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Overuse bone marrow edema
of the hands in sport climbers

Summary

Background: Sport climbers strain the
passive and active anatomical struc-
tures of their hands and fingers to their
maximum when training as well as in
competitions.
Materials and Methods: For 17 high
level climbers with diffuse pain in the
hand and wrist joint, we ran MRI with
standard sequences.
Results: In 12 patients the MRI
revealed osseous edema due to over-
load at the respective area of interest,
mainly in the distal radius, the distal
ulna or the carpal bones, which could
not be identified as other diagnoses
such as inflammations, tumors or inju-
ries. We classified those edema as due
to overload.
Conclusions: The edema resulted as a
stress reaction to highly intensive train-
ing and climbing, with presumably high
traction to the wrist area. The therapy
of choice consisted of consequent
stress reduction and a break from
sporty activity. The control MRIs dem-
onstrated that even with a consequent
stress reduction these edema need 3 to
4 months to disappear completely.
Climbers with diffuse pain in wrist
and fingers should be examined with
MRI and the posing of the question of a
bone edema.
Level of Evidence: ‘‘Case series’’ mit
Evidenzlevel III-IV.
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Einleitung - mechanisch (zB. chronische Über-
Knochenmarködeme (KM€O) sind im
Sport meist Ausdruck einer chroni-
schen Überlastung und werden durch
die vermehrte Durchführung von
MRT immer häufiger diagnostiziert.
Die erste Beschreibung von KM€O er-
folgte 1989 [15]. Im Laufe der
nächsten Jahre ergab sich eine deut-
liche Ausweitung des Symptomen-
komplexes mit einer immer größeren
Anzahl unterschiedlicher klinischer
Diagnosen. Im MRT stellt das Kno-
chenmarködem letztlich eine An-
sammlung von Flüssigkeit im Kno-
chenmark dar, was Ausdruck einer
vermehrten Durchblutung, der Einla-
gerung von seröser Flüssigkeit oder
Blut sein kann.
Diese stressbedingten Knochenmark-
ödeme haben andere Pathogenesen
als die Knochenmarködeme, wie sie
beispielsweise bei dem transienten
KM€O, ischämischer Osteonekrose,
avaskulärer Nekrose oder beim
,,Bone bruise‘‘ gefunden werden.
So kann man grob zusammengefasst
KM€O nach deren Ursache folgender-
maßen einteilen:
� €Uberlastungsbedingte Knochenmark€odeme
 d
lastung, Fraktur, Malalignment,
degenerativ),
-
 ischämisch (zB. Osteonekrosen),

-
 entzündlich (zB. rheumatoide
Arthritis, infektiös),
-
 idiopathisch (zB. transientes
KM€O),
-
 Tumoren.

Am häufigsten finden sich KM€O an
den statisch belasteten unteren Ext-
remitäten, oft im Bereich der Fuß-
wurzelknochen, der proximalen Tibia
und am distalen Femur [5,6,8,16].
An der Hand sind KM€O bisher nur
selten beschrieben worden [3,9,11].
Sportkletterer belasten im Training
und beim Klettern maximal die ana-
tomischen Strukturen der Hand und
Finger. So sind eine Reihe von
sportspezifischen Verletzungen und
Überlastungssyndromen bekannt
geworden, die nur in dieser Sportart
zu finden sind [9].
Patienten

