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Überblick

Einleitung

(PantherMedia / Dmitry Kalinovsky)

Vielen Menschen schläft hin und wieder kurz die Hand ein. Dann fühlt sie sich taub an und kribbelt. Dies ist
zwar unangenehm, geht aber meist rasch vorüber. Menschen mit einem Karpaltunnelsyndrom haben
ähnliche Beschwerden – nur kehren sie immer wieder und werden oft von Schmerzen begleitet.

Der Karpaltunnel ist ein Kanal im Bereich der Handwurzel, der durch Knochen und Bindegewebe begrenzt
wird. Er liegt an der Innenseite von Handgelenk und Handwurzel und wird von einem festen
Bindegewebsband, dem Karpalband (Retinaculum flexorum), überspannt. Durch den Karpaltunnel verlaufen
Sehnen und der Mittelnerv (Nervus Medianus). Dieser Nerv steuert die Empfindungsfähigkeit und
Beweglichkeit des Daumenballens und von Teilen der Hand. Wenn das Gewebe im Karpaltunnel anschwillt,
kann der Mittelnerv unter Druck geraten und ein Karpaltunnelsyndrom auslösen. Die Beschwerden
verschwinden oft von allein wieder, halten manchmal aber auch länger an. Verschiedene Behandlungen
können Erleichterung bringen.
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Der Karpaltunnel und die Nerven der Hand

Symptome

Beschwerden treten auf, wenn das Gewebe im Karpaltunnel anschwillt. In der Folge erhöht sich der Druck
auf den Mittelnerv.

Bei einem Karpaltunnelsyndrom sind folgende Beschwerden möglich:

 Empfindungsstörungen: Teile der Hand fühlen sich taub an oder kribbeln (Ameisenlaufen). Betroffen
sind typischerweise Daumen, Zeige-, Mittel- und Ringfinger (in der Grafik dunkler hinterlegt). Ein erstes,
typisches Anzeichen ist es, wenn nachts eine Hand einschläft.

 Schmerzen in den Fingern: Manchmal schmerzt auch die ganze Hand, oder die Schmerzen strahlen bis in
den Arm aus.

Die Beschwerden treten meist nachts und gegen Morgen auf. Sie betreffen meist beide Hände, wenn auch
nicht unbedingt zur gleichen Zeit. Häufig bessern sich die Beschwerden, wenn die Hand ausgeschüttelt wird.

Ursachen

Warum das Gewebe anschwillt, lässt sich oft nicht genau sagen. Über- und Fehlbelastungen können eine
Rolle spielen – zum Beispiel starker Druck auf das Handgelenk, starke Streckung oder Beugung des
Handgelenks und einseitige Tätigkeiten wie die Arbeit mit einem Presslufthammer, die mit starken
Vibrationen verbunden ist.

Bei vielen Betroffenen verstärken sich die Beschwerden bei solchen Belastungen. Ob sie ein
Karpaltunnelsyndrom auch verursachen können, ist unklar. Oft wird vermutet, dass die Arbeit am Rechner
das Risiko für ein Karpaltunnelsyndrom erhöht. Die bisherigen Studien sprechen jedoch für einen eher
geringen Einfluss von Computerarbeit.

Bestimmte Erkrankungen können ein Karpaltunnelsyndrom begünstigen, zum Beispiel Rheuma, Diabetes
mellitus, Verletzungen im Bereich des Handgelenks sowie eine wiederholte Entzündung der
Sehnenscheiden. Auch in der Schwangerschaft ist das Risiko etwas erhöht, da sich in dieser Zeit mehr
Flüssigkeit im Gewebe ansammelt.

Nur selten kommt es plötzlich zu sehr starken Beschwerden. Ein solches „akutes Karpaltunnelsyndrom“ wird
meist von Entzündungen, Verletzungen oder Blutungen im Handgelenk verursacht.

Häufigkeit

Das Karpaltunnelsyndrom tritt meist bei Menschen im Alter von 40 bis 70 Jahren auf. Bei Kindern ist es sehr
selten. Frauen erkranken häufiger daran als Männer. Auch Menschen, die körperlich arbeiten, haben öfter
damit zu tun. Man schätzt, dass pro Jahr etwa 3 von 1000 Menschen ein Karpaltunnelsyndrom bekommen.

Verlauf

Manche Menschen haben über Jahre nur leichte Beschwerden, die kommen und gehen. Es wird geschätzt,
dass sie bei etwa jedem dritten Betroffenen innerhalb von sechs Monaten auch ohne Behandlung
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zurückgehen. Andere haben dauerhafte Probleme. Schreitet die Krankheit fort, kann sich die Hand ständig
taub anfühlen. Im Spätstadium kann es zudem zu Muskelschwund am Daumenballen kommen. Wenn Kraft
und Gefühl nachlassen, kann es zum Beispiel schwierig werden, eine Tasse richtig zu greifen.

Diagnose

Zunächst fragt die Ärztin oder der Arzt nach den Beschwerden und untersucht Hand und Handgelenk. Dabei
prüft sie oder er mit bestimmten Tests, wie beweglich und empfindlich Hand und Finger sind und ob es
Gefühlsstörungen oder Missempfindungen gibt.

Zusätzlich können elektrophysiologische Untersuchungen wie die Elektroneurografie nötig sein, um
herauszufinden, ob ein Karpaltunnelsyndrom die Ursache der Beschwerden ist. Damit lässt sich messen, wie
gut Nerven elektrische Impulse weiterleiten und ob die Funktion der Nerven eingeschränkt ist. Die
Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Zusammenhang mit den Beschwerden, der körperlichen
Untersuchung, den Lebensumständen und der Krankheitsgeschichte betrachtet.

Es ist auch wichtig, andere Krankheitsursachen auszuschließen. Beispielsweise können Veränderungen an
der Halswirbelsäule die Nervenwurzeln irritieren. Andere Erkrankungen des Nervensystems wie zum
Beispiel Polyneuropathien können ebenfalls ähnliche Beschwerden verursachen.

Behandlung

Bei leichten bis mittelstarken Beschwerden kann ein Karpaltunnelsyndrom meist zunächst mit einer Schiene
behandelt werden. Die Schiene wird nachts getragen und verhindert, dass das Handgelenk abknickt.
Empfohlen wird zudem, Belastungen zu vermeiden, bei denen man einen Zusammenhang mit den
Beschwerden vermutet.

