
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Sie halten heute die erste Ausgabe des 

 neuen Formats „FußAbdruck“ in ihren 

Händen. 

Um der Entwicklung und der Spezialisie-

rung in der Vulpius Klinik Rechnung zu 

 tragen, haben wir uns entschlossen, Sie 

 regelmäßig über spannende Themen aus 

dem Bereich der Fuß- und Sprunggelenk-

chirurgie mit einem eigenen Newsletter zu 

informieren. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie 

schon jetzt zu unserem nun mittlerweile 

3. Bad Rappenauer Symposium für Fuß- 

und Sprunggelenkchirurgie am 17.11.2017 

einzuladen und wünsche Ihnen viel Freude 

bei der Lektüre vom FußAbdruck.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. med. Ulf Bertram

Verletzungen des oberen Sprunggelenkes 

zählen zu den häufi gsten Krankheitsbildern 

im Alltag eines jeden Orthopäden und Un-

fallchirurgen. Bei bis zu 25% aller OSG- 

Distorsionstraumen und bis zu 20% aller 

Sprunggelenksfrakturen kommt es zu einer 

Verletzung der Syndesmose. Syndesmosen-

verletzungen werden häufi g bei der primä-

ren Untersuchung übersehen. Das instabile 

 distale tibiofi bulare Gelenk kann im weiteren 

Verlauf zu chronischen Schmerzen und sekun-

därer Arthrose im oberen Sprunggelenk füh-

ren. Darüber hinaus können Begleitverletzun-

gen wie Verletzungen der Peronealsehnen, 

osteochondrale Läsionen, Instabilitäten der 

angrenzenden Gelenke oder die überschie-

ßende Narbenbildung, Restbeschwerden ver-

ursachen. Die Entwicklung neuer Klassifi kati-

onen, Behandlungsstrategien und operativer 

Verfahren zur Diagnose und Behandlung von 

Syndesmosenverletzungen sorgen bis heute 

für Diskussionen. Die Thematik der Syndesmo-

senverletzung ist fester Bestandteil internatio-

naler orthopädischer und unfallchirurgischer 

Arbeitskreise.

Die Syndesmose wird durch das anteriore 

und das posteriore tibiofi bulare Band sowie 

die zentralen, interossären Syndesmosenan-

teile als direkte Verlängerung der Membrana 

interossea, gebildet.

Seit der fl ächigen Verfügbarkeit des MRT wer-

den isolierte Verletzungen der Syndesmosen-

bänder deutlich häufi ger diagnostiziert, teil-

weise auch in Kombination mit einer Verlet-

zung des lateralen Kapsel-Band-Apparats. 

Der häufi gste Mechanismus, der zu einer Syn-

desmosenverletzung führt, ist die forcierte Au-

ßenrotation bei gleichzeitiger  Dosalextension 

im oberen Sprunggelenk. Das männliche 

Geschlecht, ein hohes Wettkampfl evel und 

AKUTE ISOLIERTE SYNDESMOSENVERLETZUNG 
DES SPRUNGGELENKS
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Hochrisiko-Sportarten als mögliche Risikofak-

toren für Syndesmosenverletzungen konnten 

identifiziert werden. Darüber hinaus konnte 

gezeigt werden, dass High-Impact Teamsport-

arten, wie z.B. Fußball, Basketball, Hand-

ball oder Volleyball, höhere Verletzungsraten 

der Syndesmose aufweisen als Low-Impact 

Sportarten.

Die Anamnese kann bereits erste Hinwei-

se auf eine Syndesmosenverletzung liefern. 

 Patienten mit einer akuten Syndesmosenverlet-

zung werden in der Regel mit akuten Schmer-

zen, Schwellung und funktioneller Einschrän-

kung vorstellig. Da die OSG-Distorsion den 

häufigsten Unfallmechanismus darstellt, ist 

eine Differenzierung zu anderen Verletzun-

gen, allen voran die LFTA-Läsion, schwierig. 

Verschiedene spezifische klinische Test kön-

nen dabei helfen, die Verdachtsdiagnose ei-

ner Syndesmosenläsion zu stellen.

Besteht die Instabilität länger als 3 Monate, 

können bereits erste degenerative Verände-

rungen vorhanden sein. Diese gehen mit ty-

pischen degenerativen Beschwerdemustern 

wie z.B. Bewegungs-, Belastungs- Anlauf- und 

Ruhe schmerz einher.

