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Frakturen der  
proximalen Tibia
Marknagel vs. LISS

Die proximale Fraktur der Tibia kann 
bei dem älteren osteoporotischen Patien-
ten durch ein geringes Trauma verursacht 
werden. Häufiger sind jedoch hochener-
getische Traumen bei jüngeren Patien-
ten. Dies zeigt sich auch im Altersdurch-
schnitt, der für die proximale Tibiafraktur 
bei 49,8 Jahren liegt [4]. Aufgrund der feh-
lenden Weichteildeckung der anterome-
dialen Seite kommt es neben einem ho-
hen Anteil an offenen Frakturen, welcher 
von Court-Brown et al. [5] mit 23,5% ange-
geben wurde, auch häufiger zu Wundhei-
lungsstörungen und zu einer mitunter ver-
zögerten Frakturheilung, bedingt durch ei-
nen reduzierten periostalen Blutfluss. Der 
Schweregrad der Weichteilschädigung kor-
reliert mit dem der Fraktur. Durch Verlet-
zungen der Metaphyse oder Schädigung 
von Weichteilen kann es zu einer Einblu-
tung in die Muskellogen des Unterschen-
kels kommen. Enge klinische Kontrollen 
sind daher auch postoperativ unerlässlich, 
um rechtzeitig die Entwicklung eines Kom-
partmentsyndroms zu erkennen.

Osteosynthese

Die Frakturheilung bzw. die Gefahr einer 
Pseudarthrose ist abhängig vom Grad der 
Stabilität einer Osteosynthese. Dieser va-
riiert zwischen absolut und relativ stabil, 
je nachdem ob die Osteosynthese eine 
Kompression oder Schienung bewirkt. In 

Abhängigkeit vom gewählten Verfahren 
kommt es zu einer direkten oder indirek-
ten Knochenbruchheilung.

Die Art der Fraktur spielt bei der Wahl 
der Osteosynthese die entscheidende Rol-
le. Eine Fragmentverschiebung führt bei 
einfachen Frakturen zu einer hohen Re-
lativverschiebung der beiden Frakturen-
den. Liegt hingegen eine Trümmerfrak-
tur mit mehreren kleineren Fragmen-
ten vor, ist die Relativverschiebung auf-
grund der Vielzahl der Fragmente deut-
lich geringer. Um das Pseudarthroserisi-
ko gering zu halten, sollte daher eine ein-
fache Fraktur präzise reponiert und stabil 
fixiert werden. Bei Frakturen mit Trüm-
merzone sind hingegen Mikrobewegun-
gen bewusst erwünscht, um eine indirek-
te Knochenheilung durch Kallusbildung 
anzuregen.

Der operativen Versorgung geht eine 
genaue Diagnostik und Einteilung an-
hand der AO-Klassifikation voraus. Offe-
ne Verletzungen werden nach Gustilo und 
Anderson eingeteilt. Die Wahl des Osteo-
syntheseverfahrens hängt sowohl vom 
Frakturverlauf als auch vom begleitenden 
Weichteilschaden ab. Bei einer isolierten 
Tibiafraktur ist bei gleichzeitig bestehen-
der Fibulafraktur die Gefahr einer Achsab-
weichung gegeben. Im Fall einer komplet-
ten Unterschenkelfraktur konnten gute 
klinische Ergebnisse auch ohne Fibulaver-
plattung erreicht werden [9]. Die am häu-

figsten Verwendung findenden Verfahren 
bei der proximalenTibiafraktur sind

F der von proximal eingebrachte Mark-
nagel und

F die Plattenosteosynthese,

wobei aufgrund der verbesserten Biome-
chanik zunehmend winkelstabile Implan-
tate verwendet werden (z. B. LISS, Fa. Syn-
thes).

