
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

mit dem mittlerweile dritten FußAbdruck 

möchte ich Sie auf die Möglichkeit der 

OSG-Totalendoprothese bei fortgeschrit-

tene Sprunggelenksarthrose aufmerk-

sam machen. Durch die Kombination 

der OSG-TEP-Implantation mit Rückfuß-

eingriffen oder Sehnenrekonstruktionen 

konnten die Indikationen ausgeweitet und 

die Ergebnisse weiter verbessert werden. 

Viel Spaß bei der Lektüre.

Mit kollegialen Grüßen

Ihr Ulf Bertram

In der operativen Therapie der fortgeschritte-

nen und schmerzhaften Arthrose des oberen 

Sprunggelenkes (OSG)  haben sich die Implan-

tation einer OSG-Totalendoprothese und die 

OSG-Arthrodese etabliert. Langzeitprobleme 

nach einer OSG-Arthrodese in Form von sym-

ptomatischen  Anschlußarthrosen (bis 80%ige 

Fusionsrate einzelner oder mehrerer peritalarer 

Gelenke 10 Jahre nach Arthrodese) forcierten 

die Weiterentwicklung der OSG-Endoprothe-

tik, trotz der Fehlschläge nach Implantation der 

einachsigen Zweikomponentenmodelle in den 

70er Jahren. Mit der Entwicklung der modernen 

3-Komponenten-OSG-Prothesen, welche Seit- 

und Rotationenbewegungen zulassen und eine 

zementfreie Implantation mit geringer knöcher-

ner Resektion ermöglichen, konnten gute mittle-

re Standzeiten erreicht werden, so dass die Im-

plantation einer OSG-Prothese inzwischen eine 

gleichwertige, wenn nicht sogar bessere Alter-

native zur OSG-Arthrodese darstellt. 

Galten in den 90er Jahren knöchern und li-

gamentär bedingte Fehlstellung von 20-30° 

als relative Kontraindikation für die Implanta-

tion einer OSG-TEP, haben in den letzten Jah-

ren kombiniert oder zweizeitig durchgeführte 

Rückfuß korrekturen in Form von Osteotomien 

bzw. Bandplastiken und Sehnentransfers zu ei-

ner deutlichen Indikationserweiterung für die Im-

plantation einer OSG-Prothese geführt. 

Das Operationsprinzip umfasst eine minimale Kno-

chenresektion mit zementfreier Implantation der 

Prothesenkomponenten am oberen Sprunggelenk.

Ein anatomisches Komponentendesign mit der 

Möglichkeit von Seit- und Rotationsbewegungen 

des Talus in der Malleolengabel spiegelt am 

besten die normale Biomechanik eines Sprung-

gelenkes wieder.

Voraussetzungen für eine langfristige stabile 

knöcherne Verankerung der Komponenten sind 

eine möglichst große Kontaktfl äche zwischen 

Implantat und Knochen in der subchondralen 

Zone sowie die Vermeidung der Schwächung 

der kraftübertragenden Anteile der dis talen 

Tibia. Die Schaffung einer hohen Kongruenz mit 

mechanisch stabiler Führung zwischen dem Po-

lyethylen (PE)-Inlay und den metallischen Kom-

ponenten dient der Vermeidung eines kompo-

nentenbedingten PE-Abriebes. 

Die achsgerechte Prothesenimplantation so-

wie die Wiederherstellung einer stabilen und 
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Abb.1: 
Moderne 3-Komponenten-OSG-Prothese



physiologischen Rückfußeinstellung durch zusätzli-

che korrigierende und stabilisierende  Operationen 

(Osteotomien, Sehnentransfers, Bandplastiken, 

Arthrodesen) sind Voraussetzungen für die Ver-

meidung eines frühzeitigen Polyethylenverschleiß 

bzw.  Komponentenlockerung. Ggf. ist die Kom-

bination mit einer Achillessehnenverlängerung 

(offen/percutan) oder mit einer intramuskulären 

Verlängerung der Wadenmuskulatur (Einkerben 

der Gastrocnemiusaponeurose) erforderlich.

Die Vorteile der OSG-Prothese sind die Vermei-

dung einer Überlastung der Nachbargelenke 

(Subtalargelenk, Talonavikulargelenk, Calca-

neocubiodalgelenk), eine schnellere Rehabi-

litation im Vergleich zur Arthrodese, ein Wie-

dererlangen eines physiologischen Gangbildes 

(Schrittlänge und Schrittgeschwindigkeit), sowie 

mittlerweile verfügbare Revisionskomponenten 

für Tibia und Talus.

Die Nachteile der OSG-Prothetik sind eine hohe 

Lernkurve der OP Technik, der Polyethylenabrieb 

(insbesondere bei verbliebener Rückfußdefor-

mität oder persistierender Instabilität nach Pro-

thesenimplantation), periprothetische Zystenbil-

dung, Ausbildung periartikulärer Ossifi kationen 

mit sekundärer Bewegungseinschränkung und 

die hohen Implantatkosten.

Kontraindikationen der OSG-Prothese sind nicht 

korrigierbare Rückfußfehlstellungen, hochgradi-

ge muskuläre oder  ligamentäre Instabilität, Ge-

lenkdestruktion bei Neuroarthropathie, neuroge-

ne Fehlstellungen des Sprunggelenks, massive 

Osteoporose, Lähmungen, massive knöcherne 

Destruktionen mit unsicherer Komponentenver-

ankerung, pAVK IV°, Talusnekrose (> 50% des 

Taluskörpers), persistierender Infekt im Gelenk 

oder den umgebenden Weichteilen. 

Ziel der Prothesenimplantation sind eine Schmerz-

reduktion und eine Verbesserung der Lebensqua-

lität des Patienten sowie die Wiederher stellung 

eines plantigraden Fußauftrittes mit Wieder-

erlangen eines physiologischen Gangbildes.

Bei jungen, schwer körperlich arbeitenden Pa-

tienten besteht nach wie vor die Indikation zur 

Arthrodese des oberen Sprunggelenks in einer 

Technik die ggf. zu einem späteren Zeitpunkt 

eine Konversion in eine Arthroplastik zulässt.

In der Literatur wurde der Vorteil der zement-

freien Implantation gegenüber der zementierten 

Komponentenverankerung mit einer höheren 

Überlebensrate nach 10 Jahren von 95,4% 

(zementfreie Implantation) versus 70% (zemen-

tierte Implantation) gezeigt. Auch das funktio-

nelle Ergebnis war nach zementfreier Prothe-

senimplantation besser als bei zementierter 

Komponentenverankerung.

Im Durchschnitt kann bei der OSG-Prothese der 

AOFAS Score von präoperativ 40 auf postope-

rativ 85,0 gesteigert werden. Die Revisionsrate 

wird in der Literatur mit ca. 10% angegeben.
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Abb.2: For tgeschrittenen OSG- und 
USG-Arthrose

Abb.3: Einzeitige OSG-TEP-Implantation und 
Arthrodese Subtalargelenk
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