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Einführung/Hintergrund

Das KTS ist die häufigste Kompressionsneuropathie des 
Menschen und eine der häufigsten Operationsindikatio
nen im handchirurgischen Alltag. In der Schweiz werden 
jährlich rund 20 000 Dekompressionen des N. medianus 
durchgeführt, in den USA sind es rund eine Million Ope
rationen/Jahr. 
Bemerkenswert ist, dass das KTS unter diesem Namen 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg beschrieben wurde. Re
trospektiv tauchte das KTS nicht plötzlich zu diesem Zeit
punkt auf, sondern war zuvor schon unter verschiede
nen Namen bekannt, da die Pathophysiologie noch nicht 
verstanden wurde. Erstmalig beschrieben wurde das 
KTS von Gensoul 1836, der eine Medianusneuropathie 
im Rahmen eines eingeklemmten N. medianus bei offe
ner distaler Radiusfraktur beobachtet hatte. Die erste 
Spaltung des Retinaculum flexorum mit Exploration des 
N. medianus wurde dann 1924 durch den kanadischen 
Orthopäden Herbert Galloway durchgeführt [1].

Hauptteil

Ätiologie und Pathogenese
Der Karpalkanal ist ein osteofibröser Kanal, der von den 
Karpalknochen und dem Retinaculum flexorum (ältere 
synonyme Bezeichnung: Ligamentum carpi transver
sum) gebildet wird. Das Retinaculum flexorum spannt 
sich zwischen dem Tuberculum ossis scaphoidei und 
ossis trapezii einerseits sowie dem Os pisiforme und 
dem Hamulus ossis hamati andererseits aus. Den Boden 
bilden das Os capitatum, das Os trapezoideum und das 
Os lunatum (Abb. 1 x).
Zu einer Einengung des N. medianus im Karpalkanal 
kommt es einerseits durch eine Zunahme der im Kanal 
passierenden Strukturen, wie z.B. bei chronischer Syno
vialitis, bei der es zu einer Schwellung des Sehnengleit
gewebes (ParaTenons) kommt, oder aber z.B. bei Tumo
ren. Auch grosse perineurale Begleitgefässe, wie eine A. 
mediana, können zu einer Volumenzunahme und Druck
erhöhung um den Nerv führen. Andererseits kann es 
auch zu einer Einengung durch eine Abnahme des Kar
paltunnelvolumens kommen, wie es etwa bei Radiusfrak
turen oder bei Lunatumluxationen der Fall sein kann. 
Kommt es zu einem hohen Druck auf den Nerv, resul
tiert eine epineurale Ischämie, bei tiefem Druck eine ve
nöse Stase mit Entwicklung eines extraneuralen Ödems 
und schlussendlich einer Fibrose des Nerven [2].
Die Prävalenz, an einem KTS zu erkranken, beträgt 
1–3% mit einem Prävalenzgipfel um das 50. Lebensjahr 
[3, 4]. Das Verhältnis Frau:Mann beträgt 10:1. Die grösste 
Anzahl Patienten mit einem KTS sind Frauen in der Post
menopause, aber auch bestimmte Arbeitergruppen mit 
vermehrter manueller Belastung, wie z.B. Automecha
niker und Landwirte, erkranken häufiger daran als die 
Durchschnittsbevölkerung. Andererseits ist das KTS 
auch mit gewissen systemischen Krankheiten vergesell
schaftet, die in der untenstehenden Tabelle aufgeführt 
sind (Tab. 1 p). Ausserdem kann ein KTS während der 
Schwangerschaft, meist im letzten Trimenon, auftreten, 
und zwar in einer Prävalenz bis 60% [5]. Postpartum bes
sert sich die Symptomatologie allerdings oft rasch. 

