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Weichteilrekonstruktionen an
Hand und Fuß im Kindesalter

Epidemiologie und Verletzungs-
mechanismus

In den letzten Jahren haben wir immer
wieder die Häufigkeit des Auftretens der
unterschiedlichen Verletzungen bei Kin-
dern in unserer Notaufnahme des Uni-
versitätsklinikums Frankfurt am Main
analysiert [1, 2]. Es fanden sich auch
bei der letzten Auswertung bis Ende
2016 keine wesentlichen Änderungen
bezüglich der epidemiologischen Daten
und der Verletzungsmuster. Pro Jahr
werden hier etwa 3000 Kinder und Ju-
gendliche behandelt. Davon haben 500
bis 600 eine Verletzung im Bereich der
Hand (20–25%) und 150 bis 200 eine
Fußverletzung (5–10%). Eine Versor-
gung im Operationssaal ist in beiden
Gruppen nur bei maximal einem Drittel
notwendig, da es sichmeistens umBaga-
tellverletzungen (über 50%) handelt. Im
Bereich des Fußes sind es meist kleinere
Weichteilverletzungen (ca. 20%). Sehr
selten ist eine aufwendige Rekonstruk-
tion oder Lappenplastik erforderlich.
Die häufigste Ursache für diese schwe-

Abb. 18 a Remodulation der Kuppemittels Folienverband.bWeichteildeckung der Fingerkuppe
mittels Vollhaut aus demAmputat

ren Verletzungen sind Überrolltraumata
(ca. 1 Fall auf 3000 Kinder). Die anderen
operationsbedürftigen Verletzungen am
Fuß betreffenMittelfuß- und Zehenfrak-
turen (15%). Im Bereich der Hand sind
die Verletzungszahlen höher und daher
auch die Anzahl der rekonstruktiven
operativen Verfahren, die besonders an-
spruchsvoll bei den insgesamt 20–25%
offenenFrakturen,Sehnen-,Nerven-und
Amputationsverletzungen sind. Von den
20–25% relevanten Handverletzungen
handelt es sich auch hier meist um
Frakturen mit knapp 70% [3, 4].

Hauptursachen für die verschiede-
nen Läsionen sind der Sport (24%),
Einklemmungen/Quetschverletzungen
(18%) und Stürze (15%). Dabei zeigt
sich ein deutlicher Altersunterschied.
Der Anteil der Sportverletzungen steigt
deutlich ab dem 8. Lebensjahr mit ei-
nem hohen Frakturanteil [5, 6]. Die
Quetschverletzungen finden sich bei
den Kleinkindern besonders in den ers-
ten 3 Lebensjahren (über 50%). Meist ist
das Fingerendglied bzw. die Fingerkuppe

betroffen, was über 60% der Amputati-
onsverletzungen ausmacht [7–9].

Finger- und Handverletzungen

Fingerendgliedverletzungen

Eine der häufigsten Verletzungen ist
die Quetschung der Fingerkuppe beim
Kleinkind. Klassisches Beispiel ist das
Einklemmen des Fingers in der Tür.
Das Verletzungsmuster reicht dabei
von der Platzwunde mit Teilabriss des
Weichteilanteils der Fingerkuppe bis
hin zu Amputationen des Endgliedes.
Im einfachsten Fall können kleinere
Kuppenanteile refixiert werden oder
auch die Hautanteile – im Sinne einer
Vollhauttransplantation – für eine Kup-
penwiederherstellung benutzt werden.
Bei Weichteilverlust hat sich der Fo-
lienverband nach Mennen und Wiese
bewährt. Damit können auch größere
Gewebeverluste – auch bei kleineren
freiliegenden Knochenanteilen – re-
moduliert werden (. Abb. 1; [10, 11]).
Größere Gewebeverluste bedürfen meist
aufwendigerer operativer Verfahren und
richten sich nach dem Ausmaß der
Weichteil-, Nagel- und Knochenschädi-
gung. Sehr detailliert wird dies in der
PNB(Pulp, Nail, Bone)-Klassifikation
von Evans und Bernadis wiedergegeben
[12]. Diese ergänzt die von Tamai [13]

