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LAUDATIO:

LIEBE KOLLEGEN,
SEHR VEREHRTE GÄSTE,

 

ich freue mich sehr, Dr. Kinast und Prof. Dr. Hamel heute zum zehnjährigen Bestehen ihrer Zusam-

menarbeit gratulieren zu dürfen. 

Beide haben seit 2004 auch zu einer positiven Entwicklung unserer Klinik beigetragen. Wir freuen 

uns sehr, dass Dr. Kinast und Prof. Dr. Hamel mit ihrem Team in unserer Zusammenarbeit eine 

wesentliche Bereicherung für den Erfolg der Orthopädie in unserer Klinik sind. 

Die Klinik Josephinum blickt auf eine lange Tradition zurück, mittlerweile 120 Jahre. Dank Dr. Kinast 

und Prof. Dr. Hamel trägt auch die starke Präsenz des Fachbereichs Fußchirurgie dazu bei, diese  

Tradition in Zukunft am Standort München erfolgreich abzusichern. 

Mit Dr. Kinast verbinden mich heute fast 30 Jahre Orthopädie – mal enger, mal weiter – wie unser 

beider Laufbahn sich gestaltete. Das gemeinsame Interesse an der Orthopädie war immer ver-

bindendes Element. Persönlich habe ich bei Anfragen, diversem Austausch zu Fachthemen wie 

auch bei Planungen sehr geschätzt, dass wir beide in der Sache immer eine gemeinsame Lösung 

gefunden haben. 

Dr. Kinast und Prof. Dr. Hamel darf ich an dieser Stelle ein weiteres Mal gratulieren – zur kontinu-

ierlichen Weiterentwicklung des Spezialgebietes Fuß- und Sprunggelenkschirurgie. Gerade durch 

die Gespräche mit Dr. Kinast war es mir möglich, über die vielen Jahre diese Entwicklung zu ver-

folgen und ich darf ihm an dieser Stelle für die Beständigkeit, 10, 20, ja 25 Jahre ein Ziel genau zu 

verfolgen, meinen großen Respekt ausdrücken. 

Vor 10 Jahren kam Prof. Dr. Hamel zu Dr. Kinast und hat das gemeinsame Spezialgebiet um Fa-

cetten erweitert, wie beispielsweise das weite Feld der Kinderfußorthopädie. Bei unserer letzten 

Fachtagung hat Prof. Dr. Hamel davon gesprochen, dass er während der Tätigkeit in unserer Klinik 

sogar neue Operationsmethoden entwickelt hat. 

Die, die mich kennen, wissen, dass ich immer schon hohe Ansprüche hatte, an mich selbst und 

genauso an Kollegen und dass ich eine gute Arbeit gern anerkenne, voll des Lobes aber eher 

selten bin. Im Rückblick auf 10 Jahre Dr. Kinast und Prof. Dr. Hamel bis heute kann ich nur sa-

gen: Meinen Glückwunsch, meine Herren, weiter so, mit uns, den Kollegen hier und auf weitere 

erfolgreiche Jahre. 

Ihr

PD Dr. med. Reinhard Aigner
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aeris-Impulsmöbel gratuliert Dr. Kinast und  

Prof. Dr. Hamel zum 10jährigen Bestehen ihres

Zentrums für Fuß und Sprunggelenk.

Am 1.10.2000 begründeten Dr. Christian 

Kinast und Prof. Dr. Johannes Hamel 

das Zentrum für Orthopädische Fuß- und 

Sprunggelenkschirurgie in der Praxis 

Schützenstraße mit Physiotherapie und 

Podologie im Gesundheitshaus der 

Schützenapotheke.
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Zwei Drittel aller Frauen haben Fuß-

probleme. Weniger die übermäßige 

sportliche Aktivität mit damit ver-

bundenen Verletzungen, sondern 

vielmehr ein strenges modisches 

Diktat sorgt bei Frauen für Pro- 

bleme mit den Füßen. Statt in High-

Heels und spitzen Pumps einen glän-

zenden Auftritt zu haben, quälen 65 

Prozent aller Frauen über 40 und sogar 

jedes fünfte Mädchen mit 18 Jahren 

schmerzende Füße, die sich in Form 

eines Spreizfußes oder Hammerzehs 

auch optisch unschön zeigen.

Verantwortlich für die als Hallux valgus 

bekannte Fehlstellung, bei der sich auf 

der Fußinnenseite eine häufig schmerz-

hafte Vorwölbung findet und sich die 

große Zehe über die zweite Kleinzehe 

schiebt, ist in den meisten Fällen fal-

sches, zu enges Schuhwerk. Verstärkt 

findet sich dieses Problem bei Frauen mit 

angeborener Bindegewebsschwäche. 

Um auf möglichst schonende Art und 

Weise weibliche Füße wieder schön in 

Form zu bringen, setzen Dr. Kinast und 

Prof. Dr. Hamel ebenfalls auf High-Tech-

Material bei der in den meisten Fällen 

notwendigen Operation. Zum Einsatz 

kommen bioresorbierbare „LactoSorb“-

Schrauben der Firma Biomet-Merck, 

die die Fehlstellung korrigieren. 

Dr. Kinast, der als Mitglied der deutschen 

und der amerikanischen Gesellschaft für 

Fuß- und Sprunggelenkschirurgie seine 

Erfahrung auf zahlreichen Kongressen 

weitergibt, verfeinerte die Technik für 

die operative Behandlung des Hallux 

valgus. Der Vorteil bei der Verwendung 

der nur 2 bis 2,5 Millimeter dünnen Zu-

ckerschrauben besteht darin, dass sie 

sich nach etwa einem Jahr auflösen 

und die sonst oft notwendige zweite 

Operation zur Metallentfernung ent-

fällt. Der Fuß-Experte ist deshalb sicher, 

dass sich durch die alternative Technik 

bei gleichzeitig frühbelastungsfähigen 

und gelenkerhaltenden Operations- 

techniken mehr Frauen überhaupt zu 

einer OP entschließen. Moderne Verfah-

ren der Schmerztherapie sorgen dafür, 

dass das ungünstige Image der Fußope-

rationen der Vergangenheit angehört. 

Der Eingriff, bei dem der Chirurg feinste 

Gewinde für die Zuckerschraube in den 

Knochen schneiden muss, um für op-

timalen Halt zu sorgen, dauert wegen 

der hohen technischen Anforderungen 

jedoch bis zu 50 Prozent länger als die 

bisherige Methode.

Dr. Kinast: „Das führt aber nicht zu 

einer stärkeren Belastung bei der 

Patientin, da wir modernste und 

in höchstem Maß schonende Nar-

koseverfahren anwenden. Nach 

der OP darf die Patientin sofort wieder 

aufstehen und belasten, der Fuß muss 

jedoch für etwa 4-6 Wochen in einem 

Schuh mit steifer Sohle geschützt wer-

den. Sport ist je nach Belastung nach 

8-12 Wochen wieder möglich“. 

Mit Zuckerschrauben zu gesunden Füßen

Dr. Kinast

Die „LactoSorb“-Schraube erspart einen zweiten operativen Eingriff.
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Der menschliche Sprunggelenks-

Komplex stellt eine technische Meis-

terleistung eines dreidimensional be-

weglichen Kardan-Systems dar. Das 

obere Sprunggelenk mit der Auf- und 

Abwärtsbewegung des Fußes arbeitet 

mit den Fußwurzelgelenken und ih-

rer Seitbeweglichkeit und damit opti-

malen  Anpassung des Fußes an den 

Untergrund eng zusammen. Gemein-

sam sorgen sie für eine in jeder Gang-

phase ausgewogene Übertragung 

der zum Teil großen Kräfte auf den 

Boden. Störungen dieses  empfind-

lichen und zeitlebens in Alltag, Sport 

und Beruf  hochbelasteten Körper-

abschnittes können zu erheblicher 

Einschränkung der Gehfähigkeit und  

Lebensqualität führen.

Was ist eine Sprunggelenks-Arthrose? 

Die Arthrose ist ein Verschleißleiden des 

Gelenks. Der Knorpel wird beschädigt 

und wird rissig, kleine Knorpelteile lösen 

sich ab und verursachen eine Entzün-

dungsreaktion mit der Gelenkinnenhaut. 

So können Knochenwülste am Gelenkin-

nenrand entstehen, die die Gelenkkapsel  

reizen und Schmerzen verursachen. 

Es kommt zur zunehmenden Einstei-

fung des Gelenks und insbesondere zu 

starken Schmerzen bei jedem Schritt. 

