
Dem Fußchirurgen begegnet im Ge-

spräch mit Patienten sehr oft eine star-

ke und emotional gefärbte Ablehnung 

gegenüber dem Begriff der „Verstei-

fung“, die sich in Sätzen äußert wie 

etwa: „Kann man denn da nur noch 

versteifen?“ oder „Dann kann ich ja gar 

nicht mehr laufen“ oder auch „Dann 

lebe ich lieber weiter mit meinen star-

ken Schmerzen.“ Aber auch von ärzt-

licher oder physiotherapeutischer Sei-

te werden nicht selten empfehlungen 

mitgegeben wie z. B.: „Aber lassen Sie 

auf keinen Fall eine Versteifung vorneh-

men.“ Die Vehemenz solcher Vorurteile 

erreicht manchmal nahezu irrationale 

Ausprägung, die den Klang des Be-

griffes der „Versteifung“ vergleichbar 

mit dem von z. B. „Krebs“ zu setzen 

scheint. offenbar haben an dieser Mei-

nungsbildung auch bestimmte laien-

medizinische Journale nicht geringen 

Anteil, die in einer unbegründeten Ver-

absolutierung unbegrenzter Mobilität 

solchen klischeehaften Urteilen Vor-

schub leisten.

Der autor möchte als aktiver Fuß- und 

Sprunggelenkschirurg dieser sachlich 

durch nichts gerechtfertigten pauscha-

lisierung und Dämonisierung versteifen-

der eingriffe im Sprunggelenks- und Fuß-

bereich entgegenwirken.

Die Fuß- und Sprunggelenksregion 

beinhaltet Gelenke ganz unter-

schiedlicher funktioneller Wertigkeit

Die zahlreichen gelenke dieses körper-

abschnittes unterscheiden sich extrem in 

ihrer Funktion beim Stehen, gehen und 

auch bei sportlicher belastung.

Während z. b. das wichtige obere 

Sprunggelenk für die auf- und ab-bewe-

gung des Fußes zuständig ist, ermöglicht 

der aus mehreren einzelgelenken zu-

sammengesetzte untere Sprunggelenks-

komplex die Seit-beweglichkeit und da-

mit anpassungsfähigkeit des Fußes an 

den untergrund. nach nunmehr 12-jäh-

rigen erfahrungen mit dem kunstgelenk-

ersatz am oberen Sprunggelenk ist in der 

fußchirurgischen praxis des autors eine 

versteifung des oberen Sprunggelenkes 

nur noch in seltenen einzelfällen notwen-

dig. Dagegen kann eine gezielte und oft 

nur einen teil des unteren Sprungge-

lenksverbundes umfassende versteifung 

mit nur sehr geringem und manchmal 

vom patienten überhaupt nicht wahrge-

nommenem Funktionsverlust einherge-

hen und damit ausgesprochen sinnvoll 

sein (abb. 1).

Die funktionelle bedeutung der einzel-

nen gelenke ist dabei ganz unabhängig 

z. b. von ihrer größe und erschließt sich 

nur demjenigen, der sich intensiv mit der 

biomechanik und ganganalytik dieser 

region beschäftigt. So gibt es gelenke, 

die auf den ersten blick weniger wichtig 

erscheinen, wie etwa das Zehengrund-

gelenk an der kleinzehe oder auch der 

rückfuß-mittelfußübergang am äußeren 

Fußrand, deren mobilität bei näherer 

betrachtung aber von so großer bedeu-

tung ist, dass hier eine versteifung fast 

immer völlig ausscheidet. Dagegen ist 

eine versteifung des rückfuß-mittelfuß-

überganges am inneren Fußrand z. b. 

beim schweren Hallux-valgus-Syndrom 

oft eine sehr sinnvolle und mit kaum be-
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Abb. 1: 
30-jährige Patientin mit chronischer Polyarthritis und 
stark eingeschränkter Belastungsfähigkeit des linken 
Fußes bei rheumatischer Destruktion des oberen und 
unteren Sprunggelenkes sowie rheumatypischer Vorfuß-
Deformität. 3,5 Jahre nach Versteifung des Sprungbein-
Fersenbein-Gelenkes mit Achskorrektur des Fersenbeines 
im Verbund mit endoprothetischem Ersatz des oberen 
Sprunggelenkes und zweiseitig durchgeführter Vorfuß-
korrektur ist die Patientin jetzt nahezu uneingeschränkt 
schmerzfrei gehfähig.

