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Akutbehandlung der 
Verletzung am Rückfuß

Fußverletzungen

Die Akuttherapie von Rückfußverletzun-
gen richtet sich nicht nur nach der Art 
und der Schwere der Talus- und Kalka-
neusfraktur, sondern wird maßgeblich 
durch den begleitenden Weichteilscha-
den bestimmt. Häufig handelt es sich 
nicht um isolierte Verletzungen von Ta-
lus und Kalkaneus, sondern um Kom-
binationsverletzungen beider Knochen. 

Ebenso sind oft begleitend Vor- und Mit-
telfußfrakturen oder Sprunggelenkverlet-
zungen vorhanden. Dies ist bei der Unter-
suchung und entsprechenden bildgeben-
den Diagnostik zu berücksichtigen.

Ebenfalls ist der Weichteilschaden ex-
akt zu klassifizieren, um die entsprechen-
de Akuttherapie zielgerichtet einleiten zu 
können.

Talusfrakturen

Häufigkeit und Pathogenese

Talusfrakturen sind seltene Verletzun-
gen und machen lediglich etwa 0,3% aller 
Brüche aus. In Bezug auf die knöchernen 
Verletzungen des Fußes beträgt ihr Anteil 
3,4% [14].
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Abb. 1 8 Gefäßversorgung des Talus
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Abb. 2 7 Klassifikation nach Hawkins in der Modifikation nach Marti-We-
ber. (Aus [5])
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Talusfrakturen entstehen durch Stau-
chungs-, Scher- und Biegekräfte. Auf-
grund der kompakten Struktur des 
Sprungbeins sind hierfür hohe Kraftein-
wirkungen notwendig, sodass auch hö-
hergradige Weichteilschäden sowie Ver-
letzungen angrenzender knöcherner 
Strukturen und/oder von Gelenken, wie 
Verletzungen des Os naviculare pedis, der 
Sprunggelenkgabel und/oder des Kalka-
neus, häufig begleitend auftreten. Bei der 
Diagnostik ist auch nach osteochondra-

len Fragmenten zu suchen, welche ent-
sprechend therapeutisch angegangen wer-
den müssen.

Durchblutungssituation

Sie ist aufgrund der Tatsache, dass 3/5 der 
Talusoberfläche von Gelenkknorpel be-
deckt sind, als kritisch einzustufen. Hier-
auf machten bereits Mulfinger u. Trueta 
[7], die schon 1970 die Gefäßversorgung 

des Sprungbeins untersuchten, aufmerk-
sam. 

Wie aus . Abb. 1 gut ersichtlich, wird 
der Talus aus allen 3 Unterschenkelarte-
rien versorgt, der posteriore Bereich aus 
Ästen der A. tibialis anterior sowie der 
A. peronaea und der anteriore Bereich 
aus der A. tibialis posterior. Allerdings ist 
die Distanz zwischen diesen beiden Ge-
fäßversorgungen im gelenktragenden An-
teil recht groß. 

Trotz der Versorgung aus allen 3 Unter-
schenkelarterien kommt es bei einer Frak-
turierung häufig zu einer Kompromittie-
rung der Gefäße, was je nach Disloka-
tionsgrad der Verletzung zu Frakturhei-
lungsproblemen führen kann.

Diagnostik 

Bei der klinischen Untersuchung ist auf 
die Schwellung, den Schmerz sowie eine 
mögliche Dislokation einzugehen. Eine 
dislozierte Talushalsfraktur kann zur typi-
schen Hautschädigung mit Druckne krose 
am Fußrücken führen. Daher ist eine 
schnellstmögliche suffiziente, ggf. auch 
offene Reposition notwendig [6] und für 
das spätere Outcome entscheidend.

Bei einer dorsalen Luxationsstellung 
kommt es zur Anspannung der Kapsel-, 
Band- und Sehnenstrukturen, sodass eine 
fixierte Flexionsstellung der Zehen resul-
tiert. Auch bei diesem klinischen Zeichen 
ist eine schnellstmögliche Reposition in-
diziert [6].

Standardröntgenaufnahmen a.-p. und 
seitlich sind bei der Diagnostik meist ziel-
führend. Bei komplexen Frakturen und 
insbesondere bei solchen der posterioren 
Facette sind jedoch CT-Aufnahmen (CT: 
Computertomographie) zur exakten Klas-
sifikation und Bestimmung der Fraktur-
morphologie notwendig.

Der MRT-Diagnostik (MRT: Magnet-
resonanztomographie) kommt bei chon-
dralen oder auch osteochondralen Flake-
verletzungen größere Bedeutung zu.

