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Die innere Kreisbogen-
Osteosynthese der tibio-talo-
calcanealen Arthrodese

Einführung

Die tibio-talo-calcaneale Arthrodese
erfährt heute eine steigende Populari-
tät in der rekonstruktiven Chirurgie.
In der Vergangenheit wurde diese Ar-
throdese oft als eventuelle Alternative
bei der Indikation zur Beinamputa-
tion diskutiert. Dabei werden heute
die Indikationen bei posttraumatischen
Zuständen, bei kongenitalen Fehlstel-
lungen, bei rheumatischer Polyarthritis
oder bei diabetischer Charcot-Arthro-
pathie gestellt. Heute stellt man fest, dass
der funktionelle Erfolg nach tibio-talo-
calcanealer Arthrodese von einer peinlich
genauen Orientierung des Rückfußes ab-
hängt. Dies gilt besonders, wenn die
extrinsischen Muskeln, insbesondere die
Mm. tibialis posterior, peroneus brevis,
tibialis anterior und peroneus longus
funktionsfähig bleiben. Dazu gehört die
anatomische Führung der Sehnen um
den lateralen und den medialen Knö-
chel. Die Fixation der Arthrodese ist
eine mechanische Herausforderung, weil
die Belastung durch das Körpergewicht
und über die Hebelarme des Fußes hoch
ist.Die funktionelle Mechanik des Rück-
fußes zeigt, dass keine konstante Zug-
oder Druckseite besteht und dass rele-
vante Rotationskräfte inder horizontalen
Ebene bestehen [4].

Problematik

Das normale „Alignement“ des Rückfu-
ßes in der frontalen oder Koronarebene

ist ein leichter physiologischer Valgus (ca
5–7 Grad Valgus) [4, 9].Das Alignement
der distalen Tibia, des Taluskörpers und
des Tuber calcanei folgt einer anatomi-
schen Linie, die das Tuber calcanei, die
hintere Facette des subtalaren Gelenks,
den Taluskörper, das tibio-talare Gelenk
und die distale Tibiametaphyse verbin-
det.Diese Linie liegt auf einemKreisbogen
(. Abb. 1), der in einer zur Belastungs-
ebene senkrechten, ca. 15–20 Grad nach
innen gerichteten Ebene liegt (. Abb. 2).

Man erkennt diese Linie auch in der
inneren ossären Struktur der Knochen.
Calcaneus, Talus und Tibiametaphyse
sind intern von einem feinen, verdichte-
ten, Spongiosaknochen-Netz durchfloch-
ten, dessen Orientierung diesem Kreisbo-
gen entspricht ([4]; . Abb. 3a).

Abb. 18Das physiologische Alignement des
Rückfußes entspricht einemKreisbogen (Mo-
dell). Aus [10]

Abb. 28Die Ebene des Kreisbogens liegt in
einer zur Belastungsebene senkrechten leicht
nachinnenrotiertenEbene.DerKreisbogenweist
einen Radius von ungefähr 20 cm auf . Aus [10]
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Abb. 39 Knochentrabekel
des Rückfußes: a seitliches
Röntgenbild einesweibli-
chen Skeletts;b Trabekel
des Rückfußes, schema-
tisches Diagramm (mod.
nach [4])

Abb. 48 Kreisbogenförmige Bohrung durch
Calcaneus, Talus unddistale Tibia und entspre-
chend kongruente, formschlüssige Nagelein-
führung (schematisches Diagramm)

Ziel der Operation ist es, Tibiameta-
physe,TalusundCalcaneus ineinemana-
tomischenAlignement fest zu verbinden,
sodass eine zumindest teilbelastete, früh-
funktionelle Behandlungmöglich ist.Die
anatomischen Gegebenheiten suggerie-
ren,dassderoptimaleKraftträgerentlang
des beschriebenen Kreisbogens verläuft.

