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Zusammenfassung

Hintergrund: Die Behandlung des Karpaltunnelsyndroms (KTS) besteht in der Regel
in einer operativen Dekompression des Nervs oder Schienung und einer zusätzlichen
medikamentösen Therapie. Physio- und Sporttherapie können eine nichtinvasive und
gleichzeitig nebenwirkungsarme Alternative darstellen.
Ziel: Die vorliegende Übersichtsarbeit fasst aktuelle Studien zur Wirksamkeit von
physio- und sporttherapeutischen Interventionen für die Therapie des KTS systematisch
zusammen und fokussiert auf die Reduktion der Symptome sowie als sekundäres
Outcome auf die Verbesserung der Funktionalität der Hand.
Material und Methoden: Das systematische Review integriert randomisierte,
kontrollierte Studien mit physio- oder sporttherapeutischen Interventionen, die in
den elektronischen Datenbanken PubMed, CINAHL und Web of Science bis Februar
2021 publiziert wurden. Den Richtlinien von Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) und der Cochrane Collaboration folgend wurden
eine systematische Suche der Literatur, eine Datenextraktion und eine Bewertung des
„risk of bias“ anhand des Cochrane Risk of Bias Tool von zwei unabhängigen Reviewern
durchgeführt.
Ergebnisse: Von 461 identifizierten Studien konnten n= 26 in die qualitative
Analyse einbezogen werden. Das Biasrisiko über die einzelnen Studien ist als
moderat bis gering einzustufen. Verzerrungspotenzial ergibt sich teilweise durch
eine unzureichende Verblindung der Patient:innen und des Studienpersonals sowie
durch eine selektive Berichterstattung der Studienergebnisse und der Durchführung.
Die manuelle Therapie erwies sich im Vergleich zu einem operativen Eingriff als
schneller und langfristig gleichermaßen zielführend in Bezug auf Schmerzreduktion
und Funktionsverbesserung. Auch Mobilisationstechniken, Massagetechniken und das
Kinesiotaping sowie Yoga als therapeutische Interventionen zeigten positive Effekte.
Schlussfolgerung: In der Therapie eines leichten bis mittelschweren KTS zeichnen sich
physio- und sporttherapeutische Interventionen vor allem durch Erfolge bereits nach
2-wöchiger Behandlung aus, zudem durch vergleichbare Erfolge wie nach operativem
Eingriff und 3-monatiger postoperativer Behandlung. Zudem sind Patient:innen keinen
Operationsrisiken ausgesetzt. Das Review ist im International Prospective Register of
Systematic Reviews (PROSPERO) mit der Nr. 42017073839 registriert.

Schlüsselwörter
Konservative Behandlung · Verbesserung der Funktionalität/Hand · Symptomkontrolle · Manuelle
Therapie · Yoga
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Hier steht eine Anzeige.
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Übersichten

Das Karpaltunnelsyndrom (KTS) ist ei-
ne der häufigsten und kostenintensivs-
ten pathophysiologischen Mononeuro-
pathien. Sie betrifft jeden sechsten Er-
wachsenen im arbeitsfähigen Alter [6, 7,
13, 22]. Ein operativer Eingriff stellt die
derzeit gängigste Behandlungsmethode
dar. Jedoch sind viele Behandelte auch
postoperativ bis zu 2 Monate arbeits-
unfähig [16]. Physiotherapie wird zwar
klinisch oft eingesetzt, die bestehende
Evidenz ist jedoch widersprüchlich und
es gibt keine aktuelle und systematische
Übersicht über die Effektivität einzelner
Behandlungsformen.

Theoretischer Hintergrund und
Fragestellung

Bei einem KTS wird der N. medianus im
Bereich des Karpaltunnels aufgrund eines
Missverhältnisses zwischen Weite und In-
halt des Tunnels komprimiert. Typische
Frühsymptome sind nächtliche schmerz-
hafte Missempfindungen (Brachialgia pa-
raesthetica nocturna), die imweiteren Ver-
lauf auch tagsüber persistieren können.
Schließlich kommt es zu zunehmenden
sensorischen und motorischen Ausfallser-
scheinungen in Bereichen des Daumens
bis zumMittelfingerund inTeilendesRing-
fingers [5].

» Viele etablierte physio- und
sporttherapeutische Interventionen
werden bereits in der Praxis
eingesetzt

Vorliegende Übersichtsarbeiten zum KTS
beinhalten hauptsächlich Studien zur ope-
rativen Nachversorgung [41], vergleichen
nichtinterventionelle Studien, die auch

Abkürzungen

BCTQ FSS Boston Carpal Tunnel Questionnaire,
Functional Status Scale

BCTQ SSS Boston Carpal Tunnel Questionnaire,
Symptom Severity Scale

DN4 Pain Characteristics and Sensations
Score

FBS Functional Box Scale
KTS Karpaltunnelsyndrom
NPRS Numeric Pain Rating Scale
PRS Pain Relief Scale
PSFS Patient Specific Functional Scale
STP Symptom Total Point Score
VAS Visuelle Analogskala

