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Ein stark beanspruchtes Gelenk
Interview: Tobias Radebold über den Einsatz von Daumensattelgelenksprothesen

bessere Rückzugsmöglichkei-
ten. Da die Prothese jetzt aus
drei Teilen besteht, kann im
Falle des Falles einfach der
Kopf-/Halsteil der Prothese
vom Schaft abgelöst werden –
gefräst werden muss hier
nichts mehr.

Wie gingen Sie bisher vor
und was ändert sich mit der
Prothese für die Patienten?

Bei unserem bisherigen Ver-
fahren würden wir das große
Vieleckbein an der Handwur-
zel komplett oder teilweise
entfernen, an die Stelle des
Knochens käme dann ein
Platzhalter. Als Platzhalter ver-
wenden wir ein Stück Rippen-
knorpel. Dieses Vorgehen
führten wir bisher als erste
große definitive operative Ver-
sorgung durch. Mit der Prothe-
se ist dieser Schritt allerdings
erst viel später nötig. Die Pa-
tienten bekommen damit
mehr Zeit, bis die Entfernung
des Vieleckbeins überhaupt
notwendig wird – hoffentlich
eher Jahrzehnte als Jahre.

Gibt es Fälle, bei denen die-
se Operation ungeeignet
ist?

Da die Prothese zementfrei
eingebaut wird und knöchern
einheilen muss, ist eine gute
Knochenqualität und eine gu-
te Knochenheilung hilfreich.
Man muss sorgfältig abwägen,
wann die Operation sinnvoll
ist, denn unter anderem Rau-
cher und Diabetiker haben ein
höheres Komplikationsrisiko.
Auch allen Frauen nach der
Menopause empfehle ich eine
Messung des Vitamin-D-Spie-
gels sowie der Knochendichte,
um rechtzeitig bestmögliche
Bedingungen für die Knochen-
heilung und -qualität zu schaf-
fen. Auch muss der Knochen,
in dem die Gelenkpfanne ver-
ankert wird, für die Operation
noch ausreichend Substanz
haben und darf sich nicht
durch Arthrose komplett
dünn geschliffen haben.

war dadurch gezwungen, das
überstehende Kopf-/Halsteil
der Prothese abzufräsen. Ein
für den Patienten wirklich zu-
friedenstellender Gelenkzu-
stand war durch diese Proble-
me oft nicht mehr zu errei-
chen.

Was hat sich jetzt geän-
dert?

Zum einen sind die Standzei-
ten besser geworden. Wir re-
den jetzt nicht mehr von sie-
ben Jahren, sondern sehen Er-
gebnisse von über zehn Jahren
mit einer Überlebenszeit der
Prothese von mehr als 90 Pro-
zent. Und das sind die Ergeb-
nisse von den Prothesen, die
noch vor zehn Jahren implan-
tiert worden sind. Im vergan-
genen Jahrzehnt wurde noch
einmal viel am Prothesende-
sign und den verwendeten Ma-
terialien verändert. Bei den jet-
zigen Daumensattelgelenks-
prothesen können wir nun die
gleiche Qualität bieten, wie
bei der neuesten Generation
der Hüftprothesen.

Und welche Vorteile bieten
die neuen Prothesen?

Wir gehen davon aus, dass die
Standzeiten jetzt noch besser
sind als bei jenen, die vor zehn
Jahren verwendet wurden.
Und selbst wenn sich heute ei-
ne Prothese vorzeitig lockern
sollte, haben wir inzwischen

Und wenn das nicht dauer-
haft hilft oder insgesamt
keine ausreichende Linde-
rung der Beschwerden
schafft?

Unsere Erfahrung ist, dass die
konservativen Therapien oft
nur kurzfristig oder nicht aus-
reichend wirken und die Pa-
tienten früher oder später auf-
grund des hohen Leidensdru-
ckes eine operative Versor-
gung wünschen. In diesem
Fall bieten wir inzwischen
wieder Daumensattelgelenks-
prothesen an.

Was bedeutet „inzwischen
wieder“?

Daumensattelgelenksprothe-
sen gibt es seit über 30 Jahren
– und ursprünglich habe ich
diese Operationen für meine
Patienten abgelehnt.