Schwere Verschleiß-Leiden des oberen 

Sprunggelenkes können meist nach 

Sportverletzungen, Knochenbrüchen mit 

Sprunggelenksbeteiligung, durch rheu-

matische Erkrankungen und Stoffwech-

selleiden oder bei genetisch verankerter 

Arthrose-Neigung auftreten. Die Beein-

trächtigung  des Patienten in Alltag, Be-

ruf und Sport kann ähnliche  Ausmaße 

annehmen, wie bei der Hüft-Arthrose.

Seit etwa 15 bis 20 Jahren sind ze-

mentfrei verankerte Endoprothesen-

Modelle für das obere Sprunggelenk 

verfügbar, die den natürlichen Be-

wegungsablauf weitgehend nach-

ahmen und mit denen bei guter  

Implantationstechnik nachhaltig-güns-

tige funktionelle Ergebnisse zu erzie-

len sind. Bei Patienten mit schwerem 

Sprunggelenks-Verschleiß setzen wir 

überwiegend das Prothesenmodel STAR 

ein, mit dem die bisher längsten Erfah-

rungen weltweit bestehen mit insgesamt 

guten Standzeiten;

STAR steht für „Scandinavian Total Ankle 

Replacement“, denn das dreiteilige Im-

plantat wurde in Dänemark entwickelt.  

Im Bereich des unteren Sprunggelenks-

Komplexes ist ein Ersatz durch Kunstge-

lenk dagegen nicht möglich; hier können 

oft gezielte Versteifungen einzelner Ge-

lenkabschnitte deutliche funktionelle Ver-

besserungen bewirken.

Wir verfügen über Erfahrungen seit 1998 

und betreuen eine mittlerweile große Zahl 

in regelmäßiger Kontrolle stehender Pati-

enten mit endoprothetischem Ersatz des 

oberen Sprunggelenkes. Durch langjäh-

rige Beschäftigung mit der gesamten 

Fuß- und Sprunggelenkschirurgie konnte 

in den letzten Jahren die Endoprothetik 

zunehmend auch in besonders schwie-

rigen Fällen mit hochgradigen Deformi-

täten, muskulärer Dysbalance, Band-

Instabilitäten und Knochen-Nekrosen 

zur Anwendung gebracht werden. Prof. 

Dr. Hamel berichtete und publizierte hier-

über auf zahlreichen Fachkongressen. 

Dadurch konnte die Zahl der erforderli-

chen Versteifungen des oberen Sprung-

gelenkes deutlich reduziert und Beweg-

lichkeit in vielen Fällen erhalten werden, in 

denen dies bisher nicht möglich schien.

Bei weniger schwerem oder nur um-

schriebenem Verschleiß sind heute 

vielfältige Möglichkeiten des gelenker-

haltenden operativen Vorgehens ver-

fügbar: Mit knorpelstimulierenden oder 

-ersetzenden Techniken können loka-

lisierte Defekte auf arthroskopischem 

Wege oder durch Knorpelknochen-Ver-

pflanzung rekonstruiert werden; durch 

statisch-wirksame knöcherne Korrektu-

ren in Sprunggelenks-Nähe werden die 

Belastungs-Verhältnisse optimiert und 

durch sehnen- und bandplastische Maß-

nahmen wird weiterem Verschleiß vorge-

beugt. Die Sprunggelenkschirurgie stellt 

somit insgesamt eine mittlerweile hoch-

differenzierte Subspezialität der Ortho-

pädischen Chirurgie dar. Sie hält für fast 

jede Art und jedes Ausmaß der Arthrose 

individuelle operative Lösungen bereit, 

wenn die konservativen Therapiemaß-

nahmen an ein Ende gekommen sind. 

Sprunggelenks-Arthrose
Endoprothetik und gelenkerhaltende Verfahren

Prof. Dr. Hamel

PROF. DR. MED. JOHANNES HAMEL
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

1981

1982-1989

1989-1996

1995

1996-2000

1998

1999

2000

2006

Staatsexamen und Promotion Universität Münster

Orthopädie und Chirurgie in Lindenberg; Unfallklinik Murnau;

LMU München und Volmarstein (NRW)

Oberarzt der Orthopädischen Klinik Volmarstein in den Schwerpunkten Allgemeine 

Orthopädie, Kinderorthopädie und Rheumatologie; Weiterbildung „Spezielle

Orthopädische Chirurgie“; Studienaufenthalte in USA und Kanada

 Habilitation Universität Witten/Herdecke über ein Thema zum kindlichen Fuß;  

Entwicklung neuer diagnostischer und therapeutischer Verfahren in den

Bereichen Kinderorthopädie, Fußchirurgie, Rheumatologie;

ausgiebige Publikations- und Vortragstätigkeit im In- und Ausland

Chefarzt für Allgemeine Orthopädie, Kinder- und Neuroorthopädie der

Orthopädischen Klinik Volmarstein/Universität Witten/Herdecke

Professur und Berufung auf den Lehrstuhl für Orthopädie der Universität Witten/Herdecke

 Schriftführer der Deutschen Assoziation für Orthopädische Fußchirurgie e.V.;  

regelmäßige Ausrichtung fußchirurgischer Fortbildungsveranstaltungen

Orthopädische Gemeinschaftspraxis mit Dr. C. Kinast in München, Schützenstr. 5;  

Aufbau des Zentrums für Fuß & Sprunggelenk, Schützenstraße 

Zertifikat für Orthopädische Fußchirurgie der D.A.F.

 Eröffnung Orthopädie Zentrum Arabellapark München,

Zentrum für Fuß & Sprunggelenk, Arabellapark

 Scandinavian Total Ankle Replacement (STAR)

Oberes Sprunggelenk (OSG) Arthrose
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Golfen ist gesund. Der Trainingsef-

fekt des zügigen Gehens beim Golf-

spielen wird allgemein empfohlen zur 

Prävention und zur Rehabilitation bei 

Stoffwechsel- und Herzkreislaufer-

krankungen. Voraussetzung dafür ist, 

dass der Golfspielende gut zu Fuß ist. 

Neben Rückenbeschwerden, die beim 

Golfschwung selbst behindern, sind es 

Schmerzen im Bereich des Hüft- und 

Kniegelenkes und häufig der Füße, 

die den Golfer vom Gehen abhalten. 

Spreizfußbeschwerden, am Ballen drü- 

ckende Schuhe und Fersenschmerzen 

sind häufig geklagte Beschwerden. 

Diese werden Ihnen nachfolgend hin-

sichtlich der Symptome, Diagnostik 

und Therapie vorgestellt. Und das na-

türlich im engen Bezug zum Golfspie-

len, damit Sie eben kein Fuß-Handicap 

haben.

Hallux valgus und Spreizfuß

Zwei Drittel der Frauen über 50 haben 

einen Hallux valgus. Der Fuß spreizt sich 

mit zunehmendem Lebensalter auf. Der 

1. Mittelfußknochen verlagert sich zur 

Fußinnenseite und durch den Druck 

häufig zu kleiner Schuhe bildet sich ein 

Schleimbeutel unter der geröteten Haut, 

der dann zu den Schmerzen am Fußbal-

len führt. An der Außenseite des Fußes 

findet sich eine ähnliche Abspreizung 

des 5. Mittelfußknochens, der ebenfalls 

zum Schuh-

konflikt führen 

kann. Die typi-

schen Spreiz-

fußbeschwer-

den finden sich 

unter den Mit-

telfußköpfchen 

2 und 3 und 

werden durch 

Übe r l a s tung 

der Zehen-

grundgelenke 

bei fehlender 

Druckverteilung 

des aufge-

spreizten Fußes 

auf den Groß- 

und Kleinze-

henballen verursacht (Abb. 1).

Der Hallux valgus und damit die zur 

Fußaußenseite gerichtete Großzehe be-

drängt die Kleinzehen. Zu kleine Schuhe 

und verkürzte Strecksehnen der langen 

Zehenstrecker verstärken die Deformie-

rung der kleinen Zehen.

Die Hammerzehen zeigen dann Rötun-

gen und schmerzhafte Hautverhärtun-

gen. Die zunächst noch beweglichen 

Gelenke der kleinen Zehen versteifen 

zunehmend und der Zug der Kleinze-

henstrecker verstärkt den Druck auf die 

Mittelfußköpfchen, sodass die Zehen-

grundgelenke zunehmend belastet wer-

den und mit einem Gelenkerguss und 

zunehmenden Schmerzen reagieren. 

