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Sprunggelenkprothetik  
in der Schweiz

Einführung zum Thema

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Sprunggelenkprothetik hat sich in den 
letzten Jahren enorm entwickelt. Galt das 
Interesse zunächst der Frage nach dem 
idealen Design von Prothesenkompo-
nenten und der bestmöglichen Veranke-
rung im Knochen, fokussierte sich das In-
teresse in den letzten Jahren immer mehr 
auf den Umgang mit Begleitproblemen 
und deren Lösungsmöglichkeiten. Auch 
musste sich jeder Orthopäde, der in die 
Sprunggelenkprothetik einstieg, mit der 
Frage auseinandersetzen, was er dem Pa-
tienten nach einem etwaigen Versagen der 
Prothese anbieten kann.

Es ist ein Faktum, dass sich die Sprung-
gelenkprothetik des deutschsprachigen 
Raums in der Schweiz am nachhaltigs-
ten entwickelt hat. Zwei neuere und weg-
weisende Prothesensysteme der letzten 
10 Jahre, die Modelle Mobility und Hin-
tegra, haben ihre Wurzeln in der Schweiz, 
und auch verschiedene hiesige For-
schungsgruppen beschäftigen sich seit 
Jahren mit den Problemen der Sprung-
gelenkprothetik. Die vorliegende Ausga-
be von Der Orthopäde hat zum Ziel, eini-
ge dieser in den letzten Jahren entstande-
nen Kenntnisse darzustellen.

E	Kein Problem hat möglicherweise 
mehr Fragen aufgeworfen als die De-
formität und Instabilität des Sprung-
gelenks und/oder des gesamten Rück-
fußes in der Frontalebene.

Die Valgus- oder Varusabkippung des 
Talus über ein bestimmtes Maß hinaus 
wurde zu Beginn als Kontraindikation 
einer endoprothetischen Versorgung des 
Sprunggelenks gesehen. Mittlerweile sind 
beide Formen als Bestandteile komplexer 
Deformitäten und Instabilitäten des Rück-
fußes erkannt und es haben sich viel ver-

sprechende Ansätze für nachhaltige Kor-
rekturen entwickelt. Die beiden Beiträge 
von Markus Knupp (Varusarthrose) und 
Arno Frigg (Valgusarthrose) zeigen in ex-
zellenter Weise die komplexen Lösungs-
ansätze für eine erfolgreiche Prothesen-
versorgung des deformierten und instabi-
len Sprunggelenks auf. Größere Knochen-
defekte werden ebenfalls gemeinhin als 
Kontraindikation für eine Endoprothese 
gesehen. Wie in berechtigten Einzelfällen 
eine Lösung gefunden werden kann, zeigt 
der Beitrag von Christoph Lampert sehr 
anschaulich auf. Ein besonderes Problem 
ist schließlich die schlechte Knochenqua-
lität. So überrascht nicht, dass in den An-
fängen die Ergebnisse der Endoprothetik 
beim Patienten mit chronischer Polyarth-
ritis katastrophal waren und dementspre-
chend allgemein davon abgeraten wurde. 
Die ermutigenden Ergebnisse von Pascal 
Rippstein decken sich mit den eigenen Er-
fahrungen. Dieser ausgezeichnete Beitrag 
verdeutlicht sehr, dass die heutigen Pro-
thesendesigns und operativen Techni-
ken sich gerade bei diesen „Low-deman-
ding“-Patienten hervorragend als beweg-
liche Lösung anbieten.

Ein nicht gelöstes Problem schien lan-
ge das mediale Schmerzsyndrom nach 
einer Sprunggelenkprothesenimplntation. 
Manche Prothese wurde mit der Diagnose 
„mediales Impingement“ erfolglos débri-
diert oder gar ausgebaut. Minutiöse Lang-
zeitbeobachtungen und biomechanische 
Analysen, aber auch neuere Erkenntnis-
se im Balancieren des Rückfußes ermög-
lichten in den letzten Jahren, den media-
len Schmerz in diesem Patientenkollektiv 
besser zu verstehen. Der profunde Beitrag 
von Alexej Barg gibt einen Einblick in den 
heutigen Wissenstand.

Eine gescheiterte Prothesenimplanta-
tion kann letztlich immer in eine Arth-
rodese münden. Häufig handelt es sich 

um Patienten jüngeren Alters. Manch-
mal sind die Nachbargelenke von arthro-
tischen Veränderungen betroffen oder so-
gar bereits arthrodesiert. Der eigene Bei-
trag fasst unsere Erfahrung mit der Revi-
sionsarthroplastik des oberen Sprungge-
lenks zusammen. Die ermutigenden Er-
gebnisse lassen eine ähnliche Entwicklung 
wie für das Knie- und Hüftgelenk erhof-
fen, wo die Revisionsarthroplastik heute 
einen festen Stellenwert hat. Die Arthro-
dese nach gescheiterter Prothesenimplan-
tation selbst ist nicht immer einfach, ins-
besondere wenn der Knochenverlust er-
heblich ist. Der Beitrag von Norman Espi-
nosa fasst die heutigen Möglichkeiten in 
ausgezeichneter Weise zusammen.

Ich möchte den Autoren für Ihr riesi-
ges Engagement, welches sie in die zeit-
lich sehr beschränkte Vorbereitung der 
Manuskripte steckten, herzlich danken. 
Des Weiteren möchte ich Dieter Kohn für 
das Vertrauen danken, als Gästeheraus-
geber für dieses Heft des Orthopäden die-
nen zu dürfen. Ich hoffe, dass unsere An-
strengungen letztlich unseren Patienten 
zugute kommen werden, indem sie über 
ein fundiertes Verständnis zu besseren Er-
gebnissen sowie zu einer höheren Lebens-
qualität beitragen.
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