
Skidaumen Standards der Sportmedizin

Jahrgang 52, Nr. 11 (2001) DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN 327

P. Wiemer

Der Skidaumen

Orthopädische Klinik und Poliklinik der Freien Univer-
sität Berlin, Zentralklinik Emil v. Behring

Die Diagnose einer Verletzung des ulnaren Kollateralbandkomplex
und die Definition der Schwere dieser Verletzung ist neben der Nut-
zung bildgebener Verfahren wesentlich von der klinischen Erfah-
rung des Untersuchers abhängig. Bei unklarer Diagnose sollte eine
Vorstellung in einer handchirurgischen oder sporttraumatologi-
schen Sprechstunde erfolgen.

Die exakte anatomische Wiederherstellung der Bandverläufe ist
für die Daumenfunktion unabdingbar. Die möglichen operativen
Verfahren müssen bekannt sein und beherrscht werden. Die techni-
sche Entwicklung kann durch den Einsatz leichterer und individu-
ell angepasster Protektoren die Schwere und Häufigkeit dieser Ver-
letzung beeinflussen.

Der Skidaumen (ski-pole thumb/ Gamekeeper´s [Wildhüter] thumb)
ist eine häufige Verletzung in der Sporttraumatologie und Folge ei-
nes Sturzes auf die ausgestreckte Hand oder seltener eines direkten
Anpralltrauma des Daumen mit kombinierter Streckung und dau-
menwärts gerichteter Überdehnung in Höhe des Daumengrundge-
lenkes. Es kommt zu einer Überdehnung oder Ruptur des ulnaren
Kollateralbandes.

Die Verletzung führt un- oder falsch behandelt zu einer funktio-
nellen Störung mit Instabilität des Daumengrundgelenkes und somit
zu einer schweren Beeinträchtigung der gesamten Handfunktion.

Das Daumengrundgelenk stellt ein Eigelenk dar, welches die Bewe-
gungsrichtungen der Abduktion und Adduktion, der Flexion und
Extension sowie der axialen Rotation durchführen kann. Um Stabi-
lität zu garantieren ist die Gelenkkapsel durch in unterschiedlicher
Verlaufsrichtung strebende Bänder verstärkt (Abb.1). Oberflächlich
liegt das radiale und ulnare Ligamentum phalango-
glenoidale. Das eigentliche radiale und ulnare Sei-
tenband besteht aus zwei Teilen. Dem Ligamentum
collaterale proprium, welches von dem dorsolatera-
len Bereich des Mittelhandkopf zur Basis des Grund-
gliedes zieht und in der Flexion angespannt und der
Extension entspannt ist. Es ist für die Stabilität bei
Beugung mit verantwortlich. Die akzessorischen Kol-
lateralbänder sind nach palmar verlagert und strah-
len fächerförmig in die Sesambeine ein, die zusätz-
lich von den Sehnen des M. flexor pollicis brevis (ra-
dial) und vom M. adductor pollicis (ulnar !) sowie
dem A1 Ringband gehalten werden (6). Sie sind bei
Extension angespannt und während der Flexion ent-
spannt und dienen der Stabilität bei Streckung. Der
M.adductor pollicis, der größte und kräftigste der
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Zusammenfassung

Daumenmuskeln läuft mit einer fibrösen Platte zur Dorsalaponeu-
rose streckseitig und überdeckt hier das ulnare Kollateralband.
Wenn sich in diesem Bereich der proximale Anteil des Ligament bei
Ruptur über diese fibröse Platte legt, ist eine Vernarbung nicht mög-
lich. Es liegt eine Stener-Lesion vor, die eine zwingende Operati-
onsindikation darstellt (7). Die palmare Platte des Daumengrundge-
lenkes ist quer gestellt rechteckig und bildet eine Rinne für die Seh-
ne des M. flexor pollicis longus. Das Zusammenspiel dieser
anatomischen Einheiten bedingt die Stabilität und Flexibilität des
Daumengrundgelenkes.

In den letzten Jahren ist es zu einer zahlenmäßigen Zunahme uner-
fahrener und untrainierter Freizeitsportler und zu einer steigernden
Leistungsanforderung für Spitzensportler gekommen. Dies korreliert
mit einer Zunahme an Sportverletzungen im allgemeinen bei Nach-
weis erhöhter Skisportverletzungen inklusive die des Skidaumen.
Die Veränderungen und Entwicklungen an Skistockgriffen, Schlau-
fen, Bindungen oder spezieller Handschuhe sowie flexibler Orthe-
sen greift diese Entwicklung auf. Erste Untersuchungen und Veröf-
fentlichungen weisen auf einen Rückgang oder zumindest auf eine
Verminderung des Schweregrades der Verletzung des ulnaren Kol-
laterlbandes hin. Die beste Prävention für den Breitensportler ist die
Einschätzung eigener Fähigkeiten und das Wissen um mögliche
Verletzungen und ihrer Folgen.