Dieser Degenerationsprozess schrei-

tet fort, die Gelenkkapsel reißt ein und 

die Kleinzehengrundgelenke renken 

schließlich aus. In diesem Stadium der 

Vorfußdegeneration mit Hallux valgus, 

Hammerzehen und ausgerenkten Klein-

zehengrundgelenken lassen sich die 

Beschwerden auch mit besten ortho-

pädischen Einlagen und steifsohligen 

Golfschuhen kaum noch so beherr-

schen, dass ein längeres Gehen beim 

Golfspielen möglich ist. Ein abgeflachtes 

Fußlängsgewölbe und ein Knicksenkfuß 

können diese Beschwerden noch ver-

stärken.

Schmerzen auf der Seite des Innenknö-

chels deuten auf einen schleichenden 

Sehnenriss hin. Die Überdehnung der 

Tibialis-posterior-Sehne, die die Auf-

richtung des Längsgewölbes und die 

Einwärtsdrehung des Fußes ermöglicht, 

wird von einer Zunahme des Knick-

senkfußes begleitet, bis sich schließlich 

Schmerzen unter dem Außenknöchel 

zeigen. Dieses Stadium der Dekompen-

sation des Knicksenkfußes lässt sich 

nicht mehr mit Einlagen beherrschen.

Prävention und Therapie 

bei Hallux valgus 

Schuhe: Ausreichend große und weite 

Schuhe tragen.

Faustregel: Der Schuh sollte eine Dau-

menbreite länger als der längste Zeh 

sein, neben dem Kleinzehenballen sollte 

der Kleinfinger Platz haben.

Einlagen: Gute Einlagen, am besten ba-

sierend auf einer Pedographie und CAD-

gefräst, helfen bei Knick-Senkfuß und 

Spreizfußbeschwerden.

Gymnastik: Dehnungsübungen für die 

langen Streck- und Beugemuskeln des 

Fußes, Kräftigung der kleinen Fußmuskeln.

Schienen: Eine Vielzahl von Hallux-val-

gus-Schienen wird angeboten. Sie hel-

fen vorübergehend, die Beschwerden zu 

mindern. Eine Korrektur der Fehlstellung 

auf Dauer besteht nicht.

Operation: Angezeigt ist die Operation 

bei chronisch auftretender Entzündung 

des Schleimbeutels über dem Ballen, bei 

Bedrängung des 2. Zehs und Verlagerung 

zum Fußaußenrand hin und bei beginnen-

der Ausbildung eines Hammerzehs. Eine 

Schwellung über dem Grundgelenk des 

Hammerzehs weist auf eine Instabilität 

des Gelenkes hin mit drohender Luxation 

des Zehengelenkes. Ist dieses Zehen-

gelenk erst luxiert, werden aufwendige 

Rekonstruktionen mehrerer Mittelfußkno-

chen notwendig. Auch der zunehmende 

Knorpelschaden im Großzehengrundge-

Fußbeschwerden –

ein Handicap des Golfers

Dr. Kinast

Abb. 1: 

3-D-Pedographie bei Hallux 
valgus-Metatarsalgiesyndrom: 
vorn im Bild wenig Belastung 
unter dem Metatarsale 1, 
Überlastung mit hohem Druck 
unter Metatarsale 2 und 3 
(oben im Bild Belastung bei 
Fersenauftritt).

Abb. 2a: 

Röntgenbild Metatarsus primus varus, Hallux 
valgus, Hallux interphalangeus präoperativ 
Intermetatarsalwinkel 12°

Abb. 2b: 

Postoperativ nach Scarf und Akin-Osteotomie stabilisiert 
mit bioresorbierbaren Polylactat-Polyglycol-Schrauben 
Lactosorb® Biomet

Die Fußstellung im Golfschwung: Belastung auf dem hin-
teren Fuß beim Aufschwung (a), Durchschwung  kurz nach 
Ballkontakt (b) und die balancierte Ausschwungphase (c)

a b c
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Verlauf nach 5 Jahren: gleichbleibend gute Stellung, 
die Schrauben-Löcher sind zugeheilt



lenk beim Hallux valgus lässt den häufig 

gehörten Rat „OP erst, wenn es gar nicht 

mehr geht“, falsch erscheinen.

Operationsmethoden: Wann immer 

möglich, sollte gelenkerhaltend operiert 

werden. Der 1. Mittelfußknochen wird 

durchtrennt und zum 2. Mittelfußknochen 

hin verschoben. In Abhängigkeit von der 

Ausprägung der Fehlstellung wird distal 

korrigiert (Austin, Chevron, Bösch) oder 

weiter proximal (Scarf, Basisosteotomi-

en). Nur die interne Fixierung des Kno-

chens erlaubt die sichere Frühmobilisa-

tion mit weitgehender Vollbelastung im 

steifsohligen Verbandschuh direkt nach 

der Operation. Die Verwendung von 

bioresorbierbaren Zuckerschrauben ver-

meidet den Zweiteingriff der Metallentfer-

nung (Abb. 2a–c).

Schwere Fehlstellungen mit instabilem 

Fußwurzelgelenk werden durch die La-

pidus-Operation, eine Versteifung des 1. 

Fußwurzelgelenkes, korrigiert. Je nach 

Stabilität der Fixierung ist eine Teilentlas-

tung für 6 Wochen notwendig.

Eine Korrektur der Verkrümmung des 

Großzehs mit Seitwärtsdeviation der 

Nagelplatte und Lateralisierung des Ze-

henstreckers ist häufig zusätzlich not-

wendig, um ein dauerhaft gutes Ergeb-

nis zu erzielen. Diese Akin-Osteotomie 

wird ebenfalls mit einer Zuckerschraube 

stabilisiert. Hammerzehen können auch 

mithilfe von Zuckerstiften stabilisiert wer-

den, sodass die weithin bekannten Dräh-

te häufig vermieden werden können.

Sind die Grundgelenke ausgerenkt, soll-

ten die Mittelfußschmerzen mit Hilfe von 

verkürzenden Weil-Osteotomien besei-

tigt und die plantare Platte genäht wer-

den. Liegt ein gleichzeitiger Plattfuß mit 

drohendem oder auch komplettem Riss 

der Tibialis-posterior-Sehne vor, so sind 

auch hier gelenkerhaltende Operations-

methoden angezeigt. Durch Calcaneus-

verlängerung und mediale Versetzung 

mit Rekonstruktion der Sehne mit einer 

Beugesehne lassen sich sehr gute Er-

gebnisse erzielen. Selbst nach solch 

ausgedehnten Operationen ist Golfspie-

len wieder möglich.

Hallux rigidus

Ein schmerzhafter Großzehenballen 

zeigt sich auch beim Hallux rigidus. Die 

Ursache hierfür ist ein Knorpelschaden 

im Großzehengrundgelenk. Erste An-

zeichen dieser Gelenkschädigung sind 

Schmerzen beim Abknicken des Groß-

zehengrundgelenkes beim Gehen oder 

am Ende der Durchschwungphase 

auf der Schwungseite. Schmerzen im 

Großzehengrundgelenk können den Ab-

druck und den Belastungstransfer vom 

hinteren auf den vorderen Fuß beein-

flussen und somit Einfluss auf den Golf-

schwung nehmen. Der fortschreitende 

Knorpelverschleiß führt zur chronischen 

Gelenkentzündung und die sich bilden-

den Knochenanbauten am Knorpelrand 

vergrößern den Gelenkumfang. Äußer-

lich zeigt sich eine Rötung innen auf der 

Oberseite des Großzehengrundgelenkes 

(Abb. 3a und 3b).

Prävention und Therapie 

bei Hallux rigidus

Die Ausbildung eines Hallux rigidus ist 

sehr stark genetisch vorbestimmt. Es 

gibt jedoch auch Hinweise, dass trau-

matische Ursachen förderlich sein kön-

nen. Fußballspieler leiden häufiger unter 

einem Hallux rigidus.

Schuhe: Steifsohlige Schuhe mit einer 

Ballenrolle mit dämpfenden Einlagen ver-

bessern den Gehkomfort.

Einlagen: Alternativ sind auch Einlagen 

möglich mit einer Hallux-rigidus-Feder, 

einer Versteifung der Einlage und Tiefer-

legung des Gelenkes.

Operation: Finden sich Veränderungen 

im Röntgenbild, so sollte zumindest bei 

jüngeren Patienten früh eine Operation 

erwogen werden, um die Progressi-

on des Hallux rigidus aufzuhalten. Die 

überstehenden Knochenränder werden 

abgetragen, evtl. werden knorpelregene-

rative Maßnahmen durch Mikrofracturing 

der Gelenkoberfläche eingeleitet. Das 

Mittelfußköpfchen 1 wird um wenige Mil-

limeter verkürzt und gedreht, um guten 

Knorpel wieder in die Belastungszone zu 

bringen und nach fußsohlenwärts ver-

setzt, um eine bessere Dorsalextension 

und damit besseres Abrollen zu ermögli-

chen. Zusätzlich kann die Gelenkstellung 

durch die Achskorrektur in der Grund-

phalanx verbessert werden. Nach einer 

solchen Operation ist die Vollbelastung 

im Verbandschuh sofort wieder möglich 

und das Tragen von Turnschuhen nach 4 

Wochen. Mit dem Golfspielen beginnen 

die Patienten nach etwa 8 bis 10 Wo-

chen, manche früher, andere später.

