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Eine pyogene Tenosynovitis der Fin-
gerbeugesehnen gilt als handchirur-
gischer Notfall, der sofort operativ
versorgt werden muss. In Frühsta-
dien können aber die klassischen
klinischen Anzeichen – fusiforme
Schwellung des betroffenen Fingers,
Druckschmerz über der betroffenen
Sehne, starke Schmerzen bei passiver
Extension des Fingers und Schonhal-
tung in Beugestellung – fehlen oder
wenig ausgeprägt sein.

Dann ist eine schnelle, allgemein verfüg-
bare Untersuchungsmethode in Ergän-
zung zur klinischen Beurteilung erforder-
lich, um die Phlegmone zuverlässig aus-
schließen oder bestätigen zu können.
Französische Mediziner stellen eine Mög-
lichkeit vor.
Die Handchirurgen der Klinik Besançon
haben zwischen Januar 2012 und März
2015 insgesamt 57 Patienten in eine pro-
spektive Studie aufgenommen. Bei allen
Teilnehmern bestanden Entzündungszei-
chen des Fingers (Schmerzen, Rötung,
Überwärmung), aber die klinische Unter-
suchung konnte eine Beugesehnen-
Phlegmone nicht sichern. Daraufhin er-
folgte noch in der Notaufnahme eine
Sonografie des betroffenen Fingers. Da-
bei achteten die Untersucher auf
▪ echoarme peritendinöse Ergüsse bei

unauffälligen Farb-Doppler-Signalen
und/oder

▪ echoarme Verdickungen der Sehnen-
scheiden-Synovia mit Hyperämie in
der Farb-Doppler-Untersuchung.

Diese Befunde wurden mit denen eines
benachbarten oder kontralateralen ge-
sunden Fingers verglichen. Erwies sich
dabei ein Erguss als umfangreicher und/
oder die Synovia als dicker als im Ver-
gleichsfinger, wurde die Diagnose einer
Beugesehnen-Tenosynovitis gestellt und

der Patient operativ versorgt. Fehlten
diese Anzeichen, erfolgte eine konser-
vative Behandlung mit Antibiotika (1 g
Amoxicillin plus Clavulansäure 3-mal pro
Tag) und Ruhigstellung des Fingers in In-
trinsic-plus-Stellung. Diese Patienten
stellten sich alle 2 Tage in der Klinik zu
einer Kontrolle vor, bis die Infektion aus-
geheilt war.

Für die Auswertung beurteilten die Wis-
senschaftler nun die Aussagekraft der
Sonografie im Hinblick auf die Diagnose
der Phlegmone. Als Referenz zogen sie
den klinischen Verlauf bzw. den intra-
operativen Befund heran.

Die Sonografie zeigte bei 27 Patienten
deutliche peritendinöse Ergüsse, bei 23
eine Verdickung der Synovia mit Hyper-
ämie im Farb-Doppler. Die 27 Patienten
mit positivem Befund wurden sofort
operiert, bei 18 von ihnen wurde die
Diagnose der Beugesehnen-Phlegmone
durch das intraoperative Bild bzw. die
Ergebnisse der mikrobiologischen Kultur
bestätigt. Die restlichen 30 Patienten er-
hielten zunächst Antibiotika und Kon-
trolltermine. Aus dieser Gruppe wurde
ein Patient wegen eines ungünstigen
Verlaufs sekundär operativ versorgt. In
allen anderen Fällen kam es primär zu
guten klinischen Ergebnissen. Aus diesen
Zahlen errechneten sich bei klinisch
nicht eindeutigem Befund für die Sono-
grafie zur Diagnose einer Beugesehnen-
Phlegmone
▪ eine Sensitivität von 94,4%,
▪ eine Spezifität von 74,4%,
▪ ein positiver Vorhersagewert von 63%

und
▪ ein negativer Vorhersagewert von

96,7%.

Zusätzlich war bei allen Patienten die
Konzentration des C-reaktiven Proteins
bestimmt worden. Dabei fanden sich in
der Gruppe mit gesicherter Phlegmone
zwar deutlich höhere Werte (41,8mg/l
vs. 23,7mg/l), der Unterschied verfehlte
aber knapp die statistische Signifikanz-
grenze.

