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Sprunggelenks-Endoprothetik –
eine Lösung auch in schwierigen
Fällen
nur noch selten ist eine versteifung am  
oberen Sprunggelenk notwendig

Prof. Dr. Hamel

Abb. 1: 
Knöcherne Korrektur einer Unterschenkel-Fehlstellung
im Zusammenhang mit dem endoprothetischen Ersatz

des oberen Sprunggelenkes

Das obere Sprunggelenk ist das größ-

te und auch funktionell wichtigste Ge-

lenk der Unterschenkel-Fuß-region. 

Mit dem intakten oberen Sprungge-

lenk rollen wir bei jedem Schritt ab 

und lassen unseren Körperschwer-

punkt über den jeweils belasteten 

Fuß gleiten. ein Verschleiß dieses 

Gelenkes durch Unfallfolgen, Sport- 

verletzungen in der Jugend, aber 

auch durch rheumatische erkran-

kung oder Stoffwechselstörungen ist 

nicht selten und ebenso beeinträchti-

gend wie eine Arthrose an Hüft- oder 

Kniegelenk. Seit nunmehr über 25 

Jahren werden moderne, dreiteilige 

Prothesen-Modelle eingesetzt und 

stellen eine mittlerweile bewährte Al-

ternative zur Versteifung dar. im Zen-

trum für orthopädische Fußchirurgie 

in München (Dr. C. Kinast, Prof. Dr. J.  

Hamel) bestehen seit über 10 Jahren 

erfahrungen mit der Sprunggelenks-

endoprothetik mit regelmäßigen nach-

kontrollen der operierten Patienten. 

Allerdings beschränkte sich die Anwen-

dung von Sprunggelenks-endoprothe-

sen bis vor wenigen Jahren weitgehend 

auf ältere Patienten ohne zusätzlich be-

stehende Deformationen oder Bänder-

schwäche, während von den meisten  

operateuren für alle anderen weiterhin 

eher die Versteifung empfohlen wurde.

prof. Hamel konnte vermehrt seit 2002 

seine langjährigen erfahrungen aus der 

beschäftigung mit kindlichen und läh-

mungsbedingten Fußdeformitäten auf 

die anforderungen bei der Sprungge-

lenks-endoprothetik übertragen. So 

wurden zunehmend auch für solche 

patienten, die neben einem verschleiß 

unter erheblichen Fehlstellungen, aus-

geprägter bänderschwäche, Sehnenris-
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sen, unterschenkel-teillähmungen oder 

begleitveränderungen der angrenzen-

den gelenke des Fußes leiden, konzep-

te entwickelt, die auch in diesen Fällen 

einen erhalt des oberen Sprunggelen-

kes durch die endoprothetik erlauben. 

prof. Hamel stellt im rahmen des endo-

prothetischen ersatzes die oft schwer 

gestörte muskuläre balance durch die 

gleichzeitige verlagerung von Sehnen 

wieder her, sodass die endoprothe-

se auch in derartigen Fällen dauerhaft 

funktionieren kann. Seine ergebnisse 

mit dem in dieser Form neuen konzept 

fanden auf Fachtagungen der letzten 

Jahre großes interesse.

grundvoraussetzung für eine optimale 

Funktion der prothese ist eine statisch e-

xakte positionierung des implantates mit  

ausgleich gelenknaher Fehlstellungen 

(abb. 1). Dies kann im einzelfall eine 

individuell variierende einstellung der 

komponenten je nach der gesamt-
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Abb. 2: 
Anpassung der Bandspannung 

durch Veränderung der knöchernen 
Bandursprünge am Innen- und 

Außenknöchel



beinstatik und der präoperativen aus-

gangssituation erfordern. nicht selten 

sind Zusatzeingriffe am geschädigten 

bandapparat des Sprunggelenkes er-

forderlich zur entspannung verkürzter 

Strukturen bzw. zur Straffung überdehn-

ter bandanteile (abb. 2).

Das konzept der muskulären reba-

lancierung geht darüber hinaus von 

der – sich immer mehr bestätigenden 

– annahme aus, dass die wichtigsten 

bekannten komplikationen der Sprung 

gelenks-endoprothetik (lockerung, kan-

tenbelastung, impingement, asymmetri-

scher verschleiß, inlay-Dislokation) sich 

dadurch erheblich reduzieren lassen, 

daß nicht nur die statischen verhältnis-

se optimal gestaltet werden, sondern 

auch die Dynamik der unterschen-

kel-muskulatur in ein ausgewogenes 

verhältnis zu den wirksamen kräften 

überführt wird. Hierfür sind dosierte ver- 

längerungen einzelner muskel-Sehnen- 

einheiten erforderlich, in Fällen gestörter 

dynamischer balance, aber auch trans-

positionen einzelner Sehnenansätze 

oder teilversetzungen (abb. 3). in vielen 

Fällen kann auf diese Weise auch nach-

träglich bei bereits liegender prothese 

die Funktion und damit die Haltbarkeit 

des implantates verbessert werden 

(abb. 4).

So ist bei komplexem Schädigungs-

muster im bereich der Sprunggelenke 

der endoprothetische ersatz des obe-

ren Sprunggelenkes heute oft nur einer 

unter mehreren erforderlichen rekon-

struktiven operationsschritten zur Funk-

tionsverbesserung. insbesondere zum 

Schutz der nachbargelenke vor an-

schlußarthrosen und zum erhalt der ab-

rollfunktion erscheint die endoprothetik 

aber auch in diesen Fällen der verstei-

fung überlegen. n
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Abb. 3: 
Nach knöcherner Korrektur und 
Teil-Versetzung der Fußhebersehne 
(Tibialis anterior, s. Pfeil) bei schwe-
rer Varus-Deformierung ist der Fuß 
dynamisch gut balanciert (Nebenbe-
fund: Kleinzehen-Deformität)

Abb. 4a: 
Vollständige Versetzung der Fußhe-
bersehne zur dynamischen Korrek-
tur bei medialer Kantenbelastung 
nach OSG-Endoprothetik, hier mit 
Biotenodese Schraube (Fa. Arthrex) 
primär stabil knöchern fixiert

Abb. 4b: 
Nach Versetzung

der Fußhebersehne