Sehr belastungsfähig ist der Fuß nach 

einer Arthrodese im Großzehengrund-

gelenk, welche für weit fortgeschrittene 

Veränderungen zu empfehlen ist. Betrifft 

dies die Schwungseite, kann man durch 

Schuhzurichtungen die Abrollung des 

Fußes verbessern.

Alternativ ist eine modifizierte Resekti-

onsinterpositionsarthroplastik mit Pe-

riostlappeninterponat und Versetzung 

des Flexor hallucis longus zu diskutieren. 

Hierbei bleibt die Beweglichkeit erhalten 

und man kann sofort wieder belasten 

und sehr früh wieder auf den Golfplatz. 

Jedoch ist immer eine Einschränkung 

der Stabilisierungsfunktion des Fußes bei 

diesen Eingriffen vorhanden. Endopro-

thesen am Großzehengrundgelenk sind 

bei Golfern vor allem wegen der guten 

Alternativen bisher nicht zu empfehlen. 

Anders verhält sich das beim endopro-

thetischen Ersatz des oberen Sprungge-

lenkes. Unsere Erfahrungen zeigen, dass 

diese OSG Prothesen die bessere Alter-

native zur Arthrodese bei fortgeschritte-

ner Arthrose des oberen Sprunggelen-

kes darstellen.

Fersenschmerzen

Ein anderes häufiges Problem der Golfer 

sind Schmerzen im Bereich der Ferse. 

Hierbei sind im Wesentlichen zwei ver-

schiedene Problemzonen zu definieren. 

Das sogenannte Fersenspornsyndrom 

zeigt sich durch Schmerzen zentral und 

medial an der Fußsohle unter der Ferse. 

Hier setzt die Plantarfaszie an, eine Seh-

nenplatte, die die Brückenkonstruktion 

des Fußlängsgewölbes verspannt. Diese 

Plantarfaszie ist Teil der Faszienstruktur, 

die sich vom Becken, der Oberschenkel-

rückseite, Wade bis in die Achillessehne 

und die sie umgebenden Strukturen er-

streckt. Überlastung dieser Plantarfaszie 

führt zu Schäden der Kollagenstrukturen 

am Übergang von Knochenhaut des 

Fersenbeines und eben dieser Faszie. 

Diese Kollagenfaserdegeneration führt 

einerseits zu Schmerzen, andererseits zu 

Verknöcherungen der Übergangszone 

zwischen Faszie und Knochenhaut mit 

dem Resultat der Ausbildung eines Fer-

sensporns. Dieser Fersensporn ist selten 

der eigentlich schmerzverursachende 

Faktor.

An der Hinterseite der Ferse setzt die 

Achillessehne an. Sie übernimmt die 

Kraftübertragung der Wadenmuskulatur 

auf das Fersenbein und ist der wesentli-

che Motor der Abdruckphase des Fußes 

beim Gehen. Überlastungen beim Gehen 

führen zu Mikroeinrissen von Sehnenfa-

sern im Übergang von der Achillesseh-

ne in das Fersenbein oder im Übergang 

von Muskel und Sehne. Hieraus resul-

tieren Verdickungen der Sehne sowie 

Verknöcherungen und Verkalkungen in 

der Sehne. Dieser Beschwerdekomplex 

wird häufig mit dem Begriff der Achillo-

dynie belegt, was nichts anderes heißt 

als schmerzhafte Achillessehne. Durch 

zusätzlichen Schuhdruck an der Ferse 

bildet sich ein Schleimbeutel zwischen 

Fersenbein und Achillessehne und eine 

allgemeine Verdickung von Weichteil-

strukturen im Fersenbereich. Äußerlich 

zeigt sich eine verdickte gerötete Ferse, 

die auch als Haglund-Ferse bezeichnet 

wird.

Prävention und Therapie 

bei Fersenspornsyndrom

Die Basis der Behandlung und damit 

auch Ansatz zur Prävention der Fersen-

beschwerden ist die Vermeidung eines 

dauernden Spannungszustands der 

Wadenmuskulatur und der Faszie auf 

der Hinterseite des Beines. Dehnungs-

übungen der gesamten Muskelkette 

an der Beinrückseite und Lösung von 

Muskelverhärtungen in der Wadenmus-

kulatur und Fußmuskulatur gehören zum 

Standardprogramm der Behandlung 

dieser Beschwerden sowohl des Fer-

senspornsyndroms wie auch der Achil-

lessehnenansatzbeschwerden. In der 

akuten Schmerzphase kann eine Injekti-

on mit Lokalanästhetikum und Corticoid 

hilfreich sein. Eine wiederholte Injektions-

therapie geht mit einem Risiko eines Ris-

ses von Plantarfaszie oder Achillessehne 

einher.

Weitere Maßnahmen sind eine Fersener-

höhung durch ein Fersenkissen und eine 

Nachtlagerungsschiene, um den Span-

nungszustand der Wadenmuskulatur 

zu senken und den morgendlichen An-

laufschmerz zu reduzieren. Dämpfende, 

die Plantarfaszie entlastende individuell 

angemessene Einlagen haben ebenfalls 

einen günstigen Einfluss auf die Be-

schwerden beim Fersenspornsyndrom. 

Einlagen, die auf der Basis von Daten 

der dynamischen Video-Pedographie 

(Fußdruckmessung) mittels einer CAD-

Fräse erstellt werden, sind eine vielver-

sprechende Neuerung in der traditions-

reichen Kunst der Einlagenherstellung. 

Mit dieser Technik lassen sich spezielle 

Einlagen für die Anforderungen des Golf-

spielers herstellen. Auch lassen sich in-

dividuell angepasste bettende Sandalen 

und Flipflops für die Entspannungsphase 

mithilfe der CAD-Technik herstellen. Anti-

entzündliche und analgetische Mittel wie 

NSAR und Eis sind hilfreich. Die ärztlich 

durchgeführte Stoßwellentherapie führt 

zur Schmerzreduktion und Stimulation 

der Kollagenfaserheilung. Hochfrequen-

te Druckimpulse führen zur Ausheilung 

der Sehnenansatzdegenerationen nicht 

nur an der Ferse, sondern auch an an-

deren Stellen wie Patellarsehne, Ellbo-

gen und Schulter. Auch zur Lösung von 

Muskelverhärtungen, so genannten Trig-

gerpunkten wird die Stoßwellentherapie 

eingesetzt. Helfen diese Maßnahmen 

nicht, gibt es weitere invasivere Thera-

pieformen. Die Radiofrequenztherapie, 

bekannt aus der Anwendung im Bereich 

der Wirbelsäule, zeigt auch beim Fersen-

spornsyndrom gute Wirkung (Abb. 4). 

Weitere Optionen sind Eigenblutinjektio-

nen mit thrombocytenreichem Plasma, 

die partielle endoskopische Plantar-

fasziotomie und die offene Durchtren-

nung der Plantarfaszie. Endoskopisch 

assistierte Eingriffe verringern die Größe 

des Hautschnittes bei der operativen 

Behandlung des Haglund-Fersen-Syn-

droms. 

Abb. 3a: 

Hallux rigidus: Osteophyten 
und teilweise erhaltenem 
Knorpel

Abb. 3b: 

Gelenkerhaltende Rekonstruktion: 
Osteophytenentfernung, Metatarsale 1 
und Grundphalanxosteotomie

Abb. 4: 

Radiofrequenztherapie bei 
Fersenspornsyndrom

mit der Topaz-Sonde von 
Arthrocare®
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DIFFERENZIERTE
DIAGNOSTIK UND
OPERATIVE
BEHANDLUNG

Dem Fußchirurgen begegnet im Ge-

spräch mit Patienten sehr oft eine star-

ke und emotional gefärbte Ablehnung 

gegenüber dem Begriff der „Verstei-

fung“, die sich in Sätzen äußert wie 

etwa: „Kann man denn da nur noch 

versteifen?“ oder „Dann kann ich ja gar 

nicht mehr laufen“ oder auch „Dann 

lebe ich lieber weiter mit meinen star-

ken Schmerzen.“ Aber auch von ärzt-

licher oder physiotherapeutischer Sei-

te werden nicht selten Empfehlungen 

mitgegeben wie z. B.: „Aber lassen Sie 

auf keinen Fall eine Versteifung vorneh-

men.“ Die Vehemenz solcher Vorurteile 

erreicht manchmal nahezu irrationale 

Ausprägung, die den Klang des Be-

griffes der „Versteifung“ vergleichbar 

mit dem von z. B. „Krebs“ zu setzen 

scheint. Offenbar haben an dieser Mei-

nungsbildung auch bestimmte laien-

medizinische Journale nicht geringen 

Anteil, die in einer unbegründeten Ver-

absolutierung unbegrenzter Mobilität 

solchen klischeehaften Urteilen Vor-

schub leisten.

