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ABLAUF DER ORTHESENVERSORGUNG

Die Orthese wird aus hautfreundlichem Kunststoff ge-
fertigt. Am Daumensattelgelenk befinden sich Pelotten, 
die bei Anspannung der Hand eine Extension und somit 
eine Entlastung des Sattelgelenkes bewirken.

Die Anpassung Ihrer Orthese erfolgt in mehreren Schrit -
ten im Sanitätshaus Liebe in Wernigerode.

1. TAG: 
Die individuelle Anpassung der Orthese und 
der Extensionspelotte. 

2. TAG: 
Nach der Fertigstellung können Sie Ihre 
Orthese abholen.

3. TAG: 
Die erste Nachsorge findet in unserem Hause statt. 

5. TAG: 
Wir ändern die Orthese, so dass der Daumen 
wieder entsprechend den Vorgaben im
Grundgelenk beweglich ist.

12. TAG: 
Der Pelottendruck wird verändert.

26. TAG: 
abschließender Nachsorgetermin

Unsere RHIZARTHROSE-EXTENSIONS-ORTHESE  ist ein 
gebrauchsmustergeschütztes orthopädisches Hilfsmittel 
der SOT GmbH in Sögel.

WUSSTEN SIE SCHON?

Unsere maßgeschneiderte Schiene unterliegt dem 
Gebrauchsmusterschutz. Wir sind die Einzigen in 
Sachsen-Anhalt, die diese Orthese anfertigen und 

vertreiben dürfen.

Bei weiteren Fragen setzen Sie sich bitte mit uns in  
Verbindung, oder vereinbaren gleich einen unverbindlichen 

Beratungstermin in unserem Haus.

Wir freuen uns auf Sie!



SEHR GEEHRTE PATIENTIN, 
 SEHR GEEHRTER PATIENT,

nachdem die Arthrose Ihres Daumensattelgelenkes sicher 
diagnostiziert wurde, sind Ihnen die verschiedenen kon-
servativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten 
aufgezeigt worden. Wir möchten Ihnen nachfolgend noch 
einmal einige Erläuterungen zur Arthrose Ihres Daumen-
sattelgelenkes geben:

DIE ANATOMIE DES DAUMENSATTELGELENKES

   1 erster Mittelhandstrahl-  
      knochen (Metartasale 1)

   2 großes Vieleckbein 
      (Os Trapezium)

   

Zwischen den Knochen befindet sich auf den Gelenkflä-
chen die Gelenkinnenhaut (Synovia)  

FUNKTION
Das Daumensattelgelenk wird vom Mittelhandknochen 
des Daumens und dem großen Vieleckbein der Handwur-
zel gebildet. Dieses Gelenk ermöglicht nicht nur, wie bei 
den anderen Fingergelenken, das Beugen und Strecken, 
sondern auch ein An- und Abspreizen. Damit können wir 
greifen und große und kleine Dinge sicher festhalten. Da -
rin liegt aber auch eine besondere Belastung, die gele-
gentlich in einer Rizarthrose mündet.

RHIZARTHROSE
Die Rhizarthrose macht sich mit einer sehr schmerzhaften 
zunehmenden Zerstörung des Daumensattelgelenkes be-
merkbar. Sie betrifft etwa jede 5. Frau nach dem Beginn 
der Menopause. Männer leiden nur etwa im Verhältnis 
13:1, etwa nach einer traumatisch bedingten Verletzung 
des Daumensattelgelenkes „Skidaumen“ oder nach stän-
diger beruflicher Überbeanspruchung (Vibrationen durch 
Maschinen) an dieser Erkrankung.
Die Rhizarthrose tritt in vier Stadien auf. Meistens ist 
zunächst die sekundäre Hand – beim Rechtshänder das 

linke Daumensattelgelenk, beim Linkshänder umgekehrt –  
betroffen. Sie ist je nach Stadium mit einer zunehmenden 
Zerstörung der Gelenkkapsel und Luxation des Sattelgelenkes 
verbunden.
Die Patientinnen und Patienten berichten, dass ihnen bei den 
einschießenden Schmerzen Gegenstände  aus den Händen fal -
len oder berufliche Tätigkeiten nicht mehr ausgeführt werden 
können. 