Wir haben in den Jahren 2009 bis
2012 bei insgsamt 17 Sportkletterern
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mit unklaren Beschwerden an Hand,
Fingern und distalem Unterarm eine
MRT (Routineprotokolle mit T1- und
T2- Sequenzen in sagittalen, axialen
und coronaren Schichten) durchge-
führt. In unserem Patientengut mit
KM€O überwiegen junge Kletterer (Al-
tersdurchschnitt 22,9 Jahre) mit ei-
ner Geschlechtsverteilung von 12
männlichen zu fünf weiblichen Klet-
terern. Die Sportler kletterten seit
durchschnittlich acht Jahren (4-22
Jahre) in einer Schwierigkeit nach
UIAA-Skala von mindestens 7+.
(Die UIAA-Scala teilt zur Zeit die
Schwierigkeiten im Fels von I-XII
ein. Der siebte Schwierigkeitsgrad
ist laut UIAA als außergewöhnliche
Schwierigkeit nahe an der Sturzgren-
ze beschrieben und kann nur durch
ein gesteigertes Training erreicht
werden). Indikation für die Untersu-
chungen waren belastungsabhängi-
ge Schmerzen, die eine Sportaus-
übung nicht mehr zuließen und oft
auch alltägliche leichte Arbeiten be-
einträchtigten. In Ruhe bestanden
keine Beschwerden. Anamnestisch
war lediglich bei einer Kletterin ein
Trauma erinnerlich. Vom Untersu-
chungsbefundwaren diese Beschwer-
den außer einer geringen Einschrän-
kung der Handgelenkbeweglichkeit
unauffällig. Röntgenaufnahmen in
mehreren Ebenen zeigten durchweg
Tabelle 1. Überlastungsbedingte Knochenmar

Alter Geschlecht Anamnese

17 Jahre m 8 Wo Schmerzen
28 Jahre m 6 Mo Schmerzen
19 Jahre w 8 Wo Schmerzen
29 Jahre m 4 Wo Schmerzen
30 Jahre m 6 Wo Schmerzen
40 Jahre m 10 Wochen
16 Jahre w 4 Mo Schmerzen
15 Jahre w 3 Mo Schmerzen
22 Jahre w 6 Mo Schmerzen
24 Jahre m 1 Jahr Schmerzen
15 Jahre m wenige Wochen
15 Jahre m wenige Wochen
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keinen pathologischen Befund.
Bei sieben Kletterern mit einem
überlastungsbedingten KM€O wurde
eine Verlaufskontrolle im MRT
durchgeführt.
Therapie

Bei allen Patienten mit einem über-
lastungsbedingten KM€O führte eine
Reduktion der Trainingsintensität
oder eine Sportpause zur vollständi-
gen Beschwerdefreiheit. Der Heilver-
lauf betrug im Durchschnitt vier Mo-
nate, allerdings auch mit einem Aus-
reißer nach oben mit achtmonatigen
Beschwerden. Eine Ruhigstellung
auf einer Schiene oder mit Gips ist
selten nötig, lediglich bei dem Klet-
terer mit der nachgewiesenen
Stressfraktur erfolgte eine achtwö-
chige Ruhigstellung. Medikamentö-
se Behandlungen mit NSAR, die be-
reits vor der Diagnosestellung oft
über längere Zeit durchgeführt wur-
den, brachten keine Besserung. Im
Gegensatz zu transitorischen KM€O
der unteren Extremität (hier beson-
ders das transitorische Hüftödem),
die meist auch in Ruhe Schmerzen
verursachen, zeigen die KM€O an
Hand und distalem Unterarm in
unserem Patientengut nur belas-
tungsabhängige Schmerzen. Keine
ködme bei 12 Sportkletterern an Hand und Hand

Befund

€Odem dist. Radius
€Odem Os hamatum
€Odem (gering) dist. Ulna
€Odem Os lunatum
€Odem Os lunatum beids.
€Odem Metacarpalia II,III,
€Odem distaler Radius
€Odem distaler Radius
€Odem dist. Ulna

ulnar €Odem Metacarpale V/Phalanx
€Odem Os hamatum
€Odem Metacarpale V und Basis V

gsbedingte Knochenmark€odeme der Hand bei
Erfahrung haben wir mit dem Ein-
satz des Prostaglandinanalogs
Iloprost

�R
, das des öfteren bei

schmerzhaften KM€O am Fuß und
Hüfte gegeben wird [3]. Auch
Anbohrungen des Knochens [13],
wie sie häufig am Fuß und an der
Hüfte vorgenommen werden, haben
wir bei unseren Patienten nicht
durchgeführt.
Ergebnisse

Bei 12 der 17 Sportkletterer konnten
KM€O im distalen Radius, in der Ulna
oder in den Handwurzelknochen
festgestellt werden, die auf keine
weitere Grunderkrankung (Trauma,
entzündliche Faktoren oder Tumor)
zurückzuführen waren (Tabelle 1,
Abb. 1 und 2). Bei sieben Patienten
führten wir eine Kontroll-MRT nach
vier Monaten durch, bei einem Pa-
tienten nach weiteren vier Monaten
eine erneute Kontroll-MRT, da nach
vier Monaten das €Odem unverändert
zur Darstellung kam. Bei allen Pa-
tienten waren die KM€O nach vier
bzw. acht Monaten nicht mehr nach-
weisbar. Die Patienten konnten alle
schrittweise mit dem Training wie-
der beginnen, stellten allerdings
Training, Belastungsintensität und
-methodik um. Bei fünf Patienten
gelenk.

