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Nicht verheilte Kahnbeinfraktur ("Kahnbeinpseudarthrose") 

Kahnbeinfrakturen zeigen im Vergleich zu anderen Knochenbrüchen eine relativ schlechtere 

Heilungstendenz nach Knochenbrüchen: nicht immer kommt es zum Zusammenwachsen der 

Bruchfragmente.  

Heilen die Fragmente nicht zusammen, kommt es zum Knochenabbau. Die Frakturflächen runden 

sich ab und bleiben auf Dauer miteinander beweglich. Man bezeichnet dies als Falschgelenk, so 

genannte Pseudarthrose. Bei jedem Knochenbruch kann die Frakturheilung ausbleiben und es zur 

Ausbildung einer solchen Pseudarthrose kommen. Bei der Kahnbeinfraktur ist diese Frakturfolge 

deutlich häufiger als bei anderen Knochen. 

 

Wird ein frischer Kahnbeinbruch erkannt und das Handgelenk immobilisiert, ist auch beim Kahnbein 

eine Ausheilung der Fraktur wahrscheinlich. Eine ausbleibende knöcherne Ausheilung des Kahnbeins 

kann verschiedene Ursachen haben. 

 

Ein Kahnbeinbruch kann anfangs relativ symptomarm sein. Erfahrungsgemäß gehen die Beschwerden 

in den ersten Wochen nach dem Ereignis ganz allmählich zurück. Wird die Hand in der Anfangsphase 

nach der Verletzung nicht geröntgt und die Diagnose nicht gestellt, wird die Therapie verspätet 

begonnen. Dies verschlechtert dies die Heilungsaussichten.  

Auch ist ein Kahnbeinbruch auf den ersten Röntgenaufnahmen nicht immer eindeutig zu sehen. Wird 

dann keine Kernspintomografie oder Computertomografie durchgeführt, wird der Bruch zunächst 

nicht festgestellt. Auch dies ist ein häufiger Grund für eine verspätet begonnene Behandlung. 

Zuletzt sind die besonderen Durchblutungsverhältnisse bei bestimmten Kahnbeinfraktur ein Grund 

für die gegenüber anderen Knochen schlechtere Heilungstendenz. 

 

Die durch eine Pseudarthrosenbildung verursachten Beschwerden sind zu Anfang nicht sehr 

ausgeprägt. Nicht selten gehen die frakturbedingten Beschwerden in den Wochen nach dem Ereignis 

allmählich zurück. 

 

Mit der Entwicklung einer Kahnbeinpseudarthrose geht eine Veränderung der Form des Kahnbeins 

einher. Durch den Verlust an Knochensubstanz zwischen den Frakturfragmenten verkürzt sich das 

Kahnbein. Es entwickelt sich eine Stellungsveränderung der Handwurzelknochen zueinander mit der 

Folge einer veränderten Knorpelbelastung. Ganz allmählich kommt es zu erhöhten Knorpelabrieb 

und es bildet sich eine Verschleißerkrankung (Arthrose). Diese beginnt in der Umgebung des 

Bleibt nach einem Kahnbeinbruch die knöcherne Heilung aus, runden sich die Bruchflächen 

ab und bleiben gegeneinander beweglich. Es bildet sich ein Falschgelenk („Pseudarthrose“). 

("Pseudarthrose").  
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Handgelenkes und entwickelt sich in Jahren allmählich zur Arthrose des gesamten Handgelenks.  In 

unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlichem zeitlichem Verlauf entstehen Schmerzen, 

Bewegungseinschränkung und Kraftminderung der betroffenen Hand. 

 

 

Die Symptome einer etablierten Kahnbeinpseudarthrose sind unspezifisch. Während bei einigen 

Patienten das Handgelenk nach Rückgang der frakturbedingten Schmerzen weitestgehend 

beschwerdefrei ist, bestehen bei anderen Patienten Beschwerden beim Aufstützen oder bei stärkerer 

Belastung. Ganz allmählich im Laufe von Jahren nehmen die subjektiven Beschwerden allmählich zu. 

 

Die Diagnose einer etablierten Kahnbeinpseudarthrose ist durch eine einfache Röntgenaufnahme in 

den meisten Fällen definitiv möglich. Bildgebende Zusatzuntersuchung wie Computertomografie und 

Kernspintomografie dienen der Operationsvorbereitung oder zur Diagnose sonstiger Veränderungen 

an der Hand.  

