
 

Active-Place-and-Hold-Podcast – Deutsches Transskript 

“Hej! Hej! Willkommen beim Handlungsplan-Podcast aus Schweden! Es geht um das Thema Active-Place-

and-Hold, Nachbehandlungskonzept für Beugesehnenverletzungen - zonenunabhängig. Das Thema wird 

durch drei Gesprächspartner aus ärztlicher, physiotherapeutischer und ergotherapeutischer Sicht 

beleuchtet.“ 

Aleksandra McGrath (Handchirurgin) 

Ich spreche jetzt mit Aleksandra McGrath, sie ist eine Ärztin an der Universitätsklinik von Umea an der 

Abteilung für Handchirurgie. Wir werden über das Active-Place-and-Hold Konzept aus ärztlicher Sicht 

sprechen, anschließend unterhalten wir uns noch mit einer Physiotherapeutin und einer Ergotherapeutin 

über deren Sichtweise auf dieses Konzept. 

Markus: Hej, Aleksandra! Könntest du dich kurz vorstellen, damit die Zuhörer eine Vorstellung davon 

bekommen, wer du bist und was du machst? 

Aleksandra: Ich bin hier in Umea an der Abteilung für Handchirurgie als Ärztin angestellt, ich arbeite jetzt 

seit drei Jahren hier. Zuvor habe ich drei Jahre in England, ebenfalls auf dem Gebiet der Handchirurgie 

gearbeitet. Ursprünglich bin ich aus Polen. Das ist jetzt also das dritte Land in dem ich arbeite. 

Markus: Da hast du ja schon so einiges hinter dir und bist weit herumgekommen. 

Aleksandra: Ja, und das ist das zweite Land in dem ich Beugesehnen operiere, daher habe ich so etwas wie 

einen multinationalen Zugang zu diesem Thema. 

Markus: Verschiedene Blickwinkel können ja nur von Vorteil sein. 

Aleksandra: Ja, das denke ich auch. 

Markus: Wann wurde diese Technik aus medizinischer und operationstechnischer Sicht entwickelt und was 

sind deren Hauptmerkmale in der Operationstechnik, welche dieses Rehabilitationskonzept ermöglichen? 

Aleksandra: Soweit ich das weiß gibt es dieses Konzept schon seitdem ich meine ersten Beugesehnen in 

2004 operiert habe, damals in England in Leeds. Dort gab es zwei Chirurgen die noch nach dem Kleinert-

Konzept operierten und alle anderen verwendeten das Active-Place-and-Hold-Konzept. 

Markus: Also haben damals schon die meisten Chirurgen dort Active-Place-and-Hold verwendet?! 

Aleksandra: Ja, die sogenannte „neue Methode“, und jene Chirurgen die noch nach Kleinert operierten 

wurden als etwas altmodisch angesehen. So war die Situation damals. Nach einem Jahr in Leeds ging ich 

nach Manchester und dort verwendete jeder Active-Place-and-Hold. An dieser Abteilung gab es ein großes 

Interesse für die Beugesehnenoperation und wir hatten regelmäßige Workshops in denen verschiedene 

Techniken probiert wurden. Es gibt viel Forschung auf dem Gebiet der Beugesehnenoperation, aber es ist 

ein anerkannter Fakt, dass die Operation umso besser hält desto mehr Fäden der Naht den Riss der Sehne 

kreuzen. Wir probierten stets neue Methoden der Beugesehnenoperation aus, um zu sehen, ob wir diese in 

unsere klinische Praxis integrieren können. 



 

Markus: Wenn man der normalen Kleinert-Methode folgt, wie viele Nähte setzt man dann an der Sehne? 

Oder hängt dies vom Chirurgen ab, welcher die Operation durchführt? 