Kortisonspritzen in den Karpaltunnel können die Beschwerden vorübergehend lindern. Langfristig helfen
Kortisonspritzen jedoch nicht.

Bei einem Karpaltunnelsyndrom kann auch eine Operation infrage kommen. Dabei wird das Karpalband
durchtrennt, das sich quer über die Handwurzelknochen spannt. Dadurch wird der Mittelnerv entlastet. Eine
Operation kann die Beschwerden dauerhaft beseitigen. Sie ist aber nicht immer nötig. Gerade zu Beginn der
Erkrankung wird in der Regel zunächst eine andere Behandlung gewählt. Eine rasche Operation ist meist nur
beim seltenen akuten Karpaltunnelsyndrom nötig.

Manchmal werden auch weitere Behandlungen empfohlen, etwa Akupunktur, eine Ultraschalltherapie, eine
Lasertherapie oder eine Magnetfeldtherapie. Dass sie bei einem Karpaltunnelsyndrom helfen können, ist
jedoch nicht belegt.

Viele Menschen nehmen Schmerzmittel gegen die Beschwerden ein – vor allem nicht steroidale
Antirheumatika (NSAR), die ohne Rezept in Apotheken erhältlich sind. Auch die Einnahme von
Vitamin-B6-Präparaten wird manchmal empfohlen. Sie sollen die Nerven stärken. Die bisherigen Studien
legen jedoch nahe, dass weder NSAR noch Vitamin B6 die Schmerzen ausreichend lindern können.

Mehr Wissen

 Handgelenksschienen und Bewegung
 Wie gut hilft eine Kortisonbehandlung?
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 Wann ist eine Operation sinnvoll oder notwendig?

Weitere Informationen

Die Hausarztpraxis ist meist die erste Anlaufstelle, wenn man krank ist oder bei einem Gesundheitsproblem
ärztlichen Rat braucht. Wir informieren darüber, wie man die richtige Praxis findet, wie man sich am besten
auf den Arztbesuch vorbereitet und was dabei wichtig ist.

Aktualisiert am 2. November 2017
Erstellt am 5. November 2014
Nächste geplante Aktualisierung: 2020

Quellen

Bland JD. Carpal tunnel syndrome. BMJ 2007; 335(7615): 343-346.

D'Angelo K, Sutton D, Cote P, Dion S, Wong JJ, Yu H et al. The effectiveness of passive physical modalities for the management of soft
tissue injuries and neuropathies of the wrist and hand: a systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management
(OPTIMa) collaboration. J Manipulative Physiol Ther 2015; 38(7): 493-506.

Deutsche Gesellschaft für Handchirurgie (DGH), Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC). S3-Leitlinie: Diagnostik und Therapie
des Karpaltunnelsyndroms. AWMF-Registernr.: 005-003. 06.2012.

Huisstede BM, Randsdorp MS, Coert JH, Glerum S, van Middelkoop M, Koes BW. Carpal tunnel syndrome. Part II: effectiveness of
surgical treatments - a systematic review. Arch Phys Med Rehabil 2010; 91(7): 1005-1024.

Kozak A, Schedlbauer G, Wirth T, Euler U, Westermann C, Nienhaus A. Association between work-related biomechanical risk factors and
the occurrence of carpal tunnel syndrome: an overview of systematic reviews and a meta-analysis of current research. BMC
Musculoskelet Disord 2015; 16: 231.

Mediouni Z, de Roquemaurel A, Dumontier C, Becour B, Garrabe H, Roquelaure Y et al. Is carpal tunnel syndrome related to computer
exposure at work? A review and meta-analysis. J Occup Environ Med 2014; 56(2): 204-208.

Middleton SD, Anakwe RE. Carpal tunnel syndrome. BMJ 2014; 349: g6437.

Page MJ, O'Connor D, Pitt V, Massy-Westropp N. Therapeutic ultrasound for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev
2013; (3): CD009601.

Shiri R, Falah-Hassani K. Computer use and carpal tunnel syndrome: A meta-analysis. J Neurol Sci 2015; 349(1-2): 15-19.

Sim H, Shin BC, Lee MS, Jung A, Lee H, Ernst E. Acupuncture for carpal tunnel syndrome: a systematic review of randomized controlled
trials. J Pain 2011; 12(3): 307-314.

IQWiG-Gesundheitsinformationen sollen helfen, Vor- und Nachteile wichtiger Behandlungsmöglichkeiten und Angebote der
Gesundheitsversorgung zu verstehen.
Ob eine der von uns beschriebenen Möglichkeiten im Einzelfall tatsächlich sinnvoll ist, kann im Gespräch mit einer Ärztin oder einem
Arzt geklärt werden. Wir bieten keine individuelle Beratung.
Unsere Informationen beruhen auf den Ergebnissen hochwertiger Studien. Sie sind von einem Autoren-Team aus Medizin, Wissenschaft
und Redaktion erstellt und von Expertinnen und Experten außerhalb des IQWiG begutachtet. Wie wir unsere Texte erarbeiten und
aktuell halten, beschreiben wir ausführlich in unseren Methoden.
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Mehr Wissen

Handgelenksschienen und Bewegung

(Digital Vision / Photodisc / Thinkstock)

Viele Menschen mit einem Karpaltunnelsyndrom haben leichte oder mittelstarke Beschwerden, die
kommen und gehen. Für sie kann es manchmal ausreichen, eine Handgelenksschiene zu tragen und
bestimmte Belastungen zu vermeiden.

Ein Karpaltunnelsyndrom macht sich meist durch Kribbeln, Taubheitsgefühle oder Schmerzen in Teilen der
Hand bemerkbar. Manchmal lassen sich Daumen, Zeige- und Mittelfinger auch nicht mehr richtig bewegen.
Die Ursache ist eine Druckbelastung des sogenannten Mittelnervs, der durch den Karpaltunnel im
Handgelenk verläuft.

Manchmal verschwinden die Beschwerden auch ohne Behandlung wieder. Um die Hand zu entlasten, kann
man unterstützend eine Handgelenksschiene tragen. Dies reicht zwar nicht immer aus, hat aber im
Vergleich zu einer Kortisonbehandlung oder Operation kaum Nebenwirkungen.

Wann kommt eine Handgelenksschiene infrage?