Medikamente oder Injektionen beinhal-
ten [25], und kombinieren Interventionen,
die eine Beurteilung spezifischer Wirkme-
chanismen einzelner Therapien nicht
zulassen. Weitere Kritikpunkte sind eine
geringe Anzahl eingeschlossener Studi-
en [38] oder mangelnde Aktualität, weil
neuere Studien noch nicht berücksichtigt
wurden [32, 36, 37, 40]. Die ebenfalls
nicht mehr aktuelle S3-Leitlinie „Karpal-
tunnelsyndrom“ von 2012 berichtet noch
zurückhaltend über physio- oder sport-
therapeutische Behandlungsansätze und
spricht von einer Überlegenheit operati-
ver Methoden [9], obwohl in der Praxis
bereits viele etablierte physio- und sport-
therapeutische Interventionen eingesetzt
werden, deren Effektivität in Interven-
tionsstudien belegt werden konnte. Zu
nennen sind insbesondere manuelle The-
rapieformen, wie Nerven-Sehnen-Gleit-
übungen [11], Mobilisationen (im Verlauf
des Nervs, Karpalknochenmobilisationen,
Weichteilmobilisationen; [40]), aber auch
physikalische Therapien, wie Laser- und
Ultraschalltherapie [12, 14, 31, 40, 43],
oder sporttherapeutische Behandlungen,
wie Yoga. Darüber hinaus scheint Kinesio-
taping eine Behandlungsoption für das
KTS zu sein [1, 21, 27, 29, 50, 59].

Das Ziel dieser systematischen Über-
sichtsarbeit istdaher,einenaktuellenÜber-
blick über randomisierte klinische Studien
zur Effektivität physio- oder sportthera-
peutischer Interventionen im Vergleich zu
anderen Therapieformen, Placebo oder ei-
ner Operation zu geben. Zielparameter zur
Beurteilung der klinischen Effektivität sind
Schmerzminderung und Handfunktion.

Studiendesign und
Untersuchungsmethoden

Die systematische Literaturübersicht folg-
te den Vorgaben des Cochrane-Hand-
buchs [24] und wurde nach den Emp-
fehlungen des Preferred-Reporting-Items-
for-Systematic-Reviews-and-Meta-Analy-
ses(PRISMA)-Statements berichtet [34].
Das Protokoll wurde vor Beginn der Da-
tenbankrecherche im International Pro-
spective Register of Systematic Reviews
(PROSPERO) registriert (42017073839).

Ein- und Ausschlusskriterien

Eingeschlossen wurden deutsch- oder
englischsprachige randomisierte, kontrol-
lierte Studien, die eine physiotherapeuti-
sche oder sporttherapeutische Interven-
tion mit einer anderen nichtoperativen
Intervention, einer anderen physio- oder
sporttherapeutischen Therapieform, Pla-
cebo/Warteliste oder einer Operation
verglichen.

Interventionen, die primär in Kom-
bination mit Operationen, Medikation
oder Schienenversorgung durchgeführt
wurden, wurden ausgeschlossen, da die
Wirksamkeit der einzelnenTherapiennicht
mehr erkennbar war.

Patient:innen mussten eine klinische
oder physiologische Diagnose eines KTS
(anhand einer etablierten Diagnoseme-
thode wie des Tinel-Zeichens oder elek-
trophysiologischer Tests) aufweisen und
durften zudem keine zusätzlichen klinisch
relevanten internistischen und/oder mus-
kuloskeletalen Erkrankungen haben. Eine
vorherige Operation galt nicht als Aus-
schlusskriterium. Ausgeschlossen wurden
Studien mit Kindern, Schwangeren oder
einem KTS als Sekundärerkrankung.

Als Endpunkt musste in den Studien
zumindest ein Wert für die Schmerzinten-
sität oder die Handfunktion beschrieben
sein.

Informationsquellen

Die Studien wurden ohne Datumsbe-
schränkung anhand einer elektronischen
Suche mit den oben genannten Ein- und
Ausschlusskriterien in den Datenbanken
PubMed, CINAHL und Web of Science
sowie anhand einer Handsuche durch
zwei Personen unabhängig identifiziert.
Einbezogen wurden bis zum 24. Januar
2021 veröffentlichte Publikationen (vgl.
Online-Zusatzmaterial). Die Handsuche
umfasste das Screening der Literaturlisten
eingeschlossener Studien und die Suche
in den Inhaltsverzeichnissen aller Zeit-
schriften, in denen die eingeschlossenen
Studien veröffentlicht worden waren.

Die Auswahl der Studien erfolgte durch
zwei unabhängige Reviewer zunächst
nach Titel und Abstract. Anschließend
wurden die Volltexte der ausgewählten
Studien anhand der Ein- und Ausschluss-
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Datenbankrecherche
(n = 531)

Verbleib nach Entfernen
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(n = 461)
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Abb. 19 Flow-Diagramm
der systematischen Litera-
turrecherche [39]

kriterien überprüft (. Abb. 1). Unstimmig-
keiten wurden in einem Konsensmeeting
ausgeräumt.