Aleksandra: Nun, hier in Umea haben wir ein sehr standardisiertes Protokoll, welches wir alle mehr oder 

weniger befolgen. Als wir nach Kleinert arbeiteten war es fast immer eine modifizierte Kessler-Naht, mit 

zwei Fäden, wobei die zwei Nähte die Sehne kreuzen. Aber als wir neue Methoden einführten und Active-

Place-and-Hold verwendeten, gingen wir dazu über eine Operationsmethode mit vier Fäden zu verwenden 

mit zwei parallelen und zwei überkreuzten Nähten am Riss der Sehne. Als ich jedoch in England arbeitete 

gingen viele Chirurgen noch einen Schritt weiter und verwendeten eine Operationstechnik mit sechs Fäden, 

die sogenannte „Savage-Technik“. 

Markus: Danach kann man dann gleich am ersten Tag alles machen was man will, oder wie funktioniert das, 

wenn man sechs Fäden verwendet? 

Aleksandra: Darüber kann ich nichts sagen, man muss sicher vorsichtig sein und genau den Anordnungen 

der Therapie folgen. 

Markus: Aber ist es im Grunde die gleiche Art von Nahtmaterial die bei all diesen Techniken zur 

Anwendung kommt? 

Aleksandra: Nun, als wir hier noch die Kleinertmethode verwendeten, kam ein geflochtenes Nahtmaterial 

zur Anwendung „Ti Cron“® und dieses Nahtmaterial gleitet nicht besonders in der Sehne, was ein Vorteil ist. 

Aber mit der Operationsmethode mit vier Fäden brauchten wir ein Nahtmaterial welches gleitet um die 

Sehnenenden aneinander zu bringen, also wechselten wir zu „Ethilon“®, welches gleitet. 

Markus: Warum war diese Operationsmethode so offensichtlich populär in England? 

Aleksandra: Ich schätze das liegt daran, dass die Kleinertmethode die erste war, und dann wurde die neue 

Methode eingeführt und dies wurde als Fortschritt angesehen, ein Weg diese Operation besser zu machen - 

basierend auf den Forschungsergebnissen, nach denen Active-Place-and-Hold eine bessere 

Bewegungsfunktionalität nach der Operation erlaubt, als die Kleinertmethode. 

Markus: Gab es viele Rupturen der Nähte bei Operationen nach der Kleinertmethode dort? 

Aleksandra: Der Grund warum die beiden oben genannten Chirurgen weiterhin die Kleinertmethode 

verwendeten war, dass sie Rupturen der Nähte befürchteten. An beiden Stellen an denen ich in England 

arbeitete gab es immer eine große Anzahl von Komplikationen ausgelöst durch Nahtrupturen nach 

Beugesehnenoperationen. In beiden Orten gab es im laufe eines Jahres immer ein großes Audit über die 

Erfolgsrate der Beugesehnenoperationen und an beiden Orten gab es eine Rupturrate von 25 %. 

Markus: Das ist eine hohe Rate! 

Aleksandra: Ja, 25 % für die Beugesehnen der Finger und 50 % für FPL. 

Markus: FPL ist der Flexor Pollicis Longus (Zuständig für den Daumen). 

Aleksandra: Das war also eine sehr, sehr hohe Rupturrate. Als ich nach Umea kam und sah, dass hier jeder 

die Beugesehnenoperation nur mit zwei Fäden statt mit vier oder sechs durchführte war ich zunächst 

erschrocken. Aber ich war sehr überrascht als ich herausfand, dass Rupturen hier sehr selten sind. 

Markus: Kannst du uns die Rupturrate für Umea sagen? 



 

Aleksandra: In Umea ist es nicht möglich von einer „Rate“ zu sprechen, weil wir oft nicht einmal einen 

Patienten pro Jahr mit einer Ruptur sehen. Es ist also ein dramatischer Unterschied. Erst später merkte ich, 

dass dies auf einen großen Unterschied in der Compliance zwischen englischen und schwedischen 

Patienten zurück zu führen ist. Die schwedischen Patienten sind hochmotiviert und haben eine hohe 

Compliance und befolgen die Therapieanweisungen bis auf den Punkt, sie kommen immer zu den 

Nachsorgeuntersuchungen. 