Heute verbreitete „gerade“ Fixations-
nägel haben eine plantare Eintrittsstelle,
die genau über dem Verlauf des Nervus

plantaris lateralis liegt und dessen Inte-
grität stark gefährdet. Somit besteht die
ernste Gefahr einer iatrogenen, invalidi-
sierenden plantaren Neuropathie [1, 2, 3,
7, 8]. Der Nagel durchquert den Calca-
neus an einer kurzen und extrem schwa-
chen Stelle [7], die einen sehr unsicheren
Halt gibt (neutrale Zone oder „Pseudo-
leerraum“) (. Abb. 3b; [5, 9]). Ein gera-
der Nagel stellt den Rückfuß in eine Va-
rus-Fehlstellung ein (fehlender Valgus).
„Geknickte“Nägel solltendiese iatrogene
Fehlstellung vermeiden. Sie müssen je-
dochdurch eine größere Bohrungdurch-
gestoßen werden [5] und ergeben wegen
der unvermeidlichen Inkongruenz zwi-
schenBohrungundNagelformeine inhä-
rent instabileFixation.DieStabilität sollte
dannmit zusätzlichenMaßnahmen (cal-
caneo-kuboidale Transfixation, blockie-
rende, evtl. zementierte Sperrplatte [6])
verbessert werden.

Lösung

Ein kreisbogenförmiger Nagel kann die
Tibia, den Talus und den Calcaneus
fest verbinden. Dabei handelt es sich
um einen reinen „Knochennagel“, der
nicht in einer vorbestehenden Öffnung,
wie zum Beispiel dem Markraum bei
Röhrenknochen geführt wird. Die Öff-
nung wird an der gewünschten Stelle vom
Operateur angelegt (. Abb. 4).

Dazu gehören einige Hilfsmittel: ein
Zielgerät, die Bildverstärkerkontrolle und
ein Bogenfräser. Mit dem Zielgerät plat-
ziert der Operateur die Ebene und das
Zentrum des Kreisbogens. Drei Punkte

sind notwendig, um die Ebene des Bogens
zu definieren (. Abb. 5a).

DerAnsatz derAchillessehne, dieme-
diale Schulter des Talushalses vor dem
medialenMalleolusunddieTibiadiaphy-
se ergeben drei konstante Referenzpunk-
te. Das Zielgerät wird zuerst am Calca-
neus und am Talus fixiert und dann mit
einer Schanzschraube in der Tibiadia-
physe verankert. Die Ebene des Kreis-
bogens ist somit vorgelegt. Die Position
des Zentrums des Bogens wird in die-
ser Ebenemit einem einstellbarenHebel-
armdefiniert.Dieses Zentrumentspricht
dem Rotationszentrum des Fräsers für
die Knochenbohrung. Dafür braucht es
eine kurze Bildverstärkerkontrolle, wo-
bei der Fuß mit dem Zielgerät (rönt-
gendurchlässig) in der Bogenebene un-
tersucht wird. Ein Bogen, der den Nagel
simuliert, wird auf das vorgelegte Rotati-
onszentrum des Fräsers (Achse) montiert
und über dem Fuß projiziert (Abb 5b).

DiePositiondesNagelskanngenau im
Calcaneus, im Talus und in der distalen
Tibia geprüft werden. Bei eingestelltem
Hebelarm ist die Schwenkachse des Kno-
chenfräsersdefiniert.EinebiegsameWel-
leundKopffräserwerdenmiteinersteifen
Führungshülse an den Bohrer montiert.
Dieser wird auf die Schwenkachse mon-
tiert und die kreisförmige Öffnung vom
Tuber calcanei bis zum Eintritt in den Ti-
biamarkraum gefräst (. Abb. 5c).

Ein Nagel, der genau demDurchmes-
ser des Fräskopfes entspricht, wird dann
eingeführt. Der Durchmesser des Nagels
nimmt zwischen Spitze und Basis leicht
zu, sodass ein ausgezeichneter Form-

886 Der Unfallchirurg 10 · 2016



schluss im Knochen zustande kommt.
Der Formschluss besteht in sehr wi-
derstandsfähigem, dichtem spongiösen
Knochen und ergibt somit einen opti-
malen Kraftschluss. Die Rotationskräfte,
die sich auf diese „zentrale“ Fixation
negativ auswirken können, werden mit
einer subtalaren, im Nagel festgedrehten
Verriegelungsschraube und einer Verrie-
gelungsschraube in der distalen Tibia auf-
gefangen (. Abb. 6).