17

meDiZin aktuell
ortHopress 2/2010
prof. Dr. med. Johannes Hamel
orthopädie Zentrum arabellapark
orthopädie Zentrum Schützenstraße
Zentrum für Fuß- und
Sprunggelenkschirurgie, münchen

Dr. KinASt · ProF. Dr. HAMel

Zentrum FuSS & 
Sprunggelenk



Abb. 2: 
Vor und nach knöchern-weichteiliger Korrektur einer 
schweren Hallux-valgus-Deformität mit zusätzlichem 
schmerzhaftem Verschleiß des ersten Rückfuß-Mittelfuß-
Gelenkes. Nach Versteifung gute, dauerhafte Korrektur 
und schmerzfreie Vorfuß-Funktion. Eine Funktionsein-
schränkung durch die Versteifung wird von der Patientin 
nicht bemerkt.

merktem Funktionsverlust einhergehen-

de maßnahme, die gerade in den letzten 

Jahren unter Fachleuten breite Zustim-

mung gefunden hat (abb. 2). auch die 

Stabilisierung etwa eines Zehenmittelge-

lenkes mit bewusster aufgabe der be-

weglichkeit bei schwerer Hammerzehen-

Deformität ist praktisch voraussetzung 

für die Wiederherstellung der Funktion 

des ungleich wichtigeren Zehengrundge-

lenkes mit seiner gestörten Sehnenme-

chanik.

Kein verantwortungsvoller Fuß-

chirurg wird leichtfertig ein Gelenk 

versteifen

in der Fußchirurgie haben sich die ge-

lenkerhaltenden operativen maßnahmen 

gerade z. b. am vorfuß als Standard 

weitgehend durchgesetzt. Z. b. ist es bei 

beachtung der biomechanischen Situ-

ation beim Hallux rigidus (arthrose  des 

großzehengrundgelenkes) heute auch in 

fortgeschrittenen Fällen oft noch mög-

lich, das originäre gelenk mit einer ge-

wissen restbeweglichkeit schmerzfrei zu 

erhalten. Jeder patient darf davon aus-

gehen, dass kein in diesem bereich be-

sonders erfahrener orthopädischer Chi-

rurg leichtfertig ein gelenk versteift und 

damit beweglichkeit „opfert“. auch darf 

er sicher sein, dass das wichtigste Ziel 

jedes Spezialisten ja gerade ein gutes 

funktionelles ergebnis ist. ist ein arzt vor-

stellbar, der mit absicht seinem patien-

ten die möglichkeit nimmt, mit dem Fuß 

abzurollen und damit normal zu gehen? 

eine gezielte (teil-)versteifung stellt aber 

in vielen Situationen die aussichtsreichs-

te oder auch alternativlose behandlungs-

maßnahme dar.

allerdings erfordert die indikationsstel-

lung zur versteifung sehr viel erfahrung 

und komplexes Denken, wie an zwei 

beispielen gezeigt werden soll: bei den 

gar nicht so selten anzutreffenden pati-

enten mit starkem verschleiß (z. b. auch 

nach gelenkverletzungen oder bei rheu-

matischen erkrankungen) und schmerz-

hafter Funktionseinschränkung an obe-

rem und unterem Sprunggelenk fällt die 

entscheidung zur (teil-)versteifung am 

unteren Sprunggelenkskomplex heute 

eher leichter, seit für das benachbar-

te obere Sprunggelenk die option des 

kunstgelenkes mit gutem Funktionser-

halt besteht und damit die funktionell nie 

befriedigende Situation einer gesamtver-

steifung aller Sprunggelenke vermeidbar 

ist (vgl. abb. 1).