Datenextraktion

Anhand einer Datenextraktionstabelle ex-
trahierten zwei Personen unabhängig die
folgenden Informationen:
– Allgemeine Informationen (Au-

tor:innen, Jahr der Veröffentlichung,
Journal)

– Beschreibung der Personenstichpro-
ben (Interventionsgruppe, Kontroll-
gruppe, diagnostische Kriterien)

– Beschreibung der Intervention (In-
tervention, Kontrollintervention,

Interventionsdauer, Nachuntersu-
chungszeitraum)

– Messinstrumente (VAS, BCTQSSS, BCTQ
FSS, NPRS, DN4)

– Ergebnisse Schmerz/Funktion (Mit-
telwerte, Standardabweichungen,
Konfidenzintervalle und Signifikanz)

Bewertung der methodischen
Studienqualität

DieBeurteilungdermethodischenQualität
eingeschlossener Studien erfolgte eben-
falls durch zwei unabhängige Personen
anhand des Cochrane-Instruments zur Be-
wertung des Biasrisikos [23]. Unstimmig-
keiten wurden im Konsens ausgeräumt.

Die Übereinstimmung der Reviewer:innen
vor Konsensfindung wurde anhand von
Kappa-Werten [4, 30] berechnet.

Synthese der Ergebnisse

Die Ergebnissynthese erfolgte in struk-
turierter narrativer Form. Dafür wurden
unter Berücksichtigung der methodischen
Qualität der einzelnen Studien der pri-
märe Zielparameter (Schmerzintensität)
und der sekundäre Parameter (Funktiona-
lität der Hand) mithilfe der eingesetzten
Bewertungsskalen (Schmerzskalen und
Funktionalitätsskalen; siehe Messinstru-
mente) verglichen. Die klinische Relevanz
wurde auf Basis der Veränderungen in
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Tab. 1 Übersicht über das Verzerrungspotenzial der einzelnen Studien, ermittelt anhanddes
Cochrane Risk of Bias Instruments [23]. Dargestellt ist der Konsens zweier Reviewer:innen
Autor:innen, Jahr, Land 1 2 3 4 5 6 7 Kommentare

Aktürk et al., 2018, Türkei [2] + ? + + + ? – –

Alam et al., 2018, Pakistan [3] + ? + ? + ? – –

Atya et al., 2011, Ägypten [8] + ? + ? + ? + –

Bardak et al., 2009, Türkei [10] + + + + + ? + –

Burke et al., 2007, USA [15] + ? + + + ? + –

Fernández-de-las-Peñas et al., 2015,
Spanien [17]

+ + + + + – + –

Fernández-de-las-Peñas et al., 2017,
Spanien [18]

+ + + + + + + –

Fernández-de-las-Peñas et al., 2017,
Spanien [19]

+ + + + + + + –

Garfinkel et al., 1998, USA [20] + + + + – ? + –

Külcü et al., 2016, Türkei [29] + + + + + ? + –

Jiménez del Barrio et al., 2018, Spanien
[26]

+ + + + – + + –

Mohamed et al., 2016, Ägypten [33] ? ? ? ? ? + + –

Moraska et al., 2008, USA [35] ? ? ? – + ? + Verblindung Teil-
nehmer ≠ Personal

Pratelli et al., 2015, Italien [42] – ? + + + ? + –

Sakr et al., 2019, Ägypten [44] ? ? ? ? + ? + –

Schmid et al., 2012, Australien [46] + + + + + + + –

Shem et al., 2020, USA [49] + + + + ? + + –

Tal-Akabi et al., 2000, Schweiz [51] + ? – + + ? + –

Talebi et al., 2020, Iran [52] + + + + + + + –

Vikranth et al., 2015, Indien [53] + + – ? + ? + –

Wolny et al., 2014, Polen [58] + + ? + ? ? + –

Wolny et al., 2017, Polen [57] + + + + + + + –

Wolny et al., 2018, Polen [54] + + + + + + + –

Wolny et al., 2018, Polen [55] + + + + + + – –

Wolny et al., 2019, Polen [56] + + – + + + – –

Yildirim et al., 2018, Türkei [59] ? ? – + ? ? + –

+ geringes Verzerrungspotenzial, – hohes Verzerrungspotenzial, ? unklares Verzerrungspotenzial,
1 Generierung der Randomisierungssequenz, 2 verdeckte Gruppenzuteilung, 3 Verblindung von
Studienpersonal/-teilnehmer:innen, 4 Verblindung der Endpunkterhebung/-bewertung, 5 fehlende
Daten bei der Endpunkterhebung/-bewertung, 6 selektives Berichten von Endpunkten, 7 andere
Ursachen für Bias

den subjektiven Skalen eingestuft [28,
45, 48]. Hierzu wurden zuvor publizierte
Werte für die Schmerzintensität (VAS;
[48]) herangezogen; Differenzen zwi-
schen Vor- und Nachuntersuchung von
0,5 Punkten bei Ausgangswerten zwi-
schen 0 und 4 Punkten sowie Differenzen
von 2 Punkten bei Ausgangswerten über
4 Punkte wurden als klinisch relevant
eingestuft. Weiterhin galten Differenzen
in der Schmerzintensität (NPRS; [45]) von
einem Punkt zwischen Prä- und Postun-
tersuchung als klinisch relevant. Für die
Symptomstärke (BCTQ SSS; [28]) galten
Differenzen von 0,46×Ausgangswert als

