
 

Patienteninformation zur Nachbehandlung von Beugesehnenverlet-

zungen nach dem Active-Place-and-Hold-Prinzip 

Ziel der Schienenbehandlung 

Ziel ist das Erreichen der bestmöglichen aktiven Beweglichkeit in dem/den betroffenen Finger(n). 

Verhaltensregeln im Umgang mit der Schiene 

Die Schiene muss vier Wochen lang 24 Stunden pro Tag getragen werden, nachts muss – zur Si-

cherstellung der Streckung in den Zwischen- und Endgelenken der Finger, und zum Schutz der Fin-

ger während des Schlafs – die eigens angefertigte Fingerspange zusätzlich getragen werden. 

Die Bewegungsübungen – die Ihnen seitens der Ergotherapie erklärt wurden – sollen alle 2 Stun-

den, mit jeweils 10 Wiederholungen durchgeführt, werden. Die Bewegung der Finger in die Beuge-

stellung erfolgt passiv unter Zuhilfenahme der nicht verletzten Hand, oder mit Hilfe einer anderen 

Person, die Fingerspitzen der operierten Hand sollen die Handfläche berühren. Anschließend sollen 

die Finger mit wenig Kraftaufwand für ca. 5 Sekunden in dieser Position gehalten werden. Danach 

strecken Sie bitte die Finger aktiv, soweit dies die Schiene erlaubt – achten Sie hierbei besonders 

auf vollständige Fingerstreckung in den Zwischen- und Endgelenken, und auf eine gute Qualität 

der Bewegungsausführung. 

Zur Reduktion der Schwellung führen Sie bitte, jeweils vor Beginn der Bewegungsübungen, die 

ödemreduzierenden Übungen nach der Anleitung Ihrer Ergotherapeutin/Ihres Ergotherapeuten 

durch, diese sollen ebenfalls 10-mal wiederholt werden. 

Bitte beachten Sie! 

Falls beim Tragen der Schiene Schmerzen auftreten sollten, kontaktieren Sie umgehend Ihre zu-

ständige Ergotherapeutin oder Ihren zuständigen Ergotherapeuten! 

Reinigung und Pflege der Schiene 

Sie können die Schiene unter fließendem, lauwarmen Wasser mit milder Seife reinigen, achten Sie 

bitte darauf, dass die Wassertemperatur 50°C nicht übersteigt, da sich die Schiene bei höherer 

Temperaturen verformen kann. 

Kontaktieren Sie uns bei Fragen! 

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns unter der – Ihnen bekanntgegebenen – Telefon-

nummer zu kontaktieren. 

 

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Rehabilitation nach Ihrer Operation! 
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