Bei leichten bis mittelstarken Beschwerden tragen viele Betroffene zunächst für einige Wochen nachts eine
Schiene. Die Schiene hält das Handgelenk in der mittleren Position ruhig. Nachts sind die Beschwerden
meist am stärksten, weil die Hand im Schlaf häufig abknickt. Die Schiene verhindert dies. Zudem ist es
wichtig, dass das Gelenk tagsüber ganz normal bewegt wird, damit es nicht versteift und die Muskeln nicht
schwächer werden. Statt einer Schiene kann auch ein Stützverband getragen werden.

Studien deuten darauf hin, dass das Tragen einer Schiene innerhalb weniger Wochen Erleichterung
verschaffen kann. Schienen helfen aber oft nur vorübergehend. Bei manchen Menschen bleiben die
Beschwerden bestehen oder treten nach einiger Zeit erneut auf.

Die meisten Menschen kommen mit Schienen gut zurecht und fühlen sich durch sie auch nicht im Schlaf
gestört. Es kann vereinzelt vorkommen, dass die Haut morgens für kurze Zeit etwas kribbelt, geschwollen ist
oder sich taub anfühlt, wenn die Schiene abgenommen wird.

Es gibt viele verschiedene Schienenmodelle. Dass bestimmte Schienen wirksamer sind als andere, konnten
Studien bislang nicht zeigen. Kommt man mit einem Modell nicht zurecht, spricht daher nichts dagegen, ein
anderes auszuprobieren.

Hilft es, bestimmte Belastungen zu vermeiden?
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Über- und Fehlbelastungen der Handgelenke können dazu beitragen, dass sich die Beschwerden
verstärken. Bei manchen Betroffenen treten sie vor allem bei einseitigen Tätigkeiten oder starken
Belastungen auf – etwa bei Handwerksarbeiten, Arbeiten am Fließband oder mit stark vibrierenden Geräten
wie einem Presslufthammer.

Nicht in jedem Betrieb ist es möglich, solche Tätigkeiten für eine Weile zu vermeiden und zu schauen, ob die
Beschwerden besser werden. Dann kann es erforderlich sein, sich vorübergehend krankschreiben zu lassen.
Während dieser Zeit ist es wichtig, starke Belastungen der Hand zu vermeiden, sie ansonsten aber ganz
normal zu bewegen. Ergänzend kann nachts eine Schiene getragen werden.

Studien zeigen, dass Computerarbeit – wenn überhaupt – nur einen geringen Einfluss auf das
Karpaltunnelsyndrom hat. Dennoch werden häufig ergonomische Tastaturen mit erhöhter und gewölbter
Tastatur empfohlen, um Beschwerden vorzubeugen. Sie sollen die Hand in einer neutralen Position halten
und schonenderes Tippen ermöglichen. Ob sich dadurch Beschwerden vorbeugen oder lindern lassen, ist
jedoch bislang kaum untersucht.

Was kann man von Bewegungsübungen erwarten?

Manche Fachleute gehen davon aus, dass Bewegungsübungen den Druck auf den Mittelnerv im
Karpaltunnel verringern und die Durchblutung der Hand verbessern können. Es gibt verschiedene spezielle
Bewegungsübungen für die Hände. Auch Massagen, Yoga und Übungen zur Mobilisation des Nervs werden
manchmal empfohlen, außerdem chiropraktische und osteopathische Behandlungen. Leider gibt es zu
diesen Methoden keine guten Studien, so dass sich nicht beurteilen lässt, ob sie helfen oder eher schaden.

Aktualisiert am 2. November 2017
Erstellt am 5. November 2014
Nächste geplante Aktualisierung: 2020

Quellen

D'Angelo K, Sutton D, Cote P, Dion S, Wong JJ, Yu H et al. The effectiveness of passive physical modalities for the management of soft
tissue injuries and neuropathies of the wrist and hand: a systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management
(OPTIMa) collaboration. J Manipulative Physiol Ther 2015; 38(7): 493-506.

Huisstede BM, Randsdorp MS, Coert JH, Glerum S, van Middelkoop M, Koes BW. Carpal tunnel syndrome. Part II: effectiveness of
surgical treatments - a systematic review. Arch Phys Med Rehabil 2010; 91(7): 1005-1024.

O'Connor D, Page MJ, Marshall SC, Massy-Westropp N. Ergonomic positioning or equipment for treating carpal tunnel syndrome.
Cochrane Database Syst Rev 2012; (1): CD009600.

Page MJ, Massy-Westropp N, O'Connor D, Pitt V. Splinting for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2012; (7):
CD010003.

Page MJ, O'Connor D, Pitt V, Massy-Westropp N. Exercise and mobilisation interventions for carpal tunnel syndrome. Cochrane
Database Syst Rev 2012; (6): CD009899.

Piper S, Shearer HM, Cote P, Wong JJ, Yu H, Varatharajan S et al. The effectiveness of soft-tissue therapy for the management of
musculoskeletal disorders and injuries of the upper and lower extremities: A systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury
management (OPTIMa) collaboration. Man Ther 2016; 21: 18-34.

IQWiG-Gesundheitsinformationen sollen helfen, Vor- und Nachteile wichtiger Behandlungsmöglichkeiten und Angebote der
Gesundheitsversorgung zu verstehen.
Ob eine der von uns beschriebenen Möglichkeiten im Einzelfall tatsächlich sinnvoll ist, kann im Gespräch mit einer Ärztin oder einem
Arzt geklärt werden. Wir bieten keine individuelle Beratung.
Unsere Informationen beruhen auf den Ergebnissen hochwertiger Studien. Sie sind von einem Autoren-Team aus Medizin, Wissenschaft
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und Redaktion erstellt und von Expertinnen und Experten außerhalb des IQWiG begutachtet. Wie wir unsere Texte erarbeiten und
aktuell halten, beschreiben wir ausführlich in unseren Methoden.

__________________________________________________________________________________________________

Wie gut hilft eine Kortisonbehandlung?

(PantherMedia / Dmitriy Shironosov)

Eine Behandlung mit Kortison kann die Beschwerden bei einem Karpaltunnelsyndrom vorübergehend
lindern. Kortisonspritzen in den Karpaltunnel sind wirksamer als Kortisontabletten.

