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Behandlung von 
Mittelhandfrakturen
Empfehlungen der Sektion Handchirurgie der 
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie
Zusammenfassung
Das vorrangige Ziel der Behandlung von Mittelhandfrakturen ist die Wiederherstellung der Greif-
funktion der Hand. Ob eine konservative Therapie möglich ist, muss sowohl anhand radiologischer 
Kriterien als auch anhand des Ausmaßes der klinischen Fehlstellung individuell entschieden wer-
den. Für die operative Behandlungen von Frakturen im Kopf- und Schaftbereich haben sich weich-
teilschonende Schrauben- und Plattenosteosynthesen bewährt sowie insbesondere für die Hals-
frakturen der Randstrahlen die intramedulläre Markraumschienung mit Drähten. Die besonders 
instabilen Basisfrakturen des ersten Mittelhandknochens werden mit dem Ziel der Form- und Ge-
lenkflächenwiederherstellung in frakturadaptierter Technik regelhaft operativ behandelt. Sowohl 
bei der konservativen als auch nach der operativen Therapie ist eine frühfunktionelle Weiterbe-
handlung zur Vermeidung von Gelenkfunktionsstörungen anzustreben.
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Treatment of metacarpal fractures.  Recommendations  
of the Hand Surgery Group of the German Trauma Society
Abstract
The major goal in the treatment of metacarpal fractures is to restore the normal function of the 
hand. Radiological criteria and the clinical extent of displacement should be individually consid-
ered when taking the decision for or against conservative treatment. Internal fixation techniques 
must protect soft tissue structures. Small screws and plates have proven effective for head and shaft 
fractures, whereas intramedullary splinting is favoured for neck fractures. In instable and displaced 
fractures of the base of the first metacarpal, surgery is regularly performed to restore the bony shape 
and articular surface. To prevent functional impairments, early mobilization is desirable both dur-
ing conservative treatment and following internal fixation.
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Vorbemerkung

Die Sektion Handchirurgie der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie setzt sich seit Jahren im 
Rahmen ihrer Handkurse und Jahrestagungen systematisch mit Verletzungen aller Formen, Schwere-
grade und Lokalisationen an der Hand auseinander. Dabei werden regelhaft Empfehlungen ausge-
sprochen, die das Expertenwissen der Sektionsmitglieder unter Berücksichtigung der aktuellen wis-
senschaftlichen Literatur widerspiegeln. Beginnend mit dem Beitrag zur Behandlung von Fingerfrak-
turen [35], ist es das Ziel der Sektion, diese Empfehlungen in regelmäßigen Abständen zu allen re-
levanten handchirurgisch-traumatologischen Themen zu publizieren. Im vorliegenden Beitrag wer-
den daher die Empfehlungen der Sektion zur Behandlung von Mittelhandfrakturen zusammenge-
fasst. Dabei wird auf eine ausführliche Darstellung der Propädeutik bewusst verzichtet. Der Leser soll 
vielmehr eine Entscheidungshilfe für die Praxis in kompakter Form erhalten. Die gegebenen Emp-
fehlungen gelten für Verletzungen des Erwachsenen.

Einleitung

Die Behandlung von Mittelhandfrakturen hat das vorrangige Ziel der Wiederherstellung der Greif-
funktion.  Stabile und primär nicht verschobene Frakturen werden daher einer frühfunktionellen Be-
handlung zugeführt. Instabile oder verschobene Mittelhandbrüche bedürfen meist einer operativen 
Therapie. Unbehandelt kommt es bei diesen Frakturen in wenigen Wochen zur Ausheilung in Fehl-
stellung, die allerdings oft nur bei Vorliegen einer Torsionsabweichung oder einer deutlichen Ver-
kürzung klinisch evident und funktionell relevant wird. Torsionsabweichungen und Verkürzungen 
können zu erheblichen Störungen der Greiffunktion führen, sodass sich hieraus eine klare Behand-
lungsindikation ableitet.  Liegt eine erhebliche Weichteilverletzung vor, sollte auch bei geringer knö-
cherner Instabilität einer Mittelhandfraktur eine Osteosynthese erfolgen, damit eine situationsge-
rechte chirurgisch-plastische Wundversorgung durchgeführt werden kann. Frakturen des 1. Mittel-
handknochens sind wegen der herausragenden funktionellen Bedeutung des Daumens für die Greif-
funktion besonders zu betrachten.

Diagnostik

Klinische Untersuchung

Die klinische Untersuchung der Hand liefert wertvolle Hinweise auf das etwaige Vorliegen einer Mit-
telhandfraktur und bietet in vielen Fällen bereits die Grundlage für die Therapieentscheidung. Füh-
rende Symptome sind die schmerzhafte Handrückenschwellung und der schmerzhafte Funktionsver-
lust, der allerdings insbesondere bei den basisnahen Frakturen auch lediglich diskret ausgeprägt sein 
kann. Bei augenfälligen Fehlstellungen sind ▶ Luxationen oder ▶ Luxationsfraktur differenzialdi-
agnostisch abzugrenzen. Insbesondere an den Karpometakarpalgelenken sind derartige Verletzungen 
klinisch häufig erkennbar.  Sorgfältig muss auf das Vorliegen einer Verkürzung (eingesunkener Me-
takarpalkopf) oder einer Torsionsabweichung geachtet werden, die beim Faustschluss anhand des 
Überkreuzens oder Divergierens der Finger sowie in Streckstellung anhand der abweichenden Na-
gelebene erkannt werden kann. Wichtig ist die Beachtung des begleitenden Weichteilschadens, der 
aufgrund der meist direkten Gewalteinwirkung erheblich sein kann. Bei Verletzungen durch tätliche 
Auseinandersetzungen muss stets an das etwaige Vorliegen einer durch ein Kulissenphänomen der 
Weichteile gedeckten ▶ Bissverletzung gedacht werden, die zu schweren Infekten und Defekthei-
lungen mit bleibenden Funktionsstörungen führen kann. 