Verlauf

beschwerdefrei nach 6 Wo
beschwerdefrei n. 9 Wo
beschwerdefrei nach 10 Wo, Ko MRT
beschwerdefrei nach 3 Mo
beschwerdefrei nach
2012, Behandlung nicht beendet
beschwerdefrei nach 10 Wo
beschwerdefrei nach 12 Wo
4 Monate Ko MRT, beschwerdefrei n. 8 Mo
2012, Behandlung nicht beendet
2012, Behandlung nicht beendet
Behandlung noch nicht beendet

Sportkletterern
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Abbildung 1
KM€O im Os lunatum bei einem 30-j€ahrigen
Kletterer.

Abbildung 2
Deutlich ausgepr€agtes KM€O in den Meta-
carpalia III und IV bei einem 15-j€ahrigen
Kletterer.
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fanden sich andere Grunderkrankun-
gen (Osteoidosteom, Stressfraktur,
Osteonekrose, spongiöse Fraktur,
eingebrochene Cyste im Os triquet-
rum), die durch weitere Untersu-
chungen (CT) oder der eindeutigen
Diagnosestellung in der MRT zuge-
ordnet werden konnten.
T. Hochholzer et al.
Diskussion

Durch den vermehrten Einsatz von
MRT bei unklaren Schmerzen im Ske-
lettapparat haben sich neue Aspekte
in der Diagnostik und damit dem
Verständnis von Überlastungsprob-
lemen der Hand ergeben. Häufig
sind bei langanhaltenden Schmerzen
ohne eindeutig klinisch-radiologi-
sche Korrelate KM€O Ursache für die
Beschwerden. Bisher wurden in ers-
ter Linie KM€O an den statisch belas-
teten unteren Extremitäten be-
schrieben, beispielsweise findet
man gehäuft €Odeme am Talus oder
am Kniegelenk [5,16–18]. Auch das
transitorische Hüftödem ist ein oft
beschriebenes, wohl eigenständiges
Syndrom [13]. Im Vergleich zur un-
teren Extremität treten €Odeme an
der Hand wesentlich seltener auf,
meist jedoch im Zusammenhang
mit degenerativen, posttraumati-
schen oder entzündlichen Erkran-
kungen. Nach unserem Wissen wur-
den €Odeme, die nach sportlicher
Überlastung an der Hand aufgetre-
ten sind, erst selten beschrieben
[2,4]. Die €Odeme in den Handwurzel-
knochen waren verglichen mit ande-
ren KM€O an der unteren Extremität
relativ gering ausgeprägt. Dies kann
eventuell mit der geringeren stati-
schen Belastung der Handwurzel-
und Mittelhandknochen im Ver-
gleich zur unteren Extremität erklärt
werden. Eine andere Erklärung könn-
te der mögliche Pathomechanismus
liefern: Hier scheint bei Überlas-
tungsödemen im Handbereich wohl
weniger eine mechanische Druckbe-
lastung [7] die Ursache zu sein. Viel-
mehr könnten hier Zugbelastungen
über den Sehnen-Kapsel-Bandappa-
rat ausschlaggebend sein. In einigen
MRT werden auch geringe Weichteil-
reaktionen am Bandapparat sicht-
bar. Eine wichtige stabilisierende
Funktion nehmen die Ligamenta col-
lateralia ulnar und radial ein, die die
€Odeme an der distalen Ulna und am
� €Uberlastungsbedingte Knochenmark€odeme
distalen Radius erklären könnten.
Das Os lunatum und der distale Ra-
dius spielen in der Stabilisation der
Handwurzelknochen eine zentrale
Rolle. Bei Stellungen der Hand in
leichter Ulnarabduktion und Dorsal-
flexion wie sie beim Klettern häufig
vorkommen, kann zwar die Maximal-
kraft der oberflächlichen und tiefen
Beugesehnen aufgebracht werden,
nach biomechanischen Untersu-
chungen [12] entsteht hier jedoch
eine relative Instabilität des Os lu-
natum im Verbund der Karpalkno-
chen. Auch wird ein Großteil der
Kraft der Thenar- und Hypothenar-
muskulatur über das Lig. transver-
sum carpi auf die Handwurzelkno-
chen und den distalen Radius über-
tragen – eventuell liegt hier die
Ursache für die häufigen Reaktionen
im Os lunatum und distalen Radius.
Ob sich solche Überlastungssympto-
me bei mangelhafter Therapie auch
in Richtung Stressfrakturen entwi-
ckeln, ist derzeit noch nicht zu be-
urteilen. Sehr interessant ist der gut
dokumentierte Fall einer Stressfrak-
tur am Os hamatum (Abb. 3a, b
und c) mit sehr kurzem Beschwerde-
verlauf über nur eine Woche – im
Vergleich zu den eher langen
Schmerzverläufen der KM€O. Neben
dem €Odem kommt es hier im Ver-
gleich zu den Überlastungsödemen
zu feinen Strukturaufhellungen in
Kortikalis und Spongiosa [3], die
aber oft nur in wenigen Sequenzen
eindeutig zu sehen sind. Damit muss
man auch die Liste der möglichen
Differentialdiagnosen (Tabelle 2)
gerade im Umfeld der hohen Belas-
tungen und repetitiven Traumata
dringend mit in Betracht ziehen.
Aus diesem Grund möchten wir diese
auch mit Bildmaterial darstellen. Bei
sportlich aktiven Personen sollte im-
mer an ein Trauma gedacht werden,
das bei Kletterern mit häufigen An-
pralltraumen oder Ministürzen
anamnestisch oft schwer zu erfra-
gen ist. Exemplarisch dazu in
der Hand bei Sportkletterern 221
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Abbildung 3
a, b, c: Signalsteigerung in der T2-gewichteten Sequenz im Os hamatum bei einem 31-j€ahrigen Sportkletterer. Erst in den axialen
Sequenzen ist eine diskrete Unterbrechung der radialseitigen Kortikalis im Os hamatum zu sehen. In der Computertomographie konnte
eine Stressfraktur best€atigt werden.