Bei dem klinischen Verdacht einer Syndesmo-

senverletzung, muss eine erweiterte bildge-

bende Diagnostik angestrebt werden. Bewei-

send sind bildgebende Verfahren, die entwe-

der die Verletzung direkt darstellen (MRT), 

oder eine funktionelle Instabilität aufzeigen 

können (BV-Untersuchung). 

Der Abduktion-Außenrotations-Streßtest gilt 

als klinisch zuverlässigste Prüfung einer Syn-

desmosenverletzung (Coughlin 2014). Hierzu 

wird der Unterschenkel bei 90° gebeugtem 

Knie stabilisiert. Eine Außenrotationsbewe-

gung des Fußes führt zu einer Belastung der 

vorderen Syndesmosenbänder. Werden bei 

diesem Test Schmerzen angegeben, ist bis 

zum Beweis des Gegenteils von einer Syndes-

mosenverletzung auszugehen.

Die Magnetresonanztomographie stellt aktu-

ell den Goldstandard in der Diagnostik von 

Syndesmosenverletzungen dar. Darüber hin-

aus ermöglicht das MRT weitere ligamentäre, 

chondrale oder intraossäre Verletzungen zu 

detektieren. MRT und Röntgenuntersuchung 

geben aber keinen Rückschluss auf eine mög-

liche dynamische Instabilität.

Porter und Kollegen haben die akuten Syn-

desmosenverletzungen in drei Grade unter-

teilt. Grad I wird als stabiler Verletzungstyp 

gewertet ohne Diastase und ohne Instabili-

tät. Grad II Verletzungen hingegen weisen 

eine latente Instabilität auf, die nur bei Be-

lastung in Erscheinung tritt. Bei den Grad III 

Verletzungen ist eine höhergradige Instabili-

tät vorhanden. Hier können neben der Rup-

tur der Membrana interossea, Sonderfor-

men der Syndesmosenverletzung auftreten. 

Diese stellen die knöchernen Syndesmosen-

ausrisse dar, i.E. tibialseitig der hinteren Syn-

desmose (Volkmannfraktur), tibialseitig der 

 ventralen Syndemose (Tillaux-Chaput-Fraktur), 
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Abb.1.: Röntgenbild eines Sprunggelenks 
nach Syndesmosenverletzung mit einem 
 erweiterten Tibiofibularen Spalt.



fibularseitig der ventralen Syndesmose 

(Wagstaffe-Fragment).   

Entscheidend für die weitere Therapie ist die 

Einteilung der Syndesmosenverletzung in sta-

bil oder instabil. 

Eine konservative Behandlung der Syndesmo-

senverletzung ist nur bei erhaltener Stabilität 

(Grad I) sinnvoll. Die Akutbehandlung besteht 

aus Belastungsreduktion, Kühlung, Kompres-

sion und Hochlagern. Begleitend sollte eine 

physiotherapeutische Behandlung mit Bewe-

gungsübungen des oberen Sprunggelenkes 

zum Erhalt und Verbesserung der Beweglich-

keit, Kraft und sportspezifischen Übungen er-

folgen. Zusätzlich wird für einen Zeitraum von 

circa 6 Wochen eine Stabilisierung des obe-

ren Sprunggelenkes durch eine Sprungge-

lenksorthese empfohlen. Die Behandlung der 

stabilen Syndesmosenverletzung erfolgt da-

mit analog der Grad III Läsion des lateralen 

Kapsel-Band-Apparates.

Akute isolierte Grad II und III Verletzungen 

der Syndesmose gelten als instabil und sollten 

operativ versorgt werden. 

Bei allen operativen Verfahren stellt die 

exakte Reposition der Syndesmose den 

wichtigsten Faktor für ein gutes Langzeiter-

gebnis dar.

Die offene Syndesmosenrekonstruktion er-

möglicht die direkte Darstellung der Syndes-

mose, des Vorderrandes der distalen Tibia 

und der distalen Fibula. Die direkte Visuali-

sierung der Syndesmose reduziert das  Risiko 

einer nicht adäquaten Reposition, allerdings 

ist das Risiko einer Wundheilungsstörung hö-

her als bei minimalinvasiven, perkutanen 

Verfahren.

Bei der geschlossenen perkutanen  Technik 

erfolgt eine geschlossene Reposition des 

distalen tibiofibularen Gelenks mit einer 

Repositionszange und anschließender per-

kutanen Schraubenfixierung durch Stichinzisi-

onen der Haut der distalen lateralen Fibula.

