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Schwanenhalsschienen
Rheumatische Erkrankungen führen, so die Gelenksentzündung nicht ausreichend
beherrscht werden kann, früher oder später zu Gelenksveränderungen. Typisch für die
rheumatoide

Arthritis

ist

das

Entstehen

von

Schwanenhals-

und/

oder

Schwanenhals-

Knopflochdeformitäten.

deformität

Ergotherapie

bezeichnet die Fehlstellung

Das wichtigste um Gelenksschäden zu vermeiden ist die frühzeitig medikamentöse

eines

Behandlung durch den Rheumatologen.

oder

Finger,

mehrerer

wobei

Mittelgelenk

das

überstreckt

und das Endgelenk in
Beugestellung fixiert ist.
Ursächlich
ist
die
entzündliche

Zerstörung

des
KapselSehnenapparates

Bandim

Mittelgelenk des Fingers.

Neben der Medikamentösen Therapie haben sich Ergotherapeuten darauf
spezialisiert die Funktion der rheumatischen Hand- und Fingergelenke durch Übungen
und Schienen zu verbessern.

Verordnungen
Rheumatologen sind im Umgang mit Gelenksfehlstellung erfahren. So kann der
Rheumatologe oder auch der Hausarzt eine Verordnung für Ergotherapie oder auch
für Hilfsmittel (wie Schienen) ausstellen.
Ergotherapeuten können diverse Schienen, so auch Schwanenhalsschienen, aus
thermoplastischem Material individuell anfertigen. Das spezielle Material wird im

Knopfloch-

Wasserbad erhitzt und dann der Hand bzw. dem Finger anmoderiert. Verändert sich
die Anatomie so kann auch die Schiene durch Erhitzung angepasst werden. Häufig

deformität
ist

arbeiten

ebenso

Fehlstellung

eine

eines

oder

mehrerer Finger wobei das
Mittelgelenk

in

Beuge-

stellung fixiert ist (nicht
mehr

aktiv

gestreckt

werden

kann)

und

Endgelenk

ge-

das
oder

überstreckt ist. Ursächlich
ist ebenso die entzündliche
Aktivität der rheumatischen
Erkrankung.

Ergotherapeuten

mit

Spezialambulanzen

(wie

Rheumaambulanzen,

Handambulanzen der Unfallchirurgie/ Orthopädie) zusammen. Für die Therapie und
Schienenbau in Ergotherapeutischen Praxen benötigt man eine ärztliche Verordnung.
Häufig werden Rheumapatienten im Rahmen eines Rehaaufenthaltes mit den
notwendigen Schienen ausgestattet. Fern von Großstädten ist dies oft der einfachste
Weg Ergotherapie und Schienen zu bekommen.

Schwanenhalsschienen
aus thermoplastischem Material durch die Ergotherapie ist eine relativ einfache und
kurzfristig kostengünstige Variante Schwanenhalsdeformitäten zu korrigieren. Die wie
eine „Achterschlaufe“ aussehende Schiene kann in diversen Farben angefertigt
werden. Je nach individueller Nutzung bzw. beruflicher Exposition brechen diese
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Schienen durchaus häufig. Frauen, die meist betroffen sind, finden Plastikringe vor
allem an mehreren Fingern nicht sehr schön.
Man kann diese Schienen von pfiffigen Goldschmieden aus Silber nachbauen lassen.
Hier können nach belieben auch Steinchen eingearbeitet werden.
Eine günstigere Variante, mit der ich seit Jahren sehr zufrieden bin, sind die
Schwanenhalsschienen aus Silber des Sanitätshaus Seitz in Kelheim (bei Regensburg)
in Bayern. Auch diese Schienen werden individuell angepasst; als Maß dienen
Schablonen mit definierten Größen (sprich Umfängen des Fingers über und unter dem
Mittelgelenk). Als Patient erhält man den fertigen Ring.

Motivation
Meine Motivation diesen Artikel zu verfassen als ich unlängst auf einer Veranstaltung
für Rheumapatienten mehrfach auf meine schönen und schlichten Schienen
angesprochen wurde. Ohnehin wurde ich im In- und Ausland schön häufig auf mein
interessantes Schmuckstück angesprochen. Die Kür ist also perfekt gelungen: Nicht
Fachkundige sehen die Schiene als Schmuckstück. Der Bewegungsumfang ist nicht
beeinträchtigt.
Kelheim/ Regensburg ist nun tatsächlich nicht so weit entfernt von Österreich und mag
für den einen oder anderen Patienten hilfreich sein. Am besten seine Wünsche vorher
telefonisch mit der Firma Seitz persönlich besprechen. Ich habe meine Schienen als in
Deutschland Krankenversicherte bekommen und musste so nur eine Zuzahlung von
10 Euro leisten. Eine Kostenübernahme durch die GKK erscheint mir wenig
wahrscheinlich, wenngleich ein Silberring sehr viel thermoplastisches Material und
Therapiezeit während der Ergotherapie und letztlich Kosten spart.