Dagegen sieht man in einigen Studien von englischen Chirurgen, dass z.B. 10 bis 12 % der Patienten dort nie 

zu einer Nachsorgeuntersuchung kommen. Es ist also keine Überraschung, dass solche Ergebnisse zustande 

kommen, wenn Patienten gleich nach der Operation Möbel herumtragen. 

Markus: Was für eine tolle Einstellung… 

Aleksandra: Es gibt dort also große Probleme, welche man durch zusätzliche Nähte auszugleichen versucht. 

Markus: Die Rupturrate ist also geringer da mehr Fäden bei der Sehnennaht verwendet werden, was sind 

die anderen Vorteile gegenüber der Kleinertmethode. 

Aleksandra: Der Grund warum wir das hier eingeführt haben, obwohl die Kleinertmethode mit zwei Fäden 

in der Naht hier so gut funktioniert hat, ist die Tatsache, dass es immer mehr Studien gibt die zeigen, dass 

das funktionelle Ergebnis nach der Operation viel besser ist. Auch ist es für die Ergotherapie leichter diese 

Methode zu verwenden, da es nicht so lange dauert wie das Herstellen einer Kleinert-Schiene. 

Markus: Ja, eine Kleinert-Schiene ist viel Arbeit, vor allem wenn mehr als eine Sehne in mehr als einem 

Finger involviert ist. 

Aleksandra: Ja, diese Methode ist viel leichter handzuhaben. Und ich muss sagen, dass ich mich persönlich 

etwas sorgte, als es hieß, wir werden hier die Methode ändern. Da ich gerade von anderen Häusern mit 

einer hohen Rupturrate kam und wir hier so gute Resultate hatten, dass ich mich fragte wozu die Änderung. 

Aber später wurde mir bereits nach einigen Patienten klar, dass auch hier keine Rupturen auftreten, also 

fühlte ich mich bestätigt diese Methode zu verwenden. Da wir diese Methode noch nicht so lange 

verwenden und ich noch nicht so viele Patienten hatte, ist es schwierig zu sagen worin die genauen 

Unterschiede liegen, aber es sieht so aus als ob es ein besseres funktionelles Ergebnis geben würde. Also 

bin ich soweit vorsichtig optimistisch über die neue Methode hier. 



 

Markus: Ich werde einen Link zu einer Kurzfassung einer Studie von heuer veröffentlichen, die zeigt, dass 

Active-Range-Motion im Vergleich zu Kleinert mindestens 20° mehr Bewegungsfähigkeit bietet. Also ich 

denke es ist definitiv ein Vorteil für den Patienten da er nicht ständig diese Übungen machen muss, wie mit 

der Kleinert-Schiene, und es keine Gummibänder gibt mit denen man hantieren muss, wie bei der Kleinert-

Schiene. Stattdessen können sie sich alle zwei Stunden die zeit nehmen und ihre Übungen wirklich 

aufmerksam und bewusst machen, wogegen bei der Kleinert-Schiene die Übungen sehr automatisch 

ablaufen und man nicht einmal auf den Finger sehen muss. Danke Aleksandra für deine Zeit, was ja nicht 

immer so leicht ist. 

Aleksandra: Danke, es war mir ein Vergnügen und ich hoffe, dass meine Sichtweise nützlich für die Hörer 

ist. 

Markus: Das ist sie ganz sicher, vielen Dank nochmals! 



 

Agneta Carlsson (Ergotherapeutin) 

Markus: Ich spreche jetzt mit Agneta, sie ist Ergotherapeutin. Hej, Agneta! 

Agneta: Hej! 

Markus: Vielleicht kannst du dich kurz unseren Hörern vorstellen… 

Agneta: Hej, ich heiße Agneta Carlsson und bin Ergotherapeutin an der Klink von Umea in Schweden, ich 

arbeite an der Abteilung für Handchirurgie. 

Markus: Wie lange arbeitest du schon hier? 

Agneta: Ich denke, ich arbeite jetzt schon 30 Jahre hier. 