Richtwert für die minimale klinisch rele-
vante Differenz zwischen Ausgangs- und
Endwert. Die zugrunde gelegte Einstu-
fung der klinischen Relevanz bezüglich
der Funktionalität der Hand (BCTQ FSS;
[28]) basierte auf der minimalen Differenz
der Ausgangs- und Endwerte, ermittelt
durch 0,28×Ausgangswert.

Ergebnisse

Auswahl der Studien

Die Recherche identifizierte nach Ent-
fernung von Duplikaten insgesamt 461

Publikationen. Hier erfüllten 26 Studien
nach abgeschlossenem Volltextscreening
die Einschlusskriterien zur weiteren Er-
gebnissynthese (. Abb. 1).

Verzerrungsrisiko innerhalb der
Studien

DiemethodischeQualität der eingeschlos-
senen Studien für die einzelnen Dimensio-
nen war heterogen, mit überwiegend mo-
deratembis geringemBiasrisiko (. Tab. 1).
Ein unklares Biasrisiko wurde bei vielen
der eingeschlossenen Studien für die Di-
mension der selektiven Berichterstattung
festgestellt, da kein Studienprotokoll ver-
fügbar war. Ebenso unklar war in eini-
gen Berichten die Angabe zur verdeck-
ten Gruppenzuteilung, welche die Review-
er als hohes Verzerrungsrisiko einstuften.
Bei Studien zu physio- und sporttherapeu-
tischen Interventionen sowie zu operati-
ven Verfahren ist eine Verblindung der
Patient:innen und des Studienpersonals
meist nicht möglich. Daraufhin könnten
Verzerrungen in der subjektiven Bewer-
tungder Patient:innendurch Erwartungen
und erfüllte/nichterfüllte Vorlieben ent-
stehen. Dennoch wurde dies als geringes
Biasrisiko gewertet, da in solchen thera-
peutischen Studien kaum Möglichkeiten
zur Verblindung von Patient:innen und Be-
handler:innen bestehen. Die Übereinstim-
mung zwischen den beiden Bewertern für
die Einschätzung des Biasrisikos war hoch
mit Cohens Kappa von 0,80 [4, 30].

Studieninhalte

Die meisten Studien untersuchten eine
manuelle Therapieform (n= 18). Davon
wendeten n= 10 Studien neurodynami-
sche Techniken an, n= 3 Studien eine
Kombination von Neurodynamik und Ki-
nesiotaping und n= 5 Studien manuelle
Mobilisationstechniken, wie Weichteil-
mobilisationen entlang des N. medianus
(Schulter, Ellenbogen, Unterarm, Hand-
gelenk oder Finger), Karpalknochenmo-
bilisationen oder Mobilisationen assozi-
ierter anatomischer Bereiche. Insgesamt
5 Studien untersuchten eine Form der
physikalischen Therapie (Ultraschall- und/
oder Lasertherapie) und nur eine Studie
evaluierte den Effekt einer sporttherapeu-
tischen Intervention (Yoga). Insgesamt
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ließ sich eine deutliche Heterogenität der
Messinstrumente (VAS, BCTQ SSS, BCTQ
FSS, NPRS, DN4, PRS, FBS, PSFS, STP) sowie
der Gruppengrößen feststellen, weshalb
an dieser Stelle keine Metaanalyse der
Daten möglich und sinnvoll erschien.

Manuelle Therapieformen

Neurodynamik
Insgesamt 8 Studien untersuchten den Ef-
fekt des Einsatzes der Neurodynamik, die
entweder als Selbstmobilisation von den
Patient:innen oder von Therapeut:innen
durchgeführtwurde.Die Interventionwur-
de verglichen mit dem Tragen einer Schie-
ne [10, 46], der Behandlung durch eine
Scheintherapie oder keiner Therapie [33,
49, 51, 54–56]. Die Interventionszeiträume
variierten von einer [46] über 3 [51] und
6 [10, 33, 49] bis zu 10 Wochen [54–56]
mit insgesamt 658 Patient:innen. Weitere
3 Studienverglichendieneurodynamische
Mobilisation mit der Karpalknochenmobi-
lisation [44, 53] oder der Weichteilmobili-
sation [52]mit insgesamt 90 Patient:innen
über einen Zeitraum von 2 [53] und 4 Wo-
chen [44, 52].