Bei der arthroskopisch-unterstützten Technik 

erfolgt nach arthroskopischen Rundgang des 

oberen Sprunggelenkes inklusive der Beurtei-

lung der Syndesmosenanteile die geschlos-

sene Reposition und perkutane Fixierung 

der Syndesmose mittels Schauben oder Su-

ture-Button. Abschließend wird das Repositi-

onsergebnis arthroskopisch kontrolliert. 

Die eigentliche Reposition der Syndesmose 

erfolgt mittels einer Repositionszange über 

dem Malleolus medialis und lateralis, entlang 

der Achse des oberen Sprunggelenkes und 

wird nach Reposition in anatomischer Stel-

lung fixiert. Bei der Fixierung mittels Schrau-

be können eine oder zwei Schrauben von 

3,5-4,5 mm Stärke, tri- oder quadricortical, 

verwendet werden. Diese werden circa 2 cm 

und 3,5 cm oberhalb der tibiotalaren Ge-

lenkfläche, parallel zur OSG-Achse nach ent-

sprechendem Vorbohren eingebracht. Keinen 

Vorteil gegenüber tricortical eingebrachten 

Stellschrauben wiesen dagegen Schrauben 

auf, welche vier Corticalices fassen. Ob eine 
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Abb.2.: Das MRT zeigt die Unterbrechung 
der ventralen Syndesmosenbänder (weißer 
Pfeil), die hinteren Syndesmosenbänder zei-
gen zusätzlich zu den Signalveränderungen 
einen nicht dislozierten knöchernen Ausriss 
(grüner Pfeil).



Entfernung der Syndesmosenstellschraube 

sinnvoll ist oder nicht, ist bis heute Bestandteil 

der internationalen Diskussion. 

Alternativ können verschiedene dynamische 

Systeme verwendet werden. Ziel des dy-

namischen Stabilisierungsverfahren ist eine 

physiologische Bewegung im DTFG zu er-

möglichen bei gleichzeitiger Sicherung der 

 Gelenkstabilität. Eine Materialentfernung ist 

bei diesen Systemen nicht zwingend erforder-

lich. Die Behandlung der knöchernen Ausriss-

frakturen der Syndesmose richtet sich, unab-

hängig von der Lokalisation, nach der Größe 

des knöchernen Fragmentes. Hier sollte, falls 

die Größe des Fragmentes es zulässt, eine 

anatomische knöcherne Refi xation vorgenom-

men werden. 

Die operative Rekonstruktion der akuten, iso-

lierten Verletzung der Syndesmose führt in 

der Mehrzahl der Fälle zu guten bis exzellen-

ten Ergebnissen, wogegen bei der Sprungge-

lenkfraktur die gleichzeitige Verletzung der 

Syndesmose ein negatives prognostisches Kri-

terium darstellt. In Bezug auf das postopera-

tive Outcome konnte bisher kein signifi kanter 

Unterschied der herkömmlichen Methode mit-

tels Stellschraube gegenüber dem dynami-

schen Stabilisierungsverfahren ermittelt wer-

den. Die konservative Therapie einer instabi-

len Syndesmose ist nicht erfolgversprechend. 

Beseht eine nicht behandelte Instabilität län-

ger als 3 Monate, können bereits erste de-

generative Veränderungen im Sprunggelenk 

vorhanden sein. Verschiedene Arbeiten konn-

ten zeigen, dass eine chronische Syndesmo-

seninstabilität nahezu sicher zur Arthrose des 

oberen Sprunggelenkes führt, daher ist eine 

suffi ziente Diagnostik und entsprechende 

 Therapie entscheidend.

SPRECHSTUNDE 

Mo 07:30 -14:30 Uhr

Do 07:30 -14:30 Uhr

PRIVATSPRECHSTUNDE 

Mi 07:30 -13:30 Uhr

Terminvereinbarung unter

Telefon 07264 60-391 oder 60-120

3. Bad Rappenauer Symposium 

für FUSS- und 

SPRUNGGELENKCHIRURGIE

Freitag, 17. November 2017

13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Kurhaus Bad Rappenau
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Abb.3.: Reposition des distalen tibiofi -
bularen Gelenks mit einer Repositions-
zange und anschließender perkutanen 
Schraubenfi xierung.
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