
Liebe Kolleginnen 

und Kollegen,

mit dem neuen Fuß-

Abdruck möchte ich 

ein klassisches Vor-

fußthema behandeln. 

Die  Arthrose im Groß-

zehengrundgelenk ist eine weitverbreitete 

 Erkrankung und die Versteifung des Groß-

zehengrundgelenks ist aufgrund weiterent-

wickelter Operationstechniken immer noch 

eine sichere operative Therapieoption.

Als Ergänzung zu diesem FußAbruck habe 

ich Ihnen unseren Flyer beigelegt, bei Bedarf 

können Sie diesen gerne an Ihre Patienten 

weiterreichen. Wenn Sie weitere Exemplare 

benötigen, senden wir Ihnen gerne weitere 

Flyer zu, hierfür bitte kurze Info an andrea.

strach@vulpiusklinik.de oder 07264-60-509.

Abschließend möchte ich die Gelegenheit 

nutzen, Sie schon jetzt zu unserem nun mittler-

weile 5. Bad Rappenauer Symposium für Fuß- 

und Sprunggelenkchirurgie am 08.11.2019 

einzuladen und wünsche Ihnen nun viel Freu-

de bei der Lektüre vom FußAbdruck. 

Mit besten Grüßen

Ihr Ulf Bertram

DIE VERSTEIFUNG DES GROSSZEHENGRUNDGELENKS 
ZUR BEHANDLUNG DES HALLUX RIGIDUS

Der Begriff Hallux rigidus ist ein Synonym 

für die Arthrose im Großzehengrundgelenk.

Es ist das häufi gste Leiden an der Großze-

he nach dem Hallux valgus und die häu-

fi gste Form der degenerativen Gelenker-

krankung des Fußes. Für die Behandlung 

des Hallux rigidus steht ein breites Spekt-

rum an konservativen und operativen The-

rapieoptionen zur Verfügung.

Bis auf die posttraumatischen oder postarth-

ritischen Arthrosen ist die Ätiologie zur Ent-

stehung eines Hallux rigidus meist unklar.

Der Hallux rigidus zeichnet sich durch 

Schmerzen und Steifheit im Großzehen-

grundgelenk aus. Zudem klagen Patienten 

häufi g über eine dorsale Prominenz, wel-

che zu einem Schuhkonfl ikt führen kann. 

Ein Schongang mit Abrollen über den la-

teralen Fußrand bei zunehmender Steifi g-

keit und Schmerzhaftigkeit des Großze-

hengrundgelenk kann festgestellt werden. 

Bei Beschwerdepersistenz trotz konservati-

ver Therapie wird ein chirurgischer Eingriff 

favo risiert, welcher von einer einfachen 

Cheilektomie bis hin zu komplexeren Os-

teotomien oder Arthrodese reichen kann.

Die Arthrodese des Großzehengrundge-

lenks kommt typischerweise bei fortge-

schrittenen Stadien des symptomatischen 

Hallux rigidus zum Einsatz, insbesondere 

wenn gelenkerhaltende Verfahren keinen 

therapeutischen Erfolg versprechen. Auch 

nach vorangegangenen fehlgeschlage-

nen gelenkerhaltende Verfahren oder bei 

massiven Hallux valgus Fehlstellungen in 

 Kombination mit Arthrose bietet sich die 

Versteifungsoperation an.

Intraoperativ zeigen sich häufi g sehr aus-

geprägten Verwachsungen, welche abge-

tragen werden sollten, um eine optimale 

Stellungskorrektur zu ermöglichen. Eine Ar-

throlyse sollte durchgeführt und die Groß-

zehe sollte so mobilisiert werden, dass eine 

optimale Arthrodeseneinstellung möglich ist. 

Die perfekte Einstellung der Arthrodese 

ist komplex und sollte so gewählt werden, 
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dass die erste Zehe in einem Abstand von 

ca. 2 bis 5 mm zur zweiten Zehe steht und 

dass die Zehenbeere bei Plantarfl exion im 

Endgelenk Bodenkontakt hat. Ein Auftrittsfl ä-

chenwinkel des Grundgliedes zum Boden 

von 0-15° ist empfehlenswert. Schlussend-

lich ist eine Fehlrotation zu vermeiden, hier 

kann man sich am Zehennagel orientieren. 

Um intraoperativ diese dreidimensionale 

Einstellung zu erreichen, haben sich Kopf- 

Konusfräsen bewährt. Hiermit kann der 

Restknorpel am Metatarsus-Kopf konvex 

und am Grundglied konkav abgefräst wer-

den, somit kann anschließend die Stellung 

der Arthrodese dreidimensional frei ein-

gestellt werden. Mit den Fräsen wird der 

 Restknorpel abgetragen bis vitale Spongio-

sa in Erscheinung tritt, zusätzlich werden 

die Arthrodesenfl ächen angebohrt und mit 

dem Meißel angefrischt. Intraoperativ ist 

die Stellung der Großzehe mit dem Bild-

wandler und durch Aufstellen des Fußes auf 

eine feste Unterlage/Platte zu überprüfen. 

Die Osteosynthese erfolgt je nach Knochen-

qualität mit zwei gekreuzten Schrauben 

oder einer winkelstabilen Platte kombiniert 

mit einer Zugschraube. 

Bei  Revis ions -

operationen kann 

 zusätzlich ein tri-

kortikaler Span 

aus dem Becken-

kamm entnommen 

und transplantiert 

werden. Dies ist 

insbesondere zur 

Vermeidung ei-

ner Zehenverkür-

zung häufi g indi-

ziert. Mit speziel-

len winkelstabilen 

Platten kann dieses 

Interponat fi xiert und eine stabile Osteo-

synthese der Arthrodese erreicht werden.

Die postoperative Nachbehandlung orien-

tiert sich an der Stabilität der Osteosynthe-

se. In der Regel muss über einen Zeitraum 

von sechs Wochen ein Vorfußentlastungs-

schuh getragen werden, hierin ist ein schritt-

weiser Übergang zur schmerzabhängigen 

Vollbelastung möglich. Bis zur Aufnahme 

der Vollbelastung ist eine medikamentöse 

Thromboseprophylaxe indiziert. Nach Ab-

lauf der sechsten postoperativen Woche 

kann in Abhängigkeit einer Röntgenver-

laufskontrolle auf Konfektionsschuhwerk 

gewechselt werden. Eine Metallentfernung 

ist nur in seltenen Fällen nötig.

Die Pseudarthrosenrate wird je nach Ri-

sikoprofi l der Patienten zwischen 4–13% 

angegeben. Bei Vorliegen einer straffen 

Pseudarthrose kommt es gelegentlich zu 

einer schmerzfreien funktionell befriedi-

genden Situation. 

Nach Versteifung des Großzehengrundge-

lenks ist das Endgelenk besonders exponiert 

für eine Anschlussarthrose, hier kann sich 

eine Anschlussarthrose im IP-Gelenk bei bis 

zu 15% der operierten Patienten bilden.

Die Versteifung des Großzehengrundgelenks 

ist eine sichere operative Therapieoption 

zur Behandlung des Hallux rigidus im fort-

geschrittenen Stadium. Die Arthrodese des 

Großzehengrundgelenk bietet sich als 

bewährtes Verfahren nach gescheiterten 

 Resektionsarthoplastiken und Hallux val-

gus-Korrekturen an. 

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

Freitag, 08. November 2019 von 13:00 

Uhr bis 18:00 Uhr
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