bei patienten mit Zuständen nach z. b. 

angeborenem klumpfuß ist nach den er-

fahrungen des autors jede indikation zur 

versteifung noch wesentlich kritischer 

zu stellen, da es sich hier um insgesamt 

„kranke“ Füße handelt, bei denen jedes 

nachbargelenk ebenfalls eine Fehlme-

chanik und erhöhte verschleißneigung 

zeigt. Daher sind hier etwa schuhtech-

nische veränderungen bis hin zu maß-

gefertigten Schuhen den operativ-ver-

steifenden optionen oft vorzuziehen. 

Dagegen sind versteifungen z. b. bei 

Deformitäten im rahmen bestimmter 

nerven-erkrankungen, lähmungen oder 

auch nach Schlaganfall oft ausgespro-

chen dankbare eingriffe mit besonders 

hohem Funktionsgewinn für den patien-

ten.

Der autor hat speziell am Fuß des kin-

des und von Jugendlichen in den letz-

ten Jahren bei den gar nicht seltenen 

teilverwachsungen einzelner Skelettele-

mente (Coalitiones) alternativen zur bis-

her üblichen versteifung des gesamten 

rückfußkomplexes aufzeigen können 

(abb. 3). gerade in diesem alter scheint 

es sinnvoll, auch minimale restbeweg-

lichkeiten zu erhalten, auch wenn nicht 

selten später eine versteifung trotzdem 

unumgänglich werden sollte.

versteifungen sind oft technisch beson-

ders anspruchsvolle eingriffe. Der Satz, 

man könne in einer bestimmten Situation 

„nur“ versteifen suggeriert, es handele 

sich hier um eine einfache maßnahme, 

die keines weiteren nachdenkens im 

Detail bedürfe und sozusagen eine kapi-

tulation vor dem problem darstelle. Das 

gegenteil ist aber der Fall: Die genaue 

individuelle abstimmung der gewählten 

Stellung des zu versteifenden gelenkes, 

die abschätzung der auswirkungen auf 

die nachbargelenke, die Frage ggf. noch 

mit einzubeziehender gelenkabschnitte 

Abb. 3: 
Postoperative Aufnahmen zweier Patientinnen mit schmerzhafter knöcherner Verwachsung zwischen 
Sprung- und Fersenbein (Coalitio) im Alter von 14 Jahren. Im oben dargestellten Fall musste eine 
Versteifung vorgenommen werden, während unten durch eine Entfernung der Verwachsung und 
Fersenbeinverlängerung das untere Sprunggelenk erhalten werden konnte. Beide Patientinnen sind 
nahezu vollständig beschwerdefrei und ein störender Beweglichkeitsverlust wird auch nach der 
Versteifung (oberes Bild) nicht angegeben.
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Abb. 4: 
Zustand nach Versteifung des Rückfuß-Mittelfuß-
Überganges am inneren Fußrand mit moderner win-
kelstabiler Platte bei schmerzhafter Instabilität. Das 
Implantat gewährleistet eine gute primäre Stabilität 
und kann später belassen werden.

Abb. 5: 
Vor und nach schwerer degenerativer Vorfuß-Deformität mit ausgeprägter Fehlstellung des arthrotisch geschädigten 
Großzehengrundgelenkes. Die Versteifung gewährleistet eine dauerhafte Korrektur und gute Belastbarkeit der Großzehe 
bei Gelenkerhalt der wichtigen Zehengrundgelenke 2 bis 5. Die Großzehe erreicht im Barfußstand aktiv den Boden und 
die Patientin kann ebenfalls im zumindest halbhohen Ballengang („auf Zehenspitzen“) gehen und damit auch Absätze 
mittlerer Höhe tragen.

oder auch zusätzlicher Weichteileingriffe 

(abb. 5) stellt in vielen Fällen besondere 

anforderungen an die erfahrung und das 

operative geschick des orthopäden. es 

gilt der Satz: Die versteifung eines gelen-

kes ist die behandlung seiner nachbar-

gelenke.