 

Die Behandlung einer Kahnbeinpseudarthrose sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt einsetzen. Nur 

eine rechtzeitige erfolgreiche Behandlung der Pseudarthrose mit knöcherner Konsolidierung des 

Kahnbeins kann die Entwicklung einer Arthrose verhindern oder zumindest deutlich verlangsamen.  

 

Die operative Behandlung der Kahnbeinpseudarthrose besteht aus drei Schritten. Das zwischen den 

Bruchstücken gelegene Gewebe wird entfernt. Die Lücke zwischen den Fragmenten wird mit 

körpereigenem Knochengewebe ausgefüllt. Schließlich sorgt eine Fixierung der Bruchstücke für eine 

mechanische Ruhe bis zur knöchernen Ausheilung. 

 

Der Erfolg der Behandlung ist von mehreren Faktoren abhängig. Ein wesentlicher prognostischer 

Faktor ist der zeitliche Abstand zur Fraktur. Je kürzer das Zeitintervall, desto günstiger die Aussichten 

auf knöcherne Heilung. Heilungsraten zwischen 60 % und 90 % können in den ersten Monaten nach 

dem Ereignis angenommen werden. Mit der Zeit ändert sich die Knochenstruktur der 

Kahnbeinfragmente und die Heilungstendenz auch nach einer Operation. Ein weiterer prognostischer 

Faktor ist die Lage des Knochenbruchs. Pseudarthrosen im körpernahen Abschnitt des Kahnbeins 

haben eine deutlich schlechtere Heilungsaussichten als solche im mittleren und oberen Kahnbein 

Anteil. 

 

Im ungünstigsten Fall kommt es zur fehlenden knöchernen Ausheilung trotz Operation. In der Regel 

sind dann weitere Maßnahmen erforderlich. Ob durch einen weiteren operativen Eingriff noch eine 

knöcherne Ausheilung erzielt werden kann ist im Einzelfall sehr unterschiedlich. 

 

Hat sich Jahre nach einer Fraktur bereits eine Arthrose gebildet, ist eine operative Wiederherstellung 

des Kahnbeins nicht mehr sinnvoll und möglich. 
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Empfehlung  

Wird ein Kahnbeinpseudarthrose festgestellt, soll zeitnah eine Entscheidung zum therapeutischen 

Vorgehen gefällt werden. Ist eine operative Wiederherstellung des Kahnbeins möglich, sollte diese 

nicht unnötig aufgeschoben werden. Nur die knöcherne Ausheilung einer Kahnbeinfraktur kann die 

Entstehung einer Arthrose verhindern oder sie zumindest verlangsamen. 

 

Sofern noch keine Arthrose des Handgelenks besteht, ist die operative Behandlung eines Kahnbein-

Falschgelenks meistens angezeigt. 

 

 

Anhang 1: Operative Sanierung der Kahnbeinpseudarthrose 

 

Operationsprinzip 

 

Bei einer Pseudarthrose sind die Bruchflächen abgerundet. Diese werden bis zu gesundem Knochen 

entfernt. Der Zwischenraum zwischen den nicht verheilten Fragmenten wird mit Knochensubstanz 

gefüllt und der Verbund mit einem Kraftträger stabilisiert. 

 

Betäubung 

Eine Vollnarkose ist notwendig. Wegen der Knochenentnahme vom Beckenkamm ist eine alleinige 

Armbetäubung nicht angebracht. 

 

Blutleere 

Zur Operation ist eine Blutfreiheit erforderlich. Hierzu wird der Arm mit einer Binde gewickelt und 

am Oberarm eine Stauungsmanschette angelegt. Der Druck bleibt bis zum Wundverschluss bestehen. 

Eine solche Blutleere kann für mindestens zwei Stunden aufrechterhalten werden, ohne Schäden im 

Gewebe zu verursachen. Dies wird akribisch kontrolliert. Bei länger dauernder Operation wird die 

Manschette nach 2 Stunden geöffnet. Schäden im Gewebe durch die Blutleere sind damit nicht zu 

befürchten. 