Wenn die Hand schmerzt, kribbelt und sich taub anfühlt, kann ein Karpaltunnelsyndrom die Ursache sein.
Dabei wird ein Nerv eingeengt, der den Daumenballen und Teile der Hand versorgt und im Karpaltunnel
des Handgelenks verläuft. Zu den wirksamen Behandlungen gehört das Einspritzen von Kortison (Kortikoid).

Kortison ist ein Hormon, das in der Nebenniere gebildet wird. Es hemmt unter anderem Entzündungen und
wirkt abschwellend. Für Medikamente wird Kortison künstlich hergestellt. Bei einem Karpaltunnelsyndrom
kommt eine Behandlung mit Kortison meist dann infrage, wenn das Tragen einer Schiene keine
Erleichterung gebracht hat. Kortison wird als Lösung in das betroffene Gewebe gespritzt oder in
Tablettenform eingenommen. Spritzen sind üblicher und wirksamer als Tabletten.

Wie wirken Kortisonspritzen?

Kortison in den Bereich des Karpaltunnels zu spritzen, ist eine gängige Behandlung. Kortison führt zum
Abschwellen des Bindegewebes im Karpaltunnel und damit zu einer Druckentlastung des Mittelnervs. Der
Nutzen von Kortisonspritzen wurde in mehreren Studien untersucht. Dabei wurden Kortisonspritzen
entweder mit anderen nicht operativen Behandlungen oder mit Spritzen ohne Wirkstoff (Placebo)
verglichen.

Die Studien zeigen, dass die Beschwerden in den ersten 2 bis 4 Wochen nach der Behandlung bei vielen
Menschen nachließen:

 Bei etwa 30 von 100 Menschen besserten sich die Beschwerden von allein.
 Bei etwa 75 von 100 Menschen besserten sich die Beschwerden nach einer Kortisonspritze.

In anderen Worten: Die Behandlung konnte die Beschwerden bei etwa 45 von 100 Menschen kurzfristig
spürbar lindern.

Eine der Studien deutet darauf hin, dass eine Spritze ähnlich wirksam ist wie die Aufteilung der Dosis auf
zwei Spritzen, die im Abstand von acht Wochen gegeben werden.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?
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Durch die Spritzen kann es zunächst zu leichten oder mittelstarken Schmerzen an der Hand kommen, die
aber nach wenigen Tagen verschwinden. Außerdem gehen Spritzen immer mit einer Infektionsgefahr
einher. Eine Infektion kann Sehnen und Nerven schädigen. Selten kommt es zu schweren Komplikationen
wie einer Entzündung der ganzen Hand. Auch wenn die Spritze falsch gesetzt wird, ist eine Schädigung der
Nerven möglich. Es wird geschätzt, dass dies bei weniger als einem von 1000 Menschen passiert. Schwere
Nebenwirkungen sind insgesamt sehr selten.

Wie lange hält die Wirkung an?

Die bisherigen Studien deuten darauf hin, dass die Wirkung von Kortisonspritzen auch nach zehn Wochen
noch anhält. Langfristig helfen Kortisonspritzen jedoch nicht. Bei vielen Menschen treten die Beschwerden
mit der Zeit erneut auf.

Manche Menschen mit anhaltenden Beschwerden überlegen, sich operieren zu lassen. Eine Operation ist oft
wirksamer als eine regelmäßige Kortisonbehandlung. Durch Kortisonspritzen lässt sich bei einigen jedoch
eine Operation vermeiden oder zumindest längerfristig aufschieben. Es ist auch möglich, sich in
regelmäßigen Abständen erneut eine Kortisonspritze verabreichen zu lassen. Allerdings ist unklar, wie
wirksam und sicher dies auf Dauer ist. Man vermutet, dass regelmäßige Spritzen das Risiko für Schäden an
Nerven oder Sehnen und für andere Nebenwirkungen erhöhen könnten.

Wie wirken Kortisontabletten?

Kortisontabletten können die Beschwerden bei manchen Menschen etwas lindern. Sie können einen
Versuch wert sein, wenn die Beschwerden erstmals auftreten und nicht allzu stark sind. Es wird empfohlen,
die Tabletten nicht länger als zwei Wochen einzunehmen, da eine längere Einnahme wahrscheinlich keine
Vorteile hat. Zudem können Kortisontabletten Nebenwirkungen wie Magenbeschwerden, Hautprobleme
oder Gewichtszunahme haben.

Aktualisiert am 2. November 2017
Erstellt am 5. November 2014
Nächste geplante Aktualisierung: 2020

Quellen

Atroshi I, Flondell M, Hofer M, Ranstam J. Methylprednisolone injections for the carpal tunnel syndrome: a randomized,
placebo-controlled trial. Ann Intern Med 2013; 159(5): 309-317.

Bland JD. Carpal tunnel syndrome. BMJ 2007; 335(7615): 343-346.

Chen PC, Chuang CH, Tu YK, Bai CH, Chen CF, Liaw M. A Bayesian network meta-analysis: Comparing the clinical effectiveness of local
corticosteroid injections using different treatment strategies for carpal tunnel syndrome. BMC Musculoskelet Disord 2015; 16: 363.

Deutsche Gesellschaft für Handchirurgie (DGH), Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC). S3-Leitlinie: Diagnostik und Therapie
des Karpaltunnelsyndroms. AWMF-Registernr.: 005-003. 06.2012.

Huisstede BM, Randsdorp MS, Coert JH, Glerum S, van Middelkoop M, Koes BW. Carpal tunnel syndrome. Part II: effectiveness of
surgical treatments - a systematic review. Arch Phys Med Rehabil 2010; 91(7): 1005-1024.

Marshall S, Tardif G, Ashworth N. Local corticosteroid injection for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2007; (2):
CD001554.

Shi Q, MacDermid JC. Is surgical intervention more effective than non-surgical treatment for carpal tunnel syndrome? A systematic
review. J Orthop Surg Res 2011; 6: 17.
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IQWiG-Gesundheitsinformationen sollen helfen, Vor- und Nachteile wichtiger Behandlungsmöglichkeiten und Angebote der
Gesundheitsversorgung zu verstehen.
Ob eine der von uns beschriebenen Möglichkeiten im Einzelfall tatsächlich sinnvoll ist, kann im Gespräch mit einer Ärztin oder einem
Arzt geklärt werden. Wir bieten keine individuelle Beratung.
Unsere Informationen beruhen auf den Ergebnissen hochwertiger Studien. Sie sind von einem Autoren-Team aus Medizin, Wissenschaft
und Redaktion erstellt und von Expertinnen und Experten außerhalb des IQWiG begutachtet. Wie wir unsere Texte erarbeiten und
aktuell halten, beschreiben wir ausführlich in unseren Methoden.