Klinik und Diagnostik

Symptome
Im Vordergrund stehen initial die Symptome mit vor  
allem nächtlich auftretenden Parästhesien und Dysäs
thesien im Daumen, Zeige und Mittelfinger, wobei vor 
allem der Zeige und Mittelfinger beteiligt sind und der 
Kleinfinger immer ausgeschlossen ist. Die Brachialgia 
paraesthetica nocturna ist typisches Erstsymptom und 

Quintessenz

P Das Karpaltunnelsyndrom (KTS) ist die häufigste Kompressionsneuro
pathie des Menschen und eine der häufigsten Operationsindikationen im 
handchirurgischen Alltag. Durch eine Zunahme der im Kanal passieren
den Strukturen oder durch eine Abnahme der Karpaltunnelgrösse kommt 
es zu einer Einengung des N. medianus im Karpalkanal.

P Die Diagnose des KTS erfolgt anhand der Anamnese, der klinischen 
Symptomatik und wird in der Regel durch eine elektroneurographische 
Untersuchung bestätigt. Bei unklarer Diagnostik kann eine Steroidinfiltra
tion in den Karpalkanal helfen, ein mögliches KTS zu diagnostizieren.

P Als nichtinvasives dynamisches Verfahren kann die Sonographie wich
tige Zusatzinformationen über Kompressionslokalisation und Kompres
sionsursache liefern.

P Ein KTS, welches in der Schwangerschaft auftritt, sollte wenn immer 
möglich konservativ behandelt werden. Im dritten Trimenon kommen vor 
allem Steroidinfiltrationen kombiniert mit einer Nachtschiene zum Ein
satz. Postpartum bessert die Symptomatik in aller Regel rasch.

P Die offene Dekompression des N. medianus hat den Vorteil, dass zusätz
lich eine allenfalls notwendige Synovektomie oder Neurolyse, wie z.B. bei 
der rheumatoiden Arthritis, durchgeführt werden kann.

P Die endoskopische Technik ist weniger traumatisierend als die offene 
Technik, und somit ist auch im Frühverlauf die Rehabilitation schneller. 
Nach 3 Monaten sind die Resultate vergleichbar. Das endoskopische Ver
fahren ist technisch anspruchsvoller als die offene Technik und sollte des
halb in die Hand des Geübten gegeben werden.
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nahezu pathognomonisch für das KTS. Die Patienten 
klagen zudem über elektrisierende, in die Finger aus
strahlende Schmerzen und ein Schwellungsgefühl. Mit 
fortschreitender Erkrankung kann das Taubheitsgefühl 
permanent werden und auch tagsüber nicht mehr ver
schwinden. Zudem berichten die Patienten über das typi
sche Einschlafen der Finger beim Telefonieren, Zeitung
lesen und z.B. Haareföhnen. In seltenen Fällen finden 
sich jedoch auch weniger typische Symptome wie gestör
tes Kälteempfinden, elektrisierende Schmerzen in den 
Unterarm oder ein alleiniges Schwellungsgefühl der Fin
ger. In solchen Fällen kann das KTS auch als Chamäleon 
der Handchirurgie bezeichnet werden. 

Klinische Zeichen
Historisch klinische Provokationstests wie der Phalen
Test und das HoffmannTinelZeichen können helfen, die 
Diagnose eines KTS zu bestätigen. Der PhalenTest ist 
positiv, wenn es bei einer Flexionsstellung im Handge
lenk innerhalb 60 Sekunden zu Schmerzen oder Kribbel
parästhesien in den medianusversorgten Fingern kommt 
[6]. Allerdings ist dieser Test wenig sensitiv (Sensitivität 
von 68%) und unspezifisch (Spezifität von 73%) [7].

Zu einem positiven HoffmannTinelZeichen kommt es 
beim Beklopfen des Nervenverlaufes an der volaren Seite 
des Handgelenkes mit Kribbelparästhesien im Daumen, 
Zeigefinger und Mittelfinger [8]. Die Sensitivität ist gene
rell noch geringer als beim PhalenTest, und die Spezi
fität beträgt je nach Studie 33–100% [9]. 
Diese unspezifischen klinischen Tests sind nicht geeig
net, die Diagnose, die vor allem anamnestisch gestellt 
wird, zu bestätigen. Eine Zusatzdiagnostik mittels elek
trophysiologischer Abklärung ist deshalb empfehlens
wert.
Eine Thenarhypotrophie oder atrophie ist ein Zeichen 
einer axonalen Nervenläsion und zeigt einen bereits fort
geschrittenen Nervenschaden an. 