Warum war das so?
Insbesondere, da die Prothe-
sen nicht lange genug hielten.
Sie wiesen im Durchschnitt ei-
ne Standzeit von nur etwa sie-
ben Jahren auf. Danach locker-
te sich oft die Gelenkpfanne
oder der beteiligte Knochen
brach. Das dann folgende Pro-
blem waren die fehlenden
Rückzugsmöglichkeiten: Der
Schaft der Prothese saß fest im
ersten Mittelhandknochen
und konnte nur unter weitge-
hender Zerstörung des Kno-
chens entfernt werden. Man

Warum ist das so und wie
macht sich die Erkrankung
bemerkbar?

Tatsächlich ist die Rhizarthro-
se, wie sie im Fachjargon be-
zeichnet wird, eine sehr häu-
fig gestellte Diagnose haupt-
sächlich bei über 50-Jährigen.
Da wir den Daumen eigentlich
ständig als Greifer einsetzen,
ist das Gelenk stark bean-
sprucht. Hinzu kommt die Be-
lastung durch häufige Nut-
zung des Smartphones. Be-
merkbar macht sich eine Ar-
throse in diesem Bereich in
der Regel durch Schmerzen,
Schwellung und Rötung.

Wurde eine Rhizarthrose
diagnostiziert, wie sieht die
anschließende Behandlung
aus?

Zuerst steht wie bei jeder an-
deren Arthrose auch zunächst
die konservative Therapie im
Vordergrund. Hierzu zählen
eigenständige Übungen, das
Tragen einer entsprechenden
Bandage sowie die Einnahme
von verträglichen Schmerz-
mitteln.

Darüber hinaus können die
ausreichende Zufuhr von
Omega 3- und Omega 6 Fett-
säuren, Nahrungsergänzungs-
mittel wie Kurkuma sowie ei-
ne allgemeine Ernährungsum-
stellung auf weniger oder gar
keine tierischen Fette die Be-
schwerden lindern.

VON VERA GLASS

Die menschliche Hand ist ein
kleines Wunderwerk: Sie
kann fest zupacken, aber
auch sanft berühren, mit ihr
lassen sich schwere Gewichte
stemmen, aber auch Nähgarn
durch ein Nadelöhr fädeln.
Kurzum: Ihre Muskeln und
Gelenke können sich vielfäl-
tig und mit großer Präzision
bewegen. Allerdings werden
unsere Hände auch tagtäg-
lich stark beansprucht und
befinden sich oft in der Nähe
gefährlicher Gegenstände.
Handverletzungen und ver-
schleißbedingte Beschwer-
den an den Händen sind da-
her sehr häufig. Von arthro-
sebedingten Einschränkun-
gen der Fingergelenke – ins-
besondere die des Daumens –
sind zahlreiche Menschen be-
troffen.

Über die Arthrose des Dau-
mensattelgelenks und über
entsprechende Therapiemög-
lichkeiten sprachen wir mit
Tobias Radebold, Chefarzt
Unfall- und Handchirurgie an
der Orthopädischen Klinik in
Hessisch Lichtenau.

Herr Radebold, Arthrose
im Daumensattelgelenk
kommt relativ häufig vor.

Eine Arthrose des Daumensattelgelenks erfordert in manchen Fällen den Einsatz einer
Prothese, wie auf der Grafik zu sehen ist. GRAFIK: ORTHOPÄDISCHE KLINIK HESSISCH LICHTENAU

TOBIAS RADEBOLD stammt aus
Ulm. Er hat seine Aus- und
Weiterbildung an der Univer-
sitätsmedizin Göttingen ab-
solviert und ist Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirur-
gie mit der Zusatzbezeich-
nung Handchirurgie. Seit
2008 arbeitet er an der Or-
thopädischen Klinik Hessisch
Lichtenau – dort ist er Chef-
arzt der Abteilung für Unfall-
und Handchirurgie. Ein wei-
terer Schwerpunkt Radebolds
ist die minimalinvasive rekon-
struktive Gelenkchirurgie,
insbesondere die Korrektur
von Achsfehlstellungen der
Beine und Arme sowie die Be-
ckenkorrektur bei Hüftdys-
plasie. Der Mediziner ist ver-
heiratet und lebt in Hessisch
Lichtenau. veg
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KONTAKT

Vor einigen Wochen ist der
neue HNA-Podcast „Ihre Ge-
sundheit im Fokus“ an den
Start gegangen, in dem wir
ab sofort medizinische The-
men mit entsprechenden
Gesundheitsexperten auf-
greifen und verständlich
vermitteln. Zu hören ist der
Podcast unter dem Link:
https://open.spotify.com/
show/1S76uJYWKlideEhoRD-
wEHw

