
Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

in Deutschland kommt 
es zu über 15.000 
akuten Achillessehnen-
ruptu ren pro Jahr. Mit 
der Herbstausgabe 
von unserem Fuß-

Abdruck möchte ich Ihnen eine minimalin-
vasive Nahttechnik vorstellen.

Auch im Rahmen unseres 5. Bad  Rappenauer 
Symposiums für Fuß- und Sprunggelenkchi-
rurgie werden wir die operative Therapie 
der Achillessehnenruptur thematisieren und 
gerne mit Ihnen diskutieren.

Ich möchte noch einmal die Gelegenheit nut-
zen, Sie ganz herzlich zu unserem Sympo-
sium am 6. November 2019 ab 16:00 Uhr 
in das Sonnenhotel Salinengarten nach Bad 
Rappenau einzuladen.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude bei der 
Lektüre vom FußAbdruck. 

Mit besten Grüßen

Ihr Ulf Bertram

MINIMALINVASIVE ACHILLESSEHNENNAHT

Mit einer Inzidenz von 12-18/100.000 ist die 
Achillessehne die am häufi gsten von einer Rup-
tur betroffene Sehne. In den letzten Jahrzehnten 
kam es zu einer deutlichen Steigerung der In-
zidenz, dies lässt sich mit einer Steigerung des 
sportlichen Anspruchs und des Aktivitätslevels 
der 30-40 jährigen im Breiten- und Freizeitsport 
erklären. Die klassische traumatische Achilles-
sehnenruptur wird von den Betroffenen meist 
eindrücklich wahrgenommen. Ein peitschenarti-
ger Knall gefolgt von einem Waden- und/oder 
Fersenschmerz, sowie der (partielle) Funktions-
verlust führt sie in die weitere ärztliche Behand-
lung. Hier ist die Anamnese meist das zielfüh-
rende Diagnostikum. Bei der klinischen Unter-
suchung präsentiert sich eine tast- und sichtba-
re Dehiszenz, begleitet von einem lokalen Hä-
matom. Der Einbeinzehenspitzenstand ist in der 
Regel nicht mehr möglich. Der Thompson-Test 
wird durch eine kräftige seitliche Wadenkom-
pression mit der Hand ausgeführt und muss stets 
im Seitenvergleich erfolgen. Die Nomenklatur 
des Thompson-Tests fällt unterschiedlich aus. In 
unserer Klinik zeigt ein positiver Thompson-Test 
eine Pathologie, eine Ruptur der Sehne an.
Ziel aller konservativen und operativen Verfah-
ren ist die Wiederherstellung einer physiologi-
schen Sehnenspannung und Muskelfunktion.
Operative Therapien sind indiziert bei Patien-
ten mit fehlender sonografi scher Adaptation 
der Sehnenenden in Plantarfl exion, sowie bei 
Patienten bei denen dies gegeben ist, die aber 
einen hohen körperlichen Anspruch haben (be-
rufl ich und sportlich). Ebenfalls sollte eine chi-
rurgische Naht bei einer verzögerten Diagno-
sestellung, bei fehlgeschlagenen konservativen 
Therapieversuchen und bei Rerupturen durch-
geführt werden.
Mit einer minimalinvasiven Achillessehnennaht 
kann das Weichteiltrauma verringert und somit 
die Infektionsrate gemindert werden. Die minima-
linvasive Naht ist insbesondere eine Alternative 
bei Patienten mit relativen Kontraindikationen 