Insgesamt ließen sich durch neurody-
namische Techniken bereits nach 2 Wo-
chen klinisch relevante, positive Verände-
rungen inder LinderungderSymptomstär-
ke (BCTQ SSS), Schmerzen, Hypästhesien
und Missempfindungen erreichen [46, 52,
55,56].ZusätzlichzeigtediespezifischeBe-
wertung der Schmerzen via VAS und NPRS
klinisch relevante Verbesserungen durch
den Einsatz neurodynamischer Techniken
[44, 51–54, 56]. Weiterhin konnte eine Ver-
besserung der Funktionalität der Hände
(BCTQFSS)gegenüberderStandardversor-
gung, einer Schienung des Handgelenks
oder keiner Behandlung in mehreren Stu-
dien mit einem geringen Verzerrungspo-
tenzial nachgewiesen und als klinisch re-
levant eingestuft werden [10, 52, 54, 56,
59]. Zu berücksichtigen sind zudem die
hochsignifikantenErgebnissevonMoham-
med et al. [33] hinsichtlich der verringer-
ten Schmerzintensität und Symptomstär-
ke, die jedoch aufgrund des erheblichen
Verzerrungspotenzials als weniger aussa-
gekräftig zu werten sind.

Daneben erwies sich die Karpalkno-
chenmobilisation [44, 51, 53] als klinisch
relevant für die Reduktion der Schmerzin-

tensität [44, 51, 53]. Jedoch ist darauf hin-
zuweisen, dass die Studien [44, 51, 53] ein
erhebliches Verzerrungspotenzial mit sehr
vielen Unklarheiten bezüglich der metho-
dischen Vorgehensweise aufweisen. Vor
diesem Hintergrund sind diese Ergebnisse
in ihrer Aussagekraft herabzustufen.

Neurodynamik und Kinesiotaping
Weitere 3 Studien [2, 29, 59] untersuchten
die Wirkung einer Kombination aus Neu-
rodynamikübungenund Kinesiotapingbei
insgesamt 105 Patient:innen über einen
Interventionszeitraum von 4 [29], 5 [2]
und 6Wochen [59]. Die Studienergebnisse
von Külcü et al. [29] zeigen eine klinische
Relevanz sowohl in Bezug auf die Ver-
ringerung der Schmerzintensität als auch
bezüglich der Verbesserung der Funktio-
nalität nach einer kombinierten Anwen-
dung von Neurodynamik und Kinesiota-
ping. Die Studie weist ein geringes Ver-
zerrungspotenzial auf. Zwei weitere Unter-
suchungen bestätigten eine klinische Re-
levanz in der Verbesserung der Funktiona-
lität [2, 59]. Mit der Kombination beider In-
terventionen wurden nach einer Mindest-
behandlungsdauer von 4 Wochen insge-
samt größere Reduktionen der Symptom-
stärke und Verbesserungen der Funktiona-
lität erzielt alsmit alleinigerNeurodynamik
oder Schienung.

Mobilisation
Drei Studien befassten sich mit dem Ef-
fekteiner3-wöchigenmanuellenTherapie,
bei der entweder Weichteilmobilisationen
oderMobilisationenvonGelenkenentlang
desN.medianus (Schulter, Ellenbogen,Un-
terarm, Handgelenk oder Finger; [17–19])
jeweils im Vergleich zu einer Operation
bei insgesamt 320 Patientinnen eingesetzt
wurden. Eine weitere Studie mit 52 Pa-
tient:innen untersuchte in 5 Einheiten die
diakutane Fibrolyse, eine manuelle Tech-
nik zur Mobilisation und Behandlung von
Schmerzen, im Vergleich zu einer Schein-
therapie [26]. Eine Studie verwendete bei
22 Patient:innen eine Bindegewebsmassa-
ge [15] über einenZeitraumvon6Wochen,
und eineweitere Studie überprüfte den Ef-
fekt verschiedener therapeutischer Mas-
sagetechniken [35] an 27 Patient:innen,
ebenfalls über einen Zeitraum von 6 Wo-
chen.

ZusammenfassendzeigtendieUntersu-
chungen, die alle ein sehr niedriges Verzer-
rungspotenzial aufwiesen, dass manuelle
Techniken bereits nach 5 Behandlungen
klinischrelevante,positiveEffektebezogen
auf die Reduktion der Schmerzintensität
[15, 17, 19, 26, 52] und die Erhöhung der
Funktionalität [15, 17, 19] bewirkten. Auch
eine operative Dekompression des media-
nen Nervs [17–19] führte in Bezug auf die
Schmerzreduktion zu klinisch relevanten
Effekten [17, 19], jedoch erst nach einem
Zeitraum von 3Monaten [17] und 6Mona-
ten [18] zueinerVerbesserungder Funktio-
nalität. Ein Jahr nach dem operativen Ein-
griff und der nachsorgenden physiothera-
peutischen Behandlung befanden sich die
Patient:innen auf einem annähernd glei-
chen Schmerz- und Funktionalitätsniveau.