__________________________________________________________________________________________________

Wann ist eine Operation sinnvoll oder notwendig?

(PantherMedia / Lilyana Vynogradova)

Die meisten Menschen mit einem Karpaltunnelsyndrom erwägen eine Operation erst, wenn andere
Behandlungen nicht ausreichend helfen. Eine Operation kann die Beschwerden lindern oder ganz
verschwinden lassen. Sie ist jedoch nicht ohne Risiko.

Bei einem Karpaltunnelsyndrom wird der sogenannte Mittelnerv eingeengt, der im Karpaltunnel
des Handgelenks verläuft. Dies kann zu Schmerzen, Kribbeln, Taubheitsgefühlen und eingeschränkter
Beweglichkeit führen. Bei einer Operation wird das Karpalband durchtrennt, das an der Beugeseite der
Handwurzel verläuft. Dadurch wird der Mittelnerv entlastet. Der Eingriff gehört in Deutschland zu den
häufigsten Operationen.

Eine Operation kann die Beschwerden dauerhaft beseitigen. Sie ist jedoch nicht immer notwendig. Gerade
zu Beginn der Erkrankung wird in der Regel zunächst eine andere Behandlung gewählt. Eine rasche
Operation ist meist nur beim seltenen akuten Karpaltunnelsyndrom nötig.

Es gibt zwei Operationsverfahren:

 offener Eingriff: Dabei wird ein Hautschnitt an der Innenseite des Handgelenks gemacht. Anschließend
wird das Karpalband durchtrennt.

 endoskopischer Eingriff: Dafür ist ein kleiner Hautschnitt jeweils an der Handinnenfläche und am
Handgelenk erforderlich. Durch den einen Schnitt wird eine kleine Kamerasonde (Endoskop) eingeführt,
um den Eingriff zu überwachen. Durch den anderen wird ein Instrument eingeführt, um das Karpalband
zu durchtrennen. Bei einer anderen endoskopischen Operationstechnik wird nur über einen kleinen
Schnitt am Handgelenk operiert.

Beide Verfahren können die Beschwerden gleich gut lindern und haben ähnliche Risiken. Nach einer
endoskopischen Operation erholt man sich möglicherweise etwas schneller und kann früher wieder
arbeiten.

Der Eingriff wird meist ambulant durchgeführt, kann aber auch im Krankenhaus stattfinden. Es ist meist nur
eine örtliche Betäubung der Hand oder des Arms nötig. Möglich ist aber auch eine kurze Teil- oder
Vollnarkose.
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Wie gut hilft eine Operation?

Eine Operation kommt meist erst dann infrage, wenn die Beschwerden trotz anderer Behandlungen wie
Schienen oder Kortisonspritzen regelmäßig wiederkehren und Beeinträchtigungen durch schmerzhafte
Gefühlsstörungen zunehmen. In solchen Situationen kann ein Eingriff die Beschwerden besser lindern als
eine wiederholte Spritzen- oder Schienenbehandlung.

Ein akutes Karpaltunnelsyndrom mit plötzlich einsetzenden starken Schmerzen ist selten. Es tritt vor allem
nach Verletzungen, Entzündungen oder Blutungen im Handgelenk auf. Dann kann oft nur ein rascher
Eingriff die Beschwerden ausreichend lindern.

Die meisten Menschen werden durch den Eingriff beschwerdefrei: Wenn sie noch keine anhaltenden
Empfindungsstörungen und keine Muskelausfälle haben, bessern sich die Symptome meist rasch. Wie
schnell man sich erholt, hängt auch davon ab, wie stark der Nerv bereits geschädigt war. Besonders bei
starken Beschwerden kann es aber einige Wochen oder Monate dauern, bis sie ganz verschwinden. Die
Schmerzen vergehen meist nach kurzer Zeit, die Empfindungsstörungen brauchen länger. Aus diesen
Gründen kann es sinnvoll sein, einen Eingriff nicht zu lange hinauszuschieben.

Es kommt jedoch vor, dass die Operation nicht ausreichend hilft. Bei manchen Menschen bleiben die
Beschwerden bestehen oder treten erneut auf. Wie die Chancen auf Besserung sind, lässt sich nicht genau
vorhersagen. Dies kann unter anderem von der Dauer und Stärke der Beschwerden abhängen und davon, ob
jemand weitere Erkrankungen hat. Die Erfolgsaussichten sind beispielsweise höher, wenn das
Karpaltunnelsyndrom noch nicht weit fortgeschritten ist. Etwa 75 bis 90 von 100 Menschen berichten noch
einige Jahre nach dem Eingriff, dass ihre Beschwerden nachgelassen haben oder ganz verschwunden sind.
Allerdings hätte dies bei einigen von ihnen auch ohne Operation eintreten können.

Wenn ein Eingriff nicht den gewünschten Erfolg hat, kann das mehrere Gründe haben:

 Die Krankheit war schon so weit fortgeschritten, dass auch eine Operation die Beschwerden nicht mehr
vollständig zum Verschwinden bringen kann.

 Die Diagnose wurde nicht sorgfältig genug gestellt. Das heißt, es wurde operiert, obwohl die
Beschwerden eigentlich eine andere Ursache haben.

 Auch Operationsfehler oder eine unvollständige Durchtrennung des Karpalbands können dazu führen,
dass Beschwerden bestehen bleiben oder sich verschlechtern.

Welche Risiken hat der Eingriff?

Nach einem Eingriff können Blutergüsse in der Hand und vorübergehende Taubheitsgefühle auftreten. Sie
verschwinden meist nach einigen Wochen wieder. Es kann aber auch zu Problemen kommen, die länger
andauern, etwa Schmerzen und Beschwerden an der Operationsnarbe. Etwa 5 von 100 der offen operierten
Menschen müssen mit solchen kleineren Komplikationen rechnen. Bei einer endoskopischen Operation sind
es etwa 3 von 100 Menschen.

Bei weniger als einem von 100 Menschen treten nach einer Operation größere Komplikationen auf. Bei
ihnen kann die Hand anschwellen oder der Mittelnerv wurde verletzt. Dann können Bewegungsstörungen,
Schmerzen und Taubheitsgefühle bestehen bleiben.