Der Autor möchte als aktiver Fuß- und 

Sprunggelenkschirurg dieser sachlich 

durch nichts gerechtfertigten Pauscha-

lisierung und Dämonisierung versteifen-

der Eingriffe im Sprunggelenks- und Fuß-

Bereich entgegenwirken.

Die Fuß- und Sprunggelenksregion 

beinhaltet Gelenke ganz unter-

schiedlicher funktioneller Wertigkeit

Die zahlreichen Gelenke dieses Körper-

abschnittes unterscheiden sich extrem in 

ihrer Funktion beim Stehen, Gehen und 

auch bei sportlicher Belastung.

Während z. B. das wichtige obere 

Sprunggelenk für die Auf- und Ab-Bewe-

gung des Fußes zuständig ist, ermöglicht 

der aus mehreren Einzelgelenken zu-

sammengesetzte untere Sprunggelenks-

komplex die Seit-Beweglichkeit und da-

mit Anpassungsfähigkeit des Fußes an 

den Untergrund. Nach nunmehr 12-jäh-

rigen Erfahrungen mit dem Kunstgelenk-

Ersatz am oberen Sprunggelenk ist in der 

fußchirurgischen Praxis des Autors eine 

Versteifung des oberen Sprunggelenkes 

nur noch in seltenen Einzelfällen notwen-

dig. Dagegen kann eine gezielte und oft 

nur einen Teil des unteren Sprungge-

lenksverbundes umfassende Versteifung 

mit nur sehr geringem und manchmal 

vom Patienten überhaupt nicht wahrge-

nommenem Funktionsverlust einherge-

hen und damit ausgesprochen sinnvoll 

sein (Abb. 1).

Die funktionelle Bedeutung der einzel-

nen Gelenke ist dabei ganz unabhängig 

z. B. von ihrer Größe und erschließt sich 

nur demjenigen, der sich intensiv mit der 

Biomechanik und Ganganalytik dieser 

Region beschäftigt. So gibt es Gelenke, 

die auf den ersten Blick weniger wichtig 

erscheinen, wie etwa das Zehengrund-

gelenk an der Kleinzehe oder auch der 

Rückfuß-Mittelfußübergang am äußeren 

Fußrand, deren Mobilität bei näherer 

Betrachtung aber von so großer Bedeu-

tung ist, dass hier eine Versteifung fast 

immer völlig ausscheidet. Dagegen ist 

eine Versteifung des Rückfuß-Mittelfuß-

überganges am inneren Fußrand z. B. 

beim schweren Hallux-valgus-Syndrom 

oft eine sehr sinnvolle und mit kaum be-

Funktionsgewinn durch gezielte

Versteifung an Fuß und Sprunggelenk
Ein fußchirurgisches Plädoyer für ein oft

sehr hilfreiches Behandlungsverfahren

Prof. Dr. Hamel

Abb. 1: 

30-jährige Patientin mit chronischer Polyarthritis und 
stark eingeschränkter Belastungsfähigkeit des linken 
Fußes bei rheumatischer Destruktion des oberen und 
unteren Sprunggelenkes sowie rheumatypischer Vorfuß-
Deformität. 3,5 Jahre nach Versteifung des Sprungbein-
Fersenbein-Gelenkes mit Achskorrektur des Fersenbeines 
im Verbund mit endoprothetischem Ersatz des oberen 
Sprunggelenkes und zweiseitig durchgeführter Vorfuß-
korrektur ist die Patientin jetzt nahezu uneingeschränkt 
schmerzfrei gehfähig.
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Abb. 2: 

Vor und nach knöchern-weichteiliger Korrektur einer 
schweren Hallux-valgus-Deformität mit zusätzlichem 
schmerzhaftem Verschleiß des ersten Rückfuß-Mittelfuß-
Gelenkes. Nach Versteifung gute, dauerhafte Korrektur 
und schmerzfreie Vorfuß-Funktion. Eine Funktionsein-
schränkung durch die Versteifung wird von der Patientin 
nicht bemerkt.

Abb. 4: 

Zustand nach Versteifung des Rückfuß-Mittelfuß-
Überganges am inneren Fußrand mit moderner win-
kelstabiler Platte bei schmerzhafter Instabilität. Das 
Implantat gewährleistet eine gute primäre Stabilität 
und kann später belassen werden.

Abb. 5: 

Vor und nach schwerer degenerativer Vorfuß-Deformität mit ausgeprägter Fehlstellung des arthrotisch geschädigten 
Großzehengrundgelenkes. Die Versteifung gewährleistet eine dauerhafte Korrektur und gute Belastbarkeit der Großzehe 
bei Gelenkerhalt der wichtigen Zehengrundgelenke 2 bis 5. Die Großzehe erreicht im Barfußstand aktiv den Boden und 
die Patientin kann ebenfalls im zumindest halbhohen Ballengang („auf Zehenspitzen“) gehen und damit auch Absätze 
mittlerer Höhe tragen.

merktem Funktionsverlust einhergehen-

de Maßnahme, die gerade in den letzten 

Jahren unter Fachleuten breite Zustim-

mung gefunden hat (Abb. 2). Auch die 

Stabilisierung etwa eines Zehenmittelge-

lenkes mit bewusster Aufgabe der Be-

weglichkeit bei schwerer Hammerzehen-

Deformität ist praktisch Voraussetzung 

für die Wiederherstellung der Funktion 

des ungleich wichtigeren Zehengrundge-

lenkes mit seiner gestörten Sehnenme-

chanik.

Kein verantwortungsvoller Fuß-

chirurg wird leichtfertig ein Gelenk 

versteifen

In der Fußchirurgie haben sich die ge-

lenkerhaltenden operativen Maßnahmen 

gerade z. B. am Vorfuß als Standard 

weitgehend durchgesetzt. Z. B. ist es bei 

Beachtung der biomechanischen Situ-

ation beim Hallux rigidus (Arthrose  des 

Großzehengrundgelenkes) heute auch in 

fortgeschrittenen Fällen oft noch mög-

lich, das originäre Gelenk mit einer ge-

wissen Restbeweglichkeit schmerzfrei zu 

erhalten. Jeder Patient darf davon aus-

gehen, dass kein in diesem Bereich be-

sonders erfahrener orthopädischer Chi-

rurg leichtfertig ein Gelenk versteift und 

damit Beweglichkeit „opfert“. Auch darf 

er sicher sein, dass das wichtigste Ziel 

jedes Spezialisten ja gerade ein gutes 

funktionelles Ergebnis ist. Ist ein Arzt vor-

stellbar, der mit Absicht seinem Patien-

ten die Möglichkeit nimmt, mit dem Fuß 

abzurollen und damit normal zu gehen? 

Eine gezielte (Teil-)Versteifung stellt aber 

in vielen Situationen die aussichtsreichs-

te oder auch alternativlose Behandlungs-

maßnahme dar.

Allerdings erfordert die Indikationsstel-

lung zur Versteifung sehr viel Erfahrung 

und komplexes Denken, wie an zwei 

Beispielen gezeigt werden soll: Bei den 

gar nicht so selten anzutreffenden Pati-

enten mit starkem Verschleiß (z. B. auch 

nach Gelenkverletzungen oder bei rheu-

matischen Erkrankungen) und schmerz-

hafter Funktionseinschränkung an obe-

rem und unterem Sprunggelenk fällt die 

Entscheidung zur (Teil-)Versteifung am 

unteren Sprunggelenkskomplex heute 

eher leichter, seit für das benachbar-

te obere Sprunggelenk die Option des 

Kunstgelenkes mit gutem Funktionser-

halt besteht und damit die funktionell nie 

befriedigende Situation einer Gesamtver-

steifung aller Sprunggelenke vermeidbar 

ist (vgl. Abb. 1).