Der Außenknöchel wird mobilisiert
und als Knochenplatte an der Tibia und
am Talus fixiert.

Klinik

Elf Fälle wurden mit der beschriebenen
Technik in den letzten zwei Jahren be-
handelt. Das Alter der Patienten war im
Schnitt 57 (45–65) Jahre und das Follow-
up betrug mindestens drei Monate. Bei ei-
nem Patienten bestand eine schwere dia-
betische Charcot-Arthropathie, bei ei-
ner Patientin eine Hemiplegie, bei ei-
ner Patientin eine chronische rheumati-
sche Polyarthritis und bei einem Patien-
ten eine kongenitale Klumpfußdeformi-
tät. Die sieben anderen Patienten wiesen
schwere posttraumatische Deformitäten
auf.

Der wesentliche Schritt ist immer
die korrekte operative Einstellung der
Rückfußachsen oder des Alignements.
Diese Einstellung wird provisorisch mit
Kirschnerdrähten fixiert. Die definitive
innere Fixation dieser Einstellung ge-
schah in allen Fällen ohne sekundäre
Abweichung, wobei die Einführung des
Nagels einen leichten, über seine gesamte
LängekonstantenWiderstand zeigte.Das
Anlegen des Zielgeräts, Ausfräsen und die
Nagelfixation wurden regelmäßig innert
20–30 min durchgeführt. Die postopera-
tive Phase verlief in allen Fällen in einem
zirkulären Gips ohne Belastung für zwei
Wochen zur bewegungsfreienKonsolida-
tion der Weichteile. In der Folge wurde
eine Teilbelastung in einem abnehmba-
ren Stiefel mit Nockensohle (konvexe,
steife Sohle) bis acht Wochen postope-
rativ erlaubt, wobei mehrere Patienten
nach Anlegen des Stiefels sich ohne Ent-
lastungsstöcke bewegten. Danach erfolgte
in der Regel eine totale Belastung in nor-
malem Schuhwerk. In zwei Fällen kam
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Die innere Kreisbogen-Osteosynthese der tibio-talo-calcanealen
Arthrodese

Zusammenfassung
Die tibio-talo-calcaneale Arthrodese erfährt
heute eine steigende Popularität in der
rekonstruktiven Chirurgie. Die genaue
anatomische Orientierung des Rückfußes und
eine funktionelle extrinsische Muskulatur des
Rückfußes sind unentbehrlich für ein gutes
Ergebnis. Die Fixation der Arthrodese ist
ein mechanisches Problem. Gerade und
geknickte Nägel sind anatomisch und
mechanisch nicht optimal. Ein kreisbogen-
förmiger Knochennagel kann die Tibia, den
Talus und den Calcaneus in anatomischem
Alignement fest verbinden. Dabei handelt
es sich um einen reinen „Knochennagel“, im
Gegensatz zum „Marknagel“, der in einer
vorbestehenden Öffnung bei Röhrenknochen
geführt wird. Der Nagel wird durch eine
kreisbogenförmige Aussparung geführt, die
einen optimalen Formschluss zum Knochen

ergibt. Ein entsprechendes Zielgerät erlaubt
das genaue Fräsen der Aussparung, die den
spongiösen Knochentrabekeln folgt. Elf Fälle
wurden mit dem Instrumentarium operiert,
mit den Indikationen von posttraumatischen
Zuständen, kongenitalen Fehlstellungen,
rheumatischer Polyarthritis und diabetischer
Charcot-Arthropathie. Die gewünschte
Einstellung des Alignements wird durch
die Nageleinführung nicht beeinflusst. Die
Fixation ergibt eine primäre Stabilität, mit
dem Ziel einer frühzeitigen funktionellen
Behandlung.

