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Was tun, wenn die Hände nicht mehr funktionieren? 
Unsere Hände sind kleine Meisterwerke. Ein komplexes Zusammenspiel aus Knochen, 

Muskeln, Sehnen und Nerven lässt uns kraftvoll zupacken und mit Feingefühl tasten. 

Ist die Funktion der Hand gestört, kann das die Lebensqualität stark einschränken. Mit 

diesen Tipps bleiben Hände lange kräftig und beweglich.   

 

Was macht die Hände so besonders? 

Die Hand besteht aus Handwurzel, Mittelhand und jeweils fünf Fingern. Insgesamt besitzt sie 27 

Knochen, 36 Gelenke und drei große Nerven, außerdem Sehnen und Bänder. Damit wird sie 

zum perfekten Greifwerkzeug. Gleichzeitig ist die Hand aber auch wichtig für den Tastsinn, der 

uns feinste Oberflächen ertasten und Wärme und Kälte spüren lässt. Zuständig dafür ist eine 

Vielzahl von Tastkörperchen, die in den Fingerkuppen sitzt. Wie schwer wir darauf verzichten 

können, bemerken wir häufig erst, wenn die Hand in ihrer Funktion gestört ist. 

 

Das sind die häufigsten Handerkrankungen 

Gelenkentzündungen: Zu den häufigsten Handerkrankungen zählen Fingergelenksarthrose 

und Rheuma. Dabei handelt es sich um entzündliche Prozesse, die meist sehr schmerzhaft sind 

und auf Dauer den Knochen zerstören. Sie müssen oft mit Medikamenten behandelt werden, im 

schlimmsten Fall kann nur noch eine Operation helfen.   

 

Karpaltunnelsyndrom: Hierbei handelt es sich um ein Nervenkompressionssyndrom, also eine 

Einengung des Nervs. Die Ursache dafür liegt eigentlich im Handgelenk. Dort befindet sich ein 

ziemlich großer Nerv in einem relativ schmalen Tunnel. Ist er geschädigt, schwillt er an, im Tun-

nel wird es zu eng. Das Problem: Dieser Mittelnerv versorgt auch Daumen, Zeige- und Mittelfin-

ger. Es kommt zu unangenehmem Kribbeln, Taubheit, im fortgeschrittenen Stadium auch zu 

Schmerzen und Kraftverlust.  

 

Sehnenerkrankungen: Die häufigste Form ist ein sogenannter Schnappfinger oder auch 

Schnellender Finger. Knapp 2000 neue Fälle gibt es jährlich in Deutschland. Besonders oft tritt er 

bei Frauen mittleren Alters auf. Es handelt sich dabei um eine schmerzhafte Störung der Beuge-

sehne eines Fingers. Der betroffene Finger kann nicht mehr richtig gestreckt werden und 

schnappt sehr plötzlich und unwillkürlich nach vorn. 
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Übungen zur Verbesserung der Hand-Funktion  

Unsere Hände müssen tagtäglich so einiges (aus-)halten – und das im wahrsten Sinne des Wor-

tes: Mit ihnen klemmen wir krampfhaft das Telefon ans Ohr, schreiben am Computer oder hal-

ten über längere Zeit einen Stift, eine Zeitschrift oder ein Buch. Auch wenn uns das nur selten 

bewusst wird: Für unsere Hände bedeutet das dauerhafte Anstrengung, die irgendwann nicht 

mehr spurlos an ihnen vorübergeht. Handelt es sich nicht um degenerative, entzündliche Er-

krankungen der Fingergelenke, stecken hinter Handproblemen in den meisten Fällen Verspan-

nungen oder Überlastung. Mit den richtigen Übungen lässt sich aber etwas dagegen tun.  

 

Dehnung der Finger: Dazu die Hände am besten in einer Schüssel mit warmem Wasser er-

wärmen. Das fördert die Durchblutung, die Finger werden beweglicher. Eine Faust bilden und 

wieder öffnen, dabei jeden Finger der Hand bewusst in alle möglichen Richtungen ausstrecken. 