Marknagel

Frakturtyp

Der intramedulläre Nagel hat sich als das 
Verfahren der Wahl bei Schaftfrakturen 
etabliert. Als biomechanisch ideales Os-
teosyntheseverfahren bietet er bei beste-
hender Stabilität die Möglichkeit der Dy-
namisierung. Besondere Indikationsstel-
lungen sind langstreckige Frakturen und 
die gleichzeitige Osteosynthese von 2-Eta-
gen-Frakturen. Der intramedullären Tech-
nik sind jedoch bei kleinen proximalen 
Fragmenten Grenzen gesetzt, da von der 
Nagelkonfiguration her eine sichere Ver-
ankerung ab einer bestimmten Fragment-
größe nicht weiter möglich ist. Hier erlau-
ben anatomisch vorgeformte Nägel mit ei-
ner maximalen proximalen Verankerung 
(z. B. Sirus-Nagel, Fa. Zimmer) die Versor-
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Abb. 1 8 Proximale Tibiafraktur, a nach hochenergetischem Anpralltrauma,  
b nach primärer Osteosynthese mit intramedullärem Nagel (Sirus-Nagel, Fa. Zimmer), 
c, d im Verlauf nach 3 Monaten

Abb. 2 8 Intramedulläre Osteosynthese nach 2-Etagen-Fraktur mit Sirus-Nagel
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Zusammenfassung
Proximale Tibiafrakturen sind häufig Hoch-
rasanztraumen, die bei einer oft schlech-
ten Weichteildeckung vielfach als offene 
Frakturen imponieren. Ihre chirurgische 
Versorgung stellt trotz moderner Osteosyn-
theseverfahren, aufgrund einer Dislokati-
on durch nach proximal und distal wirken-
de Muskelzüge, einer kompromittierten 
Weichteilsituation sowie der Gefahr von 
Achsfehlern weiterhin eine chirurgische 
Herausforderung dar. Zunehmend finden 
moderne Implantate wie der anatomisch 
geformte intramedulläre Nagel und die 
winkelstabile Plattenosteosynthese Ver-

wendung. Die Methoden sind durch unter-
schiedliche biomechanische Eigenschaften 
gekennzeichnet und erfordern differenzier-
te Operationstechniken. In diesem Beitrag 
werden Vor- und Nachteile des jeweiligen 
Implantats anhand der Literatur und eige-
ner Nachuntersuchungen dargestellt, mit-
einander verglichen und eine Indikations-
empfehlung aufgezeigt.

Schlüsselwörter
Proximale Tibia · Fraktur · Marknagel ·  
LISS · Osteosynthese

Abstract
Most proximal tibial fractures are high-ener-
gy traumata. They often give the impression 
of open fractures because of poor soft tissue 
conditions. In spite of modern osteosynthet-
ic implants, the surgical treatment is still a 
challenge, some of the problems being dis-
location of the proximal fragment resulting 
from opposing muscle forces, a difficult soft 
issue situation and the danger of malalign-
ment. Such modern implants as anatomical-
ly shaped intramedullary nails and fixed-an-
gle plates are increasingly used for fixation. 
The two methods are characterized by differ-

ent biomechanical behavior and demand 
specific operation techniques. This article de-
scribes the advantages and disadvantages 
of each and compares them in the light of 
the current literature and of the authors’ 
own observations at follow-up examina-
tions. Finally, recommendations on how to 
recognize when each is indicated are given.
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Proximal tibial fractures. Intramedullary nailing vs LISS

gung von Frakturen bis zu 4/5 der distalen 
Tibia (. Abb. 1, 2).

Weichteilsituation

Aufgrund der intramedullären Lage bleibt 
die Belastung der Weichteile minimal, wo-
durch der Nagel als ideales Implantat bei 
kritischer Weichteilsituation zu sehen ist.