Tab. 1 Zonen der Amputationshöhe am
Finger nach Tamai [13]

Zone 1 Endglied distal der Nagelbasis

Zone 2 Endgliedbasis

Zone 3 Endgelenk bis Mittelgliedbasis

Zone 4 Mittelgelenk bis Grundgliedbasis

Zone 5 Grundgelenk und Mittelhandkopf
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Abb. 28 O’Brien-Lappen zum Längenerhalt
bzw. zur optimiertenWeichteildeckung nach
Endgliedamputation

Abb. 48 FingerreplantationnachAmputationimdistalenFingerzwischengelenk.aAmputat.bAnsichtvonpalmarundcvon
dorsal nach Revaskularisation

Abb. 58 Gestielte Lappenplastiken der dorsalenmetakarpalenGefäße zur Defektdeckung improxi-
malen Fingerbereich. a Lappenpräparation.bWeichteildeckung des Fingers

1982 etablierte Zoneneinteilung bei Fin-
geramputationen (. Tab. 1). Die in der
Literatur für die Fingerkuppe beschrie-
benen lokalen Verschiebelappen (V-Y-
Lappen etc.) werden von den meisten
Autoren wegen der Narbenbildung nicht
bevorzugt benutzt. Wenn möglich, kom-
men neurovaskuläre Verschiebelappen
zur Anwendung (z.B. O’Brien-Lappen
und dessen Modifikationen, [14, 15])
oder im Daumenbereich besonders der
gestielte Lappen aus den dorsalen me-
takarpalen Gefäßen (Foucher-Lappen,
[16–18]; . Abb. 2). Als sicheres opera-
tives Verfahren kann auch der Cross-

Abb. 38 Gaul-LappenzurDefektdeckungamDaumen.a intraoperativerSitus.HierwerdendieHaut-
nerven, die das zu transferierendeHautareal innervieren, über eine zusätzliche Inzision vomZeigefin-
ger über denHandrücken zumDaumen verlagert (Pfeile).b Einheilungsbild

Finger-Lappen angewendet werden bzw.
am Daumen der Gaul-Lappen als Va-
riante mit sensibler Innervation ([19];
. Abb.3).BeidenAmputationenimEnd-
gliedbereich ist, soweit es dasRestgewebe
erlaubt, eine Replantation bzw. Revasku-
larisation anzustreben. Gelingt lediglich
eine arterielle Anastomose, kann die
primäre Arthrodese des Endgelenkes –
ggf. mit Nagelentfernung und lokaler
Heparinisierung des inzidierten Nagel-
bettes – eine venöse Stase vermeiden.
Vom kosmetischen und funktionellen
Standpunkt aus können damit die bes-

ten Ergebnisse erreicht werden ([20–24];
. Abb. 4).

Proximale Finger- und
Handrückendefekte

Für Verletzungen im proximalen Finger-
bereich bieten sich zurWeichteildeckung
ähnliche Lappenplastiken an wie für die
Fingerkuppen beschrieben. Vorteil ist,
dass gerade am Handrücken, aber auch
Grundgliedbereich Verschiebelappen-
plastiken geeignet sind, um viele Defekte
zu verschließen. Im Grundgliedbereich
kann ein Defekt gut mittels Cross- bzw.
Reverse-Cross-Finger-Lappen gedeckt
werden. Zusätzlich können hier gestielte
Lappenplastiken der dorsalen metakar-
palen Gefäße angewendet werden und
aus dem Handrückenbereich auf den
Fingerdefekt gebracht werden (Quaba
und Davidson [25]; . Abb. 5).