Nichtdislozierte Frakturen sind auf 
den konventionellen Aufnahmen teilwei-
se schwer zu diagnostizieren und kön-
nen v. a. im konventionellen Röntgen-
bild übersehen werden, was zu sekundä-
ren Dislokationen mit ungünstigem Hei-
lungsverlauf führen kann. Daher ist zu-
mindest eine zweite Röntgenkontrol-

Abb. 3 8 Talusluxationsfraktur Typ IV, a konventionelles Röntgenbild, b–d 3D-CT-Rekonstruktion, 
e,f nach schneller Reposition und Zugschraubenosteosynthese
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le, wenn nicht sogar eine CT-Diagnostik 
empfehlenswert [8]. Bei höhergradigem 
Weichteilschaden und dem klinischen 
Verdacht auf eine mögliche Talusfraktur 
ist die CT-Diagnostik zu bevorzugen. 

Frakturklassifikation

Es existieren mehre Einteilungen für Ta-
lusfrakturen, wobei diejenige nach Haw-
kins in der Modifikation nach Marti-We-
ber [5] am gebräuchlichsten ist. Sie be-
zieht sich einerseits auf die Frakturloka-
lisation, andererseits auf den Grad der 
Dislokation (. Abb. 2, [5]). Sie gibt auch 
über die entsprechenden Komplikationen 

– die avaskuläre Talusnekrose, die Pseud-
arthrose, Infektionen und die Anschluss-
arthroserate – Aufschluss. Diese bekann-
ten Komplikationen nach Talusfraktur 
nehmen mit steigendem Schweregrad der 
Fraktur deutlich zu.

Die Akuttherapie erfolgt in Abhängig-
keit vom Weichteilschaden und Fraktur-
typ.

Therapie

Typ-I- und -II-Frakturen. Als Akutbe-
handlung erfolgen abschwellende Maß-
nahmen und die Ruhigstellung in einer 
Gipsschiene.

Die Typ-I-Fraktur kann einerseits mit-
tels Gips oder Orthesenruhigstellung für 
6 Wochen konservativ ausbehandelt oder 
protektiv mittels Zugschraubenosteosyn-
these stabilisiert werden.

Typ-III- und -IV-Frakturen. Sie sind stets 
operativ zu behandeln. Bei dislozierten 
Frakturen ist die notfallmäßige Reposi-
tion, ggf. auch die offene Reposition, not-
wendig. Bei diesen höhergradigen Verlet-
zungen handelt es sich in 50% der Fälle 
um offene Frakturen, die nach den Krite-
rien der offenen Frakturbehandlung ver-
sorgt werden müssen. Mit den Typ-III- 
und -IV-Frakturen sind auch in einem hö-
heren Prozentsatz Gefäßverletzungen von 
Talus und Fuß vergesellschaftet.

Die osteosynthetische Versorgung 
richtet sich nach Größe und Anzahl 
der Fragmente. Die Zugschrauben- bzw. 
Schraubenosteosynthese wird häufig an-
gewendet (. Abb. 3). Bei höhergradi-
ger Gelenkzerstörung ist oft nur noch 

Zusammenfassung · Abstract

Trauma Berufskrankh 2012 · 14[Suppl 3]:283–287  DOI 10.1007/s10039-012-1850-4
© Springer-Verlag 2012

C.A. Müller

Akutbehandlung der Verletzung am Rückfuß

Zusammenfassung
Rückfußverletzungen stellen häufig Kom-
binationsverletzungen dar, bei welchen Ta-
lus und/oder Kalkaneus betroffen sind und 
die zudem oft von Sprunggelenk- und/oder 
Fußskelettverletzungen begleitet werden. 
Es handelt sich meist um schwerwiegen-
de Verletzungen mit einem Prognose be-
stimmenden Weichteilschaden. Eine suffi-
ziente Diagnostik der knöchernen Verletzun-
gen und eine möglichst exakte Einschätzung 
des Weichteilschadens sind notwendig, um 
eine adäquate Therapie durchführen zu kön-
nen. Bestimmend für das Behandlungsergeb-
nis ist der komplizierende Weichteilscha-
den, wobei ein geschlossener Weichteilscha-

den im Ausmaß anfangs häufig unterschätzt 
wird. Bei Luxations- bzw. Subluxationsstel-
lungen ist als Initialtherapie die sofortige Re-
position notwendig. Sollte diese nicht stabil 
bleiben, ist eine temporäre Transfixation mit 
Kirschner-Drähten bzw. einem Fixateur exter-
ne indiziert. Bei offenen Frakturen kommt der 
adäquaten Weichteilversorgung und suffi-
zienten Transfixation bzw. minimalosteosyn-
thetischen Versorgung große Bedeutung zu.
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Acute treatment of hindfoot injuries