Elektrophysiologie
Die Bestätigung der Diagnose eines KTS erfolgt in der 
Regel anhand der klinischen Symptomatik und einer 
elektroneurographischen Untersuchung [2]. Es wird  
die motorische Überleitungszeit («distalmotorische La
tenz») des N. medianus zwischen dem Stimulationsort 
am Hand gelenk und der von diesem Nerv innervierten 
Daumenballenmuskulatur gemessen. Als normal gelten 
Werte <4,0 ms, abhängig vom Alter und Geschlecht des 
Patienten. Die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit 
und der distalmotorischen Latenz ist dabei mit einer 
Sensitivität von 66 bis 94% und einer Spezifität von 57 
bis 98% immer noch Goldstandard [10, 11]. Dennoch 
wird über eine nicht unerheblich hohe Rate falsch ne
gativer Untersuchungen bei klinisch eindeutiger Symp
tomatik sowie falschpositiven Befunden bei fehlenden 
klinischen Symptomen berichtet [4]. Normale Elektro
neurographien können daher das Vorliegen eines KTS 
nicht ausschliessen.
In solchen Fällen empfehlen wir die Durchführung einer 
Steroidinfiltration in den Karpalkanal. Auf chemische 
Weise kommt es zu einer Abschwellung des Gleitgewe
bes der Beugesehnen (Paratenon), was so zu einer Ent
lastung des N. medianus führt. Spricht der Patient trotz 
negativer Elektrophysiologie auf die Infiltration an, darf 
man von einer Karpaltunnelproblematik ausgehen. Im 
umgekehrten Fall muss man diagnostisch weitersuchen 
und z.B. an eine höher gelegene Neuropathie, ausgelöst 
durch die Halswirbelsäue, denken.

Sonographie
Buchberger et al. stellten erstmalig 1991 sonographische 
Kriterien für das KTS, basierend auf MRUntersuchun
gen, auf. Sie beschrieben eine signifikante Zunahme der 
Nervenquerschnittsfläche des N. medianus am Eingang 
und im proximalen Anteil des Karpaltunnels [12]. Die 
empfohlenen pathologischen Schwellenwerte liegen zwi
schen 9 und 15 mm2 bei einer Sensitivität von 66 bis 
98% und einer Spezifität von 63 bis 100% [10, 13, 14]. 
Als nichtinvasives dynamisches Verfahren kann die 
Sonographie wichtige Zusatzinformationen über Kom
pressionslokalisation und Kompressionsursache liefern. 
Gerade bei Patienten mit typischer klinischer Symptoma
tik und unauffälliger Elektroneuromyographie kann eine 
Ultraschalluntersuchung weitere diagnostische Schritte 
überflüssig machen und die Operationsindikation be
stimmen (Abb. 2 x).

Tabelle 1. Risikofaktoren zur Entwicklung eines KTS.

Endokrinologische Ursachen Diabetes mellitus: 15–25% KTS [6]

Schilddrüsenüber- (20%) oder -unterfunktion 
(40%) mit Zeichen der sensorischen Neuro-
pathie ohne Kompressionsproblematik [7]

Rheumatoide Arthritis 

Gicht

Adipositas

Frakturen

Raucher

Mögliche Korrelation zu physischen 
Aktivitäten

z.B. Vibrationen

Abbildung 1
Anatomie des Karpalkanals (© Schulthess Klinik).
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Magnetresonanztomographie
Die Magnetresonanztomographie gehört nicht zu den 
typischen Abklärungen bei einem Verdacht auf KTS, ist 
jedoch bei gewissen Fragestellungen, wie z.B. einer rheu
matoiden Arthritis oder einem Rezidiv, hilfreich. Eine 
Schwellung des N. medianus in der T2Sequenz des MRI 
weist auf ein KTS hin. Die Abflachung des N. medianus 
wird in der Literatur kontrovers diskutiert, einige Auto
ren sind der Ansicht, dass die Abflachung des Nervs ein 
positiver Indikator für ein KTS ist [15]. Andere zeigten, 
dass gerade die Patienten ohne abgeflachten N. media
nus ein KTS aufwiesen [16]. Das MRI liefert anatomi
sche Informationen, im Gegensatz zur Elektrophysio
logie, welche eine Nervenfunktionsmessung darstellt 
(Abb. 3 x).