FAZIT

Wenn bei der klinischen Untersu-

chung die Diagnose einer Beugeseh-

nen-Phlegmone zwar nicht auszu-

schließen ist, aber auch nicht absolut

gesichert werden kann, scheint die

Sonografie eine sinnvolle Ergänzung,

meinen Jardin et al. Damit könnte

einer erheblichen Zahl von Patienten

eine unnötige Operation erspart wer-

den, ohne dass eine notwendige OP

zu lange hinausgezögert würde.

Voraussetzung ist allerdings die eng-

maschige klinische Kontrolle bei den

(zunächst) konservativ behandelten

Patienten.

Dr. Elke Ruchalla, Bad Dürrheim

Kommentar

Die Beugesehnenscheiden-Phlegmone
ist eine Infektionserkrankung der Beuge-
sehnenscheide, welche anatomisch aus
einem viszeralen und parietalen Blatt be-
steht, die proximal und distal ineinander
übergehen und daher einen abgeschlos-
senen Raum darstellen. Je nach involvier-
tem Finger liegt ein anatomisch definier-
tes Verbreitungsmuster vor, das auf-
grund anatomischer Variationen aber
auch vom gewöhnlichen Bild abweichen
kann. Auch eine Fortleitung in den dista-
len Vorderarm über den Parona-Raum ist
möglich [9, 11].

Die für die Erkrankung am häufigsten
verantwortlichen Keime sind Staphylo-
coccus aureus, β-hämolysierende Strepto-
kokken und im Falle von Tierbissverlet-
zungen auch Pasteurella multocida. Bei
immunsupprimierten Patienten sind
auch Infektionen mit anderen Keimen
möglich [1, 12]. Des Weiteren sind Infek-
tionen mit seltenen Keimen wie atypi-
schen Mykobakteriosen, v. a. Mycobacte-
rium chelonae eine weitere Ursache von
Synovitiden, die sich schleichend ent-
wickeln und sich akut in Form einer Dak-
tylitis präsentieren können [4].

In der Handchirurgie ist vor allem die
Trennung zwischen der Notwendigkeit
eines unverzüglichen operativen Eingrei-

Handchirurgie Scan 2018; 07: Seiten: 182 – 184, DOI: 10.1055/a-0644-8940

Diskussion

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



fens und der Möglichkeit eines konserva-
tiven Vorgehens relevant. Obgleich die
klinischen Zeichen nach Kanavel [6] in
vielen Fällen wegführend sind, sind sie
zur korrekten Differenzierung nicht im-
mer ausreichend, da sie in der für den
Handchirurgen relevanten frühen Phase
eines Infektgeschehens nicht selten nur
vereinzelt vorliegen und mit den klini-
schen Zeichen anderer Erkrankungen
verwechselt werden können.

Klinische Zeichen einer Beugesehnen-
scheiden-Phlegmone nach Kanavel [6]:
▪ symmetrische Verdickung des

Fingers
▪ ausgeprägter, auf den Digitalkanal

beschränkter Druckschmerz
▪ Schmerzen bei der passiven Exten-

sion
▪ halb gebeugte Stellung des betrof-

fenen Fingers

Sonografische Diagnostik
Die ergänzende Ultraschallschalldiag-
nostik hat bei der Diagnosesicherung
einer Beugesehnenscheiden-Phlegmone
relevante Vorteile. Anhand typischer so-
nografischer Kriterien kann sie die klini-
sche Verdachtsdiagnose mit einer hohen
Sensitivität erhärten, die Ausdehnung
des Infektes beurteilen und Differenzial-
diagnosen sehr zuverlässig ausschließen.
Das axiale Auflösungsvermögen liegt
schon bei Schallfrequenzen von 15MHz
in einem Bereich von etwa 0,1mm, was
dem Untersucher eine Ortsauflösung
bietet, die durch keine andere diagnosti-
sche Methode erreicht wird.