Bildgebende Diagnostik

Zur Darstellung von Frakturen des 1. Mittelhandknochens sind meist konventionelle Röntgenauf-
nahmen in 2 Ebenen (dorsopalmarer und seitlicher Strahlengang) ausreichend. Für die Frakturdi-
agnostik der Mittelhandknochen 2–5 sind dagegen ▶ Röntgenaufnahmen in 3 Ebenen (dorsopal-
marer, schräger und seitlicher Strahlengang) zu fordern. Die exakt seitliche Aufnahme dient dabei 
der Darstellung basisnaher Frakturen und ▶ karpometakarpaler Luxationen, die im dorsopalma-
ren Strahlengang und in Schrägprojektionen häufig nicht erkennbar sind. Auf den Schrägaufnahmen 
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in 45° Pronation sind besonders gut der 2. und der 3. Mittelhandknochen erkennbar, während der 
4. und der 5. Mittelhandknochen besser in 45° Supination beurteilt werden können. In Einzelfällen 
kann zur Einschätzung des Ausmaßes einer Gelenkverletzung und zur Beurteilung möglicher knö-
cherner Begleitverletzungen eine hochauflösende  ▶ Computertomographie mit sagittaler und ko-
ronarer Rekonstruktion hilfreich sein. 

Klassifikation

Mittelhandfrakturen werden im klinischen Alltag nach ihrer Morphologie und Lokalisation beschrie-
ben. Bezüglich der Lokalisation unterscheidet man zwischen Basisfrakturen, Schaftfrakturen, Hals-
frakturen und Kopffrakturen. Ergänzend beschrieben werden Dislokation, Instabilität, Gelenkbetei-
ligung und Weichteilschaden.  Für die Basisfrakturen des 1. Mittelhandknochens ist die Einteilung in 
Bennett-, Rolando- und Winterstein-Frakturen [3][26][36] allgemein üblich. Eine einheitliche Frak-
turklassifikation, wie sie 1997 von Petracic und Siebert [24] auf der Basis der AO-Klassifikation der 
Frakturen langer Röhrenknochen für die Frakturen der Hand vorgeschlagen wurde, konnte sich bis-
lang nicht durchsetzen. 

Ruhigstellung

Zur Ruhigstellung von Mittelhandfrakturen sind dorsale oder palmare Schienen aus Gipsbinden, 
Kunststoff oder thermoplastischem Material geeignet. Bei Frakturen des 1. Mittelhandknochens kön-
nen sie als radiodorsale, gerade Schiene oder als schlingenförmige Schiene (Daumenacht) ausgeführt 
werden. Frakturen am 2.–5. Strahl können ohne Daumeneinschluss ruhiggestellt werden.  Prinzipi-
ell ist bei jeder Ruhigstellung darauf zu achten, dass die nicht verletzten Abschnitte der Hand so we-
nig wie möglich mit eingeschlossen werden (. Abb. 1). Insbesondere die Mittel- und Endgelenke 
sollten bei der Behandlung von Mittelhandfrakturen freigegeben bleiben, während das Grundgelenk 
des betroffenen Fingers in die Schiene einzuschließen ist. Lediglich bei sehr basisnahen Mittelhand-
frakturen kann auf eine Ruhigstellung der Grundgelenke verzichtet werden. Die beiden benachbar-
ten Strahlen der Langfinger sollten mit ruhiggestellt werden, weshalb z. B. typischerweise bei einer 
Fraktur des 4. Mittelhandknochens die Finger 3–5 eingeschlossen sind, bei Metakarpale-2-Frakturen 
jedoch nur die Finger 2 und 3.

Auch für die Langfinger-Ruhigstellung bei Mittelhandbrüchen ist grundsätzlich die ▶ Intrinsic-
Plus-Stellung mit Beugung der Grundgelenke zu bevorzugen [35]. Kann diese Fingerposition am 
Unfalltag aufgrund von Schwellung oder Schmerzen nicht erzielt werden, sollte die Beugung der 
Grundgelenke wenigstens so weit wie möglich erfolgen. Nach Abklingen der akuten Symptomatik 
sollte dann einige Tage später ein neuer Gips in korrekter Stellung angelegt werden. Für Schaftfrak-
turen und basisnahe Frakturen eignet sich die Anlage eines ▶ Mittelhandbraces, der die Grundge-
lenke und das Handgelenk freigibt. 

