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Distales Radioulnargelenk –
ein Update

Liebe Leserinnen und Leser,

aus phylogenetischer Sicht hat das dista-
le Radioulnargelenk eine herausragende
Stellung nicht nur für die obere Ex-
tremität, sondern für die gesamte Ent-
wicklung des Menschen. Es vergingen
beinahe 400Mio. Jahre bis zur gegen-
wärtigen Konfiguration dieses Gelenks.
Das distale Radioulnargelenk ermöglicht
die Pronosupination des Unterarms von
bis zu 180° bei gleichzeitig garantier-
ter Stabilität. Damit war im Laufe der
Evolution nicht nur die Brachiation als
äußerst wichtiger Entwicklungsschritt
zur bipedalen Lokomotion möglich,
sondern auch der zielgerichtete Einsatz
von Werkzeugen, der einen entschei-
denden Durchbruch für die Evolution
des Menschen bedeutete.

Die Arbeitsgruppe aus Münster mit
Professor Martin Langer und Bad Rap-
penau haben sich diesemwichtigenThe-
ma im Kapitel „Anatomie und Biome-
chanik des distalen Radioulnargelenks“
angenommen.

» Viele Krankheitsbilder an der
Handwurzel sind komplex und
nicht immer auf den ersten Blick
einzugrenzen

Viele Krankheitsbilder an der Handwur-
zel sindkomplexundnicht immeraufden
ersten Blick einzugrenzen, umso wichti-
ger ist ein strukturierter und systemati-
scherklinischerUntersuchungsgang.Die
Gruppe um Dr. Stefan Quadlbauer und
Professor Martin Leixnering aus Wien
haben sich dieser Thematik im Kapi-
tel „Klinische Untersuchung des dista-

len Radioulnargelenks“ erfrischend und
chirurgisch prägnant angenommen.

Nicht immer reicht die klinische Un-
tersuchung zur suffizienten Diagnostik
undvorallempräoperativenPlanungaus.
Dann sind radiologische Verfahren ge-
fragt, die aber sinnvoll und präzise ein-
gesetzt werden sollten. Professor Rainer
Schmitt aus Bad Neustadt an der Saa-
le vermittelt im Kapitel „Radiologie des
distalen Radioulnargelenks und des ul-
nokarpalen Komplexes“ einen hervorra-
gendenund vor allem fokussiertenÜber-
blick über dieses Themengebiet.

Die Arthroskopie des distalen Ra-
dioulnargelenks erlangt sowohl als di-
agnostisches Instrument als auch als
therapeutisches Verfahren einen immer
größeren Stellenwert. Privatdozent Tho-
mas Pillukat und Mitarbeiter aus Bad
Neustadt an der Saale haben sich diesem
Verfahren im Kapitel „Die Arthroskopie
desdistalenRadioulnargelenks(DRUG)“
sehr eingehend gewidmet.

Mit dem zunehmenden Wissen
über die Genese der Instabilitäten im
distalen Radioulnargelenk und den
heutigen präzisen Einteilungen der
TFCC(triangulärer fibrokartilaginärer
Komplex)-Läsionen werden auch die
Nahttechniken dieser Bandstrukturen
zunehmend ausgefeilter. Doktor Hein-
rich Tünnerhoff aus Marbach stellt dies
im Kapitel „Nahttechniken am Diskus“
chirurgisch einleuchtend vor.

Die Unterarmrotation basiert natür-
lich nicht nur auf einem funktionieren-
den distalen Radioulnargelenk, sondern
auch immer auf einem intaktenproxima-
lenRadioulnargelenk. Diesen biomecha-
nisch und vor allem klinisch wichtigen
Aspekt hat die Arbeitsgruppe umProfes-
sor LarsMüller undDr. JohannesOpper-

mann aus Köln und Privatdozent Klaus
Burkhart aus Pforzheim hervorragend
didaktisch imKapitel „DasproximaleRa-
dioulnargelenk unter Berücksichtigung
des distalen Radioulnargelenks“ darge-
legt.

Die Prävalenz degenerativ bedingter
Läsionen am Discus ulnocarpalis steigt
mit zunehmendem Alter. Diese Verlet-
zungen spielen eine große Rolle in der
täglichen Praxis. Doktor Steffen Löw
aus Bad Mergentheim hat sich diesem
Schwerpunkt im Kapitel „Diagnostik
und Therapie der degenerativen Dis-
kusläsion“ eingehend und enthusiastisch
angenommen.

Auch die Endoprothetik macht vor
demdistalenRadioulnargelenknichthalt
und mittlerweile können den Patienten
sehr gute Verfahren angeboten werden.
Die richtige Indikation zu diesen Thera-
piemaßnahmen ist immens wichtig. Pro-
fessor Michael Sauerbier und Mitarbei-
ter aus Frankfurt haben dieses äußerst
spannende Thema aus klinischer Sicht
im Kapitel „Endoprothetik am distalen
Radioulnargelenk“ herausragend aufge-
arbeitet.

