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Gelenknahe 
Korrektureingriffe am Fuß

Dieses Themenheft ist gelenkerhaltenden 
Spätrekonstruktionen nach fehlverheilten 
Frakturen des Fußes gewidmet. In sechs 
Beiträgen geht es um anatomische Spät-
rekonstruktionen, angefangen vom drei-
gelenkigen Talus bis zum kleinsten der 28 
Fußknochen, dem Sesambein. Bedenkt 
man, dass römische Soldaten Sprungbei-
ne des Pferdes für ihre Würfelspiele be-
nutzten, gilt für den cäsarischen Spruch 
beim Überschreiten des Rubikons „Die 
Würfel sind gefallen“ allegorisch, dass 
man auch heute noch als Operateur einer 
frischen Talusluxationsfraktur nur einen 
einzigen Wurf hat. Gelingt es nämlich 
nicht, den Talus primär anatomisch wie-
derherzustellen, so sind sekundäre Kor-
rekturoperationen bei der sog. „maluni-
on“ des Talus nicht so erfolgreich, wie bei 
Fehlverheilung nach konservativer Be-
handlung. Dies kann in der weltweit größ-
ten Serie von 25 Fällen im Langzeitverlauf 
von über 5 Jahren deutlich gezeigt werden. 

Möglich, aber weniger häufig, ist eine 
sekundäre, die Anatomie der posterio-
ren Facette wiederherstellende Operation 
nach intraartikulärer Fraktur des Kalkan-
eus, da es in der Mehrzahl der Fälle zur 
raschen Gelenkdestruktion des Subtalar-
gelenks kommt, was in der Regel zur re-
orientierenden Subtalararthrodese zwingt. 
Diese Fusion ist allerdings bei weitem 
nicht so funktionell beeinträchtigend wie 
eine Rückfuß- oder Triplearthrodese bei 
fehlverheilter, irreparabler Talusfraktur. 
Ähnliches scheint auch für Fehlverhei-
lungen im Chopart-Gelenk zu gelten, die 
gelegentlich eine anatomische sekundäre 
Rekonstruktion der medialen oder late-
ralen Kolumne z. B. des Taluskopfes, des 
Os naviculare oder des Processus anterior 
calcanei erlauben, selbst wenn die kon-
tralaterale Fußsäule einer Fusion im Cho-

part-Abschnitt bedarf. Die anatomische 
Rekonstruktion eines instabil fehlverheil-
ten Lisfranc-Ligaments wird als innovati-
ve Alternative zur partiellen Lisfranc-Ar-
throdese vorgestellt sowie Maßnahmen 
zur Reorientierung von Metatarsalia und 
der wichtigen kleinen Metatarsophalang-
ealgelenke. Selbst die anatomische Wie-
derherstellung eines fehlverheilten Se-
sambeins kann in Bezug auf die gesamte 
Fußfunktion dem biblischen Spruch fol-
gen: „Was ihr für einem meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ 
(Matthäus 25: 40).
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