Bei Patienten mit Zuständen nach z. B. 

angeborenem Klumpfuß ist nach den Er-

fahrungen des Autors jede Indikation zur 

Versteifung noch wesentlich kritischer 

zu stellen, da es sich hier um insgesamt 

„kranke“ Füße handelt, bei denen jedes 

Nachbargelenk ebenfalls eine Fehlme-

chanik und erhöhte Verschleißneigung 

zeigt. Daher sind hier etwa schuhtech-

nische Veränderungen bis hin zu maß-

gefertigten Schuhen den operativ-ver-

steifenden Optionen oft vorzuziehen. 

Dagegen sind Versteifungen z. B. bei 

Deformitäten im Rahmen bestimmter 

Nerven-Erkrankungen, Lähmungen oder 

auch nach Schlaganfall oft ausgespro-

chen dankbare Eingriffe mit besonders 

hohem Funktionsgewinn für den Patien-

ten.

Der Autor hat speziell am Fuß des Kin-

des und von Jugendlichen in den letz-

ten Jahren bei den gar nicht seltenen 

Teilverwachsungen einzelner Skelettele-

mente (Coalitiones) Alternativen zur bis-

her üblichen Versteifung des gesamten 

Rückfußkomplexes aufzeigen können 

(Abb. 3). Gerade in diesem Alter scheint 

es sinnvoll, auch minimale Restbeweg-

lichkeiten zu erhalten, auch wenn nicht 

selten später eine Versteifung trotzdem 

unumgänglich werden sollte.

Versteifungen sind oft technisch beson-

ders anspruchsvolle Eingriffe. Der Satz, 

man könne in einer bestimmten Situation 

„nur“ versteifen suggeriert, es handele 

sich hier um eine einfache Maßnahme, 

die keines weiteren Nachdenkens im 

Detail bedürfe und sozusagen eine Kapi-

tulation vor dem Problem darstelle. Das 

Gegenteil ist aber der Fall: Die genaue 

individuelle Abstimmung der gewählten 

Stellung des zu versteifenden Gelenkes, 

die Abschätzung der Auswirkungen auf 

die Nachbargelenke, die Frage ggf. noch 

mit einzubeziehender Gelenkabschnitte 

oder auch zusätzlicher Weichteileingriffe 

(Abb. 5) stellt in vielen Fällen besondere 

Anforderungen an die Erfahrung und das 

operative Geschick des Orthopäden. Es 

gilt der Satz: Die Versteifung eines Gelen-

kes ist die Behandlung seiner Nachbar-

gelenke.

So ist z. B. bei einer Versteifung des 

Großzehengrundgelenkes bei schwers-

ter Arthrose (Hallux rigidus) die Beach-

tung des Bewegungsumfanges des be-

nachbarten Endgelenkes entscheidend 

für die individuell zu wählende Einstellung 

der Arthrodese am Grundgelenk. Be-

reits die Erzielung der angestrebten knö-

chernen Verschmelzung benachbarter 

Skelettelemente stellt in manchen Fällen 

eine Herausforderung dar. Im Bereich 

der kleinen Gelenke des Rückfuß-Mittel-

fuß-Überganges haben uns erst neuere 

Entwicklungen in der Implantat-Technik 

überhaupt in die Lage versetzt, eine 

ausreichende Primärstabilität und da-

mit eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit 

zu gewährleisten (Abb. 4). Häufig ergibt 

sich die Notwendigkeit der zusätzlichen 

Knochenverpflanzung, die sowohl die 

Heilungschancen als auch das Gesamt-

ergebnis verbessern kann. 

Versteifungen gehören zu den 

wirkungsvollsten Behandlungs-

maßnahmen überhaupt

Bei Beachtung der angesprochenen Re-

geln und Gesetzmäßigkeiten können mit 

gezielten versteifenden Eingriffen hervor-

ragende Ergebnisse erzielt werden (Abb. 

5), wie es von zahlreichen Patienten be-

stätigt werden kann. Auch müssen sich 

alle alternativen, vermeintlich besseren 

Behandlungsverfahren an diesem Stan-

dard messen.

So ist z. B. nach Ansicht des Autors die 

Überlegenheit des Gelenkersatzes am 

Großzehengrundgelenk durch die ak-

tuelle Literatur keineswegs bewiesen, 

auch wenn er in vielfältiger Weise und 

mit ständig wechselndem Implantat-De-

sign immer wieder angeboten wird. Hier 

sollte der aufgeklärte Patient zumindest 

mittelfristige Ergebnisse solider Studi-

en fordern, ehe er die bewährte und bei 

guter Ausführung oft funktionell sehr be-

friedigende Lösung der Versteifung ver-

schmäht, vorausgesetzt, dass gelenker-

haltende Eingriffe im Einzelfall nicht mehr 

möglich scheinen. Ein Bewegungserhalt 

dieses Gelenkes um jeden Preis durch 

Endoprothese, der u. U. mit weitge-

hender Funktionslosigkeit der gesam-

ten Großzehe einhergeht, wie es durch 

Ganganalyse nicht selten zu beobachten 

ist, kann jedenfalls nicht die Lösung sein.

Natürlich gibt es auch bei versteifenden 

Eingriffen Komplikationen und uner-

wünschte Ergebnisse und das genaue 

Resultat lässt sich bei der Komplexität 

des menschlichen Fußes wie auch bei 

andersartigen Eingriffen nicht in allen Fäl-

len voraussehen. Auch zeigt das Beispiel 

des oberen Sprunggelenkes, dass sich 

alternative nichtversteifende Behand-

lungsverfahren (hier die Endoprothese) 

in der Fußchirurgie durchsetzen, wenn 

sie wirklich erfolgreich sind. Dieser Bei-

trag soll aber der „Entdämonisierung“ 

des Begriffes der Versteifung dienen, 

die ein wesentliches Handwerkszeug in 

der Hand des in diesem Bereich spezia-

lisierten Arztes darstellt und schon vielen 

Patienten gute Dienste geleistet hat. Ver-

steifende Maßnahmen in der Fuß- und 

Sprunggelenksregion sollten daher nach 

sorgfältiger individueller Prüfung gezielt 

und zeitgerecht (nicht erst „wenn es gar 

nicht mehr geht“) zur Funktionsverbesse-

rung eingesetzt und dem Patienten nicht 

aus irrationalen Gründen vorenthalten 

werden. 

Abb. 3: 

Postoperative Aufnahmen zweier Patientinnen mit schmerzhafter knöcherner Verwachsung zwischen 
Sprung- und Fersenbein (Coalitio) im Alter von 14 Jahren. Im oben dargestellten Fall musste eine 
Versteifung vorgenommen werden, während unten durch eine Entfernung der Verwachsung und 
Fersenbeinverlängerung das untere Sprunggelenk erhalten werden konnte. Beide Patientinnen sind 
nahezu vollständig beschwerdefrei und ein störender Beweglichkeitsverlust wird auch nach der 
Versteifung (oberes Bild) nicht angegeben.
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Pedographic, clinical, 

and functional Outcome after 

Scarf Osteotomy
Timo J. Lorei, MD · Christian Kinast,

MD · Hans Klärner, MD and

Dieter Rosenbaum, PhD

Dr. Kinast

The aim of this study was to investi-

gate whether a Scarf osteotomy for 

hallux valgus correction achieves a 

good functional restoration with pain 

reduction, improved mobility,and hallux 

loading. Therefore, we prospectively 

studied 32 patients who had a Scarf 

osteotomy or unilateral hallux valgus. 

We performed clinical, radiographic, 

and pedographic evaluations after a 

mean followup of 33 months to assess 

clinical and functional outcomes. The 

mean postoperative American Ortho-

paedic Foot and Ankle Society score 

was 89 points. The hallux valgus ang-

le improved from 32.5°to 6.2°, and the 

intermetatarsal angle improved from 

15.5° to 6.6°. The postoperative pe-

dographic patterns showed that the 

maximum force and impulse decrea-

sed under the lateral forefoot and in-

creased under the medial forefoot and 

hallux. The first ray became more im-

portant in the roll-over process. There 

was a moderate relationship between 

satisfaction and postoperative hallux 

valgus angle. The Scarf osteotomy im-

proved the pain situation, the walking 

capacity, and led to an improved con-

tribution of the hallux in the roll-over 

process. Therefore, this surgical pro-

cedure restores forefoot function and 

normalizes plantar pressure patterns. 

Level of Evidence: Prognostic study, 

Level II (retrospective study).