Abstract
Hindfoot injuries are often a combination of 
talus and calcaneal fractures as well as a com-
bination with lesions of the ankle joint and 
foot. The lesions are often severe and com-
bined with soft tissue injury, which is predic-
tive for the prognosis. The accurate diagno-
sis of fractures and assessment of soft tissue 
damage are necessary for adequate and suf-
ficient therapy. The degree of soft tissue dam-
age is predictive for the outcome, whereby 
closed soft tissue damage is often underes-
timated. The initial therapy of luxation and 
subluxation is immediate reduction. If the re-

duction is insufficient and if there is a ten-
dency for redislocation, temporary transfix-
ation with K-wires or with an external fixator 
is mandatory. In open fractures the adequate 
soft tissue treatment and the sufficient trans-
fixation or minimally invasive osteosynthesis 
is indicated to prevent postoperative compli-
cations, such as compartment syndrome of 
the foot and infections.

Keywords
Talus · Calcaneus · Fracture treatment · Foot 
injuries · Primary treatment

die temporäre, ggf. definitive Arthrode-
se möglich.

Liegt ein größerer Weichteilschaden 
vor, ist die großzügige Transfixation mit-
tels Fixateur externe indiziert, ebenso eine 
temporäre Vakuumversieglung mit se-
kundärem Weichteilverschluss [12].

Die Frakturheilung ist bei Typ-III- und 
-IV-Frakturen deutlich verlängert bzw. 
verzögert. Mit Frakturheilungszeiten von 
8 Monaten ist regelhaft zu rechnen. Zu-
dem steigt bei diesen schwerwiegenden 
Verletzungen die avaskuläre Nekroserate 
auf 70–100% an [4, 9].

Eine spezielle Entität stellt die komplet-
te Talusdislokation dar. Hierbei kommt 
es zur vollständigen, meist offenen Luxa-
tion des gesamten Talus aus dem oberen 

bzw. unteren Sprunggelenk. Diese exzes-
sive Verletzung ist mit einem ausgepräg-
ten Weichteilschaden sowie einer hoch-
gradigen Zerstörung der Talusdurchblu-
tung verbunden. Neben dem suffizienten 
Weichteilmanagement kommt der schnel-
len Reimplantation mit oder ohne primä-
rer Arthrodese große Bedeutung zu. Fast 
ausnahmslos kommt es zur avaskulären 
Nekrose, aber es ist dennoch ein eige-
ner Knochenstock vorhanden, der als sog. 
Autograft dient. Wenn immer möglich, 
sollte eine schnellstmögliche Reimplanta-
tion angestrebt werden. Sollte es dennoch 
nicht zum gewünschten Behandlungs-
ergebnis kommen, ist die dann notwen-
dige Talektomie mit entsprechender Fu-
sion möglich, welche allerdings in einem 
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mäßigen funktionellen Ergebnis resul-
tiert. Über die Behandlungsergebnisse 
nach kompletter Talusdislokation mit Re-
implantation und/oder Talektomie wur-
den nur Fallberichte und keine Fallserien 
veröffentlicht.

Kalkaneusfrakturen

Häufigkeit und Pathogenese

Auch der Bruch des Fersenbeins stellt mit 
nur 2% aller Frakturen eine relativ seltene 
Verletzung dar.

In 97% der Kalkaneusfrakturen ist die 
posteriore Facette mit betroffen, in 59% 
die Kalkaneokuboidgelenkfacette und in 
8% die mediale und anteriore Facette der 
Articulatio talocalcaneare [15].

Häufige Verletzungsmechanismen 
sind der Leitersturz, Sturz aus größe-
ren Höhen sowie Pedalverletzungen bei 
Verkehrsunfällen. Ebenfalls ist die Kalka-
neusfraktur häufig eine Kettenverletzung 
der unteren Extremität und/oder auch 
mit begleitenden Frakturen des Fußske-
letts vergesellschaftet.

Rund 17% aller Kalkaneusfrakturen 
sind offene Frakturen.

Diagnostik

Bei der klinischen Untersuchung ist auf 
die Schwellung und Verplumpung des 
Rückfußes sowie die typische Varusfehl-
stellung in diesem zu achten.

Nichtdislozierte Kalkaneusfrakturen 
sind oft schwer zu diagnostizieren. Hier-
bei helfen der pathognomonische Zan-
gengriff oder ein leichter Schlag auf den 
Tuber calcanei zur Diagnosefindung. 
Bei deutlicher Schmerzhaftigkeit dieser 
Untersuchungsmethoden ist an eine Kal-
kaneusfraktur zu denken und die entspre-
chende Bildgebung durchzuführen.