Therapie

Konservativ
Eine Handgelenksmanschette in Neutralstellung wirkt 
gegen die im Schlaf automatisch eingenommene Flexi
onsstellung und ist besonders in frühen Stadien geeig
net, wie auch in der Schwangerschaft, bei der sich in 
der Regel die Symptomatik postpartum rasch bessert. 
Durch die Handgelenksmanschette wird das Handgelenk 
in eine Position gebracht, die den grössten Querschnitt 
des Karpaltunnels garantiert sowie die Druckverteilung 
und somit die Durchblutung des Nervs optimiert. 
Eine Steroidinfiltration in den Karpalkanal wird vor  
allem zur Diagnosesicherung bei unklarer Symptoma
tik oder unklarer Elektrophysiologie gestellt. Allerdings 
konnte auch gezeigt werden, dass milde Formen eines 
KTS mit einer Steroidinfiltration langfristig gebessert 
werden können. Schmerzmittel, Diuretika oder Akupunk

Abbildung 2
Sonographie des Karpalkanals.

Abbildung 3
MRI des Karpalkanals.

Abbildung 4
Steroidinfiltration in den Karpalkanal.
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tur zeigen hingegen keine wesentliche Wirkung [17] 
(Abb. 4 x).

Operativ

1. Offen
Der Goldstandard der operativen Technik ist die offene 
Dekompression des N. medianus. Die heute bevorzugte 
Standardinzision liegt über eine Länge von ca. 3 cm ulnar 
der Thenarfalte im Verlauf des 4. Strahles und sollte die 
distale quere Handgelenksbeugefalte nicht überschrei
ten (Abb. 5 x).

Falls eine erweiterte Präparation erforderlich wird, kann 
zusätzlich eine quere Inzision in der Handgelenksbeuge
falte proximal angelegt oder der Schnitt bogenförmig 
nach ulnar umbiegend am distalen Unterarm fortgesetzt 
werden, wie es z.B. bei einer Synovektomie bei rheuma
toider Arthritis notwendig ist. Auch ist ein grösserer Zu
gang bei einem Rezidiveingriff sinnvoll, da der Nerv aus 
dem Narbengewebe sicherer präpariert werden kann 
und allenfalls zur Deckung des Nervs auch Gewebeplas
tiken durchgeführt werden können (z.B. Fettplastik aus 
dem Hypothenar, Synovialgewebe, Lappenplastiken aus 
dem Unterarm). 

Abbildung 6
Endoskopische Dekompression des N. medianus  
in monoportaler Technik.

Abbildung 5
Standardinzision und Mini-Inzision bei der offenen Dekompression des N. medianus.
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Als weitere Alternative kommt ein sogenannter Kurz
schnitt unmittelbar distal der Rascetta in Frage. Bei die
ser MiniInzision kann theoretisch aufgrund des einge
schränkten Gesichtsfeldes grundsätzlich eine inkomplette 
RetinaculumSpaltung auftreten. Ein solcher Kurzschnitt 
sollte daher aufgrund der deutlich erhöhten operativen 
Risiken nur von einem erfahrenen Operateur durchge
führt werden (Abb. 5).