Wie hoch das Risiko für Komplikationen ist, hängt auch von der Erfahrung der operierenden Ärztinnen und
Ärzte ab. Dies gilt besonders für endoskopische Eingriffe, die etwas schwieriger durchzuführen sind.
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Was muss man nach dem Eingriff beachten?

Nach dem Eingriff trägt man einen Verband um das Handgelenk. Nach etwa zwei Wochen werden die Fäden
entfernt. Zur Frage, wie lange man die Hand nach dem Eingriff schonen sollte, gibt es unterschiedliche
Meinungen. Manche Ärztinnen und Ärzte empfehlen, sie für einige Tage in einer Schiene ruhigzustellen.
Dass dies Vorteile hat, ist jedoch nicht nachgewiesen. Daher spricht in der Regel nichts dagegen, die Hand
schon am ersten Tag nach dem Eingriff zu bewegen und leicht zu belasten.

Schwere Belastungen sollten für einige Wochen vermieden werden, damit die Wunde gut heilen kann.
Wann man wieder arbeiten kann, hängt deshalb sehr vom Beruf ab. Wird die Hand bei der Arbeit nicht sehr
belastet, ist man meist nach etwa drei Wochen wieder einsatzfähig. In handwerklichen Berufen kann dies 4
bis 5 Wochen dauern.

Aktualisiert am 2. November 2017
Erstellt am 5. November 2014
Nächste geplante Aktualisierung: 2020
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aktuell halten, beschreiben wir ausführlich in unseren Methoden.

__________________________________________________________________________________________________
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Kurz erklärt

Wie funktioniert die Hand?

Die Hand ist so feingliedrig wie komplex aufgebaut. Ihre Muskeln und Gelenke können sich vielfältig und mit
großer Präzision bewegen. Auch die Kraftverteilung ist optimal. Die Hände können fest zupacken und mit
schweren Gewichten hantieren, aber auch Nähgarn durch ein Nadelöhr fädeln.

Gleichzeitig ist die Hand verletzlich, denn die relativ dünnen Knochen, die Sehnen, Nerven und Blutgefäße
liegen direkt unter der Haut und sind von wenig schützendem Muskel- und Fettgewebe bedeckt. Nur die
Handfläche ist durch eine robuste Sehnenplatte (Aponeurose) geschützt, die einen kraftvollen Griff erlaubt.
Die Hände werden täglich stark beansprucht und befinden sich oft in der Nähe gefährlicher Werkzeuge.
Handverletzungen und verschleißbedingte Beschwerden an den Händen sind daher sehr häufig.

Die rechte Hand wird von der linken, die linke Hand von der rechten Hirnhälfte kontrolliert. Da das Gehirn
eines Menschen meist die Hand einer Seite für feine und komplexe Bewegungsabfolgen bevorzugt, spricht
man von Rechts- und Linkshändern.

Knochen und Gelenke

Die menschliche Hand ist aus insgesamt 27 Einzelknochen aufgebaut: Acht Handwurzelknochen, fünf
Mittelhandknochen und 14 Fingerknochen sind durch Gelenke und Bänder miteinander verbunden. In den
Händen befinden sich damit etwa ein Viertel aller Knochen des menschlichen Körpers. Anhand der Gelenke
lässt sich die Hand in drei Abschnitte einteilen:

 Handwurzel mit dem Handgelenk
 Mittelhand
 Finger

 

Die menschliche Hand besteht aus insgesamt 27 Einzelknochen
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Handgelenk

Das Handgelenk besteht aus zwei Teilgelenken, die eine funktionelle Einheit bilden. Im Handgelenk kann die
Hand gebeugt oder gestreckt werden. Außerdem kann sie in Richtung des kleinen Fingers oder des
Daumens abgewinkelt werden.

Handwurzel

Die acht Handwurzelknochen sind durch Bänder fest miteinander verbunden und kaum gegeneinander
beweglich. Sie sind in zwei Reihen aus je vier Handwurzelknochen angeordnet. Zwei davon – das Kahnbein
und das Mondbein – bilden gemeinsam mit der Speiche das unterarmnahe Handgelenk, das für die
Handbewegung sehr wichtig ist. Die Elle ist von den Handwurzelknochen durch eine Knorpelscheibe
getrennt. Das zweite Teilgelenk befindet sich zwischen der ersten und zweiten Reihe der
Handwurzelknochen.

Mittelhand

An die zweite Reihe der Handwurzelknochen schließt sich die Mittelhand an. Sie besteht aus fünf
langgestreckten Mittelhandknochen, die sich auf dem Handrücken gut ertasten lassen. Ein
Handwurzelknochen bildet gemeinsam mit dem Grundglied des Daumens das Daumensattelgelenk, das für
die besondere Beweglichkeit des Daumens sorgt.

Finger

Die fünf Finger bilden den frei beweglichen Teil der Hand. Sie bestehen jeweils aus drei Einzelknochen
(Fingergliedern) – mit Ausnahme des Daumens, der nur zwei Glieder hat. In jedem Finger befinden sich drei
Gelenke, das Grund-, Mittel- und Endgelenk. Sie sind nur in einer Bewegungsrichtung (Streckung und
Beugung) beweglich. Nur der Daumen ist durch das Sattelgelenk auch drehbar.

Muskeln

Auch die Muskulatur der Hand ist sehr komplex und besteht aus über 30 Muskeln. Dabei werden die
Handbewegungen zum Großteil von Muskeln im Unterarm ausgelöst. Nur die schlanken Sehnen dieser
Muskeln befinden sich direkt in der Hand. Die Sehnen der Handstrecker verlaufen über den Handrücken bis
zu den Fingerendgliedern, die Beugesehnen verlaufen dagegen über die Handinnenfläche (Hohlhand) zu
den Fingern.

Kurze Handmuskeln

Die kurzen Handmuskeln liegen zwischen den Mittelhandknochen. Durch sie lassen sich die Finger spreizen
(Abduktion) und wieder zusammenführen (Adduktion). Sie helfen auch beim Beugen und Strecken der
Finger.