Komplexe Handfrakturen mit
Weichteilbeteiligung

Bei komplexen Frakturen im Kindesalter
mit Weichteilbeteiligung ist die Beson-
derheit, dass neben der Beteiligung der
Wachstumsfugen der Knochen noch re-
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lativ weich sein kann. Es können daher
oftmals bei kritischer Situation Kanü-
len und resorbierbares Fadenmaterial
bzw. der Knochendimension angepass-
te Kirschner(K)-Drähte Verwendung
finden. Wesentlich ist, dass möglichst
viele Wachstumsfugen erhalten blei-
ben und die Knochenhaut geschont
wird. Um weitere Weichteilprobleme zu
verhindern und die Situation nicht zu
verschlechtern, sollte auf Freilegungen,
die vielleicht eine exakte Reposition
ermöglichen, aber die Perfusion der
Fragmente stören, verzichtet werden. Es
kann dabei die Remodulation gerade in
der Bewegungsachse mit bedacht wer-
den (. Abb. 6). Bei desolater Situation
an einem Finger mit Beteiligung anderer
Finger können ggf. Knochen und Ge-
webe eines Fingers zur Rekonstruktion
des besser erhaltenen Fingers verwendet
werden (. Abb. 7).

Avulsions-, Amputations- und
Abscherverletzungen

Einen besonderen Anspruch an die ope-
rative Versorgung stellen Avulsions- und
Amputationsverletzungen. Ebenso kann
eine ausgeprägte Weichteilwiederher-
stellung bei Abscherverletzungen, die
große Anteile der Hand bzw. des Un-
terarmes betreffen, erforderlich werden.
Günstig ist, wenn eine Revaskularisie-
rung gelingt. Dies sollte im Kindesalter
bei Amputationsverletzungen angestrebt
werden. Gerade bei den immer wieder
vorkommenden Avulsionsverletzungen
ist dies jedoch extrem schwierig und
die Komplikationsrate hoch. Alternative
Verfahren wie die Bauchdeckenplastik
zur Wiederherstellung der Weichteilde-
ckung sind möglich, führen jedoch am
Finger nicht zu einem anspruchsvollen
Endergebnis (. Abb. 8). Solche gestielten
Lappenplastiken aus der Unterbauchre-
gion bzw. Leiste können trotzdem im
Hand-undUnterarmbereichbeiKindern
eine Lösung zur Weichteilrekonstrukti-
on sein (. Abb. 9). Ansonsten sind auch
bei Kindern die freien Gewebetransfers
angebracht (. Tab. 2).

Fußverletzungen

WeichteilverletzungenamFußsinddeut-
lich seltener als Verletzungen im Bereich
der Hand. Sie treten bei knapp 20% der
behandelten Kinder auf. Hiervon sind
die meisten banale Wunden, die durch
eine primäre Naht verschlossen werden
können.

Seltener vorkommende kleinere De-
fekte können häufig durch lokale
Schwenklappen oder gestielte Lappen
sowie Spalthauttransplantation ggf. mit
zusätzlicher Auflage einer extrazellu-
lären Matrix ohne größeren Aufwand
gedeckt werden.

Verletzungen mit großen Weichteil-
defekten im Bereich des Fußes sind bei
KinderneineRarität.HäufigsteUrsachen
für diese meist schweren Verletzungen
sind Quetschtraumata, Verkehrsunfälle,
Rasenmäherverletzungen, Hundebisse,
Schlittenunfälle oder Unfälle mit Land-
maschinen [26, 27]. Bei ausgeprägten
Traumata ist auchmit zusätzlichen Frak-
turen oder Knochendefekten im Bereich
des Fußes zu rechnen.