Fallstricke

Die Nachteile des Nagels zeigen sich bei 
der Versorgung besonders proximal gele-
gener Frakturen. Hier kann es zu Achsab-
weichungen und Rotationsfehlern kom-
men. Aus einem zu weit distal oder anteri-
or gewählten Eintrittspunkt resultiert eine 
vermehrte Anteversion des distalen Frag-
ments. Eine Valgisierung der Tibia ent-
steht bei zu weit medial gewähltem Ein-
trittspunkt des Nagels. Zudem neigt das 
proximale Fragment dazu, durch den ein-
wirkenden Muskelzug nach dorsal und 
in den Valgus abzukippen [6, 7]. Zudem 
muss differenziert werden, ob ein Achs-
fehler aufgrund ungenügender Reposition 
primär bestand und durch das Einbringen 
des Nagel lediglich fixiert wurde – anders 
als bei Schaftfrakturen findet bei proxima-
len Frakturen keine Korrektur durch das 
Implantat statt – oder ob es sekundär post-
operativ durch Belastung zu einer Abwei-
chung kam. Freedmann u. Johnson [6] fan-
den bei proximalen Tibiafrakturen Achs-
abweichungen nach intramedullärer Os-
teosynthese von 58%. Besonders bei klei-
neren proximalen Fragmenten ist die Ge-
fahr der sekundären Dislokation und Lo-
ckerung unter Belastung erhöht, wodurch 
die Bedeutung einer festen proximalen 
Verankerung betont wird.

LISS

Frakturtyp

Aufgrund der besseren Weichteildeckung 
wird die Platte in den meisten Fällen auf 
der lateralen Tibiaseite über einen ante-
rolateralen Zugang eingebracht. Ein zwei-
ter mediodorsaler Zugang muss in der Re-
gel aufgrund der Winkelstabilität nicht ge-
wählt werden. Selten kann in Abhängig-
keit vom Frakturverlauf auch primär eine 
mediale Abstützung erfolgen [8].
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Die Domäne des LISS liegt in
F der sicheren Verankerung von kleinen 

proximalen Fragmenten,
F der Versorgung von Tibiakopffraktu-

ren und
F der Osteosynthese osteoporotischer 

Frakturen (. Abb. 3, 4).

Weichteilsituation

Das LISS stellt ein nur begrenzt minimalin-
vasives Verfahren dar. Es resultiert eine im 
Vergleich zum Marknagel höhere Invasivität 
mit nachfolgender vermehrter Schädigung 
der die Fraktur umgebenden Weichteile 
durch das Durchschieben der Platte. Um 
eine erhöhte Infektionswahrscheinlichkeit 
zu vermeiden, ist eine möglichst Gewebe 
schonende Vorgehensweise unabdinglich.

In einer evidenzbasierten Übersichtsar-
beit fanden Bhandari et al. [2] für den in-

tramedullären Nagel eine mit 2,5% geringe-
re Infektionsrate im Vergleich zu Plattenos-
teosynthesen (4%) oder externer Fixation 
(8%). Für LISS fanden Cole et al. [] in ei-
ner Untersuchung an 77 Patienten eine In-
fektionsrate von 6,5% (oberflächliche und 
tiefe Infektionen). Neben der erhöhten In-
fektionsrate stellen Weichteilinterponate 
und die Gefahr einer Läsion der N. pero-
naeus superficialis weitere Komplikatio-
nen dar.

Fallstricke

Die Frakturreposition erfolgt indirekt 
und vor dem Einbringen der Platte. Die 
Folge sind gerade zu Beginn der hohen in-
dividuellen Lernkurve verlängerte Durch-
leuchtungszeiten und ein erhöhtes Risiko 
von Achsfehlstellungen. Die Kombinati-
on von LISS und AO-Distraktor konnte 

diese Schwächen verbessern, und sowohl 
die Durchleuchtungszeiten als auch die 
Fehlstellungen ließen sich reduzieren 
[]. Dennoch bleibt das Risiko von Achs-
fehlstellung nach LISS-Osteosynthese er-
höht.