Die instrumentell gestützte Bindege-
websmobilisation [15] zeigte in einer Stu-
die mit einem sehr geringen Verzerrungs-
potenzial einen Vorteil in der Reduktion
der Schmerzintensität gegenüber der klas-
sischen Mobilisation des Bindegewebes.
Die Bindegewebsmobilisation zeigte be-
reits nach 6-wöchiger Behandlung eine
klinisch relevante positive Wirkung, wel-
che auch über einen Follow-upZeitraum
bestehen blieb. In Bezug auf die Funktio-
nalität erwiesen sich beide Mobilisations-
techniken als klinisch relevant.

Nach gezielter Armmassage und gene-
reller Nacken-Rücken-Massage [35] zeig-
ten sich eine statistisch nichtsignifikan-
te Reduktion der Symptomstärke sowie
eine Verbesserung der Funktionalität der
Hände. Die Ergebnisse sind allerdings in
Bezug auf die mangelnde Transparenz in
der Studienprotokollierung als wenig aus-
sagekräftig zu werten und weisen keine
klinische Relevanz auf.

Physikalische Therapieformen
(Ultraschall- und Lasertherapie)

Insgesamt 5 Studien analysierten den Ef-
fekt einer physikalischen Therapie in Form
vonLaser- und/oderUltraschalltherapie im
Vergleich zur Faszienmobilisation [42] und
neurodynamischen Mobilisation [3, 8, 57,
58]. In denUntersuchungenmit insgesamt
300Patient:innenüber einenZeitraumvon
3 [42], 4 [3], 8 [8] und 10 Wochen [57,
58] ließ sich eine deutliche Überlegen-
heit der physiotherapeutischen Techniken
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gegenüber den physikalischen Techniken
(Laser- und Ultraschall) mit einer klinisch
relevanten Reduktion der Schmerzintensi-
tät [3, 8, 42, 57, 58] und Symptomstärke
[42] sowie einer Verbesserung der Funk-
tionalität der Hände [42, 57, 58] belegen.
Daneben zeigte die physikalische Thera-
pie ebenso klinisch relevante Verbesserun-
gen in der Schmerzintensität [3, 8, 57, 58],
es gibt jedoch keine eindeutigen Belege
für eine Verbesserung der Funktionalität.
Insgesamt wies nur eine Studie ein sehr
geringes Verzerrungspotenzial auf [57], in
dieser Studie wurden allerdings keine Un-
terscheidungen in den Postuntersuchun-
gen zwischen den Gruppen durchgeführt.
Eine Studie mit hochsignifikanten Unter-
schieden in den Postuntersuchungen [58]
ist aufgrund mangelnder Transparenz mit
einigen Unklarheiten in der Dokumenta-
tion als mäßig aussagekräftig zu werten.

Yoga

Garfinkel et al. [20] verglichen bei 42 Pa-
tient:innen den Effekt einer yogabasier-
ten Behandlung über einen 8-wöchigen
Zeitraummit dem Effekt einer nächtlichen
Schienung des Handgelenks. Im Anschluss
an die Behandlung ließ sich für die yoga-
basierte Interventionsgruppe eine höhere,
klinisch relevante Schmerzlinderung (VAS)
im Vergleich zu einer Schienung feststel-
len. JedochistaufgrundmangelnderTrans-
parenz bezüglich fehlender Daten bei der
statistischen Analyse den Ergebnissen nur
eine mäßige Aussagekraft zuzuschreiben.

Diskussion

Diese systematische Übersichtsarbeit ziel-
te darauf ab, einen aktuellen Überblick
über die Effektivität und klinischeRelevanz
physio- oder sporttherapeutischer Inter-
ventionen im Vergleich zu anderen The-
rapieformen oder Placebo/Warteliste an-
hand randomisierter, kontrollierter Studi-
en zu geben. Eine Evidenz hinsichtlich
der Effektivität der Behandlung des KTS
wird bisher vor allem für operative Ver-
fahren, Schienung oder medikamentöse
Therapieformenbeschrieben. Physio- bzw.
sporttherapeutische Interventionen sind
in der aktuellen Leitlinie der Arbeitsge-
meinschaftderWissenschaftlichenMedizi-

nischen Fachgesellschaften (AWMF) nicht
systematisch einbezogen worden.

Ergänzendzu früherenÜbersichtsarbei-
ten [25, 32, 36–38, 41] fasst dieses Review
den aktuellen Forschungsstand zu einzel-
nen nichtinvasiven oder nichtmedikamen-
tösen Therapien auf der Basis von 26 Studi-
en zusammen. Hierbei soll die Effektivität
einzelner und kombinierter Physiothera-
pieformen abgebildet werden, um der kli-
nischen Praxis gezielt Handlungsoptionen
aufzuzeigen. Im Unterschied zu den bis-
herigen Übersichtsarbeiten schließt dieses
Review alle Studien mit dem Schwerpunkt
medikamentöser oder operativer Verfah-
ren ohne physio- oder sporttherapeuti-
schen Vergleich aus.Weiterhin erfolgte ein
Ausschluss von Studien, die neben einer
physio-und/odersporttherapeutischenIn-
tervention eine medikamentöse Behand-
lung oder eine weitere invasive Therapie-
methode enthielten, was die aktuelle Ar-
beitvonvorherigenÜbersichtsarbeitenab-
grenzt [25, 38, 41].

