
KARPALTUNNELSYNDROM (KTS) 
 
Synonyme 
 
Distales Medianuskompressionssyndrom, Handgelenkstunnelsyndrom, Brachialgia paraesthetica 
nocturna, 
Engl. Carpal tunnel syndrome 
 
Definition 
 
Beim Karpaltunnelsyndrom (KTS) handelt es sich um ein Beschwerdebild aufgrund einer 
Druckschädigung des N. medianus (Mittelnerv) im Karpaltunnel (knöchern - bindegewebiger Kanal an 
der Handwurzel) durch ein Missverhältnis zwischen Weite und Inhalt des Tunnels. Leitsymptom: "Hände 
schlafen ein".  
 
Vorkommen / Häufigkeit 
 
Das KTS ist das häufigste Engpass-Syndrom eines peripheren Nervs mit einer Häufigkeit (Prävalenz) 
von 14,8% für die typischen Symptome des KTS und von 4,9% für die elektroneurographisch 
verifizierten Fälle. Die Inzidenz (Zahl der Neuerkrankungen) wurde mit 3,45 Fällen auf 1000 Einwohner 
und Jahr angegeben. 
 
Ursache/Pathogenese 
 
Auslöser für die klinische Symptomatik ist eine Volumenzunahme des Tunnelinhalts. 
Ursachen dieser Volumenvermehrung sind  

• Schwellungszustände des Sehnengleitgewebes bei degenerativen, rheumatischen, hormonellen 
und stoffwechselbedingten Erkrankungen (Myxödem, Akromegalie, Gicht, Mukopolysacharidose 
u.a.), in der Gravidität oder überlastungsbedingt  

• Traumata (Radiusfraktur, Handwurzelluxation, posttraumatische Handgelenksarthrose mit 
Osteophyten, Einblutung)  

• Handgelenksarthrose anderweitiger Ursache  
• tumoröse und tumorähnliche Raumforderungen (Lipome, Ganglien, Osteophyten)  
• multifaktoriell bei Dialysepatienten 

 
Die komplexe Pathogenese stellt sich (in vereinfachter Form) folgendermaßen dar: 
Eine Druckerhöhung im Karpalkanal führt zur Kompression der Venolen, später auch der Arteriolen und 
Kapillaren des Epi- und Perineuriums mit konsekutiver Ischämie des N. medianus und Ausbildung eines 
intraneuralen Ödems, das eine fokale Demyelisierung auslöst.  
 
Symptome 

 
Eine leichte Kompression des N. medianus im Karpaltunnel führt zunächst zu Reizsymptomen. 
Brachialgia paraesthetica nocturna oder das nächtliche "Einschlafen der Hände", schmerzhafte 
Kribbelparästhesien oder nadelstichartigen Missempfindungen, Par- und Dysästhesien besonders 
nachts oder gegen Morgen. 
Als Ausdruck einer zunehmenden Medianusschädigung wird das Auslösen elektrisierender 
Missempfindungen ("elektrische Schläge") oder eine permanent anhaltende Missempfindung ("die 
Finger kribbeln ständig") angesehen. 
Bei weiterem Fortschreiten kommt es zu Ausfallserscheinungen mit einer zunehmenden Hypästhesie 
einschließlich Beeinträchtigung der Stereoästhesie ("Finger taub", "kann keine feinen Handarbeiten 
mehr machen"). 
Im Spätstadium findet sich eine Atrophie des seitlichen Daumenballens mit Abspreiz- und 
Oppositionsschwäche des Daumens.  
 
Klinische Untersuchung 
 
Anamnese  
Inspektion und Palpation  
Prüfung der Oberflächensensibilität  



Prüfung der Motorik  
Fakultativ Provokationstests (Phalen-Test und das Hoffmann-Tinel-Zeichen) 
 
Elektrophysiologische Diagnostik 
Die sensible und motorische Neurographie sind empfindliche und zuverlässige Methoden zum Nachweis 
des chronischen KTS.  
 
 Motorische Neurographie: 

Bestimmung der distal-motorischen Latenz des N. medianus  
 
 Sensible Neurographie 

Bei grenzwertigem oder nicht eindeutigem Befund ist zusätzlich eine sensible Neurographie 
erforderlich. Hierbei stehen zwei Methoden zur Auswahl:  

a. Sensible NLG des N. medianus im Segment DIII-Handgelenk 
b.  Vergleich der sensiblen Potentiale am Ringfinger 

 
Weitere (fakultative) Zusatzdiagnostik 
 

Magnetresonanztomographie (MRT)  
hochauflösenden Sonographie 
 
Differenzialdiagnosen 

• zervikale Radikulopathie der Wurzeln C6 und C7  
• Polyneuropathie. 
• Läsionen oder anderweitige Kompressionen des N. medianus (Pronator- Syndrom, Thoracic-outlet-

Syndrom, Skalenussyndrom)  
• Spinale Erkrankungen (zervikale Myelopathie, Syringomyelie, spinale Muskelatrophie,)  
• Nicht-neurogene bzw. anderweitige Erkrankungen (Unterarm-Kompartment-Syndrom, Polymyalgie, 

Raynaud-Syndrom, Borrelliose u.a.) 
 