Schlüsselwörter
Tibio-talo-calcaneale Arthrodese · Tibio-
calcaneale Arthrodese · Rückfußnagel ·
Charcot · Rückfußalignement · Funktionelle
Behandlung

Internal circular arc osteosynthesis of tibiotalocalcaneal
arthrodesis

Abstract
Tibiotalocalcaneal arthrodesis has recently
become more popular as a form of recon-
structive surgery. The precise anatomical
orientation and the functional extrinsic
musculature of the hindfoot are essential
for a satisfactory result. Fixation of the
arthrodesis is a mechanical problem. Straight
and angulated nails are not anatomically or
mechanically ideal. A circular arc nail can
fix the tibia, the talus and the calcaneus in
anatomical alignment. This is a pure “bone
nail”, in contrast to the “intramedullary nail,”
which is driven through an existing opening
in long bones. The nail is driven through a
circular arc-shaped opening in the bone,
which results in optimal form-fit between
nail and bone. A corresponding aiming

device permits the precise shaping of the
bone tunnel, which follows the orientation
of the bone trabeculae. The instrumentation
was applied in 11 cases, with the following
indications: post-traumatic conditions,
congenital deformities, chronic polyarthritis
and diabetic Charcot arthropathy. The desired
alignment of the hindfoot is not affected
while the nail is being introduced. The fixation
achieves primary stability thus allowing for
early functional treatment.

Keywords
Tibiotalocalcaneal arthrodesis · Tibiocalcaneal
arthrodesis · Hindfoot nail · Hindfoot
alignment · Functional treatment

es zur weiteren Einstauchung auf Höhe
des oberen Sprunggelenks mit Abbruch
der Tibia-Verriegelungsschraube. Dies
jedoch zum Vorteil der Konsolidation in
optimaler Stellung. In allen Fällen ist eine
knöcherne Konsolidation eingetreten, die
manchmal mittels CT festgestellt wurde.

Fazit für die Praxis

Die klinische Erfahrung zeigt bis heute,
dass die tibio-talo-calcaneale Arthro-
dese bei physiologischer Einstellung
der Rückfußachsenmit einem flüssigen
Gangmuster kompatibel ist. Die endos-
sale, bogenkreisförmige Nagelfixation
zwischen Tuber calcanei, Talus und dis-
taler Tibiametaphyse erlaubt eine phy-
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Abb. 58 Technik der kreisbogenförmigen Rückfußnagelung: a Zielgerät. Es braucht drei Fixationspunkte, die die Ebene der
Bohrung unddes entsprechendenNagels definieren (rote Punkte);b schwenkbares extrakorporalesNagelphantom. Unter
Bildverstärkerwird so der Drehpunkt des Kreisbogens eingestellt; c nach demFixieren des Drehpunktes folgt das Auffräsen
des Calcaneus, des Talus undder distalen Tibia

Abb. 69 Klinisches Bei-
spiel der kreisbogenförmi-
gen Fixation der tibio-cal-
canealen Arthrodese durch
einen postero-lateralen Zu-
gang: a Seitenbild präope-
rativ.b Seitenbild postope-
rativ. cAP-Bild präoperativ.
dAP Bild postoperativ

siologische Einstellung des Rückfußes;
sie folgt den anatomischen Belastungs-
kräften, ergibt eine optimale primäre
Stabilität durch einen stabilen Form- und
Kraftschluss und erlaubt eine ungestörte
Knochenkonsolidierung. Der Vergleich
mit anderen Nagelverfahren ist heute
auf die Operationstechnik begrenzt: Bei
anderen „gebogenen“ Nägeln geschieht
eine Änderung des Rückfußalignement
beim Einschlagen, was zwangsmäßig
mit einer traumatischen Erweiterung des
Knochenlumens einhergeht. Der primäre
Formschluss der Fixationwird dabei zu-
mindest alteriert. Dabei wird ein „cut-
out“ des Nagels aus dem Calcaneus und
eine fehlende subtalare Konsolidation
beobachtet. Die Stabilitätwird bei diesen