» Manuelle Mobilisationstechniken
bewirken bereits nach 2 Wochen
relevante Verbesserungen

Als Ergebnis dieses Reviews kann festge-
halten werden, dass manuelle Mobilisati-
onstechniken bereits nach 2-wöchiger Be-
handlung klinisch relevante Verbesserun-
gen der Symptomstärke, der Schmerzin-
tensität und der Funktionalität der Hände
erzielten. Demgegenüber setzten positive
Effekte durch eine operative Dekompressi-
on [17–19] erst zeitverzögert ein. Hinsicht-
lich der Verbesserung der Symptomstärke
besonders effektiv scheinenMobilisations-
techniken für den N. medianus in Form
der sogenannten Neurodynamik [47, 52,
55, 56] und der Faszienmanipulation zu
sein [42].

Eine klinisch relevante Verringerung
der Schmerzintensität zeigte sich vor allem
durch neurodynamische Techniken [44,
51–54, 56], neurodynamischeTechniken in
Kombination mit Kinesiotaping [29], Kar-
palknochenmobilisation [44, 51, 53] sowie
Gelenk- und Weichteilmobilisationen zur
Verbesserung des „mechanical interface“
[52]. Dies beschreibt dieBereiche, indenen
der N. medianus in enger anatomischer
Beziehung zu seiner Umgebung steht,
was insbesondere im Bereich des Hand-

gelenks der Fall ist, aber auch an Ellbogen
und Schultergelenk [15, 52]. Weiterhin
wirksam zeigten sich manuelle Techniken
[17, 19, 26], Faszienmanipulation [42],
Neuromobilisation [3, 8, 57, 58] und Yoga
[20]. Für die Verbesserung der Funktiona-
lität erwiesen sich die Neuromobilisation
[10, 52, 54, 56–59], Neuromobilisation in
Kombination mit Kinesiotaping [2, 29, 59],
Weichteilmobilisation [15], manuelle The-
rapie [17, 18] und Faszienmanipulation
[42] als klinisch relevant.

Die neurodynamische Mobilisation
zeigte sich in den Studien gegenüber
der Karpalknochenmobilisation [44, 51,
53] in der Wirkgeschwindigkeit deutlich
überlegen, aber vergleichbar mit der
Wirkgeschwindigkeit der Weichteilmobili-
sation [52]. Ähnliches zeigte eine gezielte
Massage gegenüber einer allgemeinen
Massage mit einer leichten Überlegenheit
in der Reduktion der Symptomstärke [35].
Physikalische Interventionen, wie Laser-
oder Ultraschallbehandlungen, waren im
Vergleich zu manuellen Interventionen
deutlich weniger effektiv [3, 8, 42, 57,
58], zeigten aber in der Verbesserung
der Schmerzintensität durchaus klinische
Relevanz [3, 8, 57, 58]. Diese Erkenntnis-
se können einen wertvollen Ansatz zur
Überarbeitung der zu aktualisierenden
S3-Leitlinie [9] darstellen.

Darüber hinaus könnten physiothera-
peutische Behandlungen auch effektiv mit
weiteren nichtinvasiven Behandlungsop-
tionen kombiniert werden. Beispielsweise
scheint eine Schienenversorgung in Kom-
binationmitneurodynamischerMobilisati-
oneffektiverzuseinalsdiealleinigephysio-
therapeutische Behandlung [10]. Ebenso
kannder zusätzliche Einsatz vonKinesiota-
ping die Resultate der neurodynamischen
Mobilisation verbessern [2, 29, 59].

In der bislang einzigen systematischen
Studie zur konservativen Behandlung des
KTSmit sporttherapeutischen Interventio-
nen und mit subjektiver Bewertung durch
diePatient:innenwurdeYoga [20]miteiner
Standardbehandlung verglichen; es zeig-
te sich eine leichte Überlegenheit in der
Schmerzlinderung.

Insgesamt zeigten alle sport- und phy-
siotherapeutischen Interventionen den
Vorteil, bereits nach einem Interventions-
zeitraum von 2 Wochen positive Effekte
aufzuweisen sowie Operationsrisiken zu
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vermeiden und zu einer Ökonomisierung
der Kosten beizutragen. Zudem eigneten
sich einige der Übungen auch zur eigen-
ständigen ambulanten Durchführung in
Form eines Heimprogramms.

Zusammenfassend ist die Evidenz zu
physio- und sporttherapeutischen Inter-
ventionen bezüglich der Schmerz- (18 Stu-
dien) und Symptomlinderung (16 Studien)
sowie der Steigerung der Funktionalität
der Hände (19 Studien) als moderat ein-
zustufen. Aufgrund teilweise mangelnder
Transparenz in der Studienprotokollierung
sowie aufgrund eines möglichen schwer-
wiegenden Verzerrungspotenzials in ein-
zelnen Fällen bedarf es weiterer qualitativ
hochwertiger und präzise protokollierter
Studien.