2. Endoskopisch
Die endoskopische Dekompression des N. medianus 
durch eine biportale Technik wurde erstmalig 1989 
durch Chow beschrieben. Die Eintrittsstelle liegt 1 cm 
proximal der Hohlhandbeugefalte zwischen der Palma
rislongusSehne und dem aus N. und A. ulnaris gebil
deten NervenGefässBündel. Distal befindet sich die 
Austrittsstelle bei abduziertem Daumen 1 cm proximal 
ulnar in einer Senkrechten in der Mitte zwischen dem 
3. und 4. Fingerstrahl. Das Endoskop wird über die pro
ximale Eintrittsstelle eingeführt und das Retinaculum 
flexorum mit einem Hakenmesser unter endoskopischer 
Sicht von proximal gespalten, anschliessend erfolgt nach 
Einführen des Endoskops von distal nach proximal in 
umgekehrter Richtung die Durchtrennung des Retina
culums [18].
Agee entwickelte 1992 eine monoportale Technik, bei 
der über eine quere kurze Inzision in der Handgelenk
beugefalte eine Hülse mit integrierter Optik und Messer 
über einen pistolenartigen Griff eingebracht wird. Das 
Retinaculum flexorum wird hier unter Zurückziehen der 
Klinge komplett durchtrennt [19] (Abb. 6 x).
Die Operationsergebnisse der endoskopischen Technik 
sind insgesamt vergleichbar mit denen der offenen Ope
ration, auch im Vergleich zur MiniInzision. Der frühe 
postoperative Verlauf ist in der Regel bei der endoskopi
schen Technik und bei der MiniInzision schmerzarmer 
und einfacher. Im Mittel und Langzeitverlauf sind die 
Ergebnisse aber mit der offenen Technik vergleichbar. 
Der höheren Patientenzufriedenheit bei unkomplizier
tem Verlauf und dem geringeren Narbenschmerz stehen 
möglicherweise eine höhere Komplikationsrate oder 
schlechtere Langzeitergebnisse bzw. eine höhere Rezi
divhäufigkeit und die höheren Kosten beim endoskopi
schen Verfahren gegenüber. 

Nachbehandlung
An unserer Klinik empfehlen wir das Tragen einer Hand
gelenksmanschette ohne forcierte Bewegungen in den 
ersten 10–14 Tagen. Zusätzlich kann mit einer Ruhig
stellung die Wunde optimal heilen. Nach 14 Tagen wird 
die Schiene tagsüber weggelassen und für weitere 2 Wo
chen nachts getragen. Die Narbenbehandlung erfolgt 
nach Fadenentfernung mit einer fettigen Crème täglich 
durch den Patienten selbst. Es ist wichtig, dem Patienten 
zu kommunizieren, dass die Narben in der Hohlhand 
wesentlich länger druckempfindlich sind als Narben 
sonst an der Hand. Mit einer vollständigen Erholung der 

Kraft ist je nach Anspruch und Tätigkeitsprofil in der 
Regel erst nach 3–6 Monaten zu rechnen.

Postoperative Komplikationen
Eine inkomplette RetinaculumSpaltung ist die häufigste 
Ursache für ein persistierendes KTS. Es muss von einem 
echten Rezidiv unterschieden werden, welches erst nach 
einem längeren beschwerdefreien Intervall auftritt. Rezi
dive nach anfänglicher Beschwerdefreiheit sind beson
ders bei rheumatoider Synovialitis, starker Vernarbung 
oder bei Dialysepatienten möglich.
Protrahierte Narbenschmerzen, auch bekannt als «pillar 
pain», klingen in der Regel nach spätestens 6 Monaten 
ab. Ursache sind meist kleine Neurome von Seitenästen 
des R. palmaris des N. medianus. 
Komplette Nervendurchtrennungen, Sehnen oder Arte
riendurchtrennungen sind bei regelrechtem Vorgehen 
und einem erfahrenen Operateur extrem selten. Sie wer
den bei der offenen Technik mit 0,49%, bei der endosko
pischen Technik mit 0,19% angegeben [20].
Ein komplexes regionales Schmerzsyndrom (CRPS) ist 
bei korrekt durchgeführter RetinaculumSpaltung selten. 

Ausblick

Die Wertigkeit der endoskopischen Spaltung des Karpal
tunnels gegenüber der offenen Technik wird weiterhin 
kontrovers diskutiert. Die Befürworter der endoskopi
schen Methode beschreiben vor allem in der frühen post
operativen Phase einen geringeren Wund bzw. Narben
schmerz und kürzere Wundheilung. Die Kraft der Hand 
wird früher wiedererlangt, und die Arbeitsunfähigkeit 
ist kürzer. Letztendlich liegt es in der Verantwortung des 
behandelnden Operateurs, welche der möglichen chirur
gischen Techniken für den jeweiligen Patienten die opti
male Behandlung darstellt.
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