Die Untersuchung der Verletzung des ulnaren Kollateralbandes
gehört in die Hand des erfahrenden Arztes. Während der Erstunter-
suchung sollen in der Befragung der Unfallhergang und mögliche
bekannte Verletzungen eruiert werden. Klinisch zeigt sich eine ge-
ringe bis massive Schwellung, gelegentlich ein Hämatom, es besteht
deutlicher Druckschmerz über dem ulnaren Anteil des Grundgelenk
und die Beweglichkeit kann eingeschränkt sein. Bei der Prüfung der
Seitenstabilität muß das Grundgelenk in leichter Beugung bei ca.
30° gehalten werden, um die palmare Platte zu entspannen, da sonst
Stabilität vorgetäuscht werden kann. Dann wird ein Valgusstress
auf das Grundgelenk ausgeübt. Wesentlich ist immer die verglei-
chende Untersuchung der Gegenseite (Abb.2). Eine palmare Sub-
luxation der proximalen Phalanx weist auf eine signifikante Verlet-
zung der dorsalen Kapsel oder des Streckapparates hin und muß
weiter verifiziert werden.

Bei der klinischen Prüfung sollte bei Valgusstress des Grundge-
lenk der Unterschied der Aufklappbarkeit im Seitenvergleich bei 30°
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Abbildung 1: Stabilisierung des Daumengrundgelenkes durch in unterschiedliche Richtungen
verlaufende Bänder (6)
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(mindestens  20°) liegen, um die Diagnose einer ulnaren Kollateral-
bandruptur zu stellen.

Röntgenaufnahmen in Valgusstress müssen ebenfalls im Seiten-
vergleich erstellt werden und sollten durch den Untersucher selbst
geleitet werden. Bei ausgeprägter Schmerzhaftigkeit kann eine Lo-
kalanästhesie notwendig sein.

Bei Verdacht auf einen knöchernen Ausriss des Bandes, z.B. auf-
grund des Unfallmechanismus oder eines deutlichen Hämatoms, ist
vor der Funktionsprüfung die Erstellung von Röntgenbildern des

metakarpophalangealen Gelenkes zur Dokumentation bestehender
Schäden notwendig. Ob auf Dauer eine sonografische Dokumenta-
tion forensisch ausreichend ist bleibt abzuwarten, wobei heute va-
lide und signifikante Untersuchungen vorliegen, die bei technisch
optimalen Voraussetzungen eine bis zu 94prozentige Übereinstim-
mung der sonografischen und intraoperativen Befunden zeigen (2).
Kernspintomografische Untersuchungen haben ebenfalls hohe Kor-
relationen, sollten jedoch aufgrund der hohen Kosten bevorzugt bei
unklarer Diagnose oder alter Ruptur zur Anwendung kommen (5).
Hilfreich sind hier koronare Schichten in T2-Gewichtung und fett-
suppriemierte T1-Sequenzen (3).
Die gesicherte Differentialdiagnose einer Überdehnung oder einer
Ruptur des ulnaren Kollateralband am Daumen kann schwierig sein.
Wenn eine Ruptur nicht ausgeschlossen werden kann, sollte die
operative Exploration mit dem Verletzten vereinbart werden.

Eine Überdehung (Distorsion) oder ein partieller Einriss unter Aus-
schluss einer Stener-Lesion bei einer frischen Verletzung, wird im
allgemeinem Konsens durch 4-wöchige Immobilisation des Dau-
mengrundgelenkes behandelt. 

Nach primärer, die Abschwellung fördernder Gipsruhigstellung,
kann eine das Handgelenk und das Endgelenk des Daumen freilas-
sende Orthese angelegt werden. 

Therapie

Bei Nachweis einer Ruptur, eines knöchernen Ausriss oder dem
hochgradigen Verdacht auf eine Stener-Läsion muss die operative
Versorgung erfolgen. Dies sollte innerhalb der ersten 10 Tage nach
Verletzung erfolgen, um Umbauprozesse der Bänder und Knorpel-
verletzungen des Gelenkes zu vermeiden. 
Es kommen verschiedene Operationsverfahren zur Anwendung,
wobei erst intraoperativ nach Exploration das geeignete gewählt
werden kann. Dies ist in der Aufklärung des Patienten zu berück-
sichtigen. Bei der Präparation ist auf den Nervus digitalis dorsalis
des Nervus radialis zu achten, um postoperative Sensibilitäts-
störungen zu vermeiden. Allgemein können direkte Bandnähte,
transossäre Band- oder Ausziehnähte oder Osteosynthesen (Drähte,
Schrauben, Anker) bei knöchernen Ausrissen, zur Anwendung kom-
men. Eine postoperative Ruhigstellung für mindestens 4 Wochen ist
sinnvoll.

Ältere Verletzungen mit resultierender Instabilität bedürfen in
Abhängigkeit der Einschätzung der Situation des Patienten der Re-
konstruktion durch Sehnenplastiken, bei fortgeschrittener Arthrose
des älteren Patienten ggf. einer Gelenkversteifung.
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Abbildung 2: Auf das in leichter Beugung gehaltene Daumengrundgelenk
wird ein Valgusstress ausgeübt. 
Wichtig: die parallele Untersuchung der Gegenseite


