Morbus Dupuytren

Gutartig – aber mühsam
Zuerst bilden sich Knoten,
dann krümmt sich der Fin
ger nach innen: Morbus
Dupuytren kann über
Jahre langsam fortschreiten – oder die Funktion
der Hand innert weniger
Monate einschränken.
Morbus Dupuytren ist eine Verhärtung
der Bindgewebestränge der Handinnenfläche und Finger. Nach und nach
produzieren die Bindegewebszellen
zu viel Kollagen (Protein). Ein oder
mehrere Finger – meist der Ringfinger
und der kleine Finger, oft an beiden
Händen – werden dadurch zur Hand
innenfläche hin sichtbar gekrümmt, es
bilden sich Knoten und strangartige
Verhärtungen. Ein Vorgang, der sich
über Jahre hinzieht, manchmal aber
auch nur über wenige Monate. Die
Erkrankung manifestiert sich im Alter
zwischen 40 und 60 Jahren, mehrheitlich bei Männern. Die Ursachen dafür
liegen noch weitgehend im Dunkeln;
bekannt ist aber eine starke familiäre
Häufung und angeborene Neigung zur
Erkrankung. Was diese aber letztlich
zum Ausbruch bringt, ist unklar. Beobachtet wird, dass Morbus Dupuytren
gehäuft bei Diabetikern vorkommt und
dass in Skandinavien fast die Hälfte aller Männer über 50 davon betroffen ist.
Operation
Da Morbus Dupuytren gutartig ist und
selten zu Schmerzen führt, ist eine
chirurgische therapeutische Behandlung erst notwendig, wenn die fehlende
Streckmöglichkeit im Alltag lästig wird;
etwa, wenn man nicht mehr in die
Hosentasche greifen kann oder bei der
Begrüssung der Händedruck behindert
wird. Im Rahmen der Operation wird
das erkrankte Gewebe entfernt oder
auch nur der Strang durchtrennt (Bild
oben), der die Streckung des Fingers
behindert. Seit wenigen Jahren gelangt

auch ein Verfahren zur Anwendung, bei
dem ein Medikament mit dem Wirkstoff
CCh (Collagenase Clostridium histolyticum, ein Enzym, das Kollagen abbaut)
in die verhärteten Bindegewebsstränge
gespritzt wird, sodass die Verhärtungen
dadurch «aufgeweicht» werden. Die
Methode wird allerdings in Fachkreisen
kontrovers diskutiert und weist auch
eine im Vergleich zur Operation merklich höhere Rückfallquote auf.
Wichtig: die richtige Nachbehandlung
In den ersten Tagen nach der Operation
gelingt es den Patienten meist recht
gut, die Finger wieder zu strecken und
die Hand zur Faust zu ballen – doch mit
der fortschreitenden Narbenbildung
und -dichte steigt die Gefahr zur erneuten Einschränkung der Finger- und
Handbeweglichkeit. Dem wirkungsvoll
entgegen wirkt eine gezielte ergotherapeutische Behandlung, die idealerweise
drei, vier Tage nach dem Eingriff einsetzt. Dabei wird zunächst eine Lagerungsschiene (Bild Mitte) angepasst,
welche Hand und Finger als «Ruhekissen» dient, das betroffene Gewebe in
günstiger Position hält. Auch wird die
Patientin, der Patient darin angeleitet,
wie die operierte Hand dem Heilungsverlauf entsprechend richtig eingesetzt, die Finger gestreckt und gebeugt
werden, schonend nach Gegenständen
gegriffen wird. In einer nächsten Phase,
wenn die Wunde verheilt ist, benötigt
die Hand eine konsequente Ergotherapie mittels Mobilisation und spezieller
Narbenpflaster, dann wird sukzessive
die natürliche Handbeweglichkeit ein-

geübt (Bild unten). Diese Rehabilitation
beansprucht mehrere Wochen und verlangt viel Geduld, lohnt sich aber sehr:
In den allermeisten Fällen wird die
frühere Handfunktion nahezu vollständig zurückerlangt, können die Finger
wieder gestreckt und auch Handkraft
erfordernde Tätigkeiten erneut ausgeübt werden.
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