 

Training der Feinmotorik: Werden sie zum Erbsenzähler! Auch wenn man meistens damit 

nichts Positives verbindet, so kann es wenigstens die kleinen Bewegungen unserer Finger trainie-

ren. Das Erbsenzählen ist dabei ganz wörtlich gemeint: Nehmen Sie aus einer Schüssel mit Erb-

sen jede Erbse einzeln heraus. Der sogenannte Pinzettengriff von Daumen und Zeigefinger kräf-

tigt nicht nur, er trainiert auch ein feines Gespür und schult die Koordination.  

 

Kräftigung der Finger: Nehmen Sie sich eine Wäscheklammer und drücken Sie sie mit allen 

Fingern nacheinander auf. Daumen-Zeigefinger, Daumen-Mittelfinger usw. Das kräftigt und 

stabilisiert die Fingergrundgelenke. 

 

Stärkung der Unterarmmuskulatur: Die Muskeln unserer Hände sind direkt mit denen des 

Unterarms verbunden. Deshalb macht es Sinn, auch hier zu trainieren: Dazu die Hände flach auf 

einen Tisch legen. Danach wie beim Klavierspielen jeden Finger einzeln anheben. Die Übung 

funktioniert auch mit leicht angestellten Fingern. Je kraftvoller (und lauter) auf die Unterlage 

geklopft wird, umso besser! 

 

Tipp: Daumen-Yoga 

Bei den meisten Handgriffen spielt der Daumen eine zentrale Rolle. Schon einfache Übungen 

können seine Muskeln und Bänder dehnen und ihm so mehr Beweglichkeit verschaffen, gleich-

zeitig aber auch seine Muskulatur stärken. Das entspannt nicht nur den Daumen, sondern die 

ganze Hand gleich mit. So geht´s: 

 

# 1 Beide Arme locker am Körper anwinkeln. Die Hände zu Fäusten ballen und beide Daumen 

nach oben abspreizen. Dann das erste Daumengelenk beugen, sodass der Daumen einen 

„Knick“ bekommt. Anschließend den Daumen wieder strecken. Die Übung erfordert am Anfang 

etwas Konzentration, also einfach ein paar Male wiederholen und dabei entspannt ein- und 

ausatmen. Achten sie bei der Übung darauf, was passiert: Gelingt es Ihnen problemlos? Fühlen 

sich die Seiten unterschiedlich an? Bemerken sie einen Unterschied nach der Übung? Strengt es 

zu sehr an? Diese Übung lässt sich mehrmals täglich für wenige Minuten in den Alltag einbauen. 

 

# 2 Die Schultern locker hängen lassen und beide Unterarme seitlich vom Oberkörper anheben, 

dass sie ungefähr auf Höhe des Kopfes sind. Die Handflächen liegen sich mit einem lockeren 

Abstand gegenüber, die Daumen zeigen zum Körper. Einatmen. Während des langsamen Aus-

atmens beide Daumen in Richtung des kleinen Fingers beugen, bis eine Dehnung im Handballen 
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spürbar wird. Die Position für kurze Zeit halten, einatmen und den Griff wieder lösen. Mehrmals 

wiederholen. 

 

# 3 Die Hände öffnen, sodass sich die Finger nicht berühren. Dann wie bei einer Pinzette zuerst 

Daumenspitze und Zeigefinger leicht gegeneinanderdrücken. Als nächstes berühren sich Dau-

men und Mittelfinger und so weiter bis zum kleinen Finger und wieder zurück. Das Ganze 

mehrmals wiederholen.  

 

Was ist Osteopathie und wem kann sie helfen? 
Neben Manueller Therapie und Physiotherapie wird seit einigen Jahren eine weitere 

Form der Behandlung immer beliebter: die Osteopathie. Bei ihr landen häufig Patien-

ten, denen mit anderen Therapien nicht geholfen werden konnte. Für viele der letzte 

Lichtblick. Aber was kann Osteopathie tatsächlich leisten? 

 

Was bedeutet Osteopathie? 

Der Begriff Osteopathie stammt von den griechischen Worten osteón für Knochen und páthos 

für Leiden. Doch der Begriff täuscht ein wenig, denn es werden bei weitem nicht nur „Knochen-

leiden“ gelindert. Der amerikanische Arzt Andrew Taylor Still entwickelte die neue Therapieform 

vor über 140 Jahren. Seitdem wird sie kontinuierlich erforscht und weiterentwickelt.   

 

Was macht die Osteopathie? 