Diese großen Defekte bedürfen dann
einer aufwendigen Rekonstruktion mit
Lappenplastik wie beim Erwachsenen.
Die Anzahl dieser posttraumatischen
plastischen Deckung im Kindesalter
ist sehr gering. In einer retrospektiven
Studie über 15 Jahre in 2 US-amerikani-
schen Krankenhäusern konnten 26 Fuß-
und Sprunggelenk umfassende Weich-
teilverletzungen bei Kindern festgestellt
werden, die eine plastische Deckung
benötigten [28]. Auch in unserer Klinik
liegt die Anzahl an freien Lappenplas-
tiken zur Deckung großer Defekte im
Bereich des Fußes bei Kindern bei ma-
ximal 1 pro Jahr.

ZurDeckungbieten sich freieMuskel-
lappen wie der Latissimus-dorsi-Lappen
an. Aufgrund der Verbesserung der mi-
krochirurgischenTechnikwerdenin letz-
ter Zeit jedoch auch zunehmend faszio-
kutane Lappen zur plastischenDefektde-
ckung bei Kindern angewandt. Hier sind
v. a. der anterolaterale Oberschenkellap-
pen und der Paraskapularlappen zu er-
wähnen. Die am häufigsten verwendeten
Anschlussstellen sind die A. und V. ti-
bialis anterior oder posterior [26, 28].
Komorbiditäten im Bereich der Entnah-
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Weichteilrekonstruktionen an
Hand und Fuß im Kindesalter

Zusammenfassung
In der Notaufnahme ist, abgesehen von
Prellungen und Platzwunden im Bereich
des Kopfes, die Hand mit 20–25% einer der
am häufigsten verletzten Körperabschnitte
beim Kind. Es finden sich unterschiedliche
Verletzungsmuster von banalen bis
operationsbedürftigen komplexen
Verletzungen. Dabei zeigen sich deutliche
Unterschiede bei denVerletzungen zwischen
Kleinkindern und älteren Kindern. Der Fuß
ist von Verletzungen deutlich seltener
betroffen (5–10%). Hier herrschen banale
Weichteilverletzungenwie Prellungen vor.
Aufwendige Weichteilrekonstruktionen
sind daher mehr im Bereich der Hand
notwendig. Hier kommt es in knapp 10%
zu Amputationsverletzungen bzw. Sehnen-
und Nervenverletzungen.

Schlüsselwörter
Handverletzungen · Fußverletzungen ·
Weichteilverletzungen · Kinder ·
Verletzungsmuster

Soft tissue reconstruction of
hands and feet in childhood

Abstract
In the emergency department, apart from
bruises and lacerations to the head the
hand is one of the most injured body parts
in children with 20–25%. Various injury
patterns can be found ranging from trivial
injuries to complex lesions requiring difficult
operative procedures. There is a significant
difference in the type of injury between
very young and older children. The foot is
much less affected by injuries (5–10%) and
they are mostly trivial soft tissue lesions,
such as bruises. Time-consuming soft
tissue reconstructions are therefore more
necessary on the hand. At this anatomic site
approximately 10% are amputation injuries
or tendon and nerve injuries.

Keywords
Hand injuries · Foot injuries · Soft tissue
injuries · Children · Injury pattern
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Abb. 68 aKomplexeFingerfraktur.bWeichteil- undknochenschonendeOsteosynthesemitDrähten
undDrahtcerclage. c,d Remodulation

Abb. 78 aUnfallbild nach schwererAbscherverletzungderHand.b, cRekonstruktionderWeichteile
des Zeigefingers partiell durch Anteile des schwerer verletztenMittelfingers undmittels Leistenlap-
pen.d Knöcherne Rekonstruktion aus Anteilen vonD (Digitus) 2 undD3

mestelle sind bei Kindern extrem sel-
ten. Revisionsoperationen werden in et-
wa 10% der Fälle notwendig. Mit einem
Lappenverlust ist in etwa 5% zu rechnen
[27, 28].