Markus: Das ist großartig! Das Thema ist noch immer Active-Place-and-Hold. Ich denke das Konzept wurde 

vor einem Jahr in der praktisch an der Klinik eingeführt. 

Agneta: Ja, wir begannen vor ungefähr einem Jahr. 

Markus: Wann hast du zum ersten Mal von diesem Therapiekonzept gehört und wie lange hat es dann 

gedauert, bis es an der Klinik implementiert werden konnte. 

Agneta: Das Wissen um diese Methode und die Diskussion mit den Chirurgen geht fünf Jahre zurück, aber 

erst seit einem Jahr wenden wir sie strukturiert an. 

Markus: Ok, und davor, wie sah da die Therapie bei Beugesehnenverletzung aus? 

Agneta: Wir arbeiteten nach dem Kleinert-Konzept seit 1983. 

Markus: Das hat also über 25 Jahre gut funktioniert. 

Agneta: Ja, und da die Qualität passte und gute Ergebnisse erbrachte, wollten die Chirurgen die Methode 

nicht ändern. 

Markus: Hast du eine Idee warum sie die Methode nicht ändern wollten, oder ist es einfach so, dass eine 

Veränderung nach einer so langen Zeit immer schwer zu erreichen ist? 

Agneta: Ja, das stimmt, und vor allem, da die Ergebnisse gut waren, gab es noch weniger Anreiz für eine 

Änderung. Und jede Veränderung ist immer schwierig. 

Markus: Was ist nun der Anteil der Ergotherapie an diesem Konzept? Ich werde noch mit Elanor über den 

Anteil der Physiotherapie sprechen, aber was liegt in der Verantwortung der Ergotherapie an der Klinik von 

Umea, wenn ein Patient nach einer Beugesehnenverletzung operiert wird? 

Agneta: Nach den Richtlinien fungieren die Ergotherapeuten zunächst als Anfertiger von Schienen, später 

sind für die Aktivitätsübungen zuständig. Nach der Operation fertigen wir also zunächst die Schiene an. 



 

Markus: Und die Schiene wird wann angepasst? 

Agneta: Meistens 24 Stunden nach der Operation, aber wir können auch bis zu 48 Stunden warten. 

Markus: Und was sind die wichtigsten Punkte, welche man beachten muss, wenn man eine Schiene für 

Active-Hold anfertigt, oder zu welchen Übereinkünften ist man im ergotherapeutischen Team gekommen, 

wie man die Schiene anfertigt? 

Agneta: Viele Punkte sind sehr ähnlich zur Kleinert-Schiene, wir haben dieselben Winkel an den Gelenken, 

am Handgelenk und am MCP-Gelenk. Das Handgelenk hat eine Flexion von 10 bis 20 Grad, nicht mehr. Das 

hängt auch davon ab, ob auch ein Nerv verletzt ist, oder nur eine „einfache“ Beugesehnenverletzung 

vorliegt, dann sind es ungefähr 10 Grad Flexion. Und für das MCP-Gelenk sind wir zur Übereinkunft 

gekommen, dass die Flexion 70 Grad beträgt, nicht weniger als 70 Grad, irgendwo zwischen 70 und 90 

Grad. 

Markus: So dass zusammen eine Flexion von 90 Grad über zwei Gelenke entsteht. Und es gibt auch keine 

Gummibänder, die an Fingern angebracht werden… 

Agneta: Nicht mehr, nicht mehr… 

Markus: Gibt es da sonst noch etwas, oder bekommt der Patient einfach die Schiene und es wird ihm 

gesagt, dass er in vier Wochen wieder kommen soll? 

Agneta: Nein, er bekommt ein strukturiertes Programm mit, und wir haben da auch das Konzept der 

Nachtschiene, welche mit der „normalen“ Schiene kombiniert wird, um die PIP- und DIP-Gelenke in einer 

extendierten Position zu halten und auch um die Finger zu schützen. 

Markus: Wurde diese Nachtschiene hier entwickelt, oder findet sie auch woanders Verwendung? 

Agneta: Einige verwenden sie, andere nicht - aber es war nicht unsere Idee. 