Tabelle 2. Differentialdiagnosen von
Knochenmarködemen an der Hand.

Traumatisch
-Bonebruise
-Fraktur
-trabekuläre Fraktur/Mikrofraktur

Überlastung
-Arthrose
-Stressfraktur
-Überlastungsknochenödem

Osteonekrosen
-M. Kienböck (Os lunatum)
-M. Preiser (Os scaphoideum)
-M. Dietrich (Os metacarpale)
-M. Thiemann (Phalanx medialis)

Entzündlich
-Osteomyelitis
-rheumatoide Arthritis

Tumoren
-Osteoidosteom
-Osteosarkom

M. Sudeck
Inaktivitätsosteoporose
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unserem Patientengut eine 19-jäh-
rige Sportkletterin mit einem zuerst
nicht mehr erinnerlichen Anprall-
trauma mit der Hand, unauffälliges
Röntgenbild und deutlichem Bone
bruise in der MRT (Abb. 4). Auch
Frakturen an der Hand (Os-pisifor-
me-Fraktur) sind manchmal im Na-
tivröntgenbild schwer diagnosti-
zierbar. Bisher fand sich in unserem
Patientengut nur ein jugendlicher
Kletterer mit ischämischem Kno-
chenödem (Abb. 5) am Metacarpa-
le-II-Köpfchen (M. Dietrich). Ob
diese Osteonekrose als kletterunab-
hängig oder doch durch die inten-
sive Belastung entstanden ist, kann
zur Zeit nicht beurteilt werden. Un-
seres Wissens nach wurde bisher
noch kein M. Dietrich bei Sportklet-
terern beschrieben. Die drei Klette-
rer aus unserem Patientengut mit
gsbedingte Knochenmark€odeme der Hand bei
€Odemen des Os lunatum entwickel-
ten keinen M. Kienböck
Unserer Erfahrung nach sind diese
überlastungsbedingten KM€O mit
entsprechender sportlicher Entlas-
tung gut therapierbar, allerdings
mit meist langem Verlauf [5,8,15].
MRT-Verlaufskontrollen zeigen, dass
die meisten €Odeme mehrere Monate
benötigen, bis sie gänzlich ver-
schwunden sind. Verzögerte Heilver-
läufe sieht man bei denjenigen
Sportlern die bei relativer Beschwer-
defreiheit zu früh und intensiv wie-
der mit dem Klettern beginnen. Es
hat sich gezeigt, dass diese €Odeme
in der MRT nicht mehr nachweisbar
sein dürfen, bevor man wieder mit
dem Training beginnt, auch Verläufe
über sechs Monate und länger sind
nicht unüblich. Somit empfehlen
wir bei Patienten mit einem
Sportkletterern
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Abbildung 4
€Odem im T2-gewichteten Bild im distalen
Radius als Hinweis auf eine spongi€ose
Fraktur, radiologisch unauff€allig.