Die Dauer der Ruhigstellung im Rahmen einer konservativen Frakturbehandlung sollte anhand 
klinischer Kriterien festgelegt werden. Im Röntgenbild sind die Frakturen noch lange sichtbar, auch 
wenn durch die Kallusbildung meist schon nach 3 Wochen eine ausreichende Stabilität besteht. Kli-
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Abb. 1 8 Konservative Behandlung einer Metakarpale-Schaftfraktur durch Mittelhandbrace unter Freigabe aller Ge-
lenke. Optional kann zusätzlich ein Zwillingsverband angelegt werden

579Der Unfallchirurg 6 · 2009  | 



nisches Entscheidungskriterium ist deshalb die Druckschmerzhaftigkeit im Frakturbereich. Sobald 
diese verschwunden ist, kann in der Regel funktionell weiterbehandelt werden. Dabei muss der Pati-
ent darauf hingewiesen werden, dass er ab diesem Zeitpunkt die Hand ohne Belastung intensiv bewe-
gen sollte. Ab der 5. Woche kann ein ▶ schmerzadaptierter Belastungsaufbau erfolgen. Insgesamt 
bedürfen Mittelhandfrakturen einer kürzeren Ruhigstellungszeit als allgemein angenommen.

Kopffrakturen

Kopffrakturen der Mittelhandknochen werden unter Berücksichtigung des Ausmaßes der Disloka-
tion aufgrund der Gelenkbeteiligung in der Regel operativ behandelt. Dies gilt insbesondere für in-
stabilitätsfördernde Fehlstellungen der Gelenkfläche und bei Luxationstendenz. Sind die konventi-
onellen Röntgenaufnahmen zur Beurteilung des Verletzungsgrades der Gelenkfläche nicht ausrei-
chend, sollte eine CT-Untersuchung durchgeführt werden. Häufig können erst anhand dieser das 
Ausmaß der Gelenkbeteiligung (Anzahl der Fragmente, Stufenbildung, Rotation, Dislokationsgrad) 
festgestellt und Operationsindikation und -verfahren festgelegt werden. Sofern eine Dislokation von 
Fragmenten vorliegt, an denen der Kapselbandapparat seinen Ursprung hat, ist zur Vermeidung einer 
sekundären Achsabweichung eine exakte Fragmentreposition und -fixierung zu bevorzugen.

Das operative Verfahren der Wahl ist die offene Reposition und Fixation mit 1 oder 2 Minizug-
schrauben, die unter Knorpelniveau versenkt werden müssen, um Gleitstörungen zu vermeiden. 
Noch höhere Anforderungen an die Rekonstruktion der Gleitschichten stellt die Verwendung ei-
ner  7Miniplatte (. Abb. 2). Beim Zugang und der operativen Behandlung sind die Gelenkkapsel 
und der Seitenbandapparat zu schonen sowie die eröffnete Streckhaube sorgfältig zu rekonstruieren. 
Trümmerfrakturen lassen sich nach Reposition über Ligamentotaxis mit gutem Ergebnis im gelenk-
übergreifenden Fixateur externe behandeln, der nicht länger als 3–4 Wochen belassen werden soll-
te. Für die Dauer der Fixierung ist eine Beugestellung der Grundgelenke anzustreben. Bei intaktem 
Bandapparat werden verbleibende Gelenkflächendefekte oft erstaunlich gut kompensiert. Es ist nicht 
bekannt, ab welcher Größe eine intraartikuläre Stufe funktionell relevant wird [2, 23]. Kleinere Im-
pressionen oder Stufen bei ansonsten stabiler Fraktursituation können mit gutem Ergebnis funktio-
nell behandelt werden. 

Halsfrakturen

Subkapitale Frakturen sind meist Folge einer indirekten Krafteinwirkung (Schlag) auf den Kopf des 
Mittelhandknochens, der dadurch in unterschiedlichem Ausmaß nach palmar disloziert. Da eine 
geschlossene Reposition zwar möglich ist, die palmare Trümmerzone und der Zug der Muskulatur 
aber regelhaft zu einem sekundären Repositionsverlust führen [16, 19, 25, 31], ist das Ausmaß dieser 
Palmarverkippung ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung für oder gegen ein konservatives 
Vorgehen.  Allgemein wird für Metakarpale 5 und 4 die geschlossene Reposition und Osteosynthe-
se ab einer Palmarverkippung des Kopfes von 30° angestrebt, während für die selteneren Halsfrak-
turen von Metakarpale 3 und 2 maximal 15° Verkippung toleriert werden [1, 4, 22, 25]. Unabhängig 
von der palmaren Dislokation des Kopffragmentes stellt eine Torsionsabweichung des Fingers stets 
eine Indikation zur operativen Behandlung dar. Zur Behandlung der subkapitalen Frakturen hat sich 
insbesondere am 5. und 4. Mittelhandknochen die antegrade Markraumschienung in der von Fou-
cher beschriebenen Technik [8, 9] etabliert. Das Verfahren erlaubt eine geschlossene Reposition und 
übungsstabile Fixation. Als Implantate werden je nach Größe des zu versorgenden Mittelhandkno-
chens 2 stumpfe Kirschner-Drähte von 1,2–1,6 mm Durchmesser verwendet, deren Enden leicht ho-
ckeyschlägerförmig umgebogen sind (. Abb. 3). Möglich ist auch die Versorgung mit einem einzel-
nen dicken oder mit 3–4 dünnen Drähten. Letztere Technik entspricht der von Foucher inaugurier-
ten  7 Bouquet-Osteosynthese [8]. Die Reposition des nach palmar dislozierten Kopffragmentes 
kann geschlossen über palmaren Druck nach dem von Jahss [17] beschriebenen Manöver erfolgen 
oder durch Drehen des im Kopf liegenden Drahtendes. Beim Einbringen und bei der Verankerung 
der Drähte besteht stets die Gefahr eines dorsalen Drahtaustrittes aus der Frakturzone und einer Pe-
netration des Kopffragmentes, das intraoperativ durch Neuplatzierung der Drähte korrigiert wer-
den kann. Unmittelbar postoperativ kann für etwa 1 Woche eine Ruhigstellung mit einer ulnarum-
greifenden dorsopalmaren Gipsschiene vorgenommen werden, die eine sofortige aktive Bewegung 
der Grundgelenke erlaubt. Abhängig von der intraoperativ erzielten Stabilität kann für 2–3 Wochen 
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Abb. 2 7 Kopffraktur Metakarpa-
le 5 mit Dislokation unter Stufen- 