Daumenballen- und Kleinfingerballenmuskeln

Zwei Gruppen von kräftigeren Muskeln der Mittelhand bilden den Daumenballen (Thenar) und den
Kleinfingerballen (Hypothenar). Die Daumenballenmuskeln ermöglichen unter anderem, dass sich der
Daumen und die Spitzen der anderen vier Finger berühren können (Gegenüberstellung). Durch einen
separaten Muskel zum Heranziehen (Adduktor) lässt sich der Daumen auch in Richtung Handfläche
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bewegen. Die Muskeln des Kleinfingerballens sind vor allem für das Abspreizen und Beugen des kleinen
Fingers und für das Anspannen der Haut über dem Kleinfingerballen zuständig.

Zwischenfingermuskeln

Neben diesen Muskelgruppen gibt es vier dünne, wurmartige Muskeln, die die Beugung in den
Mittelhand-Fingergrundgelenken und die Streckung der Finger unterstützen.

Bindegewebe und Sehnen

Die langen Beuge- und Streckmuskelsehnen der Unterarmmuskeln sind teilweise von schützenden Hüllen
umgeben, den Sehnenscheiden. Sie enthalten Flüssigkeit, die als Gelenkschmiere dient und dafür sorgt, dass
sich die Sehnen reibungsarm bewegen können.

An der Handinnenfläche auf Höhe des Handgelenks verlaufen Muskelsehnen, Nerven und Gefäße vom
Unterarm zur Hand durch den „Karpaltunnel“. Dieser Durchlass besteht aus festen Bindegewebsbändern
und Handwurzelknochen. 

Der Karpaltunnel (Ansicht der Handinnenseite)

 

Muskelfunktion: Kraft, Gefühl und Genauigkeit

Um Gegenstände greifen und bewegen zu können, kann die Hand Kraft- oder Präzisionsgriffe ausführen.
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Welche der beiden Greiftechniken eingesetzt wird, richtet sich nach Größe, Gewicht, Form und Handlichkeit
des Gegenstands. Der Kraftgriff eignet sich eher für schwere und große Gegenstände, der Präzisionsgriff für
kleine, feine Objekte.

Kraftgriff

Der Kraftgriff wird beispielsweise zum Tragen schwerer Taschen oder zum Festhalten an einem Griff
gebraucht. Beim Kraftgriff wird der Gegenstand in die Handfläche genommen, die langen Beugesehnen
führen dabei Finger und Daumen so, dass sie den Gegenstand eng umschließen können. Wichtig für die
Greiffunktion ist neben der Beugung der Finger vor allem die Fähigkeit des Daumens, sich den anderen
Fingern gegenüberzustellen. In dieser Position lassen sich auch größere Gegenstände wie etwa einen Stein
oder eine schwere Flasche halten und kontrolliert bewegen. Je größer das Gewicht und je glatter die
Oberfläche des Gegenstandes ist, desto mehr Kraft wird zum Halten und Führen benötigt.

Präzisionsgriff

Der Präzisionsgriff ist für das Bewegen feiner, leichter Gegenstände wichtig, zum Beispiel beim Schreiben,
Nähen oder Malen. Beim Präzisionsgriff funktionieren Daumen und Zeigefinger wie eine Art Pinzette: Der
Daumen ist einer oder mehreren Fingerspitzen entgegengestellt, die Hand kann dadurch auch kleine
Gegenstände wie einen Bleistift oder feine Instrumente kontrolliert fassen.

Blutversorgung

Die Hand wird durch zwei Hauptschlagadern jeweils an der Daumen- und Kleinfingerseite mit Blut versorgt.
Diese beiden Arterien bilden je einen Bogen auf Höhe der Handfläche. Die Hand wird also über eine
doppelte Schleife mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Aus diesen Bögen entspringen die Gefäßäste für die
einzelnen Finger. Jede Arterie wird von Venen und Nerven begleitet, insgesamt wird jeder Finger von vier
Gefäßnervenbündeln versorgt. 

Verlauf der wichtigsten Nerven und Blutgefäße der Hand
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Nerven

Die Muskeln und die Haut der Hand werden von drei Nerven versorgt:

 dem Speichennerv (Nervus radialis),
 dem Mittelnerv (Nervus medianus) und
 dem Ellennerv (Nervus ulnaris).

Der Ellennerv bewegt die Muskeln des Kleinfingerballens, die Zwischenknochenmuskeln der Mittelhand,
den Muskel, der den Daumen heranführt (Adduktor) und zwei der Zwischenfingermuskeln. Außerdem leitet
der Nerv die Hautempfindungen aus dem Bereich über dem kleinen Finger und der angrenzenden Seite des
Ringfingers.

Der Mittelnerv ist für die Bewegung der Daumenballenmuskeln und der restlichen Zwischenfingermuskeln
zuständig. Er ist zudem für die Wahrnehmung von Hautreizen an der Handinnenfläche, an Daumen, Zeige-
und Mittelfinger sowie der Haut des Ringfingers, die an den Mittelfinger grenzt, verantwortlich.

Der Speichennerv aktiviert die Fingerstrecker und die Muskeln, die die Hand im Handgelenk strecken.
Außerdem leitet er Gefühlsreize der Haut des Handrückens und der Daumenrückseite weiter zum Gehirn.

Der Tastsinn

Die Finger einer Hand werden im Laufe eines Lebens etwa 25 Millionen Mal gebeugt und gestreckt. Doch
die Hand besitzt auch höchst empfindliche „Antennen“ für Reize aus der Umwelt: In der Handinnenfläche
sitzen insgesamt 17.000 Fühlkörperchen und freie Nervenenden, die auf Druck, Bewegungen und
Vibrationen reagieren. Nicht umsonst wird der Tastsinn immer mit der Hand in Verbindung gebracht. Vor
allem die Haut an den Fingerspitzen besitzt eine hohe Tastempfindlichkeit. 

Aktualisiert am 11. Juli 2018
Erstellt am 31. August 2010
Nächste geplante Aktualisierung: 2021

Schlagwörter: G55, G56, Handgelenk, Karpaltunnelsyndrom, Kopf und Nerven, Muskeln, Knochen und
Gelenke
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Glossar

Akupunktur

Akupunktur ist eine Therapiemethode aus der traditionellen chinesischen Medizin. Die Therapeutin oder der
Therapeut sticht dabei feine Nadeln in definierte Punkte des Körpers. Diese Punkte liegen entlang von
Energiebahnen („Meridianen“), die nach traditioneller Vorstellung die Körperfunktionen beeinflussen.
Demnach kommt es zu Krankheiten, wenn der Energiefluss gestört ist. Durch Akupunktur soll er wieder ins
Gleichgewicht gebracht werden. Bislang ist nicht wissenschaftlich nachgewiesen, dass solche
Energiebahnen existieren. Es gibt zudem unterschiedliche Vorstellungen darüber, an welchen Stellen genau
die Nadeln gesetzt werden sollten.

ambulant

Ambulant ist jede Behandlung, für die ein Patient nicht im Krankenhaus übernachten muss. Bei ambulanten
Operationen kann der Patient unmittelbar oder wenige Stunden nach der Operation wieder nach Hause.
Ärzte führen ambulante Behandlungen sowohl in Praxen als auch in Kliniken durch. Das Gegenteil von
ambulant ist stationär.