 
Behandlung 
Behandlungsbedürftigkeit besteht bei häufig auftretenden oder anhaltenden typischen 
Beschwerden/Symptomen, nicht jedoch bei pathologischem elektrophysiologischer Befund ohne 
klinische Symptome.  
 
 
konservative Behandlung 
Im Frühstadium der Erkrankung, wenn lediglich Reizsymptome wie z.B. nächtlichen Parästhesien 
bestehen, ist ein konservativer Behandlungsversuch gerechtfertigt. Hier stehen folgende Verfahren zur 
Verfügung: 
 
 
• nachts anzulegende palmare Handgelenksschiene  

 

• lokale Infiltration von Kortikoid-Kristallsuspension in den Karpaltunnel (Mehrfachanwendung nicht 
empfohlen; in der Langzeitwirkung sind die Schiene ebenso wie die Operation aber überlegen) 

 

• orale Verabreichung eines Kortikoid-Präparats für max. 2 Wochen  
 

• lokale Ultraschalltherapie (geringe Evidenz)  
 

• entzündungshemmende, nichtsteroidale Medikamente (Die gegenwärtige Datenlage zeigt aber 
keinen anhaltenden signifikanten Effekt gegenüber Plazebo.) 

 

 
Operative Behandlung 
 

Die operative Behandlung ist bei entsprechender Indikationsstellung (s. unten) konservativen 
Maßnahmen eindeutig überlegen 
• Der Eingriff wird in der Regel ambulant durchgeführt. 



• Anästhesie-Optionen sind die lokale Infiltrationsanästhesie, die i.v.-Regional- oder Plexusanästhesie 
oder Allgemeinnarkose. 
  

Ziel des Eingriffs 
 
ist die Dekompression des N. medianus durch vollständige Retinakulumspaltung, auch der 
Anteile proximal der Hangelenksbeugefurche einschließlich des Ligamentum carpi palmare 
unter Schonung atypischer motorischer Äste, sowie des Ramus palmaris n. medianus und 
seiner Seitenäste. Der Eingriff sollte wegen der damit einhergehenden Risiken nur durch 
einen hierfür ausgebildeten und erfahrenen Operateur vorgenommen werden.  
 

Indikation zur Operation: 
 
• Bei anhaltenden sensiblen und/oder motorischen Ausfallserscheinungen sowie bei 

relevanten, den Patienten beeinträchtigenden oder durch konservative Behandlung) nicht 
gebesserten, insbesondere schmerzhaften Parästhesien besteht eine 
Operationsindikation.  
 

• Die Operation ist bei überlagernder diabetischer Polyneuropathie indiziert und wirksam. 
 

• Die Operation ist auch bei Schwangeren zu empfehlen, wenn Ausfallserscheinungen 
vorliegen. 
 

• Auch bei einem manifesten Komplexen Regionalen Schmerzsyndrom (CRPS) und 
gleichzeitigem KTS kann unter ausreichender Analgesie die Retinakulumspaltung, die zu 
sofortiger Schmerzreduktion führt, indiziert sein.  
 

• Die operative Behandlung führt in sehr fortgeschrittenen Fällen häufig noch zu einem 
befriedigenden Ergebnis auch wenn die Thenaratrophie meist nicht mehr 
rückbildungsfähig ist.  

 

• In hohem Alter profitieren die Patienten ebenfalls von einem Eingriff.  
 

• Ebenso ist nach Operation eines Mamma-Karzinoms eine ipsilaterale KTS-Operation 
(auch in Blutsperre) ohne erhöhtes Risiko möglich.  
 

• Eine gleichzeitige radikuläre Irritation oder Läsion schließt eine operative Indikation nicht 
aus. Man sollte den Patienten aber darauf hinweisen, dass der Behandlungserfolg (aus 
der Sicht des Patienten) möglicherweise ungenügend ist. 
 

Operative Verfahren: 
 
Zwei Methoden der operativen Behandlung sind etabliert:  
 

• die offene Retinakulumspaltung 
Hierbei ist Folgendes zu beachten:  

• Blutsperre/-leere ist ratsam  
• Inzision muss ausreichend groß sein, um eine gute Übersicht im Operationsgebiet zu 

gewährleisten. Die zahlreichen Varianten des Verlaufs des Ramus palmaris N. 
medianus bzw. seiner Seitenäste und der möglichen Verbindungen zum N. ulnaris 
erlauben keine gesicherte Empfehlung zur Schnittführung  

• Ein "Kurzschnitt" unmittelbar distal der Rascetta, eine weiter distal gelegene "Mini-
Inzision" oder eine Doppelinzision können möglicherweise die Läsion dieser variablen 
Hautnerven vermindern. Sie sollten aber dem erfahreneren Operateur vorbehalten 
bleiben (hier hoher Empfehlungsgrad) 

• eine interfaszikuläre Neurolyse führt zu schlechteren Ergebnissen und ist nicht 
angezeigt 

• Eine routinemäßige Epineurotomie ist bei Ersteingriffen nicht notwendig 
• Darstellung des motorischen Astes ist routinemäßig ebensowenig wie die Routine-

Synovektomie erforderlich. 
 