und Spaltbildung. a Unfallbild, b in-
traoperative Darstellung, c einlie-

gende Implantate nach Osteosyn-
these durch Zugschrauben und Mini-

T-Platte, d postoperativ

Abb. 3 7 Typische subkapitale Frak-
tur Metakarpale 5 mit starker Verkip-
pung des Kopfes nach palmar. a Un-
fallbilder, b Stellung nach geschlos-

sener Reposition und antegrader 
Markraumschienung
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optional ein Mittelhandbrace angelegt werden. Die Implantatentfernung kann in der Regel ab der 6. 
postoperativen Woche erfolgen. 

Die antegrade intramedulläre Markraumschienung kann je nach Erfahrung des Operateurs 
auch an den anderen Mittelhandknochen, insbesondere bei subkapitalen Frakturen des Zeigefin-
gers durchgeführt werden. Am 3. und 4. Mittelhandknochen reicht in der Regel die Versorgung mit 
einem Draht aus. In geeigneten Fällen können auch distale Schaftfrakturen mittels intramedullärer 
Schienung versorgt werden. Die früher als Standardverfahren angewandte retrograde Bohrdrahtos-
teosynthese [29] führt zwangsläufig immer zu einer Verletzung und Fixierung der Streckhaube und 
ist bei Erwachsenen als obsolet anzusehen [27].

Schaftfrakturen

Stabile Mittelhandschaftfrakturen ohne Torsionsabweichung oder Verkürzung lassen sich insbeson-
dere am 3. und 4. Strahl, bedingt durch den Palisadeneffekt der intakten Metakarpalia 2 und 5, mit 
gutem Ausheilungsergebnis konservativ behandeln. In Abhängigkeit von den Beschwerden des Pati-
enten erfolgt eine möglichst kurzzeitige Ruhigstellung (s. oben), an die sich eine  7 frühfunktionelle 
Weiterbehandlung anschließt. Geeignete Patienten können auch primär funktionell behandelt wer-

Stabile Mittelhandschaftfrakturen  
ohne Torsionsabweichung oder Ver-
kürzung lassen sich konservativ be-
handeln

Stabile Mittelhandschaftfrakturen  
ohne Torsionsabweichung oder Ver-
kürzung lassen sich konservativ be-
handeln
7  Frühfunktionelle  

Weiterbehandlung
7  Frühfunktionelle  

Weiterbehandlung

Abb. 4 8 Miniplattenosteosynthese einer dislozierten Schaftquerfraktur Metakarpale 5. a Unfallbilder, b intra- 
operativ, c postoperativ
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den. Bei instabilen Frakturen und beim Vorliegen einer Torsionsabweichung oder Verkürzung soll-
ten eine Reposition und innere Fixierung erfolgen.  Durch Platten- oder Zugschraubenosteosynthe-
sen kann in den meisten Fällen Übungsstabilität erzielt werden. Anders als an den Phalangen kann 
der Einsatz von Plattenosteosynthesen bei Querfrakturen, kurzen Schräg- oder Trümmerfrakturen 
sowie bei Frakturen mit knöchernen Defekten im Mittelhandbereich ausdrücklich empfohlen wer-
den (. Abb. 4). Plattenosteosynthesen bieten insbesondere bei Serienfrakturen und erheblichen 
Weichteilschädigungen ein hohes Maß an Stabilität. Seit Kurzem stehen auch winkelstabile Platten-
Schrauben-Systeme zur Verfügung, die z. B. bei minimal-invasiver Anwendung eine bessere Weich-
teilschonung ermöglich (. Abb. 5). Jedoch ist der Vorteil der winkelstabilen Platten für die Versor-
gung von Schaftfrakturen bisher noch nicht erwiesen. 

Für die Versorgung von lang auslaufenden Spiral- oder Schrägfrakturen am 3. und 4. Strahl kön-
nen auch 2–3 freie Zugschrauben ohne zusätzliche Neutralisationsplatte ausreichend sein (. Abb. 6). 
Allerdings  ist bei alleinigen Schraubenosteosynthesen eine perfekte, anatomische Reposition essenzi-
ell. Intraoperativ ist in jedem Fall auf den schonenden Umgang mit dem Sehnengleitgewebe zu ach-
ten, das am Ende des Eingriffes, wenn irgend möglich, rekonstruiert werden muss. Die Naht des Pe-
riosts dient nicht nur der Schaffung einer Gleitschicht zwischen Osteosynthesematerial und Streck-
sehnen, sondern auch der Refixierung der Interosseus-Muskulatur. Kann ein spannungsfreier Haut-
verschluss nicht erzielt werden, muss die Wunde durch plastische Maßnahmen verschlossen werden. 
Dies ist insbesondere bei komplexen Verletzungen häufig erforderlich, bei denen eine möglichst so-
fortige übungsstabile Osteosynthese mit suffizienter Weichteilbedeckung verlaufsentscheidend ist. In 
der Regel sollten solche Verletzungen in einem handchirurgischen Zentrum versorgt werden.

