
Sehr geehrte 

 Kolleginnen und 

Kollegen,

Verletzungen im 

Bereich der Lis-

franc-Gelenke sind 

selten und werden 

häufi g primär nicht gesehen, unterschätzt 

oder erst erheblich verspätet festgestellt. 

Mit dem aktuellen FußAbdruck möchte 

ich das Bewusstsein für diese Verletzun-

gen steigern.

Aufgrund der derzeitigen Situation ha-

ben wir uns entschlossen, das diesjäh-

rige Bad Rappenauer Symposium für 

Fuß- und Sprunggelenkchirurgie nicht 

durchzuführen. 

Ich hoffe, dass wir Sie im Herbst 2021 

wieder in gewohnter Form zum Sympo-

sium in Bad Rappenau begrüßen dürfen.

So bleibt mir heute nur noch Ihnen allen 

viel Gesundheit zu wünschen und ver-

bleibe mit besten kollegialen Grüßen

Ihr Ulf Bertram

Verletzungen im Bereich der Lisfranc- 

Gelenke sind selten und werden häu-

fi g primär nicht gesehen, unterschätzt 

oder erst erheblich verspätet festgestellt. 

Sowohl eine inadäquate als auch eine 

verspätete Therapie erhöht das Risiko 

für ein unbefriedigendes Ergebnis. Bis 

zu 60% der Patienten entwickeln auch 

bei optimaler Versorgung eine posttrau-

matische Arthrose, die im Falle von Be-

schwerden häufi g eine Korrekturarthro-

dese erforderlich machen. Die korrekte 

primäre Diagnose ist oft schwierig, da in 

den initial meist unbelasteten Röntgen-

aufnahmen nur Luxationen und Fraktu-

ren der Metatarsalebasen mit relevan-

ter Dislokation zu sehen sind, nicht aber 

subtile Frakturen und Luxationen oder 

rein ligamentäre Verletzungen. Daher 

sollten möglichst belastete Röntgenauf-

nahmen angefertigt und bei klinischem 

oder radiologischem Verdacht auf eine 

Lisfranc-Verletzung großzügig die Indi-

kation zur Computertomographie bzw. 

MRT gestellt werden.

Stabile, nicht dislozierte Verletzungen 

können konservativ mit initialer Ruhigstel-

lung und Entlastung therapiert werden. 

Alle dislozierten Verletzungen sollten 
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Abb. 1: Dorsoplantares Röntgenbild mit ein-
gezeichnetem Lisfranc-Ligament.



operiert werden. Hierfür existieren drei 

Therapieoptionen: 1. die geschlossene 

Reposition und perkutane Refixation, 2. 

die offene Reposition und interne sta-

bile Fixierung und 3. die primäre Ar-

throdese. Die anatomische Reposition 

und stabile Retention sind wichtige Fak-

toren um Langzeitschäden zu vermei-

den bzw. minimieren.

Es gibt ein breites Spektrum an Lis-

franc-Verletzungen von rein ligamen-

tären Verletzungen bis hin zu komple-

xen Luxationsfrakturen mit und ohne 

zusätzliche Bandverletzungen und 

Gelenkbeteiligung, wobei osteoliga-

mentäre Kombinationsverletzungen 

 häufiger auftreten als isolierte Fraktu-

ren. Die ligamentären und knöchernen 

Verletzungen entstehen meist an den 

Schwachstellen im Bereich der dorsalen 

Bänder sowie zwischen TMT-1 und -2.

Initial zeigt sich neben einem lokalen 

Druckschmerz häufig eine starke Weich-

teilschwellung und die Patienten können 

den Fuß oft nicht belasten. Pathogno-

monisch ist eine plantare Ekchymose. 

 Die Röntgenaufnahmen sollten mög-

lichst unter Belastung angefertigt wer-

den, da in den unbelasteten Aufnah-

men insbesondere diskrete Verände-

rungen häufig nicht sicher zu erkennen 

sind. Bei persistierenden Schmerzen und 

 ausgeprägter Schwellung, aber auch 

bei plantarer  Ekchymose und unspe-

zifischer klinischer und radiologischer 

Untersuchung bei Erstvorstellung soll-

te nach ca. 10 Tagen eine klinische 

und radiologische Reevaluation erfol-

gen. Hierbei sollten unbedingt belastete 

Röntgenaufnahmen angefertigt werden 

und, bei weiterhin unklarem Befund, die 

Indikation zur Schnittbildgebung groß-

zügig gestellt werden.

Das Lisfranc-Ligament selbst lässt sich am 

Besten im MRT beurteilen. Gelegentlich 
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Abb. 2: Der Pronations-Abduktionstest setzt 
das Lisfranc-Ligament unter Spannung und ist 
nach Verletzungen der Struktur schmerzhaft

Abb. 3: Die mediale Begrenzung von Os cu-
neiforme II und Os metatarsale II bildet am 
gesunden Fuß eine Linie



lässt sich im MRT ein Knochenmarksö-

dem als einziges Zeichen einer nicht 

dislozierten Fraktur finden.

Patienten mit einer isolierten Verletzung 

des Lisfranc-Ligaments profitieren von 

einer operativen Therapie. Bei frischen 

Verletzungen gelingt meist die geschlos-

sene Reposition durch eine Repositions-

zange unter BV-Kontrolle. Anschließend 

wird über eine kleine mediale Inzision 

das Lisfranc-Ligament durch eine Stell-

schraube in anatomischer Stellung ru-

higgestellt. Durch weitere Schrauben 

lässt sich bei Bedarf das Tarsometatar-

sale I-Gelenk und der Raum zwischen 

Os cuneiforme I und II stabilisieren.

Bei schwerwiegenderen Verletzungen 

gib es in der Literatur keinen Konsens 

über die operative Therapie bezüg-

lich geschlossener vs. offener Reposi-

tion, Stabilisierung mit K-Drähten oder 

Schrauben, Schraubenpositionierung 

und auch nicht bei der Frage, wann 

primär eine Arthrodese durchgeführt 

werden sollte. Wichtig sind eine ex-

akte anatomische Reposition und eine 

stabile Retention.
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Abb. 4: Eine Stufe der medialen Begren-
zung von Os cuneiforme II und Os metatar-
sale II ist immer verdächtig auf eine Verlet-
zung der Lisfranc Gelenklinie.

Abb. 5: “Fleck sign“ - knöcherner Aus-
riss des Lisfranc-Ligaments an der 
Metatarsale-2-Basis.

Abb. 6: Isolierte Verletzung des Lisfranc 
Ligaments.

Abb. 7: Intraoperative Lagekontrolle der 
Stellschraube zwischen dem Os cuneiforme 
mediale und der Metatarsale II Basis



Entscheidend ist, das Bewusstsein für 

Lisfranc-Verletzungen zu steigern, um 

die Rate an verspätet diagnostizierten 

und therapierten Verletzungen nach-

haltig zu reduzieren.
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  Abb. 8: Schraubenlage im Röntgenbild