 

Eingriff 

Der Hautschnitt liegt über beugeseitigen Handgelenk. Das Handgelenk wird über dem Kahnbein 

eröffnet. Eventuell vorhandenes Narbengewebe zwischen den nicht zusammengewachsenen 

Bruchfragmenten wird entfernt. Die zwischen den Gelenken gelegenen Grenzflächen sind 

abgerundet und mit faserigem Knochengewebe überzogen. Dies wird bis in gesunden Knochen 

abgetragen um heilungsfähige Grenzflächen zu schaffen. Die Größe der resultierenden Knochenlücke 

kann jetzt bestimmt werden. 
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Zunächst wird jetzt die Haut über dem Beckenkamm geöffnet. Ein in der Größe entsprechendes 

Knochentransplantat wird vom Beckenkamm entnommen, die Wunde hier wieder geschlossen. 

Dieses Knochenstück wird in der Größe angepasst und zwischen die Kahnbeinfragmente eingepresst. 

Im Normalfall wird eine Schraube durch beide Fragmente und das dazwischen eingepasste 

Knochentransplantat eingedreht. Es handelt sich um eine Doppelgewindeschraube mit zwei 

Gewinden unterschiedlicher Steigung. Beim Eindrehen in den Knochen kommt es zur Kompression an 

den sich berührenden Flächen; dies erhöht die mechanische Stabilität. 

 

 

Nach dem Eingriff 

Üblicherweise findet der Eingriff im Rahmen eines stationären Aufenthaltes statt. Der Arm ist 

verbunden und geschient. Schmerzmittel können in ausreichender Dosierung verwendet werden. 

Am Folgetag wird der Verband gewechselt. Ein Röntgenbild angefertigt und die Schiene wieder 

angelegt. Meist kann in der Regel das Krankenhaus wieder verlassen. Nach 10 Tagen werden die 

Fäden gezogen. Das Handgelenk wird für die nächsten Wochen weiter geschient, üblicherweise für 

ca. 6 Wochen. Die Ruhigstellungszeit ist deutlich länger als nach der Verschraubung einer einfachen 

Fraktur ohne Knochentransplantation. 

Die Finger und bleiben von Anfang an beweglich, der Daumen wird teilweise in die Schiene 

einbezogen. Bewegung des Handgelenks kann nach Schienenentfernung begonnen werden, 

Belastung ist nach Knochenheilung möglich, normalerweise nach 2-3 Monaten. 

 

 

Risiken und Komplikationen 

 

Allgemeine Operationsrisiken wie eine Infektion oder Nervenschädigung sind selten. 

Das größte Risiko ist die fehlende knöcherne Heilung und damit die Gefahr der Entwicklung einer 

Handgelenksarthrose.  

 

Aussichten 

Die Wahrscheinlichkeit der knöchernen Heilung nach einer solchen Operation liegt zwischen 60% und 

90%. Dies ist ganz wesentlich von der Ausgangssituation abhängig. Kritische Faktoren sind der 

zeitliche Abstand von der Fraktur und die Lage der Fraktur am Kahnbein. 

 

Auch nach unkomplizierter knöcherner Heilung bleibt immer eine gewisse Bewegungseinschränkung 

zurück. Auch bleibt immer eine Formveränderung zurück die zur späteren Arthrose führen kann – 

wenn auch deutlich weniger schnell als bei einer fortbestehenden Pseudarthrose. 

 

Bleibt die Heilung aus, so hat ein Folgeeingriff, bei dem erneut Knochengewebe transplantiert wird, 

eine Aussicht auf Erfolg. Heilt der Knochen auch dann nicht zusammen, kommt es sich in den Jahren 

danach allmählich zur Arthrose. Dies ist bei der Zukunfts- und Berufsplanung zu berücksichtigen. 
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Anhang 2: FAQ - Häufig gestellt Fragen zur Kahnbeinpseudarthrose 

 

1. Mein Handgelenk schmerzt bei Belastung. Vor längerer Zeit hatte ich einmal eine 

Handgelenksverletzung. Was ist zu tun? 

Handgelenksverletzungen können heimtückisch sein. Es ist möglich, dass ein Kahnbeinbruch vorliegt, 

der nicht verheilt ist. Es könnte sich auch um die Folge eines Bänderrisses oder eines Speichenbruchs 

handeln.  