Markus: Soweit ich es gesehen habe, ist die Handhabung für den Patienten nicht schwer. Zumindest ist es 

viel leichter als wie wenn man bei einer Zwei-Finger-Beugesehnenverletzung mit zwei Gummibänder herum 

hantieren muss. 

Agneta: Ja, es ist viel leichter für den Patienten. 

Markus: Der Patient kommt also zu dir, erhält die Schiene und danach erhält er eine Art Übungsprogramm? 

Agneta: Ja, und wir den Patienten auch informieren, so dass er den Zweck der Schiene und des 

Übungsprogramms auch versteht. Und warum er sich an die Auflagen und Vorgaben halten muss. Er soll die 

Idee dahinter verstehen. 

Markus: Was sind die Auflagen und Vorgaben und wie lange muss man die Schiene tragen? 

Agneta: Nach unserer Vorstellung trägt man die Schiene für vier Wochen, danach wird sie entfernt. Das 

tragen der Schiene wird mit dem Übungsprogramm und mit Übungen zur Ödemreduzierung kombiniert. Da 

unserer Ansicht und Erfahrung nach Ödeme die Bewegungsfähigkeit langfristig einschränken können. Das 

ist also ein wichtiger Teil. 



 

Markus: Wie oft siehst du den Patienten danach noch? Soweit ich das mit bekommen habe, wird der erste 

Verbandswechsel, wenn alles normal verläuft, zwei Wochen nach der Operation gemacht, gleichzeitig mit 

der Nahtentfernung. Ist das auch der erste Zeitpunkt an dem du den Patienten wieder siehst? 

Agneta: Ja, das wäre der Routineablauf, wir haben aber auch Patienten die näher an der Klink leben, die 

können dann auch früher kommen wenn es Probleme gibt. Aber da wir ein so großes Gebiet versorgen, 

können die Patienten oft nicht früher kommen, also warten wir die zwei Wochen ab. 

Markus: Was passiert dann? Wenn du den Patienten dann siehst, haben sie die Schiene noch zwei Wochen 

zu tragen und die Übungsprogramme noch zwei Wochen auszuführen - was sagst du ihnen dann? 

Agneta: Wir gehen das Übungsprogramm und die Auflagen noch einmal durch, eventuell muss auch die 

Schiene erneuert oder angepasst werden, und wir müssen auch oft konkrete, praktische Problemlösungen 

für Probleme die durch die Schiene auftreten lösen. 

Markus: Und wie geht es dann weiter? 

Agneta: Das nächste Mal sehen wir den Patienten vier Wochen nach der Operation, dann wird die Schiene 

entfernt und beginnen das aktive Übungsprogramm. 

Markus: Ist es dem Patienten dann erlaubt auch Kraft anzuwenden, oder darf er nur aktive Bewegungen 

ohne Widerstand ausführen? 

Agneta: Das ist eine gute Frage - wir sagen da alles dasselbe, es ist natürlich in Ordnung wenn der Patient 

soviel Bewegungsraum zu nutzen so viel er will. Es ist in Ordnung wenn er ein Messer benutzt, ein Glas 

verwendet, sich Kleidungstücke an- und auszieht, eine Zahnbürste verwendet. Aber er soll keine schweren 

Aktivitäten ausführen, wir sind da vielleicht nicht so genau, wie wir sein sollten. Es ist also nicht immer so 

einfach für den Patienten zu wissen, was er tun darf und was nicht. 

Markus: Kommt der Patient dann wieder nach sechs Wochen, oder erst später? 

Agneta: Zuerst nochmals zurück zur vierten Woche - wenn der Patient schwerere körperliche Aktivitäten 

durchführen will, dann können wir für diese Aktivitäten eine Schutzschiene anfertigen, so dass es ihm 

möglich ist aktiv zu sein, ohne das Ergebnis der Operation negativ zu beeinflussen. Üblicherweise sehen wir 

den Patienten nach vier, sechs und acht Wochen. 

Markus: Nach acht Wochen ist die Therapie also zu Ende? 