Osteopathie behandelt nicht die Symptome einer Erkrankung, sondern ihre Ursachen. Im Unter-

schied zu vielen physiotherapeutischen Behandlungen verfolgt die Osteopathie einen ganzheitli-

cheren Ansatz. Das heißt, nicht nur Knochen und Muskeln spielen eine Rolle, sondern der ganze 

Körper wird mit einbezogen, auch die inneren Organe. Denn nur weil das Knie schmerzt, muss 

dort nicht die Ursache für die Beschwerden sein. Einer osteopathischen Behandlung gehen im-

mer ein ausführliches Gespräch und eine genaue Diagnostik voraus. Dabei werden nicht nur die 

konkreten Probleme angesprochen, sondern auch allgemeine Umstände abgefragt, die einen 

ersten Hinweis für die Ursache der Beschwerden geben können. Die weitere Diagnose und Be-

handlung erfolgen mit den Händen. Dabei werden oberflächliche muskuläre Verspannungen 

aufgespürt, aber auch tiefer sitzende, zum Beispiel im Bauchraum. „Wird die Verspannung in 

der Behandlung gelöst, kann sich auch der Stoffwechsel in Muskeln oder Gewebe wieder regu-

lieren. Der Körper positioniert sich neu, Schmerzen lassen nach einiger Zeit nach“, erklärt die 

Leipziger Osteopathin Iris Düppen. Seit über zwanzig Jahren kann sie ihren Patienten mit der 

Therapie helfen. Ziel ist es immer, Verspannungen zu lösen und normale Bewegungsabläufe 

wieder herzustellen.     

 

Verkettungen – das A und O in der Osteopathie 

Osteopathen sehen alle Strukturen als großes Ganzes. Sie sind durch Faszien miteinander ver-

bunden. Dabei unterteilen sie den Körper in Ebenen, die Einfluss aufeinander haben: Es gibt eine 

Fuß-Ebene, eine Beckenboden-Ebene, eine Zwerchfell- und eine Kiefer-Ebene. So steht zum Bei-

spiel aus der Sicht eines Osteopathen die rechte Schulter immer auch mit der Leber im rechten 

Oberbauch in engem Zusammenhang, da die „Ketten“ aus Muskeln und Faszien auf der rechten 

Körperseite miteinander interagieren. Gleiches gilt für die linke Körperhälfte: So „hängt“ zum 

Beispiel der Magen an der linken Schulter. Bei Magenproblemen wird ein Osteopath also immer 

auch die linke Schulter als möglichen Auslöser mitbehandeln und umgekehrt. Typisch sind auch 

Bauchprobleme, die mit dem Kiefer in engem Zusammenhang stehen. Die Erklärung dafür: Der 
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Vagusnerv, der größte Nerv unseres Körpers, setzt an den Kopfgelenken an der Halswirbelsäule 

an und versorgt neben dem unteren Rücken auch die Bauchorgane. Herrschen in Kiefer oder 

Halswirbelsäule Verspannungen und Dysbalancen, kann sich das also auch mit Darmproblemen 

äußern. Um diese Zusammenhänge zu sehen, ist es wichtig, den Menschen als Ganzes zu be-

trachten. 

 

Wann hilft Osteopathie? 

„Für Patienten mit akuten, entzündlichen Prozessen ist Osteopathie nicht geeignet. Hier sollte 

immer zuerst die Ursache abgeklärt werden. Auch Aneurysmen zählen zu den Kontraindikatio-

nen“, erklärt Osteopathin Iris Düppen. Wer jedoch unter langanhaltenden Schmerzen leide, für 

den könne eine osteopathische Behandlung einen Versuch auf jeden Fall wert sein. Und das 

betrifft nicht nur Rücken- oder andere Gelenkschmerzen. Typische Beschwerden, bei denen die 

Osteopathie Linderung verspricht, sind neben chronischen Bauchschmerzen auch Nasenneben-

höhlenentzündungen, Schwindel, Tinnitus, Arthrose oder Migräne. 

 

Worin unterscheidet sich die Osteopathie?  

 Physiotherapie I Manuelle Therapie I Osteopathie 

Zeit 20 min. 20 min. bis zu 60 min. 