Ein Röntgenbild in 2 Ebenen des Kal-
kaneus führt in den meisten Fällen zur 
Diagnose. Sollte auf der seitlichen Auf-
nahme keine Fraktur zu sehen sein bzw. 
eine solche nur vermutet werden, kommt 
der exakt eingestellten axialen Aufnahme 
große Bedeutung zu.

Im klinischen Alltag wird das Haupt-
augenmerk auf die wesentlich häufigeren 
Verletzungen des oberen Sprunggelenks 
gelegt, dabei werden Kalkaneusfrakturen 
oft außer Acht gelassen. Wegweisend ist 
der klinische Untersuchungsbefund, um 
auf der Durchführung von exakt einge-

stellten axialen Kalkaneusaufnahme zu 
bestehen.

Frakturklassifikation

Zur Einteilung der Kalkaneusfraktur ist 
eine CT-Aufnahme notwendig, die die 
früher durchgeführten Broden-Aufnah-
men ablöste.

Geläufig ist die Klassifikation nach 
Sanders [10], welche sich auf die CT-Bild-
gebung stützt. Sie unterscheidet 4 Haupt-
typen (. Abb. 4, [11]:

Typ-I-Frakturen. Es handelt sich um 
nichtdislozierte (< 2 mm) Frakturen, un-
abhängig von der Fragmentanzahl der 
subtalaren Gelenkfläche.

Typ-II-Frakturen. Als solche werden in-
traartikuläre Frakturen mit 2 Fragmen-
ten der subtalaren Gelenkfläche bezeich-
net. Je nach Lage dieser Fragmente wird 
in die Typen A, B und C unterschieden.

Typ-III-Frakturen. Es handelt sich um in-
traartikuläre Frakturen mit 3 Hauptfrag-
menten der subtalaren Gelenkfläche. Je 
nach Frakturmorphologie werden die Ty-
pen A/B, A/C bzw. B/C unterschieden.

Typ-IV-Frakturen. Hierunter versteht 
man intraartikuläre Frakturen mit mehr 
als 4 Hauptfragmenten.

Therapie

Die Primärversorgung wird nicht durch 
den Frakturtyp, sondern vielmehr durch 
das Ausmaß des begleitenden Weichteil-
schadens bestimmt.

Geschlossene Frakturen werden se-
kundär nach Konsolidierung der Weich-
teilverhältnisse operativ versorgt.

Bei offenen Frakturen kommt der Pri-
märversorgung je nach Schweregrad und 
Lokalisation der Komplikationswun-
de Bedeutung zu: Offene Frakturen vom 
Typ I und II nach Gustilo-Anderson [2] 
können primär offen reponiert und mit-
tels interner Fixation durch Platten- oder 
Schraubenosteosynthese versorgt wer-
den, sofern die Komplikationswunde me-
dial liegt. Besteht allerdings eine laterale 
Komplikationswunde, sind eine temporä-

Typ II A Typ II B Typ II C

Typ III AB Typ III AC

Typ IV

Typ III BC

A B C

A B C

A B A C B C

A BC

Abb. 4 9 Klassifikation 
nach Sanders. (Nach 
[10])
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re Ruhigstellung und Weichteilsanierung 
notwendig.

Bei drittgradigen offenen Verletzun-
gen Typ A–C sind die Minimalosteosyn-
these durch Transfixation mit Kirschner-
Drähten oder mittels Fixateur externe an-
zuwenden und sekundär eine definitive 
Versorgung durchzuführen.

Ein frühzeitiger suffizienter Weichteil-
verschluss, ggf. auch mittels Lappenplas-
tik, ist für das Gesamtergebnis entschei-
dend.

Weichteilschaden und 
Behandlungsergebnisse

Das Ausmaß des Weichteilschadens ist 
bei der Kalkaneusfraktur für das Behand-
lungsergebnis ausschlaggebend. Die Ra-
te an Wundheilungsstörungen ist bei of-
fenen Frakturen um das 2,8-Fache erhöht 
[1]. Nach plattenosteosynthetischer Ver-
sorgung von drittgradigen offenen Frak-
turen liegt die Osteomyelitisrate bei 60% 
[13].

Auch das funktionelle Ergebnis ist bei 
offenen Frakturen selbst bei komplika-
tionslosem Verlauf im Vergleich zu ge-
schlossenen Frakturen deutlich schlech-
ter [11].

Heier et al. [3] stellten fest, dass der 
Weichteilschaden der wichtigste Progno-
sefaktor für das Outcome ist.
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