Agneta: Nach zwölf Wochen ist die Therapie meistens beendet, aber wenn es Probleme gibt und der 

Patient ein schlechtes Ergebnis hat wird die Therapie verlängert, aber das ist nicht ein so großes Problem. 

Wir sehen den Patienten also nach vier, sechs, acht und zwölf Wochen. 

Markus: Aus meiner Sicht gefällt es mir besonders gut, dass viel an Verantwortung beim Patienten liegt, 

beim Durchführen des Übungsprogramms und er sich auf seine Hand konzentrieren muss. Was sind jetzt 

deine persönlichen Erfahrungen und worin siehst du die größten Vorteile gegenüber der Kleinert-Methode? 

Agneta: Zunächst ist es für den Patienten viel angenehmer, keine Gummibänder, die Handhabung ist 

leichter für den Patienten. Und für den Ergotherapeuten ist der Zeitaufwand auch geringer. 

Markus: Wie lange brauchst du zum Anfertigen einer Schiene. 



 

Agneta: 60 Minuten, nicht mehr, plus zirka 30 Minuten für die Information des Patienten, damit er das 

Konzept wirklich versteht, das ist genug. Und weniger als bei der Kleinert-Methode. 

Markus: Gibt es da einen Unterschied zwischen Verletzungen mit nur einer Beugesehne und Verletzungen 

in denen mehrere Beugesehnen beteiligt sind, bei der Anfertigung der Schiene? 

Agneta: Nein, da gibt es keinen Unterschied… 

Markus: Das ist gut, denn nach der Kleinert-Methode kann das ein großer Unterschied sein. 

Agneta: Ja, das stimmt und außerdem verwendeten wir zuvor Gummibänder an jedem Finger, auch wenn 

nur ein Finger betroffen war, da wir dachten, dies sei der beste Weg. 

Markus: Man braucht also weniger Zeit… 

Agneta: Ja, für uns ist der Zeitaufwand geringer, und das Ergebnis ist mindestens so gut, wenn nicht sogar 

besser, aber das können wir noch nicht beweisen. Man kann die Fakten nachlesen, aber wir können es noch 

nicht beweisen. 

Markus: Ja, ich werde einige Links im Artikel zu diesem Podcast zur Verfügung stellen. Gut, ich denke das 

war es fürs erste, ich danke dir für deine Zeit, und vielleicht reden wir ja noch einmal über ein anderes 

Thema miteinander. 



 

Elanor Edin (Physiotherapeutin) 

Markus: Hej, ich spreche jetzt mir Elanor, sie ist eine Physiotherapeutin an der Abteilung für Hand- und 

plastische Chirurgie in Umea. Könntest du dich kurz vorstellen… 

Elanor: Hej, ich wurde in Umea ausgebildet und arbeite hier seit meinem Abschluss 1986 und arbeite an 

dieser Abteilung seit 1987. 

Markus: Du musst also zufrieden sein mit deinem Arbeitsplatz, wenn du solange an einem Ort bleibst. 

Elanor: Ja, und ich denke das ganze Team an dieser Abteilung ist über die Jahre mehr oder weniger das 

gleiche geblieben, es muss da also etwas geben, das wir mögen. 

Markus: Das Thema heute ist die Behandlung von Beugesehnenverletzungen, speziell nach dem Active-

Place-and-Hold-Konzept. Welches in Österreich nicht sehr bekannt ist, zumindest soviel ich weiß. Wann 

wurdest du mit diesem Konzept konfrontiert und wie hat die Therapie davor ausgesehen, bei Patienten mit 

Beugesehnenverletzungen? 

Elanor: Wir haben die Kleinert-Methode verwendet, seit ich hier arbeite. Das Active-Place-and-Hold-

Konzept war uns zwar schon länger bekannt, aber diese Methode verlangt eine spezielle Technik bei der 

Naht der Sehne, daher mussten wir uns zuerst mit den Chirurgen abstimmen. Nun verwenden wir diese 

Methode schon seit fast einem Jahr. 