 

Kosten auf Rezept mit 
Zuzahlung                  

auf Rezept mit  
Zuzahlung                  

Selbstzahler oder  
auf grünes Rezept, Antrag bei 
Krankenkasse auf teilweise Rücker-
stattung der Kosten nachträglich 
möglich 

Behandlung Physiotherapeut Physiotherapeut mit 
Ausbildung in  
manueller Therapie                        

Osteopath oder 

Physiotherapeut  

mit osteopathischer  

Ausbildung 

    

Weitere Infos: Verband der Osteopathen Deutschland e.V. 

 
 

Zahnmedizin der Zukunft: die Praxis 4.0 
Viele Bereiche erleben momentan den Aufbruch ins digitale Zeitalter – so auch die 
Zahnmedizin. Statt dem ungeliebten Gebissabdruck mittels Abdrucklöffel erstellt man-
cherorts eine Intraoralkamera ein virtuelles Modell am Computer. Dr. Conrad Kühnöl, 
Zahnarzt und Zahntechniker aus Dresden, ist noch weiter. Er arbeitet voll digital mit 
virtuellen Patientendaten – in der Zahnarztpraxis 4.0. 
 
Die Zahnarztpraxis 4.0. 
Der Begriff 4.0 kommt eigentlich aus der Industrie und bezeichnet dort ein sehr modernes Zu-
sammenspiel von Mensch, Maschine und Produkten auf der Grundlage von Daten und dem 
Internet. Mittels künstlicher Intelligenz können so viele Arbeitsschritte digitalisiert und optimiert 
werden. 
Auf eine Zahnarztpraxis übertragen bedeutet das: nicht nur Patientenerfassung, Röntgendiag-
nostik, klinische Befundung, Funktionsprüfung, aber auch Werkstoffauswahl und Therapieent-
scheidung laufen als voll digitalisierte Prozesse ab, sondern der gesamte Patient wird virtuell und 
mittels künstlicher Intelligenz befundet und behandelt.  
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Dass an der digitalen Praxis kein Weg mehr vorbeigeht, davon ist Dr. Kühnöl überzeugt.  
Für ältere Kollegen allerdings sei es schwer, denn die Investitionen in die Technik sind enorm. 
„Wer jetzt noch ein paar Jahre bis zur Rente hat, für den lohnt es sich nicht mehr, so viel zu 
investieren. Das bekommen Sie nicht abbezahlt bis zur Rente.“ 
Für den Patienten aber birgt so eine digitale Zahnarztpraxis Chancen. Beim regelmäßigen Scan-
nen des Gebisses und dem anschließenden Röntgen können so minimale Kieferfehlstellungen, 
Wangenabdrücke, kleinste Abriebe an der Zahnoberfläche oder auch Zähne, die falsch stehen, 
in die Entscheidung für ein Implantat oder eine implantatgetragene Brücke einbezogen werden.  
Dabei sammelt der Computer erst einmal Daten und bietet dann selbstständig eine Therapieent-
scheidung an. 
 
Kann der Zahnarzt über Jahre das Gebiss digital erfassen, lassen sich Prozesse erkennen, die 
vielleicht erst in fünf oder zehn Jahren Probleme bereiten werden. 80 Prozent aller Menschen 
haben Zahnfehlstellungen. Aber nur 12% leiden darunter. Die Aufgabe des Zahnarztes ist es, 
herauszufinden, ob Zähne, die sich möglicherweise verschieben oder deren Kauflächen abge-
nutzt sind, später einmal Probleme machen könnten oder ob die Zahnfehlstellung keine weitere 
Funktionseinschränkung mit sich bringt. Mit einem digitalen Scan über mehrere Jahre kann der 
Zahnarzt so quasi in die Zukunft schauen. Dem Patienten bleiben ein möglicher Zahnverlust oder 
Schmerzen des Kiefergelenks so erspart, weil man früh gegensteuern kann. 
 