Skelettbeteiligung und knöcherne
Läsionen

Frakturen der unteren Extremität bei
Kindernsindselten.Hierbei sinddiehäu-
figstenFrakturendie Zehenfrakturenmit
ca. 7%, gefolgt von den Mittelfußfraktu-
ren mit ca. 6%. Fußwurzelfrakturen mit
ca. 1% bei Kindern sind kaum anzu-
treffen. Kalkaneus- und Talusfrakturen
stellen mit <1% eine Rarität bei Kindern
dar.

Bei Verkehrsunfällen oder Quetsch-
traumata mit schweren Weichteilverlet-
zungen kommt es jedoch häufig zusätz-
lich zuFrakturen, die bei derBehandlung
mit zu beachten sind.

Bei komplexen Frakturen mit be-
gleitenden Weichteilverletzungen sollte
zunächst eine möglichst achs- und län-
gengerechte Rekonstruktion der ossären
Strukturen angestrebt werden. Dies kann
häufig durch K-Draht-Osteosynthesen,
ESIN (elastisch stabile intramedulläre
Nagelung), Anlage eines Fixateur ex-
terne oder eines Ring-Fixateurs erzielt
werden. Eine suffiziente plastische De-
ckung des Weichteildefektes ist, wenn
möglich, primär anzustreben, da dies
einen positiven Effekt auf die Knochen-
heilung hat. Ist dies nicht zu erreichen,
sollte derDefektmittelsVakuumverband
oder wundkonditionierenden Weich-
schaumkompressen temporär bedeckt
werden.

Zu beachten ist hierbei, dass im pädi-
atrischen Patientengut aufgrund der bes-
seren Granulationstendenz unter Unter-
drucktherapie im Vergleich zu Erwach-
senen eine frühere endgültige Weichteil-
versorgung erfolgen kann.Umeinemög-
lichst schnelleAusheilungderVerletzung
zu erzielen, sollte dies auch angestrebt
werden [29].

Komplexverletzungen und
Überrolltrauma

Bei subtotalen Amputationen und aus-
geprägten Décollement-Verletzungen ist
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Abb. 88 a,bBeispiel einer Fingeravulsion. c Fingererhalt durchBauchdeckenplastik.dKlinischesBildnachWeichteilkonso-
lidierung. e Beispiel einer erfolgreichen Revaskularisation nachAvulsionsverletzung

Abb. 99 Klinisches
Beispiel einer Leis-
tenlappenplastik
zur Deckung eines
Defektes im Bereich
der Hand. In der Re-
gel erfolgt die Tren-
nung nach ca. 3Wo-
chen

auch an eine gestörte Blutversorgung
durch Gefäßverletzungen zu denken.
Falls auch nach Reposition und osteo-
synthetischer Versorgung der Frakturen
keinPuls imBereichderA. dorsalis pedis
oder der A. tibialis posterior zu tasten
oder mittels Doppler darzustellen ist,
sollten eine Angiographie und Revasku-
larisation mittels Gefäßrekonstruktion
oder Bypass erwogen werden. Hierbei
ist jedoch zu beachten, dass bei schlech-
tem Gesamtzustand des Patienten mit

Ischämie und Schock zur Verbesserung
der Überlebenswahrscheinlichkeit eine
primäre Amputation notwendig werden
kann.

Bei ausgeprägten Weichteilverletzun-
gen sind geplante Revisionen nach et-
wa 48h zur Konditionierung der Wun-
de sinnvoll. Gerade stark verschmutzte
Wunden oder ausgeprägte Décollement-
VerletzungenbenötigeneinradikalesDé-
bridementmit frühzeitig geplantenRevi-

Tab. 2 Freier Gewebetransfer zurWeich-
teilrekonstruktion beim Kind [26, 31–36]

Latissimus-L Mittlere bis große
Defekte

ALT-L Mittlere bis große
Defekte

Gracilis-L Kleine Defekte

Fibula-L Knochendefekte

Lateraler OA-L Kleine Defekte

Skapula/Paras.-L Kleine bis mittlere
Defekte

2. Zehe Hand

Parietotemporaler
Faszien-L

Gleitschicht

L Lappen, ALT Anterolateral Thigh,OAOber-
arm, Paras. Paraskapula

sionen, um eine Infektion derWeichteile
und des Knochens zu verhindern.