So ist z. b. bei einer versteifung des 

großzehengrundgelenkes bei schwers-

ter arthrose (Hallux rigidus) die beach-

tung des bewegungsumfanges des be-

nachbarten endgelenkes entscheidend 

für die individuell zu wählende einstellung 

der arthrodese am grundgelenk. be-

reits die erzielung der angestrebten knö-

chernen verschmelzung benachbarter 

Skelettelemente stellt in manchen Fällen 

eine Herausforderung dar. im bereich 

der kleinen gelenke des rückfuß-mittel-

fuß-Überganges haben uns erst neuere 

entwicklungen in der implantat-technik 

überhaupt in die lage versetzt, eine 

ausreichende primärstabilität und da-

mit eine hohe erfolgswahrscheinlichkeit 

zu gewährleisten (abb. 4). Häufig ergibt 

sich die notwendigkeit der zusätzlichen 

knochenverpflanzung, die sowohl die 

Heilungschancen als auch das gesamt-

ergebnis verbessern kann. 

Versteifungen gehören zu den 

wirkungsvollsten Behandlungs-

maßnahmen überhaupt

bei beachtung der angesprochenen re-

geln und gesetzmäßigkeiten können mit 

gezielten versteifenden eingriffen hervor-

ragende ergebnisse erzielt werden (abb. 

5), wie es von zahlreichen patienten be-

stätigt werden kann. auch müssen sich 

alle alternativen, vermeintlich besseren 

behandlungsverfahren an diesem Stan-

dard messen.

So ist z. b. nach ansicht des autors die 

Überlegenheit des gelenkersatzes am 

großzehengrundgelenk durch die ak-

tuelle literatur keineswegs bewiesen, 

auch wenn er in vielfältiger Weise und 

mit ständig wechselndem implantat-De-

sign immer wieder angeboten wird. Hier 

sollte der aufgeklärte patient zumindest 

mittelfristige ergebnisse solider Studi-

en fordern, ehe er die bewährte und bei 

guter ausführung oft funktionell sehr be-

friedigende lösung der versteifung ver-

schmäht, vorausgesetzt, dass gelenker-

haltende eingriffe im einzelfall nicht mehr 

möglich scheinen. ein bewegungserhalt 

dieses gelenkes um jeden preis durch 

endoprothese, der u. u. mit weitge-

hender Funktionslosigkeit der gesam-

ten großzehe einhergeht, wie es durch 

ganganalyse nicht selten zu beobachten 

ist, kann jedenfalls nicht die lösung sein.

natürlich gibt es auch bei versteifenden 

eingriffen komplikationen und uner-

wünschte ergebnisse und das genaue 

resultat lässt sich bei der komplexität 

des menschlichen Fußes wie auch bei 

andersartigen eingriffen nicht in allen Fäl-

len voraussehen. auch zeigt das beispiel 

des oberen Sprunggelenkes, dass sich 

alternative nichtversteifende behand-

lungsverfahren (hier die endoprothese) 

in der Fußchirurgie durchsetzen, wenn 

sie wirklich erfolgreich sind. Dieser bei-

trag soll aber der „entdämonisierung“ 

des begriffes der versteifung dienen, 

die ein wesentliches Handwerkszeug in 

der Hand des in diesem bereich spezia-

lisierten arztes darstellt und schon vielen 

patienten gute Dienste geleistet hat. ver-

steifende maßnahmen in der Fuß- und 

Sprunggelenksregion sollten daher nach 

sorgfältiger individueller prüfung gezielt 

und zeitgerecht (nicht erst „wenn es gar 

nicht mehr geht“) zur Funktionsverbesse-

rung eingesetzt und dem patienten nicht 

aus irrationalen gründen vorenthalten 

werden. n
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