk (Articulatio radiocarpalis) zwischen Unterarm und der
proximalen Reihe der Karpalknochen und

■ das distale Handgelenk (Articulatio mediocarpalis) zwischen der proximalen und
distalen Reihe der Karpalknochen.

▶Merke. ▶Merke. Proximales und distales Handgelenk bilden als Handgelenke im engeren
Sinne eine funktionelle Einheit.

Nebengelenke zwischen den Handwurzelknochen (Articulationes intercarpales) er-
möglichen eine geringgradige Verschiebung dieser gegeneinander und dadurch eine
Verformung der Gelenkkörper der Handgelenke. Die Handwurzel verhält sich ähn-
lich wie ein mit Kugeln prall gefüllter straffer Sack. Gemeinsam mit der geringen Be-
weglichkeit der Karpometakarpalgelenke und der Metakarpalknochen gegeneinan-
der resultiert die für die Greiffunktion der Hand wichtige Verformbarkeit.
Die Metakarpophalangeal(MCP)- und die proximalen und distalen Interphalange-
algelenke (PIP- und DIP-Gelenke) haben relativ große Bewegungsumfänge. Sie sind
wesentlich an der Greiffunktion, v. a. am „Präzisionsgriff“ beteiligt. Darüber hinaus
spielen sie eine tragende Rolle bei der taktilen Erfassung der Umwelt.

⊙ E-2.5 ⊙ E-2.5 Gelenke der Hand
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Schnitt durch eine rechte Hand parallel zur Handfläche in der Ansicht von dorsal. Die Gelenk-
spalten des proximalen und distalen Handgelenks sind farbig hervorgehoben.
(Prometheus LernAtlas. Thieme, 3. Aufl.)

Die Hand (Abb. E-2.5) bewegt sich gegenüber
dem Unterarm im:
■ proximalen (Articulatio radiocarpalis)
und

■ distalen Handgelenk
(Articulatio mediocarpalis).

Die Verformbarkeit der Hand wird ermög-
licht durch
■ Nebengelenke zwischen den Handwurzel-
knochen,

■ Karpometakarpalgelenke und
■ Gelenke zwischen den Metakarpalia.
Wichtig für die präzise Greiffunktion sind
v. a. die
■ Metakarpophalangealgelenke (MCP) und
die

■ Interphalangealgelenke (PIP, DIP).
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2.4.1 Proximales und distales Handgelenk 2.4.1 Proximales und distales Handgelenk

Gelenktyp und Gelenkkörper Gelenktyp und Gelenkkörper

Proximales Handgelenk (Articulatio radiocarpalis) Proximales Handgelenk (Articulatio
radiocarpalis)

Gelenktyp: Das proximale Handgelenk ist ein Eigelenk (Articulatio ellipsoidea) mit 2
Freiheitsgraden bzw. Hauptachsen (S.231).

Gelenkpfanne: Sie wird von der Facies articularis carpalis des distalen Radius und
dem Discus articularis distal der Ulna („Discus ulnocarpalis“) gebildet (Abb. E-2.5).
Dieser Discus gleicht den zu großen Abstand zwischen dem Caput ulnae und den
proximalen Karpalknochen aus und vermittelt den Kontakt der Knochen
(Abb. E-2.2). Der dreieckige faserknorpelige Discus ist am Radius sowie am Processus
styloideus der Ulna befestigt.
Die Pfanne hat elliptische Form, wobei der größere Durchmesser in radioulnarer
Richtung liegt. Die Pfanne ist gegenüber der Längsachse des Unterarms um 10°–15°
nach palmar sowie um 20°–25° nach ulnar geneigt.

Gelenkkopf: Teilweise überknorpelte Bänder verbinden die drei proximalen Hand-
wurzelknochen, das Os scaphoideum, das Os lunatum und das Os triquetrum zu
einem gleichfalls elliptischen Gelenkkopf. Das Skaphoid hat Verbindung mit dem Ra-
dius, das Lunatum mit dem Radius und dem Discus, das Triquetrum mit dem Discus.

Distales Handgelenk (Articulatio mediocarpalis) Distales Handgelenk (Articulatio
mediocarpalis)

Gelenktyp: Morphologisch bildet das distale Handgelenk ein „verzahntes Scharnier-
gelenk“, in dem vornehmlich Palmarflexion und Dorsalextension stattfinden. Die,
wenn auch geringfügige, Beweglichkeit der Handwurzelknochen gegeneinander
lässt aber mehr als eine reine Scharnierbewegung zu: Bei Radial- und Ulnarabdukti-
on finden im distalen Handgelenk Ausgleichsbewegungen statt, wobei sich die Ge-
lenkkörper nicht wie homogene Blöcke verhalten (s. u.).

Gelenkkörper: Die Gelenkkörper des distalen Handgelenks (Abb. E-2.5) sind
die durch Bänder (Ligamenta intercarpalia dorsalia, palmaria und interossea, s. u.
miteinander verklammerten Reihen der proximalen und distalen Ossa carpi. Die
Knochen der distalen Reihe sind fester miteinander verbunden und damit weniger
gegeneinander beweglich als die der proximalen. Der Gelenkspalt verläuft wellen-
förmig: Er ist im radialen Abschnitt nach distal konvex, im Mittelteil folgt eine tiefe
Einziehung nach proximal, die in einem nach distal konkaven Bogen vom ulnaren
Teil des Scaphoids über das Lunatum bis zum Triquetrum läuft.