Postoperativ hat sich eine kurzfristige Ruhigstellung in einer palmaren oder dorsalen Unterarm-
schiene bis zum Abschwellen der Weichteile bewährt. Die  7 physiotherapeutische Weiterbehand-
lung sollte spätestens nach dem ersten Verbandwechsel mit Entfernen der Drainage beginnen. 

Bei instabilen Frakturen kann 
durch Platten- oder Zugschrauben-
osteosynthesen Übungsstabilität er-
zielt werden

Bei instabilen Frakturen kann 
durch Platten- oder Zugschrauben-
osteosynthesen Übungsstabilität er-
zielt werden

Bei alleinigen Schraubenosteosyn-
thesen ist eine perfekte, anatomische 
Reposition essenziell

Bei alleinigen Schraubenosteosyn-
thesen ist eine perfekte, anatomische 
Reposition essenziell

7  Physiotherapeutische 
Weiterbehandlung

7  Physiotherapeutische 
Weiterbehandlung

Abb. 5 8 Minimal-invasive, winkelstabile Plattenosteosynthese von Schaftfrakturen des 4. und 5. Mittelhandknochens. 
a Intraoperativ, b postoperativ
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Basisfrakturen der Mittelhandknochen 2–5

Bei den Basisfrakturen der Mittelhandknochen 2–5 ist zwischen stabilen und undislozierten Brüchen 
einerseits und instabilen Frakturen mit karpometakarpaler (Sub-)Luxation(stendenz) andererseits zu 
unterscheiden. Im 2. Fall liegt in der Regel eine Dislokation des distalen Hauptfragmentes nach dor-
sal-proximal vor, die sich bei Zerreißung des karpometakarpalen Bandapparates auch noch sekun-
där einstellen kann.  Um derartige Dislokationen nicht zu übersehen, ist grundsätzlich die Anferti-
gung einer streng seitlichen Röntgenaufnahme erforderlich (s. oben). Eine Computertomographie in 
Dünnschichttechnik ist zur Erkennung bzw. zum Ausschluss weiterer knöcherner Verletzungen der 
Handwurzel sinnvoll und ermöglicht über die Beschreibung der Fragmentgrößen bereits im Vorfeld 
die Festlegung des geeigneten Osteosynthesematerials (K-Drähte oder Minifragmentschrauben).Un-
verschobene Frakturen an der Basis der Mittelhandknochen können konservativ behandelt werden. 
Die Ruhigstellung muss 2 Wochen selten überschreiten und kann auf einen Mittelhandbrace redu-
ziert werden. In jedem Fall sollten die Grundgelenke frei belassen und von Anfang an beübt werden. 
Nach Abklingen der akuten Schmerzphase kann häufig auch frühfunktionell und schienenfrei weiter-
behandelt werden.  Beim Vorliegen von karpometakarpalen Luxationsfrakturen sind in der Regel eine 
offene Reposition und Osteosynthese erforderlich. Als Osteosynthesematerialien eignen sich Kirsch-
ner-Drähte von 1,0–1,4 mm und Minischrauben von 1,5–2,0 mm Durchmesser sowie Miniplatten. 
Häufig ist dabei auch eine temporäre Transfixation des angrenzenden Karpometakarpalgelenkes bis 
zur sicheren Ausheilung sowohl der Fraktur als auch des durch die Luxation zerrissenen karpome-
takarpalen Bandapparates erforderlich (. Abb. 7). K-Drähte sollten nach Ausheilung stets entfernt 
werden, wohingegen Minischrauben in der Regel auf Dauer belassen werden können.

Eine Sonderstellung nehmen die Luxationsfrakturen der Basis des 5. Mittelhandknochens ein, die 
in Analogie zum Metakarpale 1 als "mirrored Bennett fracture" bezeichnet werden [11]. Die The-
rapie dieser Frakturen ist häufig problematisch, da es einerseits unter konservativer Therapie durch 
den Zug des M. extensor carpi ulnaris und des M. adductor digiti minimi zur Ausheilung in Fehl-
stellung kommen kann, andererseits aber auch nach einer operativen Therapie vielfach Funktions-
defizite und Schmerzen verbleiben, die Sekundäreingriffe im Sinne von Arthrodesen erforderlich 
machen [7, 14].

Frakturen des 1. Mittelhandknochens

Die besondere Bedeutung des 1. Mittelhandknochens basiert auf seiner funktionellen Anatomie, da 
er als Element des Daumenstrahls dessen Opponierbarkeit und damit die Greiffunktion der mensch-
lichen Hand erst ermöglicht. Aus der hierzu erforderlichen großen Beweglichkeit des Daumensat-
telgelenkes ergibt sich die besondere Bedeutung der basisnahen Frakturen des 1. Mittelhandkno-
chens. 