The Scarf osteotomy was developed to 

treat hallux valgus deformities. The Scarf 

osteotomy has been considered if distal 

and subcapital osteotomies would likely 

be ineffective such as when the interme-

tatarsal angle is greater than 15° and the-

re is an incongruent metatarsophalangeal 

joint and if a proximal osteotomy seems 

inappropriate (typically because of insuf-

ficient initial stability for patients whose 

general health conditions would not allow 

non weight bearing for 6 weeks). Barouk  

and Weil and Borrelli  confirmed that the 

procedure is a reasonable option in hal-

lux valgus surgery. After initial reports of 

successful results in patients with less 

severely affected hallux valgus, the in-

dication for the Scarf osteotomy was 

expanded to include patients with more 

severely affected hallux valgus with subs-

tantial rnetatarsus primus varus. Studies 

on the short-term and long-term results 

of the Scarf osteotomy show reasona-

ble results for subjective satisfaction, 

clinical parameters (eg, range of motion 

[ROM] in the metatarsophalangeal joint), 

and radiographic angle measurements.

More recent studies used pedographic 

measurements for functional evaluation 

of postoperative foot-loading characte-

ristics. Investigators of these studies de-

scribed physiologic forefoot loading after 

18 or 20 months, respectively. Howe-

ver, the results of these studies are not 

consistent because Jones et al  found 

reduced loading under the first metatar-

sal with higher loads under the second 

metatarsal whereas Sabo and Buchner  

reported increased loading of the first 

ray. These authors considered different 

parameters such as peak pressures  or 

maximum force  but disregarded the 

impulse values that are appropriate for 

describing the overall loading effect be-

cause they take into account the ampli-

tude and the duration of load application. 

Therefore, the impulse values might be 

more indicative for pain attributable to 

overloading. Furthermore, these inves-

tigations did not evaluate the potential 

relationship between radiographic and 

pedographic parameters that could be 

helpful for surgical planning with res-

pect to the desired metatarsal index. 

Therefore, our study aims to answer 

the following questions: (1) is the Scarf 

procedure able to restore the function 

of the previously deformed forefoot and 

improve the pain situation?; (2) Will mobi-

lity of patients be improved as indicated 

by an improved walking capacity post-

operatively?; (3) Will the Scarf osteoto-

my correct radiographic parameters, 

ie, hallux valgus, intermetatarsal angle, 
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and/or paresthesias in the forefoot, espe-

cially near the first metatarsophalangeal 

joint. They also reported problems with 

wearing off-the-rack shoes. Six patients 

also had metatarsalgia. Our indications 

for a Scarf osteotomy included a hallux 

valgus deformity combined with a me-

tatarsus primus varus. Only patients with 

a hallux valgus angle of as much as 60° 

and an intermetatarsal angle of 10°-22° 

had surgery. Exclusion criteria included 

substantial degenerative changes of the 

first metatarsophalangeal joint or the me-

tatarsocuneiform joint. The average age 

of the patients at surgery was 54.1 + /- 

12.3 years (range, 32-78 years) (Table 1). 

 

We performed a typical z-shaped osteo-

tomy in the first metatarsal. The plantar 

segment was laterally transposed and 

fixed with two threaded 1.6-mm Kirsch-

ner wires. An Akin osteotomy was perfor-

med in 30 patients when indicated (the 

criterion was a hallux interphalangeus). 

An additional lateral release and medial 

soft tissue procedure were performed 

in all patients. Postoperatively, the pa-

tients were mobilized with full weight-

bearing in a stiff-soled surgical shoe for 

6 weeks. Patients were able to receive 

early rehabilitation because the Scarf 

osteotomy initially is more stable than 

a distal or proximal osteotomy. 15,18  

 

At followup, we assessed the cosmetic 

appearance of the scar and bunion. and 

subjective pain during walking using vi-

sual analog scales with values ranging 

from 0 (positive) to 10 (negative).   We 

also took photographs to visually in-

spect the cosmetic results (Fig 1). The 

maximum preoperative and postopera-

tive walking durations were determined  

by asking the patient. We used the 

American Orthopaedic Foot and An-

kle Society (AOFAS) score for the cli-

nical evaluation. This widely accepted 

score (maximum, 100 points) for func-

tional evaluation of the forefoot asses-

ses pain, activity level, footwear, range 

of motion (ROM) in the metatarsopha-

langeal and interphalangeal,joints, joint 

stability, and callus formation. We took 

weightbearing dorsoplantar (with 15° 

angulation) and lateral view radiographs 

preoperatively and postoperatively 

(Fig 2). The hallux valgus angle and in-

termetatarsal angle were determined 

according to Venning and Hardy. The 

position of the tibial sesamoid was deter-

mined according to Hardy and Clapham.  

 

Fig. 1A-B. (A) Preoperative and (B) 

postoperative photographs show the 

cosmetic result and  healed scar of 

a patient´s foot after the correction.  

 

Pedographic measurements were per-

formed the day before surgery and re-

peated during the followup. We used a 

capacitive pressure distribution platform 

embedded flush in the floor of the gait 

lab (emed ST-4, novel GmbH, Munich, 

Germany). The platform incorporated 

2736 sensors in an active sensor area 

of 360 x 190 mm (resulting in a spatial 

resolution of four sensors/cm2). It sam-

pled with a frequency of 50 Hz and was 

calibrated in a pressure range of 1-127 

N/cm2. Postoperatively, five repeated 

trials were collected from each foot. 

However, only three measurements were 

available preoperatively. Patients were 

asked to approach the platform with at 

least three steps covering the distance of 

approximately 3 m to the platform. They 

were instructed to keep their gait velocity 

constant. Plantar pressure patterns were 

analyzed with a commercial software 

package (database version M-13.1.16, 

novel GmbH). The footprint was subdi-

vided into 10 regions using the masking 

tool of the software: hallux, second toe, 

lateral toes, metatarsal heads (1-5), mid-

foot, and heel. We then determined peak 

pressure, maximum force, and impulse. 

The parameters were averaged across 

repeated trials, and comparisons be-

tween preoperative and postoperative 

values were tested for significance with 

the Wilcoxon signed-rank test for repea-

ted measurements (StatView version 5.0, 

SAS Institute Inc, Cary, NJ). The signifi-

cance level was set at p < 0.05. Cor-

relation coefficients of r > 0.3494 were 

significant for a sample of 32 patients. 

 

and tibial sesamoid position?; (4) Will 

hallux loading be improved and latera-

lization of forefoot loading be reduced 

after surgery‘?; and (5) Does the length 

of the second metatarsal affect the loa-

ding characteristics of the central fore- 

foot and is there a relationship between 

other radiographic or clinical parameters 

and foot loading?

Materials and methods

We prospectively evaluated and followed 

32 patients (31 women, one man) with 

unilateral hallux valgus who had Scarf 

osteotomies from January 1999 to May 

2002 (Table 1). All osteotomies for uni-

lateral hallux valgus were performed by 

one surgeon (CK). The contralateral feet 

had no problems and were not indica-

ted for surgery. All patients reported pain 

medi. ich fühl mich besser.www.medi.de
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neuen mediven comfort. 
Erleben Sie den Unterschied! 
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TAB. 1:

ANTHROPOMETRIC PATIENT

CHARACTERISTICS (N=32).

Mean ± SD Range

Age (years) 56.4 ± 12.4 34 - 81

Height (cm) 167.0 ± 7.4 150.0 - 186.0

Weight (kg) 67.6 ±10.8 53.0 - 95.0

BMI 24.3 ±4.4 18.9 - 38.0

Follow-up (months) 33.3 ±10.5 14.0 - 51.0
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Results

The postoperative AOFAS score of 89 

points (of 100) indicated an acceptab-

le functional restoration of the forefoot. 

Subcategories of the score revealed a 

low pain level of 1.5 (on a scale from 0 

to 10) which, unfortunately, had not been 

assessed preoperatively. Preoperatively, 

26 patients (81.2%) reported limited wal-

king capacity because of forefoot defor-

mity, and 20 (62.5%) could not walk for 60 

minutes. At followup, 22 patients (68.8%) 

did not feel limited and all patients were 

able to walk for at least 60 minutes. The 

hallux valgus angle was reduced (p < 

0.0001) from 32.5° preoperatively to 6.2° 

postoperatively, and the intermetatarsal 

angle was reduced from 15.5° preope-

ratively to 6.6° postoperatively. The ra-

diographically determined position of the 

tibia! sesamoid improved (p < 0.0001) 

from a position of 5.7 preoperatively to a 

position of 3.3 postoperatively, with 3 to 

4 being the normal sesamoid position,1 

to 2 being the position for a medialized 

sesamoid, and 5 to 7 being the positi-

on for a lateralized sesamoid (Table 2). 