Abbildung 5
KM€Omit eindeutiger Demarkationslinie im
K€opfchen des zweiten Mittelhandkno-
chens als Ausdruck einer Osteonekrose.
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nachgewiesenen KM€O eine Entlas-
tungsdauer von vier Monaten. Ob
der Einsatz von Iloprost

�R
bei den

meist jugendlichen Patienten mit
der physiologisch noch nicht voll
geklärten Wirkweise auf den Kno-
chenumsatz gerechtfertigt ist, ist
von unserer Seite sehr fraglich
[1,3]. Keine Studien gibt es auch
über Erfolge mit medikamentöser
Supplimentierung von Kalzium und
Vitamin D 3. Auch Anbohrungen der
Handwurzelknochen werden wohl
nur in therapieresistenten Fällen
zur Anwendung kommen.
Ursache sind in beinahe allen Fällen
eine von Umfang und Intensität zu
hohe sportliche Belastung. Viele
dieser jugendlichen Kletterer über-
schreiten ihre persönliche Toleranz-
grenze und haben eine Trainingsge-
staltung mit zu hoch gewählten Be-
lastungsspitzen und zu geringen
Erholungpausen. Bevorzugt scheint
es Kletterer zu betreffen, die ihre
Trainingsbelastung innerhalb kurzer
Zeit drastisch steigern. So fällt der
eindringlichen Beratung des behan-
T. Hochholzer et al.
delnden Arztes und der Trainings-
steuerung eine entscheidende Rolle
zu.
Schlussfolgerungen

Bei langbestehenden Hand- und
Handgelenkbeschwerden bei Klet-
terern mit intensiver Belastung der
Hände sollte an ein Überlastungs-
ödem der Handwurzelknochen oder
an Ulna/Radius gedacht werden. Die
MRT ergibt die Diagnose, thera-
peutisch muss eine lange sportliche
� €Uberlastungsbedingte Knochenmark€odeme
Entlastung mit anschließender Trai-
ningsumstellung erfolgen.
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(2008) 595–614.

[4] T. Bayer, A. Schweizer, Stress fracture
of the hook of the hamate as a result of
intensive climbing, J Hand Surg Eur 34
(2) (2009) 276–277.

[5] K.L. Bennell, S.A. Malcolm, S.A. Tho-
mas, J.D. Wark, P.D. Bruckner, The
incidence and distribution of stress
fracturesin competitive track and field
athletes. A twelve-months prospective
study, A J Sports Med 24 (2) (1996)
211–217.

[6] M.R. Biedert, M. Bachmann, I. Gal,
Bone bruise – radiologische und mor-
phologische Aspekte, Sportortopädie
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ödem am Fuß, Fuß&Sprunggelenk 4
(2006) 174.

[18] M. Zanetti, C.L. Steiner, B. Seifert, J.
Hodler, Clinical outcome of edema-like
bone marrow abnormalities oft he foot,
Radiology 222 (2002) 184–188.
gsbedingte Knochenmark€odeme der Hand bei
Korrespondenzadresse:
Dr. Thomas Hochholzer
Facharzt für Orthopädie und orthopädische
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