Technikenmit weiterenMaßnahmen zu
verbessern versucht, wobei die Autoren
eine längere relevante Entlastung emp-
fehlen [5].
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Buchbesprechung

M.Galla,M.Walther

ArthroskopieanSprunggelenk
und Fuß
DasPraxisbuchderTechnikenund Indika-
tionen

Stuttgart: Schattauer GmbH2016,
1. Auflage, 340 S., 400 Abb., 9 Tab.,

(ISBN 978-3-7945-2967-4), 149.99 EUR

Die Arthroskopie an Sprunggelenk und

Fußhat in den letzten Jahrzenten durch
die technische Entwicklung von kleineren

Instrumenten und

Optiken, die Etablie-
rung zusätzlicher

Portale, sowie die
Einführung neuer

Verfahren erheb-

liche Fortschritte
gemacht. Entspre-

chendhaben die ar-

throskopischen Verfahren in den vergan-
gen Jahren rasant zugenommen. Heute ist

die Arthroskopie des Sprunggelenks ein
Standardverfahren inDiagnostik und The-

rapie. Nach Knie und Schultergelenk ist es

heute das amdritthäufigsten arthrosko-
pierte Gelenk. ImUnterschied zu denmeis-

ten anderenGelenken können sogar extra-

artikuläre Strukturenwiebeispielsweiseein
Os Trigonum, die Haglund Exostose oder

Sehnenpathologien (Tendoskopie) beur-
teilt undbehandelt werden.

Das Buch „Arthroskopie an Sprunggelenk

und Fuß: Das Praxisbuch der Techniken und
Indikationen“ gibt einenÜberblick über al-

le gängigen arthroskopischen Verfahren

an Fuß- und Sprunggelenk. Im ersten, all-
gemeinen Teil werdenAnatomie, klinische

Untersuchung, sowie Bildgebungmit spe-
ziellem Fokus auf die Arthroskopie vorge-

stellt. Im zweiten Teil werden prinzipielle

Technikenwie die Arthroskopie amoberen
sowie unteren Sprunggelenk, Großzehen-

grundgelenk und Tendoskopie beleuch-

tet. Anschließend erfolgt die konkrete Dar-
stellung von verschiedenen Verfahren für

bestimmte Krankheitsbilderwie beispiels-
weise Arthrodesen, Plantarfaszienrelease,

verschiedene Verfahren zur Knorpelthera-

pie oder Außenbandrekonstruktion. Dabei
sinddie einzelnenKapitel übersichtlichund

praktisch gegliedert. Es werden jeweils alle

Aspekte von Indikation, Lagerung, Instru-
mentarium, Zugangswege undUntersu-

chungsgang, Operationstechniken, Nach-

behandlung,bis ErgebnisseundRisikenbe-

rücksichtigt.
Besonders hervorzuheben ist die prakti-

sche Ausrichtung des Buches. In außerge-
wöhnlich vielen Abbildungen erfolgt die

Darstellung sämtlicher Aspekte. Anhand

klinischer Fotoswerden die verschiedenen
Untersuchungstechniken dargestellt. Die

Portale und Lagerungenwerden für jeden

Eingriff übersichtlich bebildert und auch
die pathologischen Befunde sowie deren

Behandlungwerden ausführlich anhand
der arthroskopischen Bilder herausgear-

beitet. Darüber hinauswird für jedes Ver-

fahreneine konkrete EmpfehlungzurNach-
behandlung angegeben.

Die Darstellung ist prägnant, praxisorien-

tiertundübersichtlich.NachderLektürehat
der Leser Kenntnisse über Indikationen, die

konkrete Durchführung der Eingriffe, sowie
über die Ergebnisse unddie Einordnung

im Bezug zu anderen Verfahren. Das Buch

ist uneingeschränkt zu empfehlenund er-
gänztwirkungsvoll andere Fachbücher.

H. Polzer (München)
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