
Einleitung
Die menschliche Hand ist viel mehr als nur ein nützli-
ches Werkzeug; sie definiert den Menschen und ist das
wichtigste Körperteil für zwischenmenschliche Kom-
munikation. Der vorliegende Beitrag ist der erste Teil
zum Thema „Handchirurgische Notfälle“ und beschäf-
tigt sich mit den Grundlagen der Beurteilung von
Handverletzungen und den Basismaßnahmen, die ein
Notaufnahmearzt beherrschen sollte. Schwerpunktmä-
ßig werden die häufigen Verletzungen am Fingerend-
glied dargestellt. Der Beitrag soll den Arzt im Rahmen
der Primärversorgung für eine fundierte Befunderhe-
bung und das Hinzuziehen eines Spezialisten sensibili-
sieren, da Handverletzungen das weitere Leben des Pa-
tienten nachhaltig beeinflussen können. Stets muss
eine Funktionsprüfung erfolgen und diese dokumen-
tiert werden. Verletzungen tiefer Strukturen können
leicht übersehen werden. Das Unterlassen einer suffi-
zienten Exploration vor der Versorgung einer Wunde
kann im Haftungsfall einen Behandlungsfehler begrün-
den [1].

In einem folgenden Beitrag werden dann Knochen- und
schwere Weichteilverletzungen (u. a. Amputationen,
Bissverletzungen) und Infektionen der Handregion dar-
gestellt.

Anatomische Grundlagen
Die menschliche Hand ist komplex aufgebaut und ba-
siert auf einem unmittelbaren Wechselspiel zahlreicher
Gelenke, Knochen, Sehnen, Arterien und insbesondere
Nerven (▶Abb. 1, Abb. 2, Abb. 3). Das Verständnis der
funktionellen Anatomie des intrinsischen und extrinsi-
schen Bewegungsapparats ist eine wichtige Vorausset-
zung für die suffiziente Behandlung von handchirurgi-
schen Notfällen.

Strukturierte Untersuchung der
Hand
Da das anatomische Verständnis der Hand komplex ist,
sollte die Untersuchung der Hand stets dem Schema
Anamnese – Inspektion – Palpation – Funktionstests
folgen [2]. Bereits die Anamnese (z. B. Rasanztrauma,
Sturz) sensibilisiert den Untersucher in Hinblick auf
das mögliche Verletzungsausmaß. Die Dokumentation
von Ort und Zeitpunkt des Unfalls ist für zukünftige
versicherungsrechtliche Anfragen von Bedeutung. Das
Verletzungsausmaß muss möglichst exakt beschrieben
werden, wobei die Durchblutung oder aktive Blutung,
Größe und Tiefenausdehnung der Wunde, die Finger-
stellung und Deformitäten untersucht und dokumen-
tiert werden.

Cave
Schnittverletzungen ereignen sich meist in Greifstel-
lung, sodass in der Exploration in Streckstellung der
Finger verletzte Beugesehnen nicht wahrgenommen
werden können.
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Verletzungen und Infektionen der Hand sind zwar selten lebensbedrohlich, aber
der Mensch ist stark von der Funktionsfähigkeit der Hände abhängig. Als Greifor-
gane nehmen sie eine herausragende Stellung bei der Betrachtung des Bewe-
gungsapparats ein und Einschränkungen oder Behinderungen dieser Funktion
können schwerwiegende Auswirkungen auf die Lebensqualität und Arbeitsfähig-
keit haben.

PRAXISTIPP

Prüfen Sie die Beweglichkeit und Kraft gegen Widerstand im
Seitenvergleich. Es muss der volle Bewegungsumfang jeder
Sehne gegen Widerstand geprüft und mit der unverletzten
Seite verglichen werden. Der aktive Bewegungsumfang ohne
Widerstand kann bei bis zu 90% durchtrennter Sehne erhalten
bleiben. Schmerzen entlang des Sehnenverlaufs während der
Widerstandsprüfung deuten auf eine partielle Sehnenverlet-
zung hin, selbst wenn die Kraft ausreichend erscheint!
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