Die Beschwerden sollten abgeklärt werden, auch in Hinsicht auf den Verlauf in weiterer Zukunft. Man 

sollte nicht zu lange warten damit. 

 

2. Nach einer früheren Handgelenksverletzung wurden Röntgenaufnahmen angefertigt. Ein Bruch 

wurde damals nicht festgestellt. Bedeutet dies, dass ein Bruch oder Bänderriss sicher ausgeschlossen 

wurde? 

In manchen Fällen kann die Verletzung auf den ersten Röntgenbildern nicht zu sehen sein. Sofern 

keine Spezialuntersuchungen wie ein MRT durchgeführt oder weitere Aufnahmen im Verlauf 

angefertigt wurden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass doch ein Knochenbruch vorlag. Auch ist 

es möglich, dass trotz ausgebliebener Knochenheilung in den ersten Jahren nur wenige 

Beeinträchtigungen vorhanden waren. 

 

3. Nach einer zurückliegenden Verletzung habe ich Schmerzen im Handgelenk. Was kann außer einem 

nicht verheilten Kahnbeinbruch noch die Ursache sein? 

Es kann sich auch um die Folge eines Bänderrisses oder eines Speichenbruchs handeln. Auch kann 

eine Arthrose des Handgelenks gänzlich anderer Ursache vorliegen. Grundsätzlich sollte auch dies 

durch eine ärztliche Untersuchung abgeklärt werden. 

 

4. Welche Untersuchungen sind notwendig, damit die Diagnose gestellt werden kann? 

Eine nicht verheilte Kahnbeinfraktur ("Pseudarthrose") kann In den meisten Fällen durch einfache 

Röntgenaufnahmen festgestellt werden. Auch eine Arthrose des Handgelenks anderer Ursache sieht 

man im Röntgenbild. 

Kann die Diagnose nicht gestellt werden, können weitere Untersuchungen wie eine 

Kernspintomografie (MRT) oder Computertomografie (CT) notwendig sein.  

Insbesondere zur Behandlungsplanung ist eine zusätzliche Computertomografie hilfreich. 

 

5. Kann man konservativ, das heißt ohne Operation behandeln? 

Hat sich nach dem Knochenbruch ein Falschgelenk (Pseudarthrose) ausgebildet, kann eine Heilung 

mit Zusammenwachsen der Knochenfragmente allein durch konservative Maßnahmen wie etwa eine 

Gipsruhigstellung nicht mehr erreicht werden. 

 

6. Welche operativen Behandlungsmöglichkeiten habe ich? 

Ziel der operativen Behandlung ist die Wiederherstellung des Kahnbeins in der ursprünglichen Form. 

Hierzu ist es notwendig, dass zwischen den nicht verheilten Knochenfragmenten befindliche Gewebe 

zu entfernen und die Lücke zwischen den Fragmenten mit gesundem Knochen aufzufüllen. Zusätzlich 

ist eine Stabilisierung durch einen Kraftträger notwendig. Die technischen Alternativen bestehen in 

der Verwendung speziell entwickelter Doppelgewindeschrauben („Herbert-Schraube“) oder auch 
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kleiner Metallstifte (Kirschner-Drähte). Auch für die Wahl des transplantierten Knochens existieren 

alternative Möglichkeiten. Welches das für Sie richtige Verfahren ist, muss anhand der Bruchform 

und der Veränderung der Knochenstruktur individuell ausgewählt werden. 

 

7. Wann soll operiert werden und wie dringlich ist der Eingriff? 

Die Operation ist nicht eilig. Der Kahnbeinbruch liegt schon lange zurück, die weitere Entwicklung zur 

Arthrose verläuft allmählich im Verlauf von Jahren. 

Da die Aussicht auf eine erfolgreiche Wiederherstellung des Kahnbeins und die Verhinderung der 

Arthroseentwicklung ist zeitabhängig. Es sollte daher nicht unnötig weiter abgewartet werden. 

 

8. Was passiert, wenn nicht operiert wird? 

Ganz allmählich im Verlauf von Jahren kommt es zum Knochenabbau an den Frakturflächen. Das 

Kahnbein wird verkürzt und es kommt zur Fehlbelastung der Knorpelflächen zwischen Kahnbein und 

Speiche. Der Knorpel wird abgebaut und es entwickelt sich eine Handgelenksarthrose. Als Folge 

kommt es allmählich zu zunehmenden Belastungsschmerzen und einer Bewegungseinschränkung des 

Handgelenks. 