Um Dislokationen nicht zu übersehen, 
ist die Anfertigung einer streng seit-
lichen Röntgenaufnahme erforderlich

Um Dislokationen nicht zu übersehen, 
ist die Anfertigung einer streng seit-
lichen Röntgenaufnahme erforderlich

Unverschobene Frakturen an der 
Basis der Mittelhandknochen können 
konservativ behandelt werden

Unverschobene Frakturen an der 
Basis der Mittelhandknochen können 
konservativ behandelt werden

Beim Vorliegen von karpometakarpalen 
Luxationsfrakturen sind in der Regel 
eine offene Reposition und Osteo-
synthese erforderlich

Beim Vorliegen von karpometakarpalen 
Luxationsfrakturen sind in der Regel 
eine offene Reposition und Osteo-
synthese erforderlich

Abb. 6 8 Zugschraubenosteosynthese einer langstreckigen Spiralfraktur Metakarpale 4. a Unfallbild, b Ausheilung
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Die Basisfrakturen sind weitaus häufiger als die weiter distal in Schaft, Hals oder Kopf loka-
lisierten Frakturen des Metakarpale 1. Grund dafür ist die typischerweise erfolgende Kraftfort-
leitung über den stabilen Körper des 1. Mittelhandknochens auf dessen Basis und das Sattelge-
lenk [12, 30].  Ziel der Frakturbehandlung ist die Wiederherstellung der schmerzfreien und kraft-
vollen Beweglichkeit des 1. Mittelhandknochens und insbesondere der Funktion des Daumen-
sattelgelenkes. Die Rekonstruktion der Gelenkfläche der Metakarpale-1-Basis dient primär dem 
Bewegungserhalt und sekundär der Prävention einer Daumensattelgelenkarthrose (posttrauma-

Ziel der Frakturbehandlung ist die 
Wiederherstellung der Beweglichkeit 
des 1. Mittelhandknochens und der 
Funktion des Daumensattelgelenkes

Ziel der Frakturbehandlung ist die 
Wiederherstellung der Beweglichkeit 
des 1. Mittelhandknochens und der 
Funktion des Daumensattelgelenkes

Abb. 7 8 Karpometakarpale Luxationsfraktur MC4/5. a Unfallbild, b intraoperative Situation nach offener Repositi-
on, Plattenosteosynthese und Transfixation, c Ausheilung nach 5 Wochen
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tische Rhizarthrose). Weiterhin zielt die Behandlung auf eine achsen- und torsionsgerechte knö-
cherne Heilung ab.

Nach erfolgter klinischer Untersuchung wird die Diagnose anhand der konventionellen Röntgen-
diagnostik in 2 exakt 90° zueinander stehenden Ebenen gestellt. Eine 7 CT in Dünnschichttechnik ist 
bei artikulären Frakturen und Mehrteilebrüchen der Metakarpale-1-Basis und bei Verdacht auf zu-
sätzliche Frakturen der Karpalia (Trapezium, Trapezoideum) angezeigt. Die CT erlaubt nicht nur die 
definitive Diagnosestellung, sondern ermöglicht auch die Festlegung der operativen Strategie (Zu-
gangsweg, Implantatwahl, Defektfüllung). 

Allgemein akzeptiert und gebräuchlich ist die Einteilung der Basisfrakturen des 1. Mittelhand-
knochens in 3 Typen:
1.  Bennett-Fraktur: artikuläre Zweiteilefraktur mit retiniertem, palmarem Gelenkfragment (Ben-

nett-Fragment) und typischer proximal-dorsaler Dislokation des Schaftfragmentes [3];
2.  Rolando-Fraktur: artikuläre Mehrteilefraktur [26]. (Die ursprüngliche Beschreibung von Rolan-

do entsprach einer Y- oder T-förmigen Dreiteilefraktur. Inzwischen wird der Begriff "Rolando-

7  CT in Dünnschichttechnik7  CT in Dünnschichttechnik

Abb. 8 8 Artikuläre Basisfraktur  
Metakarpale 1 vom Typ Bennett.  
Versorgung durch Minischrauben.  
a Unfallbilder, b klinisches Bild und 
Zugang nach perkutaner Verschrau-
bung, c postoperativ

586 |  Der Unfallchirurg 6 · 2009



CME

Fraktur" für alle Mehrteilefrakturen einschließlich komplexer Gelenkflächenzertrümmerungen 
gebraucht.);

3.   Winterstein-Fraktur: extraartikuläre, proximale Schaftquer-/schrägfraktur [36].

Allen  3 Frakturtypen gemeinsam ist die meist vorliegende Dislokation und Instabilität, weshalb nur 
in wenigen Fällen eine konservative Therapie erfolgen kann. Typischerweise disloziert die Metakar-
pale-1-Basis durch Zug des M. abductor pollicis nach proximal dorsal, während das distale Haupt-
fragment durch Zug der kurzen Daumenmuskeln in eine palmare Adduktionsstellung verkippt. Da-
gegen fixieren die kräftigen karpometakarpalen Bänder die Metakarpale-1-Basis [28]. Neben der ar-
tikulären Fehlstellung stellen Angulationen über 30°, Torsionsabweichungen und ein deutlicher Frag-
mentversatz Operationsindikationen dar.