In einer eigenen retrospektiven Studie 
untersuchten wir in einem 3-Jahres-Zeit-
raum 27 Patienten mit einem durchschnitt-
lichen Alter von 55 Jahren (. Abb. 5, 6). 
Bei einem überwiegenden Anteil an C-
Frakturen wurden 4 primär und 6 post-
primär nach temporärer Fixateur-exter-
ne-Anlage versorgt. In 7 Fällen erfolgte 
die Osteosynthese als sekundäre Revision. 
Nach einem durchschnittlichen Follow-
up von 4,3 Monaten fanden sich Achsab-
weichungen von >5° in 7 Fällen. Im Ras-
mussen-Score gaben 86% der Patienten 
gute bis sehr gute Werte an.Eine jüngste 
Untersuchung konnte besonders in der Sa-

Abb. 3 8 Osteosynthese mit 13-Loch-LISS-Platte bei Mehrfragmentfraktur  
mit metaphysärer Trümmerzone. Nach 15 Monaten Beweglichkeit von 0/0/140°
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gittalebene Flexionsabweichungen von >5° 
nachweisen [3].

Diskussion

Die proximale Tibiafraktur nimmt eine Son-
derstellung in der chirurgischen Frakturver-
sorgung ein und stellt aufgrund der Kombi-
nation von häufig kritischer Weichteilsitua-
tion und schwieriger Reposition der proxi-
malen Fragmente, nicht zuletzt durch nach 
proximal und distal wirkende Muskelzüge, 
eine chirurgische Herausforderung dar. 

Wie dargestellt wurde, bieten LISS und 
der intramedulläre Nagel unterschiedliche 
Vor- und Nachteile. Überlegt eingesetzt er-
gänzen sich beide Systeme in der Behand-
lung proximaler Tibiafrakturen. Jedem Ver-
fahren kommt bei einem fließendem Über-
gang zwischen den Methoden eine feste Po-
sition im Therapiealgorithmus zu.

Wesentliche die Wahl der Osteosynthe-
se beeinflussende Faktoren sind

F Frakturlokalisation (metaphysär/dia-
physär),

F Frakturart (einfache Fraktur/Mehr-
fragmentfraktur/offen/geschlossen) 
und

F bestehende Weichteilschädigung.

Des Weiteren bietet LISS im osteoporoti-
schem Knochen eine vermehrte Stabilität. 
Erst die Entwicklung von anatomisch ge-
formten Marknägeln mit der Möglichkeit 
einer maximalen proximalen Veranke-
rung erlaubt auch den Einsatz intramedul-
lärer Systeme bei osteoporotischen Frak-
turen.

Abb. 4 8 LISS-Osteosynthese mit zu-
sätzlichem Einbringen von 2 proxi-
malen Zugschrauben bei dislozierter 
metaphysärer Fraktur (a), Röntgen-
kontrollen postoperativ (b), nach 
18 Monaten (c) und nach Metallent-
fernung (d, e)

Abb. 5 8 Verteilung der Weichteilschäden bei  
27 Patienten nach Gustilo und Anderson

Abb. 6 9 Frakturverteilung, 
AO-Klassifikation
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Der intramedulläre Nagel findet beson-
ders bei langstreckigen Frakturen der dis-
talen 4/5 der Tibia Anwendung. Ein ho-
her traumatischer Weichteilschaden oder 
eine offene Fraktur begünstigen die Indi-
kationsstellung. Zur Vermeidung von pri-
mären oder sekundären Achsabweichun-
gen muss besonders bei proximal gelege-
nen Frakturen auf eine achsgerechte Repo-
sition, ein regelrechtes Einbringen des Na-
gels und eine maximale proximale Veran-
kerung hoher Wert gelegt werden.

Das LISS sollte besonders bei Fraktu-
ren der proximalen /5 der Tibia und Tibia-
kopffrakturen verwendet werden. Das kur-
ze gelenknahe Fragment kann aufgrund 
der Winkelstabilität trotz ungünstiger Be-
lastungshebel fixiert werden. Ein hoher 
Weichteilschaden kann die definitive Frak-
turversorgung zeitlich verzögern und den 
Wechsel auf ein intramedulläres System, 
sofern es die Frakturlokalisation zulässt, 
oder eine temporäre Ruhigstellung mit ei-
nem Fixateur externe notwendig machen.
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