Das Implantat – digital geplant und eingesetzt 
Hermann Pappermann aus Dresden hat seit acht Jahren eine Lücke im hinteren Kieferbereich. 
Nicht weiter schlimm. Sie tut nicht weh und fällt nicht auf - eigentlich sieht der Rentner keinen 
Handlungsbedarf. Doch Dr. Conrad Kühnöl erklärt ihm, warum das, was momentan scheinbar 
keine Sorgen macht, nicht ganz ungefährlich ist: „Dadurch, dass hier kein Zahn gewesen ist, 
kippt der Nachbarzahn immer weiter vor. Wie schnell das geht, weiß keiner. Doch wo der Zahn 
weg ist, geht der Knochen zurück. Dadurch ist es total sinnvoll, hier in diese Lücke das Implantat 
zu setzen. Damit kann der Zahn nicht mehr kippen und der Knochen bleibt fest.“ 
Nach dem Abfotografieren des Gebisses, wird der Kopf im Kieferbereich geröntgt. Dabei wer-
den zahlreiche digitale Daten gesammelt, die später helfen, das Implantat genau zu planen. Da-
bei geht es aber nicht nur um Ästhetik, sondern auch um funktionelle Entscheidungen. Wie be-
wegt Hermann Pappermann seinen Kiefer? Gibt es schon Abriebe an den Zahnoberflächen? Wie 
alt ist er? Im Alter verändern sich nämlich die Kontaktflächen der Zähne, alles das muss berück-
sichtigt werden, wenn der neue Zahn geplant wird. 
Der Computer macht dabei einen Vorschlag für den zukünftigen Zahn – dabei tastet er virtuell 
jeden Zahn von Herrn Pappermann ab und errechnet sein Modell anhand der schon vorhanden 
Zähne des Patienten. 
Dann beginnt die gemeinsame Planung des Eingriffs. Der Patient kann am Monitor genau jeden 
Schritt verfolgen. So wird die Lage des Nervs aus dem Röntgenbild ins Datenprogramm übertra-
gen, denn, so Dr. Kühnöl: „Den Nerv wollen wir auf gar keinen Fall verletzen. Deshalb markieren 
wir uns den Nerv.“ Auch die Mundhöhle wird vorher markiert. Wenn Lage und Länge des Im-
plantats geplant sind, wird per Mausklick eine Bohrschablone gebaut. Die funktioniert im Prinzip 
wie eine Bohrschablone aus dem Baumarkt für Holz- oder Metallbohrungen. So weiß der Zahn-
arzt, in welchem Winkel er bohrt und wie tief, damit weder Knochen, noch Mundhöhle oder 
Nerv verletzt werden. 
Ein Mausklick genügt und die Datei der Bohrschablone wird zum Zahntechniker eine Etage tiefer 
in der Praxis 4.0 geschickt. Nur eine Viertelstunde braucht es, um die Schablone anzufertigen. 
Früher bzw. anderswo erledigte dies ein externes Labor, der Patient musste anschließend erneut 
zum Zahnarzt kommen. 
Die eigentliche Behandlung, nämlich das Aufbohren des Kiefers und das Einbringen des kleinen 
Metallstifts kann bei Dr. Kühnöl gleich im Anschluss erfolgen – und dauert kaum länger als 5 
Minuten, dank umfassender digitaler Planung. 
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Die Zahnarztpraxis als Küchenstudio 
Auch wenn der Computer die Form des Zahnes vorschlägt, kann der Zahnarzt oder die Zahnärz-
tin noch individuell Details planen. Im Falle von Hermann Pappermanns Zahn wird die Form der 
Außenfläche so angepasst, dass später mal keine Nahrungsreste zwischen Zahn und Zahnfleisch 
hängen bleiben. Das wäre nicht nur unangenehm, sondern auch eine potentielle Eintrittspforte 
für Entzündungen oder Karies. 
Ein Patient meinte einmal gegenüber Dr. Kühnöl: „Das ist ja bei Ihnen wie im Küchenstudio. 
Man kann sich dank der 3-D-Ansichten alles sehr gut vorstellen.“ 
Und Dr. Kühnöl ergänzt: „Das ist das Herrliche an der digitalen Zahnmedizin – sie simuliert am 
Modell. Wir setzen dem Patienten nicht irgendetwas ein, um dann zu gucken, na, so doll sieht 
das nicht aus. Wenn das hier nicht toll aussieht, machen wir einfach klick.“ Und weg ist der 
Zahnentwurf. Mit ein paar weiteren Klicks ist der perfekte Zahn dann geformt. 
 
Und wer jetzt denkt, das ist doch nur etwas für Privatpatienten, dem sei gesagt – nein, auch 
gesetzlich Versicherte werden bei Dr. Kühnöl in Dresden digital behandelt. Für die Krankenkas-
sen sei das in der Regel nicht teurer als eine herkömmliche analoge Behandlung - zum Benefit 
der Patienten. 
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