Das typische sonografische Bild einer
Beugesehnenscheiden-Phlegmone zeigt
in der Längsschnittuntersuchung eine
hypoechogene Expansion des Digitalka-
nals mit schlauchartigen peritendinösen
Infiltrationen, die im Frühstadium strik-
turförmig von intakten Ringbandstruk-
turen unterbrochen werden. Nicht selten
sind diese frühen Flüssigkeitskollektio-
nen direkt proximal und distal an das je-
weilige Ringband angrenzend und vor al-
lem auf Höhe des A2-Ringbands zu fin-
den [10]. Sie können hier mit Ringband-
ganglien verwechselt werden, von denen
sie sich vornehmlich durch ihre Kontur-
Irregularität und ihre randständige, dem
Ringband nicht aufsitzende Lokalisation

unterscheiden. Prunières et al. konnten
nachweisen, dass der Digitalkanal bei
Patienten mit Beugesehnenscheiden-
Phlegmone eine Ausdehnung von durch-
schnittlich 5,01mm (Querschnitt: 5mm/
Längsschnitt: 5,03mm) aufwies, wäh-
rend der Vergleichswert auf der un-
betroffenen kontralateralen Seite bei
4,17mm lag. Im Falle von typischen klini-
schen Zeichen wurde ab einer Zunahme
des Querschnitts von 20% der Gegen-
seite ein operatives Vorgehen empfohlen
[10].

Ein zusätzliches diagnostisches Kriterium
ist die in der Studie von Jardin et al. eben-
falls untersuchte perifokal vermehrte
Vaskularität [5], die sehr gut in der
Power-Doppleruntersuchung dargestellt
werden kann. Neue Techniken wie das
Superb Micro-Vascular Imaging (SMI) er-
scheinen vielversprechend, da sie noch
sensibler als gewöhnliche Doppler- und
Power-Doppleruntersuchungen sind und
zusätzlich ein Ausblenden des betroffe-
nen Weichteilgewebes ermöglichen. Das
Resultat kommt einer Subtraktionsan-
giografie der Kapillarstrukturen gleich.

Im Falle einer Penetration des Digital-
kanals kommt es zu einem Austritt der
initial peritendinös lokalisierten Flüssig-
keitskollektionen. Typischerweise breitet
sich die Flüssigkeit zwischen den anato-
misch definierten Fettgewebssepten aus
und führt zu deren typischer Separation,
die man auch bei Infektverläufen außer-
halb des Digitalkanals, zum Beispiel bei
subkutanen Abszessen findet.

Differenzialdiagnosen
Bei etwa 50% der Patienten mit rheuma-
toider Arthritis ist eine Synovitis des
Digitalkanals zu beobachten [3], deren
rein sonografisches Bild nicht immer von
dem einer Beugesehnenscheiden-Phleg-
mone differenziert werden kann. Im Ge-
gensatz zu einem infektiösen Geschehen
unterscheiden sich die klinischen Befun-
de hinsichtlich Anamnese und Verlauf je-
doch meist deutlich. Des Weiteren ist bei
der rheumatoiden Arthritis ein gewisses
Verteilungsmuster der Veränderungen
zu beobachten, welche sich eher auf die
Metakarpophalangealgelenke und die
Extensor-carpi-ulnaris-Sehne konzentrie-
ren und hier auch semi-quantitativ er-

fasst werden können [8]. Infektionen
des Digitalkanals mit atypischen Myko-
bakterien, wie zum Beispiel Mycobacteri-
um chelonae, sind selten und entwickeln
sich meist schleichend. Typisch ist ein
initial langer subklinischer Verlauf mit
eventuell plötzlich akut einsetzenden Be-
schwerden und dem klinischen Bild einer
Daktylitis. Häufig sind zum Zeitpunkt der
Diagnose bereits ausgedehnte, periten-
dinös angeordnete hypoechogene Infil-
trationen erkennbar, die geschichtet er-
scheinen und sich im Querschnitt zwie-
belschalenförmig um die betroffenen
Sehnenstrukturen anordnen. Der Prozess
kann den Digitalkanal zu diesem Zeit-
punkt bereits unterwandert und die
Ringbandintegrität gestört haben. Ähn-
lich einer Ringbandverletzung stellt sich
der Beugesehnenverlauf dann von der
Kortikalis abgehoben dar. In diesen Fäl-
len könnte zukünftig auch die Anwen-
dung elastografischer Untersuchungs-
techniken von differenzialdiagnosti-
schem Interesse sein. Diese sonografi-
sche Technik, bei der über den Schall-
kopf Druckimpulse ausgesendet werden,
erlaubt eine Messung der Gewebeelasti-
zität. Verglichen mit einer durch die übli-
chen Keime hervorgerufenen Beugeseh-
nenscheiden-Phlegmone sind bei den fi-
brinös veränderten synovialen Infiltra-
tionen einer Mykobakteriose veränderte
Messwerte zu erwarten.