Bennett-Fraktur.  Bei der Bennett-Fraktur ergibt sich die Operationsindikation durch die erheb-
liche Dislokationstendenz des Hauptfragmentes nach proximal-dorsal und die daraus resultierende 
artikuläre Stufen- und Spaltbildung sowie Subluxation. Zwar kann anhand vorliegender Daten nicht 
entschieden werden, ab welchem Ausmaß eine Gelenkflächeninkongruenz zu späteren Beschwerden 
und einer posttraumatischen Arthrose führt bzw. unter welchen Bedingungen Letztere symptoma-
tisch wird [6, 13, 18, 21], jedoch muss  die artikuläre Formwiederherstellung als beste Prävention an-
gesehen werden [5, 10, 15, 20, 32, 33]. Dies gelingt am besten durch eine übungsstabile Schraubenos-
teosynthese, die selten geschlossen und minimal-invasiv erfolgen kann (. Abb. 8), meist aber eine 
offene Reposition voraussetzt. Für Letztere eignet sich der von  7 Gedda-Moberg [10] und Wagner 
[34] beschriebene Zugang. Über einen radiopalmaren, sichelförmigen Hautschnitt, der nach ulnar 
und dorsal umbiegt, können dabei die Metakarpale-1-Basis und das Sattelgelenk gut dargestellt wer-
den. Als Alternative zur offenen Reposition kann eine perkutane Stabilisierung mit Kirschner-Dräh-
ten durchgeführt werden, sofern die Reposition des Hauptfragmentes an das in situ verbliebene Ben-
nett-Fragment geschlossen gelingt. Letztere Technik ist allerdings anspruchsvoll und häufig weniger 
stabil. In bestimmten Fällen können auch die Kleinheit des Basisfragmentes und Schwierigkeiten der 
technischen Durchführung den Einsatz von Bohrdrähten und ausnahmsweise die zusätzliche Trans-
fixation gegen die Metakarpale-2-Basis oder das Trapezium ratsam erscheinen lassen. Eingebrachte 
Drähte sollten nach 5–6 Wochen entfernt, Titan-Minifragment-Implantate können wie bei anderen 
Metakarpalfrakturen belassen werden.

Rolando-Frakturen.  Rolando-Frakturen können nur dann geschlossen behandelt werden, wenn sich 
durch axialen Zug und über Ligamentotaxis eine Wiederherstellung der Gelenkfläche erzielen lässt. 
In diesen seltenen Fällen kann eine perkutane Osteosynthese mit mehreren dünnen Drähten erfol-
gen, evtl. mit zusätzlicher Transfixation Metakarpale 1 – Metakarpale 2. Beim offenen Vorgehen er-
folgt der Zugang typischerweise nach Gedda-Moberg (s. oben), der eine gute Übersicht über die Ge-
lenkfläche erlaubt. Nach der Reposition kann die Fixierung der Gelenkflächenfragmente idealerwei-
se über Minifragmentschrauben, häufig aber nur durch dünne Drähte vorgenommen werden. Der 
Gelenkblock kann am besten über eine L- oder T-förmige Miniplatte am Schaftfragment fixiert wer-
den. Hier bieten winkelstabile Platten-Schrauben-Systeme möglicherweise Vorteile. Eine Defektfül-
lung mit autologer Spongiosa, deren Entnahme in der Regel aus dem distalen Radius möglich ist, 
kann erforderlich sein. Im Anschluss an eine meist 2- bis 3-wöchige Ruhigstellung kann mit kran-
kengymnastischer Übungsbehandlung begonnen werden. 

Winterstein-Frakturen.   Winterstein-Frakturen können häufig durch axialen Zug und dorsalen 
Druck geschlossen reponiert und mit Kirschner-Drähten perkutan stabilisiert werden. Lässt sich al-
lein dadurch keine ausreichende Stabilität erzielen, kann eine Transfixation des 1. an den 2. Mittel-
handknochen sinnvoll sein. Bei veralteten Frakturen und erheblicher Instabilität bietet die offene Re-
position mit anschließender Minifragmentplattenosteosynthese Vorteile hinsichtlich einer exakten 
Formwiederherstellung und sicheren Stabilisierung. Beim offenen Vorgehen erfolgt der Zugang zum 
1. Mittelhandknochen über einen dorsoradialen Längsschnitt zwischen den Sehnen von M. extensor 
pollicis longus und brevis. Winkelstabile Plattenosteosynthesen ermöglichen eine übungsstabile Ver-
sorgung auch bei palmaren Trümmerzonen und osteoporotischem Knochen und lassen in der Hand 
des Geübten ein minimal-invasives Vorgehen zu. 

Allen 3 Frakturtypen ist die meist vor-
liegende Dislokation und Instabilität 
gemeinsam
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Fazit für die Praxis

In der operativen Therapie der Mittelhandfrakturen sind mit der Anwendung von Miniplatten und 
-schrauben einerseits und dem Einsatz der intramedullären Markraumschienung andererseits 2 
sehr effektive Verfahren etabliert. Durch diese können nahezu alle operationspflichtigen Frakturen 
im Kopf-, Hals- und Schaftbereich übungsstabil versorgt werden. Die inzwischen auch für die The-
rapie der Mittelhandfrakturen existierenden winkelstabilen Platten-Schrauben-Systeme konnten 
sich gegenüber diesen bewährten Osteosynthesetechniken bislang noch nicht durchsetzen. Mög-
licherweise bietet aber bei den Basisfrakturen des 1. Mittelhandknochens die winkelstabile Osteo-
synthese Vorteile gegenüber den konventionellen Verfahren. Kleinere Fallserien konnten positive 
Resultate aufzeigen, bedürfen aber der Bestätigung durch größere Studien.
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D Mitmachen, weiterbilden und CME-Punkte sichern durch die Beantwortung der Fragen im Internet unter CME.springer.de

Welche Untersuchung ist für 
die Diagnostik von Frakturen 
der Metakarpalia 2–5 entbehr-
lich?
	  Klinische Untersuchung unter 

Berücksichtigung von Funkti-
onsstörungen und Fehlstellun-
gen.