• die endoskopische Retinakulumspaltung 
Es stehen mehrere gleichwertige Verfahren zur Auswahl:  

• monoportale Technik nach AGEE (AGEE 1995)  
• biportale Technik nach CHOW (CHOW 1994)  
• andere monoportale Techniken  

 
 
Die endoskopischen Verfahren haben gegenüber den offenen Techniken weder eindeutige Vor- noch 
Nachteile: Die Operationsergebnisse sind insgesamt vergleichbar mit denen der offenen Operation, 
auch im Vergleich zur Mini-Inzision. Eine relative Kontraindikation besteht bei Einschränkung der 
Streckfähigkeit des Handgelenks (letzteres gilt besonders für die Zweiportalmethode), eine absolute 
Kontraindikation stellen Revisionseingriffe, eine ausgeprägte rheumatische Synovialitis, Tumoren, 
Infektionen und ein Handödem dar. 

 
Nachbehandlung 
Watteverband oder ein Verband mit leichter Kompression im Wundgebiet ohne Einschnürung ist nur für 
wenige Tage erforderlich. Eine kurzzeitige Ruhigstellung des Handgelenks durch eine Schiene ist nicht 
zwingend erforderlich und liegt im Ermessen des Operateurs. Eine frühe funktionelle Behandlung mit 
selbständigen Bewegungsübungen der Finger ohne oder nur mit geringer Belastung bereits am ersten 
postoperativen Tag beugt Handödem und Fingersteife vor. Vermeidung einer Hangelenksschiene und 
frühe Übungsbehandlung führen zu einer früheren Gebrauchsfähigkeit der Hand im täglichen Leben und 
im Beruf. 
 
Prognose und Verlauf 
Die Prognose ist bei rechtzeitiger Indikation und korrekter Durchführung des Eingriffs gut, auch bei 
Patienten älter als 70 Jahre und bei Diabetikern. Ein längeres Intervall (> 3 Jahre) zwischen 
Symptombeginn und Operation verschlechtert die Prognose. 
Rezidive nach anfänglicher Beschwerdefreiheit sind besonders bei rheumatischer Synovialitis, starker 
Vernarbung und Dialysepatienten möglich. Zu beachten ist, dass es in fortgeschrittenen Fällen 
postoperativ oft zu keiner Normalisierung der distalen motorischen Latenz des N. medianus und 
sensiblen NAP kommt. Dies ist nicht gleichbedeutend mit einem Rezidiv! 
 
 
 
 
Komplikationen 
Komplikationsrate von 5,6% für endoskopische und von 2,8% für offene Eingriffe, wobei die erhöhte Zahl 
von Komplikationen bei den endoskopischen Eingriffen vor allem auf passagere Nervläsionen 
zurückzuführen war.  

• Nervläsionen 
• Wundinfektionen  
• Sehnenverletzungen  
• Komplexes Regionales Schmerzsyndrom (CRPS I)  
• inkomplette Retinakulumspaltung Revisionseingriffe 

 
 

Revisionen 
Vor jeder Indikationsstellung zur operativen Revision ist die Diagnose besonders kritisch zu 
überprüfen. Eine radikuläre Ursache ist auszuschließen. Ein postoperativ erhobener pathologischer 
neurographischer Befund ist keine hinreichende Indikation, da häufig keine Normalisierung der Werte 
eintritt. Bei einer akzidentellen Durchtrennung des N. medianus oder seiner Äste oder des N. ulnaris 
ist möglichst eine primäre gegebenenfalls auch eine sekundäre Rekonstruktion erforderlich. Bei 
irreparabler Schädigung des motorischen Astes kann ein Sehnentransfer zur Verbesserung der 
Daumenabduktion erwogen werden. Häufigste Ursache für einen Zweiteingriff ist die inkomplette 
Retinakulumspaltung. Die operative Revision (Korrektureingriff) bessert hier in der Regel die 
Beschwerden bzw. führt zu Beschwerdefreiheit. 
 
 
 

 



Klinischer Algorithmus 

 
 

 
 
 
Aus der AWMF-Leitlinie der Dt. Ges. f. Handchirurgie, Dt. Ges. für Neurochirurgie, Dt. Ges. f. 
Neurologie, Dt. Ges. für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 

 
 
 
 