Limitationen

Es wurden nur deutsch- und englischspra-
chige Publikationen eingeschlossen, die
durch die Handsuche gefunden wurden
oder indenDatenbankenPubMed,CINAHL
oder Web of Science geführt werden. Zu-
dem wurde der Fokus auf die subjekti-
ven Bewertungen der behandelten Pa-
tient:innen in Form von Schmerzintensität
und Funktionalität gelegt, was eine mögli-
che Limitierung in Bezug auf die Interpre-
tation der Evidenz darstellen könnte. Eine
VerbesserungobjektiverParameterwieder
Nervenleitgeschwindigkeit kann nicht ab-
geleitet werden. Jedoch wird in neueren
Studien die physiologische Messung, bei-
spielsweise über die Nervenleitgeschwin-
digkeit als Goldstandard, insbesondere für
leichte und mittelgradige periphere Kom-
pressionsneuropathien kritisch diskutiert
[47].

Eine Berücksichtigung kombinierter
Interventionen von operativen und me-
dikamentösen Therapieformen sowie der
Schienung mit einer sport- und/oder
physiotherapeutischen Therapie könnte
weitere Aufschlüsse über die Effektivi-
tät dieser Behandlungsformen geben.
In Anbetracht des Fokus der vorliegen-
den Übersichtsarbeit auf die Effekte rein
sport- und/oder physiotherapeutischer
Therapieformen ist diese kombinierte Be-
handlungsmethode für das Aufzeigen der
Evidenz wenig aufschlussreich.

Abschließende Aussagen zu mittel- bis
langfristigen Verbesserungen können auf-

grunddervorhandenenStudiennureinge-
schränkt getroffen werden, da nur wenige
StudienlangfristigeFollow-up-Messungen
berichteten.

Fazit für die Praxis

Zusammenfassendbestehen fürPatient:innen
mit einem leichten bis milden Karpaltunnel-
syndrom nichtoperative Therapiemöglich-
keiten zur Reduktion der Schmerzen und
zur Verbesserung der Funktionalität. Vor al-
lem sind Erfolge durch physio- und sport-
therapeutische Interventionen bereits nach
2 Wochen erzielbar und deren Ergebnisse
sind langfristig (nach 12 Monaten) mit de-
nen einer Operation vergleichbar bei gleich-
zeitiger Vermeidung von Operationsrisiken.
Die daraus resultierende Evidenz für kon-
servative Behandlungsmöglichkeiten, neben
der etablierten Schienenversorung, sind auf
Grundlage vorliegender Publikationen, mit
zum Teil niedriger methodischer Qualität, als
noch moderat einzustufen. Dennoch zeigen
die ausgewählten Studien bereits Erfolge im
Einsatz dieser Therapiemethoden.Daher sind
weitere randomisierte, kontrollierte Studien
hoher methodischer Qualität mit längeren
Follow-up-Zeiträumen erforderlich, um eine
klare Handlungsempfehlung formulieren zu
können.
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Abstract

Physiotherapy and sports therapeutic interventions for treatment of
carpal tunnel syndrome. A systematic review

Background: The treatment of carpal tunnel syndrome (CTS) usually involves surgical
decompression of the nerve or splinting and additional medication. Physiotherapy and
sports therapy could be non-invasive and alternative treatment approaches with a
simultaneous low risk of side effects.
Objective: The review systematically summarizes the current studies on the
effectiveness of physiotherapy and sports therapeutic interventions for treatment
of CTS and focuses on the reduction of symptoms and, as a secondary outcome,
improvement of hand function.
Material and methods: The systematic review includes randomized controlled trials
reporting on physiotherapy or sports therapy interventions published prior to February
2021 in the electronic databases PubMed, CINAHL and Web of Science. Following
the guidelines of preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses
(PRISMA) and the Cochrane Collaboration, a systematic search of the literature, data
extraction and evaluation of the risk of bias using the Cochrane risk of bias tool were
conducted by two independent researchers.
Results: Out of 461 identified studies 26 were included in the qualitative analysis. The
risk of bias in the individual studies was graded as moderate to low. Potential bias
might arise due to inadequate blinding of patients and study personnel in some cases
as well as due to selective reporting of study results and procedures. Manual therapy
proved to be faster and equally effective in reducing pain and improving function in
the long term compared to surgery. Mobilization techniques, massage techniques,
kinesiotaping and yoga as therapeutic interventions also showed positive effects on
symptoms.
Conclusion: For the management of mild to moderate CTS, physiotherapy and sports
therapeutic interventions are characterized primarily by success after as little as 2 weeks
of treatment as well as comparable success to surgery and 3 months of postoperative
treatment. In addition, patients are not exposed to surgical risks. The protocol was
registered in the International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO)
with the number 42017073839.
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