
Herr Dr. Schmitz-Elvenich, warum benötigt je-
mand eine Handgelenksprothese?
Dr. Schmitz-Elvenich: Das kommt gar nicht so 
selten vor, wie man vielleicht denken könnte. 
Handgelenksfrakturen sind bei Sport- und Ver-
kehrsunfällen an der Tagesordnung; sie stellen 
genau genommen sogar die häufigste Gruppe 
der Knochenbrüche überhaupt dar. Sie treten 
überall dort auf, wo man sich mit den Händen 
abstützen oder abrupt abfangen muss, etwa 
bei einem Sturz vom Fahrrad. Glücklicher-
weise enden die meisten dieser Frakturen doch 
glimpflich, sodass das Gelenk nicht irrepara-
bel zerstört wird. Manchmal allerdings sind die 
Verletzungen so gravierend, dass eine Rekons-
truktion nicht möglich ist oder aber eine starke 
Arthrose im Gelenk entsteht, die irgendwann 
einen Eingriff notwendig macht. In den weitaus 
meisten Fällen ist aber die Indikation für den 

Einsatz einer Handgelenksprothese eine weit-
gehende Gelenkzerstörung durch fortgeschrit-
tene rheumatoide Arthritis, also Rheuma.

Endoprothesen dieser Art werden ja erst 
seit relativ kurzer Zeit verstärkt eingesetzt. 
Inwiefern hat sich die Behandlung dadurch 
verbessert?
Dr. Schmitz-Elvenich: Seit über 20 Jahren wer-
den in unserem Hause Handgelenks prothesen 
implantiert. Der „Goldstandard“ in der Be-
handlung der schmerzhaften Handgelenksde-
generation ist aber bis heute die Arthrodese, 
d. h. Versteifung. Dabei wird das Handgelenk 
in einer Position fixiert, die einerseits einen 
belastungsfähigen Gebrauch der Hand ermög-
licht, andererseits aber den Patienten schon 
mit einer deutlichen Bewegungseinschrän-
kung zurücklässt. Analog zum sich ändernden 

Gangbild bei einer Sprunggelenks-
versteifung am Fuß können einige 
Tätigkeiten mit der betroffenen Hand 
nicht mehr ausgeführt werden. Dies 
kann nicht nur z. B. bestimmte Berei-
che der Körperhygiene erschweren, 
sonder auch berufliche Tätigkeiten, 
die stark differenzierte Handbewe-
gungen erfordern. Mit einer Hand-
gelenksprothese wie der von uns 
verwendeten, hoch entwickelten Uni-
versal II von KMI/Argomedical gibt es 
diese Einschränkungen nicht: Nach 
der Implantation verfügt der Patient 
über eine fast normale Bewegungs-

freiheit. Er kann 
die Hand im Ge-
lenk rollen, kip-
pen und ist so-
mit funktionell 
praktisch voll-
kommen wie-
derhergestellt.

Wie belastbar 
ist ein solches 
„neues“ Handgelenk? Von Hüft- oder Knie-
prothesen wissen wir ja, dass die Lebens-
dauer stark von der Belastung (z. B. durch 
Sport) abhängt.
Dr. Schmitz-Elvenich: Die Standzeit der Hand-
gelenksprothesen ist sehr gut. Sie hängt aber 
stark von der Belastung ab. Man kann sie nicht 
mit Hüft- oder Knieprothesen vergleichen. Nicht, 
weil sie schlechter konstruiert wären, sondern 
weil das Originalgelenk von der Natur darauf 
ausgelegt ist, eine recht hohe Zugbelastung zu 
verkraften. Für den Alltag bedeutet dies, dass 
schwere körperliche Arbeiten, etwa das Benut-
zen einer Schlagbohrmaschine oder das He-
ben schwerer Gegenstände, vermieden werden 
sollten. Viel wichtiger ist, dass wir den Patien-
ten mit der Handgelenksprothese die bereits 
verloren geglaubte schmerzfreie Beweglichkeit 
zurückgeben können, was für die meisten Be-
troffenen ungleich bedeutender ist.

Herr Dr. Schmitz-Elvenich, Danke für Ihre  
interessanten Ausführungen!

Alternative zur Versteifung

Wieder beweglich mit  
der Handgelenksprothese

Die endoprothetische Versorgung der großen Gelenke gehört heute zum Alltag – kaum  jemand 
kennt keinen älteren Menschen mit einer Hüftgelenksprothese. Anders sieht es bei den  kleineren 
Gelenken aus: „Hier ist die Endoprothetik oft ein Fall für den Spezialisten“, weiß Dr. Guido  
Schmitz-Elvenich, Leiter des Departements Rheumatologie der Orthopädischen Abteilung des Kölner 
Eduardus-Krankenhauses. Mit ihm sprach ORTHOpress über den Ersatz des Handgelenkes, der vielen 
Patienten wieder neue Lebensqualität schenken kann.

Die Handgelenksprothese Universal II von  
KMI / Argomedical im Röntgenbild