Durch weiterführende Forschungen
umdasdistaleRadioulnargelenkgewinnt
manErkenntnisseüberKrankheitsbilder,
die vor Jahren noch nicht diagnostiziert
bzw. adäquat therapiert wurden. Profes-
sor Hermann Krimmer aus Ravensburg
stellt das Impingementsyndrom des dis-
talen Radioulnargelenks im Kapitel „Die
Therapie des Impingementsyndroms im
distalen Radioulnargelenk“ eindrücklich
vor und präsentiert ein innovatives und
erstklassiges chirurgisches Verfahren.

Wir freuen uns, Ihnen einen um-
fassenden und klinisch fokussierten
Überblick über dieses evolutionär äu-
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ßerst wichtige Gelenk geben zu können,
und wünschen Ihnen viel Freude beim
Lesen.

C.K. Spies

F. Unglaub
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Fachnachrichten

S2e-Leitlinie: Therapieder rheumatoidenArthritis
mit krankheitsmodifizierenden Medikamenten

Zielgenaue Behandlungmit DMARDs

Eine frühzeitige und gezielte Therapie kann die Zerstörung
der Gelenke häufig verhindern.

Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie
hatte zuletzt im Jahr 2012 eine Leitlinie zur

Behandlung der rheumatoiden Arthritis
veröffentlicht. Schon damals forderte die

DGRh, die Therapie innerhalb der ersten drei

Monate nach dem Einsetzen der Beschwer-
den zu beginnen. Die Patienten sollten dabei

nicht nur entzündungshemmendeMittelwie

Kortison erhalten, sondern auch sogenannte
„Disease-modifying anti-rheumatic drugs“

(DMARDs), krankheitsmodifizierende Medi-
kamente: Diese können den Krankheitsver-

lauf verlangsamen und eine Zerstörung der

Gelenke verhindern. „Dies gelingt aber nur,
wenn die Patienten regelmäßig untersucht

werden und bei einer fehlenden Verbesse-

rung ein frühzeitiger Wechsel des DMARDs
erfolgt“, erläutert Professor Dr. Christoph

Fiehn vom Medical Center Baden-Baden. Das
Ziel der Behandlung bleibt dabei das Errei-

chen einer Remission oder, wenn das nicht

möglich ist, zumindest die niedrigmöglichste
Krankheitsaktivität.

Zielgenaue Behandlung mit DMARDs
Das Prinzip „Treat-to-Target“ hat sich seit den

letzten Empfehlungen nicht flächendeckend
durchgesetzt. Nach aktuellen Zahlen weist

ein Drittel der Patienten mit rheumatoider

Arthritis nach zwei Jahren noch eine
mäßige bis hohe Krankheitsaktivität auf,

und jeder zweite dieser Patienten wird

hochdosiert mit Kortison behandelt.
„Diese Patienten haben ein erhöhtes

Risiko auf Infektionen, Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und Osteoporose“, warnt der
Experte. An Alternativen zu Kortison fehlt es

nicht. Zu den konventionellen synthetischen
DMARD-Medikamenten wie Methotrexat

(MTX) und den biologischen DMARD sind in

den letzten Jahren zwei gezielte synthetische
DMARDs mit den Wirkstoffen Baricitinib und

Tofacitinib, hinzugekommen. „Ein Grund

für den seltenen Einsatz sind vermutlich
die hohen Preise für diese Medikamente“,

vermutet Professor Fiehn. Die neue S2e-
Leitlinie berücksichtige diese Bedenken. Die

Therapie solle mit Methotrexat beginnen.

„Bei vielenPatientengelingt es, die Krankheit
allein mit MTX zu kontrollieren“, sagt

Professor Fiehn. Bei Patienten, die MTX nicht
vertragen, könnten Ärzte zunächst günstige,

synthetische DMARDs wie Leflunomid

oder Sulfasalazin anwenden.

Kontrolle nach 6 statt 12Wochen
Die neue Leitlinie fordert einen ersten Kon-
trolltermin nach sechs Wochen, statt wie bis-

her nach 12 Wochen. „Nach sechs Wochen
sollten die Verträglichkeit, die Adhärenz des

Patientenund auch die Richtigkeit der Dosie-

rung kontrolliert werden“, erläutert Professor
Dr. Hanns-Martin Lorenz, Präsident der DGRh

und Leiter der Sektion Rheumatologie am

Universitätsklinikum Heidelberg. Bei wei-
teren Kontrollen nach drei Monaten sollte

dann eine Verbesserung eingetreten und
nach sechs Monaten das Therapieziel er-

reicht worden sein. Je nach Ansprechen und

Prognosefaktoren könne der Arzt dann ein
anderes DMARD verordnen, zwei konventio-

nelle Präparate kombinieren oder aber eine

Behandlung mit den biologischen oder ge-
zielt synthetischen DMARD beginnen. Ein

wichtiges Ziel der Empfehlungen zur RA
bleibt die frühzeitige Senkung der Korti-

son-Dosis, idealerweise bis zum kompletten

Absetzen. Einige Rheumapatientenwerden
unter einer optimierten Therapie auf Dauer

beschwerdefrei. Die S2e-Leitlinie gibt daher

erstmals Empfehlungen zur „Deeskalation“,
einem Senken der Medikamente. Die neue

Leitlinie geht zudem auch auf den Einfluss

von Lebensstilmodifikationen und das The-
ma der gemeinsamenEntscheidungsfindung

von Patient und behandelndemArzt ein.

S. Priester, Pressestelle DGRh
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