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Gesundheit

Erst wenn die Finger sich 
nicht mehr zuverlässig 
strecken und beugen las-

sen, merken wir, wie schwer 
ganz einfache Handgriffe fal-
len. Knapp zwei Millionen 
Menschen leiden unter ver-
krampften und verkrümmten 
Fingern, der Dupuytren-Kon-
traktur. Es handelt sich um eine 
Bindegewebserkrankung in der 
Hand, die in vielen Fällen mit 
gezielten Nadelstichen behan-
delt werden kann – schnell und 
schonend.

Piks auf den Punkt: „Häufig 
ist der kleine Finger oder der 
Ringfinger betroffen", sagt Dr. 
Reimer Hoffmann, Handchir-
urg am HPC Oldenburg. In der 
Handinnenseite wachsen Bin-
degewebsstränge knotig zusam-
men, ziehen einen oder mehre-
re Finger zur Handfläche und 
verursachen so die Verkrüm-
mung. „Die Strän-
ge, die dafür ver-
antwortlich sind, 
können jetzt unter 
örtlicher Betäu-
bung mit einer 
scharfen Injekti-
onsadel durch-
trennt werden", 
so Dr. Hoffmann. 
Im Anschluss 
wird der Finger 
vorsichtig ge-
streckt und für 24 
Stunden in dieser 
Stellung banda-

giert. Im Anschluss trägt der 
Patient nur noch für zwei bis 
drei Monate nachts einen Spe-
zialhandschuh mit Schiene. 

Am Tag danach: „Bereits 24 
Stunden nach dem Eingriff, der 
etwa 15 Minuten dauert, lässt 
sich die Hand wieder nahezu 
normal bewegen. Ankleiden, 
essen, waschen, Auro fahren – 
alles ist möglich", erklärt Dr. 
Hoffmann. Bei der so genann-
ten Perkutanen Nadelfaszioto-
mie (PNF) werden die Finger 
gestreckt, die Ursache der Ver-
krümmung aber nicht entfernt. 
So kann es passieren, dass sich 
eine neue Kontraktur bildet.

Wiederholung: Selbst wenn 
die PNF wiederholt werden 
muss, ist das in aller Regel un-
kompliziert und sehr viel scho-
nender als die herkömmliche 
OP. Hier werden die Bindege-
webswucherungen chirurgisch 

entfernt und es dau-
ert viel länger, bis 
die Wunden verheilt 
und normale Hand-
griffe möglich sind.

Kontakt: HPC Ol-
denburg, Tel.: 0441-
4086855, www.hpc-
oldenburg.de

Statt OP: Nadelstiche 
für bewegliche Finger 
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Verkrümmung: 
Verwächst das 
Bindegewebe, 
lassen sich Finger 
nicht mehr strecken

Schnelle Hilfe:
Gleich nach der 

Behandlung kann 
man wieder greifen