Isolierte Beugesehnenrupturen können
sonografisch ebenfalls als peritendinöse
Flüssigkeitsvermehrung imponieren. Je
nach Lokalisation des proximalen Seh-
nenstumpfes können ein Druckschmerz
sowie Schmerzen bei der passiven Exten-
sion des betroffenen Fingers resultieren.
Im Gegensatz zu einer Beugesehnen-
scheiden-Phlegmone ist der hypoecho-
gene Saum in diesen Fällen als verbliebe-
ner, synovitisch veränderter und gele-
gentlich mit fibrosiertem Narbengewebe
gefüllter Hohlraum zu sehen, der das
fehlende Beugesehnenvolumen reflek-
tiert. Die sonografische Differenzierung
der betroffenen Sehne kann dynamisch
erfolgen, auch die Lokalisation der Seh-
nenstümpfe ist möglich, welche häufig
verdickt und hypoechogen umsäumt
sind.
Auch die sonografische Abgrenzung der
Beugesehnenscheiden-Phlegmone von
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einem Gelenkinfekt (Pyarthros) ist mög-
lich. Neben der Tatsache, dass bei einem
isolierten Gelenkinfekt meist eine eher
dorsale Penetration vorliegt, zeigt sich
sonografisch eine intraartikuläre Flüssig-
keitskollektion mit hypoechogener Ex-
pansion des dorsalen und palmaren Re-
zessus, welche in einer Abhebung der
Streckaponeurose respektive der palma-
ren Platte von der Kortikalis resultiert.
Sie ist gut von einer Flüssigkeitskollek-
tion im Digitalkanal abgrenzbar. Auch
die Zeichen einer vermehrten Vaskula-
risation sind in der Power-Dopplerunter-
suchung auf das Gelenk fokussiert.

Veränderungen einer Kristallarthropa-
thie betreffen in der Regel auch die Inter-
phalangealgelenke der Finger, nicht den
Digitalkanal. Dennoch können die damit
verbundenen Gelenkschwellungen und
-schmerzen einige der von Kanavel [6]
beschriebenen klinischen Symptome
imitieren. Sonografisch finden sich ne-
ben einer intraartikulären Flüssigkeits-
vermehrung meist auch hyperechogene
Kalkablagerungen in der Seitenbandregi-
on (Hydroxylapatit), diffuse grobschol-
lige periartikuläre Verkalkungen (Urat)
oder hyperechogene intrakartilaginäre
Doppelkonturen (Kalziumpyrophos-
phat). In Kombination mit dem klini-
schen Befund und erkrankungstypischen
Verteilungsmustern erlauben diese so-
nografischen Befunde auch eine Diffe-
renzierung dieser Kristallarthropathien
[2, 7]. Tendinöse Veränderungen sind in
dieser Erkrankungsgruppe weniger auf
Höhe des Digitalkanals zu suchen. Im
Falle einer Hydroxylapatit-Ablagerungs-
erkrankung treten Beschwerden vor al-
lem auf Höhe der Flexor-carpi-ulnaris-
Sehne (akutes Kalksalzdepot), im Rah-
men einer Kalziumpyrophosphat-Abla-
gerungserkrankung auf Höhe des STT-
Gelenks an der Flexor-carpi-radialis-Seh-
ne, auf.

Autorinnen/Autoren
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