Wenn Sie ein medizini-
scher Experte sind und The-
men-Anregungen für kom-
mende Podcast-Folgen ha-
ben, melden Sie sich bitte
bei Stefanie Reitze, Leitung
Verkauf Gesundheit, unter
� 05 61 / 2 03 12 12, E-Mail:
stefanie.reitze@hna.de oder
bei Eva Seyer, Leitung Digi-
tale Kreativ Agentur Kassel,
unter � 05 61 / 2 03 17 56, E-
Mail: eva.seyer@digitale-
kreativ-agentur.de . veg

HNA-Podcast:
Jetzt reinhören

Neuer Ratgeber
ab sofort erhältlich
Die HNA-Broschüre „Ratge-
ber für pflegende Angehöri-
ge“ ist ab sofort und kosten-
los erhältlich.
Bestellt werden kann er per
E-Mail unter
carmen.zinn@hna.de
oder telefonisch unter
� 05 61 / 2 03 12 56.

Kugelrund, aber kaum Fett
Mairübchen sind milde Vitaminbomben

nach dem Einkauf zügig zu
verarbeiten, da sie schnell
welken. Die Rübchen selbst
halten sich im Kühlschrank
zwei bis drei Tage frisch. Wer
sie roh verwendet, sollte die
recht fasrige Schale vorher
entfernen.

Laut Daniela Krehl sind
Mairübchen als „sehr vital-
stoffreiche Gemüsesorte
wahre Immunbooster“. Sie
enthalten Vitamine der B-
Gruppe, Folsäure, Zink und
Eisen. Im Blattgrün steckt
viel Vitamin C und Beta-Caro-
tin. Mairübchen bestehen zu
90 Prozent aus Wasser und
enthalten so gut wie kein Fett
und nur wenige Kalorien.
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minreiche Beilage zu
Schmorgerichten wie dem
klassischen Sonntagsbraten,
sagt Daniela Krehl, Ernäh-
rungsexpertin bei der Ver-
braucherzentrale. In feine
Scheiben geschnitten ma-
chen sich die weiß- oder vio-
lettfarbenen Rübchen mit
Oliven-Öl-Essigsoße beträu-
felt auch gut als Carpaccio.

Und das Blattgrün sei ess-
bar: Entweder ähnlich wie
Spinat gegart, als Salat oder
klein gehackt als Suppenzu-
tat. Wichtig sei, die Blätter

Sie sehen aus wie viel zu
kurz, aber rund geratene Ret-
tiche und finden sich trotz ih-
res Namens noch bis Ende Ju-
ni auf den Wochenmärkten:
Mairübchen. In der Küche
sind sie vielseitig einsetzbar:
Gegart können sie als Beilage
oder Hauptgericht und geras-
pelt als Rohkost genossen
werden. Geschmacklich sor-
tieren sich Mairübchen ir-
gendwo zwischen Kohlrabi
und Radieschen ein. Sie
schmecken aber milder,
leicht süßlich und sind wei-
cher.

Sie können als vegane
Mahlzeit ähnlich wie Spargel
zusammen mit Kartoffeln
serviert werden oder als vita-

Mairübchen liegen geschmacklich zwischen Kohlrabi und
Radieschen. FOTO: CATHERINE WAIBEL/DPA-TMN

Auch das Grün
ist essbar

Ständig müde schon am
Nachmittag? Gerade für äl-
tere Menschen, die nachts
oft unruhiger schlafen, ist
ein längeres Nickerchen
tagsüber verlockend. Doch
übertreiben sollte man es
damit nicht. Sonst droht
erst recht nächtliches He-
rumwälzen.

Länger als 20 Minuten
sollte das Schläfchen tags-
über nicht dauern. Denn
um nachts erholsame Ruhe
zu finden, ist die Begren-
zung der Schlafenszeiten
am Tag wichtig, heißt es auf
dem Informationsportal
Verbraucher60plus. Besser
als tagsüber ein langes Ni-
ckerchen einzulegen: Ein
Spaziergang an der frischen
Luft. Denn Tageslicht ist ein
wirksamer Taktgeber für
den Tag-Nacht-Rhythmus.
Und ein ausgefüllter Tag
mit Hobbys und sozialen
Kontakten kann das Ein-
und Durchschlafen erleich-
tern. tmn

Tagsüber auf
lange Nickerchen
verzichten