Diagnose

Mit dem Begriff Diagnose (diagnosis, griech. = Erkenntnis, Urteil) ist das Feststellen und Benennen einer
Erkrankung gemeint. Die Diagnose sollte unter anderem anhand der Vorgeschichte, der vorhandenen
Beschwerden und der Untersuchungsergebnisse gestellt werden. Zu den Untersuchungen gehören sowohl
eine eingehende körperliche Untersuchung als auch beispielsweise die Bestimmung von Blutwerten oder
apparative Untersuchungen wie Ultraschall oder Röntgen.

Endoskop

Mit einem Endoskop kann eine Ärztin oder ein Arzt in das Innere von Körperhöhlen und -öffnungen wie
Magen, Darm, Lunge oder Blase hineinschauen. Endoskope verfügen meist über eine Lichtquelle und eine
kleine Kamera, sie sind je nach Verwendungszweck kurze, steife Rohre, die etwa zur Inspektion der Blase
oder der Scheide eingesetzt werden, oder lange, flexible Schläuche, mit denen zum Beispiel Magen und
Darm untersucht werden können.

Entzündung

(Abwehr-)Reaktion des Körpers auf eine Verletzung, Reizung oder Infektion. Um den Körper zu schützen,
wird die betroffene Körperstelle stärker durchblutet. Dadurch fühlt sie sich wärmer an, schwillt an, rötet
sich und wird meist empfindlich. Sind Schleimhäute entzündet, sondern sie zudem mehr Flüssigkeit ab als
sonst. Dies hilft, eingedrungene Keime auszuschwemmen.

Infektion

Von einer Infektion spricht man in der Medizin, wenn sich eine Person mit einem Krankheitserreger
angesteckt hat. Dieser Erreger kann z. B. ein Bakterium, ein Virus, ein Pilz oder auch ein Wurm sein. Der
Erreger vermehrt sich, breitet sich im Körper aus oder befällt nur ein bestimmtes Organ. Solange die Person
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noch keine Anzeichen einer Krankheit zeigt, sprechen Ärztinnen und Ärzte von einer asymptomatischen
Infektion. Sobald der Körper auf die Erreger reagiert, was sich in Krankheitssymptomen bemerkbar macht,
handelt es sich um eine symptomatische Infektion, eine Infektionskrankheit. Der Zeitraum vom ersten Befall
des Körpers durch den Erreger bis zu den ersten Krankheitssymptomen bezeichnet die Medizin als
Inkubationszeit. Sie kann wenige Stunden oder Tage, aber auch viele Jahre dauern. Eine Infektion muss nicht
in jedem Fall zum Ausbruch einer Krankheit führen.

Kortikoid

Kortison

Kortison (Kortikoid) ist ein Wirkstoff, der entzündungs- und wachstumshemmend wirkt und die
körpereigene Abwehr unterdrückt. Er zählt zu der Gruppe der Glukokortikoide und ist ein Hormon, das auch
natürlicherweise im menschlichen Körper vorkommt.

Mobilisation

Mobilisation ist eine Behandlungstechnik der manuellen Medizin. Die Therapeutin oder der Therapeut
versucht, Einschränkungen der Beweglichkeit z.B. infolge einer Gelenkblockade zu beseitigen, indem sie
oder er den betroffenen Körperteil behutsam in Richtung oder entgegen der Schmerzgrenze bewegt, um so
einen größeren Bewegungsspielraum für die Patientin oder den Patienten zu gewinnen.

NSAR

nicht steroidale Antiphlogistika

Nicht steroidale Antirheumatika (NSAR) sind eine Gruppe von Medikamenten, die schmerzlindernd,
entzündungshemmend und fiebersenkend wirken. Sie werden auch als nicht steroidale Antiphlogistika oder
NSAID (engl. = nonsteroidal antiinflammatory drugs) bezeichnet. Bekannte Wirkstoffe aus dieser Gruppe
sind Acetylsalicylsäure (ASS), Ibuprofen oder Diclofenac. Eine neuere Variante der NSAR sind die
sogenannten COX-2-Hemmer wie Celecoxib oder Etoricoxib. Sie werden auch als Coxibe bezeichnet.

NSAR können zu Magenbeschwerden führen, bei regelmäßiger Einnahme auch zu Magengeschwüren. Da
ASS gerinnungshemmend wirkt, erhöht es das Risiko für Blutungen.

Placebo

Als Placebo bezeichnet man ein Präparat ohne Wirkstoff. Es wird auch Scheinmedikament genannt.
Placebos werden meist in klinischen Studien zur Wirksamkeit von Medikamenten eingesetzt. Dabei werden
Gruppen von Teilnehmenden verglichen, die entweder das zu testende Medikament (Verum) oder ein
Scheinmedikament (Placebo) erhalten.

Aber auch andere Scheinbehandlungen zu Testzwecken werden im erweiterten Sinne als Placebo
bezeichnet, zum Beispiel Scheinoperationen.

Ultraschalltherapie

Bei der Ultraschalltherapie werden Schallwellen eingesetzt, um Schmerzen zu lindern und die
Selbstheilungskräfte zu fördern. Auf die Körperstelle, die behandelt werden soll, wird ein sogenanntes
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Kontaktgel aufgetragen. Dann wird ein Schallkopf über diese Stelle geführt, der Schallwellen überträgt. Die
Schallwellen lösen eine Vibration des Gewebes aus, eine sogenannte Mikromassage. Außerdem erwärmen
sie das behandelte Gewebe.

Die Ultraschalltherapie wird unter anderem bei Muskel- und Sehnenschmerzen, Knochenbrüchen und zur
Behandlung von Narbengewebe angewendet.
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