 

9. Was muss ich nach der Operation beachten? 

Das Handgelenk ist verbunden und geschient. 

Die Finger können bewegt werden, der Daumen, soweit es die Schienung zulässt. Eine Hochlagerung 

mindert Schmerzen und führt zur schnelleren Abschwellung. 

 

10. Wie ist die Nachbehandlung? 

Die Dauer bis zur knöchernen Konsolidierung des Kahnbeins ist nach einer Pseudarthrosen-Operation 

mit Knochentransplantation länger als nach der Operation eines frischen Kahnbeinbruchs. Faktoren, 

die die Heilungsdauer beeinflussen, sind die Art und Lage der vorliegenden Pseudarthrose und auch 

das verwendete Operationsverfahren. Konnte eine Schraube eingesetzt werden, ist tendenziell eine 

frühere Freigabe zur Bewegung möglich.  

Im Verlauf wird die Heilung mehrfach im Röntgenbild kontrolliert. Erst nach knöcherner Ausheilung 

kann das Handgelenk bewegt werden.  

 

11. Welche Komplikationen können bei oder nach einer Operation auftreten? 

Wundheilungsstörungen, eine Infektion oder eine Beschädigung von Sehnen oder Nerven im 

Operationsgebiet sind selten. 

Die häufigste Komplikation im Verlauf ist die fehlende knöcherne Ausheilung des Kahnbeins. 

Die Heilungschancen nach der Versorgung einer Kahnbeinpseudarthrose sind ungünstiger als nach 

der Behandlung des frischen Knochenbruchs.  

 

12. Wann kann ich wieder arbeiten oder Sport treiben? 

Das Kahnbein soll vollständig verheilt sein, bevor das Handgelenk wieder belastet wird. Nach der 

Operation eines Falschgelenks dauert dies länger als nach der Operation eines frischen 

Knochenbruchs. Im Regelfall muss auch bei optimaler Heilung einen Zeitraum von drei Monaten 

angenommen werden bevor eine volle Belastung wieder möglich ist. 
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Für Berufe, die eine stärkere Belastung des Handgelenks nicht erfordern oder bei denen eine 

Arbeitsaufnahme mit einer liegenden Schiene möglich ist kann die Arbeitsunfähigkeitszeit kürzer 

sein. 

 

13. Gibt es eine vollständige Heilung? 

Auch nachdem sich eine Pseudarthrose ausgebildet hat, kann das Kahnbein mit einer erfolgreichen 

Operation zur knöchernen Ausheilung gebracht werden. Die Heilungschancen sind dabei je nach 

vorliegender Fraktursituation sehr unterschiedlich. 

Für die Funktion des Handgelenks ist es wichtig, dass zum Zeitpunkt der Operation noch keine 

Arthrose des Handgelenks vorlag. Nur dann ist auch mit einer vollständigen schmerzfreien 

Belastbarkeit zu rechnen.  Und auch nur dann kann die Ausbildung einer Arthrose in der Zukunft 

verhindert werden. 

 

14. Mit welchen Dauerfolgen muss ich rechnen? 

Regelhaft bleibt auch bei unkompliziertem Heilverlauf eine gewisse Bewegungseinschränkung des 

Handgelenks zurück. Haben zum Zeitpunkt der Operation bereits Gelenksveränderungen im Sinne 

einer Arthrose bestanden, können diese trotz knöcherner Heilung des Kahnbeins langsam weiter 

fortschreiten. Heilt die Fraktur nach einer Operation nicht aus, besteht nach einem eventuellen 

Zweiteingriff noch eine Heilungschance. 

 

15. Was ist in der Zukunft zu beachten? 

Ein Jahr nach der Versorgung solle eine Spätkontrolle erfolgen. Ist das Kahnbein dann vollständig 

verheilt, sind geplante Kontrollen und Röntgenaufnahmen in der Zukunft nicht mehr erforderlich. 

Verändert sich die Situation und treten wieder Schmerzen am operierten Handgelenk auf, sollten Sie 

Ihren behandelnden Arzt aufsuchen.  
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