Die Anlage eines Fixateur externe
ist sowohl zur komplexen Frakturver-
sorgung sinnvoll, aber auch um eine
Verbesserung der Lappeneinheilung bei
kritischen Weichteilen oder Incompli-
ance des Patienten zu erzielen [27].
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Abb. 109 aKlinischesBild
einesWeichteildefektes am
FußnachÜberrolltrauma
undbDefektdeckungmit-
tels Latissimus-Lappen

Abb. 119 aWeichteil-
und Knochennekrosen
nachÜberrolltrauma
am Fuß.b Klinisches Bild
nachDébridement und
Vakuumtherapie. cWeich-
teildeckungmit dermaler
Matrix (Integra®Dermal
Regeneration Template,
Integra Foundation, Plains-
boro, NJ, USA) undd Bild
nachAusheilung

Ziel der Versorgung ist hierbei zu-
nächst, Infektionen zu vermeiden. Da-
rüber hinaus sollte das Endresultat ein
gebrauchsfähiger Fuß mit adäquater
Weichteildeckung sein. Hierzu zählt v. a.
die ausreichende Wiederherstellung des
Fersenpolsters, der Sohlenkontur sowie
der Schutz- und Tiefensensibilität. Letz-
ten Endes sollte eine gute aktive und
passive Beweglichkeit erzielt werden,
um ein gutes Gangbild zu gewährleisten.
Damit sind eine soziale Rehabilitation
und Integration möglich [30].

Für den freien Gewebetransfer im
pädiatrischen Patientengut kommen so-
wohl freie als auch fasziokutane Lappen

zum Einsatz. Bei kleineren Weichteilde-
fekten bietet sich häufig einGracilis-Lap-
penan.KleinerebismittlereDefektekön-
nen mittels Paraskapulalappen gedeckt
werden. Fürmittlere bis großeDefekte ist
die Deckung mit einem anterolateralen
Oberschenkellappen oder Latissimus-
dorsi-Lappen möglich (. Abb. 10). Bei
Knochendefekten bietet sich der Trans-
fer eines Fibulalappens an, bei dem der
ossäre Teil direkt in den Knochendefekt
eingesetzt werden kann (. Tab. 2).

Rettungsverfahren und
Alternativmethoden

Eine Alternative zur freien Lappenplas-
tik ist das Cross-Leg-Verfahren. Hierbei
wird ein kutaner Lappen im Bereich des
gesunden Beines gebildet und damit der
Defekt an der anderen unteren Extremi-
tät gedeckt. Dabei verbleibt die Basis des
Lappens am gesunden Bein, um bis zum
Einheilen eine Durchblutung zu gewähr-
leisten. Eine äußere Stabilisierung beider
Extremitäten z.B. durch einen Fixateur
externe ist notwendig, um ein Ausrei-
ßen des Cross-Leg-Lappens zu verhin-
dern. Die Lappentrennung kann meist
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erst nach 3 Wochen durchgeführt wer-
den.

Eine moderne Möglichkeit zur De-
ckung vonWeichteildefekten sind Kolla-
genmatrices, die je nach Produkt primär
oder im Verlauf mittels MESH-Graft
gedeckt werden können. Durch diese
Verfahren kann eine Gleitschicht zur
neu aufgelegten Haut gebildet werden
(. Abb. 11).

Trotz all dieser vielfältigen Möglich-
keiten ist es bei desolaten Weichteil-
und Knochenverhältnissen nicht immer
möglich, eine sinnvolle Versorgung, die
zu einer funktionellen und belastbaren
unteren Extremität führt, durchzufüh-
ren. In diesen Fällen sollte die Ampu-
tation erwogen werden. Gerade Kinder
können sich durch das sehr gute mo-
torische Lernvermögen schnell an die
veränderte Situation adaptieren und er-
halten durch eine gute Stumpfbildung
funktionell ein deutlich besseresResultat
als durch insuffiziente Weichteil- und
Knochenversorgung.