	  Röntgenaufnahmen der Mit-
telhand im dorsopalmaren 
und schrägen Strahlengang.

	  Röntgenaufnahmen der Mit-
telhand im seitlichen Strahlen-
gang.

	  Computertomographie.
	  Magnetresonanztomographie.

Für die Einteilung der Metakar-
palfrakturen am 2.–5. Strahl 
hat sich durchgesetzt ...
	  die Klassifikation nach Rolando- 

Bennett.
	  keine Klassifikation.
	  die AO-Klassifikation nach  

Petracic und Siebert.
	  die Klassifikation nach Winter-

stein.
	  die Klassifikation nach Gedda 

und Moberg.

Bei konservativer Behandlung 
von Mittelhandfrakturen sollte 
so ruhiggestellt werden, dass ...
	  die nicht verletzten Abschnitte 

der Hand so wenig wie mög-
lich eingeschlossen werden.

	  die Mittel- und Endgelenke in 
Streckstellung immobilisiert 
sind.

	  stets die beiden benachbarten 
Strahlen immobilisiert sind.

	  die Grundgelenke in Streck-
stellung eingeschlossen sind.

	  ein Schienenwechsel für min-
destens 6 Wochen vermieden 
werden kann.

Welches Kriterium ist für die 
Dauer der Ruhigstellung bei 
Mittelhandfrakturen vorran-
gig?
	  Beweglichkeit im Grundgelenk.
	  Verschwinden des Druck-

schmerzes im Frakturbereich.
	  Frakturdurchbauung im Rönt-

genbild.
	  Knöcherner Kallus in der  

Computertomographie.
	  Bindegewebiger Kallus in der 

Magnetresonanztomographie.

Wie wird eine Torsionsabwei-
chung bei der Versorgung  
von Metakarpalfrakturen intra-
operativ erkannt?
	  Durch Längenüberprüfung der 

Phalangen.
	  Durch dynamische Röntgen-

untersuchung 
	  Durch Bildwandler-Röntgen-

untersuchung in Semisupina-
tion und Semipronation.

	  Durch klinische Prüfung der 
Fingerstellung beim Faust-
schluss.

	  Durch vergleichende Überprü-
fung der Rotationsfähigkeit in 
den Grundgelenken.

Welche operative Technik ist 
für die Behandlung von Kopf-
frakturen der Metakarpalia 
nicht geeignet?
	  Offene Reposition über einen 

dorsaler Zugang.
	  Osteosynthese mit Mini-

schrauben.

	  Plattenosteosynthese.
	  Offene Reposition über einen 

palmaren Zugang.
	  Geschlossene Reposition und 

Ruhigstellung über Fixateur 
externe.

Welches Verfahren sollte für 
die operative Versorgung  
von Halsfrakturen des Meta-
karpale 5 keine Anwendung 
finden?
	  Antegrade Markraumschienung.
	  Intramedulläre Drahtosteo-

synthese.
	  Bouquet-Osteosynthese.
	  Foucher-Technik.
	  Retrograde Bohrdrahtosteo-

synthese.

Welches Verfahren ist für die 
Behandlung von dislozierten 
Metakarpale-Schaftquerfrak-
turen ohne relevanten Weich-
teilschaden am ehesten zu 
empfehlen?
	  Bohrdrahtosteosynthese.
	  Plattenosteosynthese.
	  Zugschraubenosteosynthese.
	  Intramedulläre Drahtosteo-

synthese.
	  Fixateur externe.

Als "mirrored Bennett fracture" 
bezeichnet man ...
	  die artikuläre Zweiteilefraktur 

mit typischer proximal-dorsaler  
Dislokation des Schaftfrag-
ments der Metakarpale-1-Basis.

	  die artikuläre Mehrteilefraktur 
der Metakarpale-1-Basis.

	  die extraartikuläre, proximale 
Schaftquer-/schrägfraktur des 
Metakarpale 1.

	  die subkapitale Metakarpale-5-
Fraktur.

	  die Luxationsfraktur der Meta-
karpale-5-Basis.

Welches operative Verfahren 
ist für Rolando-Frakturen nicht 
geeignet?
	  Schraubenosteosynthese.
	  Fixateur externe.
	  Intramedulläre Drähte.
	  Bohrdrahtosteosynthese.
	  Plattenosteosynthese.

Diese Fortbildungseinheit ist  
12 Monate auf CME.springer.de  
verfügbar.

Den genauen Einsendeschluss 
erfahren Sie unter  
CME.springer.de
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F Die Frage-Antwort-Kombinationen werden online individuell zusammengestellt.  
F Es ist immer nur eine Antwort möglich.

Hinweis für Leser aus Österreich
Gemäß dem Diplom-Fortbildungs-Programm (DFP) der Österreichischen 
Ärztekammer werden die auf CME.springer.de erworbenen CME-Punkte 
hierfür 1:1 als fachspezifische Fortbildung anerkannt.