Markus: Das ist also noch ziemlich neu hier. 

Elanor: Für uns ja, es gibt Klinken in Schweden, welche diese Methode schon viel länger verwenden. 

Markus: Du hast vorher erwähnt, dass du diese Methode schon einige Zeit kennst, wann hast du das erste 

Mal davon gehört? 

Elanor: Bestimmt schon vor fünf oder sechs Jahren. 

Markus: Ich habe zuvor schon mit Agneta gesprochen, und wir wissen jetzt schon eine Menge über die 

Schienenversorgung und die Ödemprophylaxe, was ist jetzt der Anteil der Physiotherapie in diesem 

Konzept? Und vor allem wann schaltet sich die Physiotherapie ein, denn so wie ich es bis jetzt erfahren 

habe, macht der Patient nach der Operation zuerst Kontakt mit der Ergotherapie. 

Elanor: Ja, darüber wurde bei uns diskutiert und wir sind übereingekommen, dass, wenn der Patient nach 

zwei Wochen zur Nahtentfernung kommt, die Physiotherapie mit dem Patienten zu arbeiten beginnt. Der 

Unterschied zwischen Ergotherapie und Physiotherapie steht noch nicht endgültig fest, da es ein Prozess 

ist, an dem wir noch immer arbeiten, aber ich bemühe mich den Patientinnen und Patienten aktive 

Bewegung des betroffenen Fingers zu ermöglich. Denn das Konzept ist es ja, dass man die Finger platziert 

und dann in dieser Position hält, aber ich habe es lieber, wenn die Sehne gleitet. 

Markus: Aber gleitet die Sehne nicht immer, egal ob man eine aktive oder passive Bewegung ausführt? 

Elanor: Es ist nicht ungewöhnlich, dass wenn man die Finger in eine gewisse Position bringt und der Patient 

dann versucht, diese Position aktiv zu halten, dass die Finger etwas nachgeben. 

Markus: Ja, die Finger öffnen sich wieder etwas… 



 

Elanor: Und um zu wissen, wie gut die Sehne wirklich funktioniert öffne ich die Finger ein wenig und der 

Patient macht eine geringe Flexion. Ich denke wir werden die Versorgung von Beugesehnenverletzungen 

weiter entwickeln und eigentlich bei Early-Active-Motion landen. Was so viel bedeutet wie, dass die 

Bewegungen aktiv ausgeführt werden - das MCP-Gelenk ist in Flexion, die Finger sind ziemlich gerade und 

die Bewegung wird aktiv ausgeführt. 

Markus: Und das beginnt dann am zweiten postoperativen Tag? 

Elanor: In dieser Art… Da kommt dann auch die Nahttechnik ins Spiel, denn früher mit der Kleinert-

Methode kam eine Nahttechnik zur Anwendung die unter Belastung das große Risiko hatte, dass sich die 

Enden der Sehne an der Nahtstelle wieder von einander entfernen, in den ersten Wochen, vor allem um 

den 10. bis 12. postoperativen Tag. Aber mit der neuen Nahttechnik kann das nicht passieren, sie hält die 

Enden zusammen auch wenn der Heilungsprozess noch nicht völlig abgeschlossen ist. Daher kann man viel 

früher größere Schritte in der Rehabilitation machen. Ich denke Active-Hold ist nur ein weiterer Schritt in 

der Entwicklung. 

Markus: So dass in 15 Jahren die Patienten aus dem OP-Saal kommen werden und gleich alles machen 

können… 

Elanor: Das Problem mit diesem Konzept und was wir befürchten ist, dass die Orthese alleine nicht reicht 

um die Patienten davon abzuhalten zu viel zu machen. Ich denke das ist der schwierige Teil… 

Markus: Wie sehen deine Instruktionen für den Patienten, wie sehen die deine Übungen mit dem Patienten 

aus. 