für die offene Naht. In unserer Klinik präferie-
ren wir das minimalinvasive Vorgehen immer 
dann, wenn die Sehnenenden intraoperativ gut 
zu approximieren sind.
Das von uns angewandte Operationsverfah-
ren erfolgt in Bauchlage mit einer Oberschen-
kelblutsperre. Zunächst wird das Instrumentari-
um dorsal auf den Situs aufgelegt, hierbei kann 
die Höhe der Hautinzision festgelegt werden 
(Abb. 1). Hautinzision längs über eine Strecke 
von ca. 2,5 cm. Beim Durchtrennen des Sub-
kutangewebes muss auf die Schonung des N. 
suralis geachtet werden. Das Peritendineum 
(Abb. 2) wird dargestellt und eröffnet. Das In-
strumentarium wird dann innerhalb des Periten-
dineums nach distal entlang der Achillessehne 
geschoben (Abb. 3 & 4). Das Instrumentarium 
kann am Ende zumeist gut unter der Haut er-
tastet werden. Danach wird der Ethibond- oder 
PDS-Faden mit geraden Nadeln perkutan durch 
die Ösen und den distalen Sehnenstumpf ge-
stochen (Abb. 5). Nach sicherer Platzierung 
in der Sehne und den Ösen des Instrumentari-
ums werden die Fäden nach proximal aus der 
Hautinzision herausgezogen (Abb. 7 & 8) und 
anschließend in Spitzfußstellung durchfl ech-
tend mit dem Sehnenspiegel der Achillesseh-
ne unter Spannung vernäht (Abb. 9). Danach 
erfolgt der schichtweise Wundverschluss unter 
Schonung des N. suralis (Abb. 10 & 11). Wir 
legen anschließend einen Walkerstiefel in Spitz-
fußstellung an.
Der Walkerstiefel ist für acht Wochen postope-
rativ zu tragen, die ersten 6 Wochen in 30° 
Spitzfußstellung, dann eine Woche in 20° und 
eine Woche in 10° Spitzfußstellung. In dem Va-
copedstiefel ist ein schrittweiser Belastungsauf-
bau durchzuführen.
Letztlich kann die minimalinvasive Naht als eine 
Weiterentwicklung der konservativ-funktionel-
len Therapie betrachtet werden, wobei durch 
die höhere Primärstabilität an die Compliance 
des Patienten keine so hohen Anforderungen 
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gestellt werden müssen. Durch die weit distale 
Fixation der Naht im Ansatzbereich der Achil-
lessehne kann außerdem mit dieser Technik eine 
der offenen Naht vergleichbare Primärstabili-
tät erreicht werden.
Die peritendineumerhaltende Naht der Achilles-
sehne mit dem Dresdner Instrument ist eine 

minimalinvasive Operationsmethode zur Be-
handlung der Achillessehnenruptur mit über-
wiegend sehr guten und guten so wie subjek-
tiven als objektiven Ergebnissen, die mit gerin-
ger Infektionsrate (1,6%), niedriger Rerupturra-
te (3,2%) und minimiertem Risiko einer Suralis-
läsion verbunden sind. 

SPRECHSTUNDE
Fuß- und Sprunggelenkchirurgie 
Mo 07:30 -14:30 Uhr
Do 07:30 -14:30 Uhr

PRIVATSPRECHSTUNDE 
Dr. med. Ulf Bertram 
Mi 07:30 -13:30 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

Terminvereinbarung unter
Telefon 07264 60-120
 online unter 
www.vulpiusklinik.de

TERMINHINWEIS
5. Bad Rappenauer Symposium für 
FUSS- und SPRUNGGELENKCHIRURGIE
Mittwoch, 6. November 2019 von 16:00 
bis 19:30 Uhr

Die richtige Information zum richtigen 
Zeitpunkt!
Die Vulpius Klinik App liefert Ihnen 
alle wichtigen Informationen zu Ihrer 
Behandlung.
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Abb. 8 Funktionstest der distal verankerten 
Fäden

Abb. 10 nach Funktionstest Naht 
Peritendineum

Abb. 9 unter Vorspannung und in Spitzfuß-
stellung Vernähen der Sehne

Abb. 11 Hautnaht

Abb.1 Anzeichnen der Rupturzone und des 
geplanten Hautschnitts

Abb. 2 Darstellen des Peritendineums

Abb. 4. Medial und lateral eingebrachtes 
Instrumente

Abb. 3 Eröffnen Peritendineum und Einfüh-
ren des Dresdner-Instruments

Abb. 7 nach proximal Herausziehen der Ins-
trumente und der Fäden

Abb. 6 dreifache distale Armierung der 
Sehne

Abb. 5 Perkutanes Einstechen durch die 
Ösen und die distale Sehne


