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Folgezustände nach 
Komplextrauma 
des Kniegelenks

Komplexe Verletzungen gibt es seit es 
 Verletzungen gibt. Obwohl die Komplexi-
zität erheblichen Einfluss auf das  Ergebnis 
hat, war der Begriff lange Zeit nicht oder 
allenfalls unscharf definiert. Die Benut-
zung eines klar umschriebenen anato-
miebezogenen Begriffs „Komplextrauma“ 
war von Harald Tscherne in den 1990er 
Jahren angeregt worden und von verschie-
denen Autoren der Hannoveraner Schule 
für unterschiedliche Körperregionen dif-
ferenziert definiert worden. 

Am Kniegelenk wurde als „Komplex-
trauma des Kniegelenks“ die Knieglenk-
luxation mit Weichteilschaden, die Kom-
bination supradiakondyläre Femurfrak-
tur mit proximaler Tibiafraktur und die 
 supradiakondyläre Femurfraktur oder 
proximale Tibiafraktur mit zweit- oder 
drittgradigem Weichteilschaden definiert 
[1]. Damit sind Übergänge in komplexe 
ligamentäre Instabilitäten [2] und in die 
Fülle der Luxationsverletzungen [4] und 
Luxationsfrakturen [3] fließend. Diag-
nostik und Therapie des Komplextrau-
mas sind anspruchsvoll und erfordern 
ein abgestuftes oftmals interdiziplinäres 
 Vorgehen.

Spätzustände nach einem Komplex-
trauma des Kniegelenks hinterlassen 
 häufig Mischbilder aus fixierter Instabi-
lität, Bewegungseinschränkung, Band-
insuffizienz und Gelenkknorpelschä-
den, knöchernen Fehlstellungen, Pseud-
arthrosen oder gar nicht gelenkerhaltend 
 rekonstruierbaren Situationen.

Die präoperative Analyse ist entschei-
dend: Neben der unverzichtbaren, sub-
tilen klinischen Untersuchung ist eine 
 differenzierte Analyse der Beinachsen, 
des  Instabilitäts- und Meniskus/Knorpel-
status, des biologische Potentials des Kno-
chens oder der Heilungsstörung und der 
Gelenkkongruenz erforderlich. 

Bewegungshemmungen nach einem 
Komplextrauma des Kniegelenks sind 
eher die Regel als die Ausnahme. Die 
knöcherne Heilung ist Voraussetzung 
für einen nachhaltigen Behandlungs-
erfolg und ein Bewegungsverlust wird 
häufig zumindest in der Frühphase ak-
zeptiert. Aufgrund der komplexen Ver-
letzungsmuster stellt die Wiederherstel-
lung der Beweglichkeit eine schwierige 
Aufgabe dar. 

Wenn der Gelenkerhalt nicht mehr 
möglich oder sinnvoll ist, steht eine  große 
Palette an gelenkersetzenden Maßnah-
men zur Verfügung. Der Gelenkersatz 
bei posttraumatischer Gonarthrose weist 
aber wichtige Besonderheiten auf. Band-
insuffizienzen, Fehlstellungen, Knochen-
defekte, Pseudarthrosen, Kontrakturen, 
problematische Weichteilverhältnisse, so-
wie Pathologien des Patellofemoralge-
lenks müssen präoperativ erkannt und 
bei der Operation adressiert werden. Ent-
sprechend sind Zugang, Weichteil- und 
Knochenmanagement und Art der Pro-
these (Kopplungsgrad, Stielverankerung, 
Augmente) zu wählen. Einliegende Im-
plantate und fragliche Infekte sind zu be-

rücksichtigen und können ein zweizeiti-
ges Vorgehen erfordern. Bei kontrakten 
Gelenkverhältnissen kommen  erweiterte 
 Zugänge zur  Anwendung („quadriceps 
snip“,  Tuberositasosteotomie). 

Heute, knapp 15 Jahre nach der  ersten 
Publikation zur Definition Komplextrau-
ma, hat sich einiges verändert. Durch 
neue Möglichkeiten in der  Bildanalyse 
und Eingriffsplanung mit hochauflö-
senden 3D-Rekonstruktionsmöglich-
keiten in CT, MRT und PET, durch die 
neuen regenerativen Möglichkeiten mit 
Knorpelzüchtung und Wachstumsfakto-
ren, aber gerade auch durch neue Hard-
wareentwicklungen wie Computernavi-
gation, intramedulläre Verlängerungs-
marknägel und Neuentwicklungen in der 
 Endoprothetik haben sich die  Werkzeuge 
 Behandlung posttraumatischer Folgezu-
stände nach Komplextrauma am Knie 
 erheblich verbessert. 

Die zahlreichen bestehenden und 
 neuen diagnostischen und therapeuti-
schen Facetten beim „Komplextrauma 
Kniegelenk“ machen die Entscheidungs-
findung schwierig und erfordern ein dif-
ferenziertes, an den Ursachen orientier-
tes Behandlungskonzept, das mit dem 
 Anforderungsprofil des Patienten und sei-
ner Erwartungshaltung abgeglichen wer-
den muss.

Wir hoffen, vielen Lesern mit den nach-
folgenden Beiträgen einen  kompakten 
aktuellen Überblick über diese schwieri-
ge Thematik zu geben. Von einem Leser 
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wissen wir, dass er die Thematik mit ganz 
besonderem Interesse verfolgen wird. 
 Harald Tscherne, der in diesen  Tagen 
80 Jahre wird. Ad multos annos.
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Lesetipp

Der Orthopäde bietet Ihnen jeden Monat umfassende und aktuelle Beiträge zu 
interessanten Themenschwerpunkten aus allen Bereichen der Orthoäpdie. 
In mehreren Übersichtsartikeln wird ein Sachgebiet vertiefend dargestellt.
Möchten Sie ein bereits erschienenes Heft nachbestellen?  Einzelne Ausgaben können Sie  
direkt bei unserem Kundenservice zum Preis von je EUR 35,– zzgl. Versandkosten beziehen:

Heft 4/2013
FF Grundlagen zur tribologischen Analyse von Endoprothesen   
FF  Einsatzgebiete der numerischen Simulation in der muskuloskelettalen Forschung
FF  Möglichkeiten der biomechanischen Charakterisierung von Knorpelgewebe
FF  Defektmodelle für die Gelenkknorpelregeneration im Großtier   
FF CME: Bildwandler-gestützte Injektionstechniken an der Lendenwirbelsäule

Heft 5/2013
FF Die Biomechanik von Schrauben, Draht- und Kabelcerclagen   
FF  Knöchelosteotomie - Die Osteotomie als Zugang
FF  Osteotomien des Trochanter major
FF  Osteotomie der Tuberositas tibiae, des Epicondylus femoris lateralis und des Caput fibulae 

bei Zugängen zum Kniegelenk    
FF Die Olekranonosteotomie
FF Operativer Zugang zum Schultergelenk
FF CME: Update Metall-Gleitpaarungen

So erreichen Sie unseren Kundenservice:

Springer Customer Service Center GmbH 
Kundenservice Zeitschriften
Haberstr. 7
69126 Heidelberg
Tel.: +49 6221 345-4303
Fax: +49 6221 345-4229
E-Mail: leserservice@springer.com

www.DerOrthopaede.de

©
 K

la
us

 R
üs

ch
ho

ff,
 S

pr
in

ge
r M

ed
iz

in

393Der Unfallchirurg 5 · 2013  | 