Im STADIUM I bemerkt man beim sogenannten Pinzet-
tengriff (zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger) 
oder beim Rundgriff (dem festen Zugreifen eines größeren  
Gegenstandes mit allen Fingern unter dem Einsatz des Dau-
mens) einen stechenden, dem Zahnschmerz ähnlichen 
Schmerzimpuls, im Bereich des Daumensattelgelenkes. 
Die Gelenkkapsel des Daumensattelgelenkes hat sich gelockert 
und der obere (proximale) Gelenkanteil des Mittelhandkno-
chens des Daumens verschiebt sich auf der Gelenkfläche des 
Vieleckbeins. 

Beim STADIUM II kann dieser Schmerz bei den oben genann-
ten Tätigkeiten bis in den Unterarm ziehen. Die Gelenkkapsel 
des Daumensattelgelenkes hat sich weiter gelo ckert und der 
obere (proximale) Gelenkanteil des Mittelhandknochens des 
Daumens verschiebt sich, auch von außen deutlich sichtbar, 
auf der Gelenkfläche des Vieleckbeins (Luxation). Die Innen-
haut des Daumensattelgelenkes (Synovia) ist jetzt durch die 
nicht mehr flächige Belastung an den Auflagepunkten teil-
weise zerstört. 

Das STADIUM III kennzeichnet sich dadurch, dass jede Tätig-
keit unter Be wegung oder Belastung des Daumens am Tag 
und  in der Nacht einen stechenden Schmerz bis in die Schul-
ter auslöst. Die Innenhaut des Daumensattelgelenkes (Syno-
via) ist nun fast vollständig zerstört. Die Lebensqualität,  die 
berufliche und  private Einsatzfähigkeit der Patienten leidet 
erheblich in diesem Stadium.  

Das STADIUM IV kennzeichnet sich dadurch, dass jede Tätig-
keit unter Bewegung oder Belastung des Daumens sowohl am 
Tag als auch in der Nacht einen stechenden Schmerz bis in die 
Schulter ausgelöst. Die Innenhaut des Daumensattelgelenkes 
(Synovia) ist nun vollständig zerstört, die Beweglichkeit des 
Daumens im Daumensattelgelenk ist deutlich eingeschränkt.

BEHANDLUNGSZIEL:
Schmerzreduzierung und die dauerhafte Erhaltung der 
Funktion Ihres Sattelgelenkes.

VORTEILE

• keine Bewegungseinschränkung des Handgelenkes
• Beweglichkeit des Daumen-Grundgelenkes bleibt 

erhalten
• Individuelle Anpassung - kein Fertigprodukt
• Wasch- und desinfizierbar
• Dermatologisch einwandfreie Materialien
• Keine Nebenwirkungen

THERAPIEPLAN
Die Therapie besteht aus folgenden Komponenten:

• einer regelmäßigen, das Sattelgelenk mobilisieren-
den, ergotherapeutischen Behandlung.

• Durchführung der erlernten Therapie
• Konsequente Anwendung der individuell gefertig-

ten Rhizarthrose-Extensions-Orthese
• einer begleitenden ärztlichen und orthopädietech-

nischen Überwachung im Abstand von 3 Monaten 
• einer MRT Kontrolle des Sattelgelenkes nach sechs 

Monaten.
• einer begleitenden Medikation nach Bedarf

BISHERIGE ERFAHRUNG

In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Patien-
ten nach diesem Therapiekonzept behandelt. 

Etwa 60% bis 80% der Patienten gaben je nach  
Rhizarthrose-Stadium eine komplette Schmerz- 
freiheit, die restlichen Patienten eine Schmerzredu-
zierung, an. 
Lediglich 5% der vorgestellten Patienten haben sich 
letztendlich operieren lassen. 

Diese Ergebnisse sind durch den Einsatz  
industriell gefertigter Schienen nicht zu erreichen.
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