Elanor: Nach der vierten Woche konzentrieren wir uns auf den Bewegungsablauf und darauf bauen wir 

unser Trainingsprogramm auf. Das kann nun Gelenk für Gelenk sein wenn notwendig, es kann aus passiven 

Dehnungsübungen bestehen, um die volle Flexion zu erreichen. Und natürlich sagen wir den Patienten, 

dass sie die Hand verwenden müssen und alle Finger integriert werden. Die praktischen Übungen sind dann 

der Teil der Ergotherapeuten. 

Markus: Wie oft siehst du einen Patienten normalerweise nach so einer Operation? 

Elanor: Das ist eine schwierige Frage, denn wir sind uns noch nicht sicher, wie oft die Patienten wirklich 

kommen sollen. Als ich anfing hier zu arbeiten bekamen die Patienten so viel Zeit, jetzt ist es denke ich nur 

noch ein zwanzigstel davon. 

Markus: Ich verstehe, in Österreich kommen die Patienten bei einer Behandlung nach der Kleinert-

Methode während der ersten vier Wochen jeden Tag für mindestens eine halbe Stunde um alle Gelenke 

passiv durchzubewegen. Trotzdem haben sie noch immer die Kleinert-Schiene zu tragen. 

Elanor: Also bei uns ist es am ersten postoperativen Tag die Anlage der Schiene und die Information des 

Patienten. Nach zwei Wochen - dabei erhalten die Patienten Informationen sowohl von den 

Ergotherapeuten als auch den Physiotherapeuten. Nach vier Wochen nochmals Informationen von beiden - 

ebenso nach sechs und acht Wochen. Wobei der Termin nach sechs Wochen auch entfallen kann, wenn wir 

der Meinung sind, dass der Patient gut zurecht kommt, dann kommen sie erst nach acht Wochen wieder. 

Wir sind uns noch nicht sicher ob sie auch nach zwölf Wochen noch einmal kommen sollen, da probieren 

wir noch herum. Wenn es ein Problem bei der Behandlung gibt, dann kommen sie natürlich auch nach 

zwölf Wochen wieder und auch dazwischen öfter. 



 

Markus: Und wie sind jetzt deine persönlichen Erfahrungen mit dieser Methode, im Vergleich zur Kleinert-

Methode, welche zuvor angewendet wurde? Sind die Ergebnisse an Funktionalität und Beweglichkeit 

vergleichbar mit den Ergebnissen nach der Kleinert-Methode, oder sind sie besser oder schlechter? 

Elanor: Meinem Gefühl nach sind die Ergebnisse viel besser. Wir waren dem Kleinert-Konzept ja sehr 

verbunden und vielleicht will ich auch einfach nur, dass die Ergebnisse besser sind, aber ich denke nicht, 

und die Ergebnisse sind besser. Auch haben wir überhaupt nicht mehr Rupturen nach der neuen Methode. 

Wir haben gerade erst letzte Woche wieder darüber diskutiert und wir können uns kaum an Rupturen 

erinnern, ich denke wir hatten eine einzige während dieses Jahres im Frühling - das war eine große 

Verletzung, nicht nur eine Beugesehnenverletzung. 

Markus: Ich bin schon neugierig ob sich dieses Konzept auch in Österreich durchsetzen wird, vielleicht 

verwenden es einige schon, aber die meisten verwenden noch die Kleinert-Methode. Und auch für den 

Patienten ist es sehr angenehm, wenn sie bereits von Anfang an etwas tun können und nicht nur Übungen 

mit den Gummibändern machen müssen. 

Elanor: Und es ist auch besser für das Gehirn, denn bei der Kleinert-Methode besteht die Gefahr, dass man 

den verletzten Finger einfach negiert und vernachlässigt. 

Markus: Ja, ich wurde auch nach der Kleinert-Methode behandelt und man muss keinen Gedanken dabei 

daran verschwenden wie man jetzt eine Bewegung ausführt und wie die Qualität der Bewegung ist. Das war 

es also aus der Sicht der Physiotherapie, vielen Dank für deine Zeit. 

Elanor: Ich hoffe es war sinnvoll. 

Markus: Ja, es war definitiv sinnvoll. Vielen Dank fürs zuhören! 
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