Gelenkkapsel und Bandapparat Gelenkkapsel und Bandapparat

Gelenkkapsel und -höhle: Die relativ weite und dünne Gelenkkapsel des proximalen
Handgelenks entspringt dicht an der Knorpel-Knochen-Grenze der Gelenkkörper
und am Discus articularis. Die Gelenkkapsel des distalen Handgelenks ist an den
Handwurzelknochen befestigt und vom karpalen Bandapparat (s. u.) nicht zu tren-
nen. Der Kapsel-Band-Apparat der Handgelenke ist palmar straffer als dorsal.
Die Gelenkhöhlen von proximalem und distalem Handgelenk sind in der Regel durch
Bänder zwischen den proximalen Ossa carpi getrennt. Das distale Handgelenk kom-
muniziert regelmäßig mit den Interkarpal- (S.489), Karpometakarpal- und Interme-
takarpalgelenken II–V (S.489).

Bandapparat: Der Bandapparat im Handwurzelbereich wirkt auf beide Handgelenke,
die ohnehin eine funktionelle Einheit darstellen, da an den proximalen Handwurzel-
knochen keine Muskeln ansetzen.
Die Komplexität des Bandapparats lässt sich nach systematischen Gesichtspunkten
in vier Gruppen gliedern (Abb. E-2.6):
1. Bänder zwischen Unterarm- und Karpalknochen:

– Die Ligamenta radiocarpalia dorsale und palmare verlaufen von der Knorpel-
Knochen-Grenze des Radius schräg zu den ulnar gelegenen Handwurzelkno-
chen: dorsal ziehen die meisten Fasern zum Os triquetrum, palmar zu den Ossa
capitatum, lunatum und triquetrum. Durch ihren schrägen Verlauf von pro-
ximal/radial nach distal/ulnar verhindern sie v. a. das ulnare Abgleiten des Car-

Gelenktyp: Dies ist ein Eigelenk (S.231) mit
2 Freiheitsgraden.

Gelenkpfanne: Die Facies articularis carpalis
des Radius und der Discus articularis distal
der Ulna bilden die elliptische Pfanne
(Abb. E-2.5), welche nach palmar und ulnar
geneigt ist.

Gelenkkopf: Bänder verbinden die Ossa sca-
phoideum, lunatum und triquetrum zu
einem elliptischen Gelenkkopf.

Gelenktyp: Man spricht von einem „verzahn-
ten Scharniergelenk“.

Gelenkkörper: Ligg. intercarpalia dorsalia,
palmaria und interossea verklammern die Rei-
hen proximalen und distalen Ossa carpi zu
Gelenkkörpern (Abb. E-2.5), zwischen denen
ein wellenförmiger Gelenkspalt verläuft.

Der Kapsel-Band-Apparat der Handgelenke
ist palmar straffer als dorsal.

Die Gelenkhöhlen der Handgelenke sind
meist getrennt.

Bandapparat: Beide Handgelenke, bilden
eine funktionelle Einheit, deren Bandapparat
sich in 4 Gruppen gliedert (Abb. E-2.6):

1. Bänder zwischen Unterarm- und Karpal-
knochen:
– Ligg. radiocarpalia dorsale und palmare
ziehen vom distalen Radius schräg zu den
ulnaren Handwurzelknochen. Sie verhin-
dern das Abgleiten des Carpus nach ul-
nar und bremsen die Radialabduktion.
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pus in der nach ulnar geneigten Gelenkpfanne (s. o.). Ihre überwiegend pro-
ximal der Abduktionsachse gelegenen Fasern bremsen die Radialabduktion.

– Das proximale Handgelenk verfügt auch über Kollateralbänder: Das Ligamen-
tum collaterale carpi radiale, das sich zwischen Processus styloideus radii und
Os scaphoideum ausspannt, begrenzt die Ulnarabduktion. Die Radialabduktion
wird vom Ligamentum collaterale carpi ulnare gehemmt, das vom Processus
styloideus ulnae in zwei Zügen zum Os triquetrum und Os pisiforme verläuft.

2. Bänder zwischen den Handwurzelknochen:
– Ligamenta intercarpalia interossea, die als „Binnenbänder“ benachbarte Karpal-
knochen miteinander verbinden, begrenzen deren Kipp- und Schiebebewegun-
gen gegeneinander.

– Ligamenta intercarpalia dorsalia und palmaria stellen Bandzüge dar, die an der
Oberfläche des Carpus liegen und durch Integration in die Gelenkkapsel diese
verstärken. Auf der Palmarseite verklammert das vom zentral gelegenen Os ca-
pitatum nach allen Richtungen ausstrahlende Ligamentum carpi radiatum die
Handwurzelknochen; mit den anderen palmaren Interkarpalbändern begrenzt
es die Dorsalextension. Dorsal spannt sich das Ligamentum carpi arcuatum
(„Bogenband“) vom Os scaphoideum zum Os triquetrum aus. Es entsendet Sei-
tenzweige zu den distalen Karpalia und begrenzt die Palmarflexion.

▶Merke. ▶Merke. Die dorsalen Bänder der Handgelenke sind schwächer als die palmaren,
was mit der palmaren Kippung der Gelenkpfanne den größeren Bewegungsumfang
der Palmarflexion erklärt.

⊙ E-2.6 Bandapparat der Hand

(Prometheus LernAtlas. Thieme, 3. Aufl.)

a Rechte Hand in der Ansicht von dorsal
b und palmar.

– Kollateralbänder zwischen Radius und
Os scaphoideum sowie zwischen Ulna
und den Ossa triquetrum und pisiforme
begrenzen die Ulnarabduktion, bzw. die
Radialabduktion.

2.Bänder zwischen den Handwurzelkno-
chen:
– Ligg. intercarpalia interossea begrenzen
Bewegungen benachbarter Karpalkno-
chen gegeneinander.

– Ligg. intercarpalia dorsalia und palma-
ria begrenzen als kapsuläre Bänder
Palmarflexion, bzw. Dorsalextension
sowie Bewegungen der Karpalknochen
gegeneinander.
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