Schlussfolgerung

Wesentlich beim operativen Manage-
ment ist die Vermeidung des Funktions-
verlustes derHand. Es sollte die Funktion
der verletzten Hand hinsichtlich ihrer
zentralen Elemente als Greiforgan, Tast-
organ, Druckorgan und letztlich ggf.
bei entstellenden Verletzungen als Aus-
druckorgan Berücksichtigung finden,
und hier sollten entsprechende operati-
ve Maßnahmen zur Wiederherstellung
durchgeführt werden. Schlüssel ist dabei
die ausreichende Weichteildeckung, die
es ermöglicht, die knöchernen Struktu-
renoderauchNervenundSehnendefekte
optimal zu versorgen. Die Funktion als
Tastorgan mit räumlichem Erkennungs-
vermögen, Schutzreflexen, Sensibilität
und Schmerzempfindung und die damit
verbundene Funktion des Druckorgans
sollendadurchwiederhergestelltwerden.

Für den Feingriff ist insbesondere die
Mittel- und Grundgelenkfunktion rele-
vant. Hier wird bei Funktionsdefiziten
oder Sensibilitätsstörungen oftmals die
Funktion vom Nachbarfinger übernom-
men. Beim Grobgriff müssen Zeige- bis
Kleinfinger gegen den Handteller ge-
beugt werden, um das feste Umgreifen

von Gegenständen zu ermöglichen. Ein
vollständiger Ausfall des Feingriffes z.B.
durch Verlust von Daumen und Zeigfin-
ger oder der Ausfall des Grobgriffs durch
Verlust der Finger D (Digitus) 3 bis D5
einer Hand wird in der Literatur ent-
sprechend mit einem Behinderungsgrad
von ca. 30% bewertet.

Das optimale Weichteilmanagement
bzw. die Rekonstruktion der Weich-
teile gehört zu den essenziellen The-
rapieschritten zur Wiederherstellung
eines gebrauchsfähigen Fußes. Bei den
Komplexverletzungen muss dazu das
knöcherne Skelett so weit operativ wie-
derhergestellt werden, dass eine Vollbe-
lastungmöglich ist und damit zumindest
ein annähernd normales Gangbild er-
reicht werden kann. Oftmals lässt sich
dies nur durch Teilarthrodesen beim
Maximaltrauma realisieren. Nur bei Ge-
lingen der Rekonstruktion einer Schutz-
und Tiefensensibilität mit gleichzeiti-
ger Schaffung einer belastungsfähigen
Auftrittzone kann inAnbetracht dermo-
dernen prothetischen Versorgung und
deren Leistungsfähigkeit die Amputa-
tionsindikation zurückgestellt werden.
Bei Verlust der funktionell relevanten
Fußsohle ist es kaum möglich, mit einer
Lappenplastik diese zu ersetzen. Es müs-
senhäufigerneuteoperativeMaßnahmen
aufgrund von rezidivierendenWeichteil-
verletzungen durchgeführt werden, die
durch die Druckkräfte beim Auftreten
verursacht werden.

Fazit für die Praxis

4 In der Notaufnahme ist die Hand mit
20–25% einer der am häufigsten
verletzten Körperabschnitte beim
Kind.

4 Der Fuß ist von Verletzungen deutlich
seltener betroffen (5–10%).

4 AmFußherrschen eher banaleWeich-
teilverletzungen wie Prellungen vor.
Schwerere Verletzungen und damit
aufwendige Weichteilrekonstruk-
tionen sind häufiger im Bereich der
Hand notwendig.

4 Wesentlich beim operativen Ma-
nagement ist die Vermeidung des
Funktionsverlustes der Hand und des
Fußes.
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