Postoperatively, patients had a fairly nor-

mal pressure distribution pattern with 

physiologic foot-loading (Table 3). The 

greatest pressures were under the se-

cond metatarsal head and the hallux, 

followed by the third metatarsal and first 

metatarsal. The impulse values indicated 

that the heel region bore the predominant 

loading, followed by the regions of the 

first, second, and third rnetatarsal head, 

with the hallux bearing less than 10% of 

the total impulse. Compared to the pre-

operative pressures, the postoperative 

pressure patterns revealed increased 

loading under the medial forefoot (force, 

p < 0.0001; impulse, p = 0.0049) and 

the hallux (force, p < 0.0001; impulse, 

p = 0.0003), and an unloading under the 

lateral forefoot (impulse, p =0.0308). The 

changes were most pronounced in the 

maximum force (Fig 3) and the impulse 

under the respective regions. We found a 

relationship between overall patient satis-

faction and postoperative pain (r = 0549) 

and postoperative hallux valgus angle 

(r = 0.443) (Table 4); patients with lower 

hallux valgus angles were more satisfied. 

Increased load under the first metatarsal 

did not correlate with the AOFAS score 

or patient satisfaction. The extent of the 

postoperative hallux valgus angle was re-

lated (r = 0370) to off-loading of the first 

ray (postoperative hallux valgus angle 

and impulse; postoperative hallux val-

gus angle and peak pressure r = 0354), 

and the load transfer correlated with the 

degree of hallux valgus angle correction. 

Longer second metatarsals were related 

(r = 0.428) to greater peak pressures. 

 

Discussion

Our results suggest that patients with 

hallux valgus treated with a Scarf os-

teotomy achieved a good postoperative 

AOFAS score and good restoration of 

ROM and foot function. The pedographic 

measurements revealed more physiolo-

gic foot-loading at followup, particularly 

in the forefoot and hallux regions. Patient 

satisfaction was related to the postope-

rative hallux valgus angle and the extent 

TAB. 2: CLINICAL AND RADIOGRAPHIC RESULTS (N=32); N.A. = NOT AVAILABLE.

TAB. 3: REGIONAL PEAK PRESSURE MEASUREMENTS

Links:

Präoperativ Hallux valgus vor Scarf Osteotomie

Rechts:

Postoperativ korrigierter Hallux valgus nach 
Scarf Osteotomie

of medial load shift. Our study has se-

veral limitations. We did not obtain pre-

operative AOFAS scores, therefore, we 

could not ascertain changes in clinical 

outcome. The gait velocity at the time of 

the preoperative and postoperative mea-

surements was greater after surgery. This 

could explain some of the differences in 

the pedographic patterns with respect to 

a medial shift of the load in the forefoot.  

There are numerous studies on the Scarf 

osteotomy. Some authors describe mo-

difications to the original technique appli-

cable to patients with more severe hallux 

valgus. The advantage of the Scarf os-

teotomy is that hallux valgus angles of as 

much as 60° and intermetatarsal angles 

as much as 22°may be corrected with 

the stable fixation necessary for early 

functional rehabilitation. The potential 

disadvantage is the technical demand 

which is reflected in a relatively high com-

plication rate (range,4-45%). Because of 

the accompanying soft tissue procedu-

re,  there is also a certain risk of neuro-

vascular damage (5-12%) that may lead 

to loss of sensation or even metatarsal 

head necrosis.  Our complication rate 

(12.5 %) compared well with the rates 

(12-14.5%) reported in other studies.  

The favorable results were reflected in 

the overall patient satisfaction, as 90.6% 

of the patients opted to have this type of 

surgery again. Our data are comparab-

le to those in the literature. Jones et al 

reported 92% patient satisfaction 8 and 

Perugia et al reported 80% patient satis-

faction. The average AOFAS score was 

89 points, which was toward the high-

er end of reported scores (76 18-93 16 

points).The correction to a postoperative 

hallux valgus angle of 15.2° was more 

pronounced than reported angles of 

18.8°  and 13.4°  However, this approach 

may cause a slight risk of overcorrection 

(observed in two patients). The change in 

Clinical Parameters Pre-Operative At Follow-up p-Level

Patient satisfaction (excellent / good / fair / poor) n.a. 44 / 44 / 3 / 9 -

Pain level in the Visual Analog Scale (0-10) n.a. 1.5 ± 2 -

AOFAS Score (maximum of 100 points) n.a. 89 ± 14 -

Range of motion in the first MTP joint 59.7 ± 22 71.1 - 20 < 0.001

Radiographic Analysis Pre-Operative At Follow-up p-Level

Hallux valgus angle (in degrees) 32.5 ± 7.2 6.2 ± 11 < 0.001

Intermetatarsal angle (in degrees) 15.5 ± 2.7 6.6 ± 3.7 < 0.001

Position of the tibial sesamoid (1-7) 5.7 ± 0.8 3.3 ± 1.2 < 0.001

Peak Pressure (kPa) Pre-Operative Post-Operative p-Level

Hallux 412.7 ± 279.7 526.1 ± 341.4 n.s.

2nd Toe 163.4 ± 86.5 220.5 ± 129.4 0.0132

3rd - 5th Toe 171.1 ± 100.0 233.3 ± 167.2 0.0151

M1 375.2 ± 238.9 427.9 ± 191.8 n.s.

M2 521.6 ± 261.6 545.4 ± 231.7 n.s.

M3 458.6 ± 186.7 475.5 ± 260.4 n.s.

M4 251.3 ± 98.5 252.5 ± 127.8 n.s.

M5 206.1 ± 154.8 180.1 ± 118.5 n.s.

Midfoot 97.5 ± 33.8 102.1 ± 35.9 n.s.

Heel 250.4 ± 77.6 274.2 ± 79.3 0.0199
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Im interdisziplinären Kollo-

quium für Fußerkrankungen 

wurde in regelmäßigen Ab-

ständen über die verschiedenen 

Themenkreise diskutiert, nach-

dem Dr. C. Kinast schon ab 1993 

die ersten Deutsch-Amerikanischen 

Symposien für Fußchirurgie in München 

veranstaltet hatte. Umfangreich ist auch 

die nationale und internationale Vortrags-

tätigkeit über die Themen der Fuß- und 

Sprunggelenkschirurgie. Prof. Dr. J. Hamel ist 

seit 1999 im Vorstand der Deutschen Asso-

ziation für Fuß und Sprunggelenk e.V. (D.A.F.) 

tätig und ist Mitherausgeber der Zeitschrift „Fuß 

& Sprunggelenk“. Er ist selbst Autor einer Viel-

zahl von Beiträgen und Veranstalter des jährlichen 

D.A.F.-Zertifizierungskurses „Kinderfuß in Mün-

chen“.  In der Kinderklinik des Dritten Ordens ist er kinder-

orthopädischer Belegarzt. Seit 2004 wurde der Schwerpunkt 

der klinischen Tätigkeit in die Klinik Josephinum verlegt.
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Postoperative Pedographie: 
Belastungsverteilung auf den 
1., 2., 3. Strahl.

the intermetatarsal angle to 6.6° and the 

change in the tibial sesamoid position to 

33° reflects reported physiologic values.  

Plantar pressure measurements only 

recently have been used to evaluate fol-

lowup after hallux valgus therapy. The 

first reports were published after Chev-

ron osteotomies. Waldecker evaluated 

patients with hallux valgus and compa-

red their plantar pressure patterns with 

patterns of a group of subjects without 

foot problems. Patients in the hallux val-

gus group had increased loading of the 

lateral forefoot and a load reduction un-

der the medial fore foot compared with 

the control subjects. Jones et al repor-

ted 20-month followup results of plantar 

pressure patterns and Sabo and Buch-

ner reported 18-month followup results  

after Scarf osteotomies concentrating 

on changes in the forefoot and resto-

ration of physiologic loading. Although 

these authors considered the results of 

their investigations physiologic, Jones et 

al found reduced loading of the first rays 

whereas Sabo and Buchner  described 

increased loading. The results of our stu-

dy are mostly in accordance with those 

of Sabo and Buchner. Our results, at an 

average followup of 33 months, show-

ed a similar load transfer after surgery 

from the lateral to the medial forefoot. 

Successful surgery can reverse the off-

loading mechanism of the first ray and 

achieve more physiologic load transfer. 

This is not immediately achieved post-

operatively, as it is a process that may 

take several months to a year.  We found 

the preoperative hallux valgus angle was 

related to off-loading of the first ray, and 

the load transfer was related to the de-

gree of hallux valgus angle correction. 

The position of the tibial sesamoids and 

the intermetatarsal angle did not show 

any correlation to forefoot loading. A ne-

gative metatarsal index should be avoi-

ded because this might increase the 

load under the second metatarsal head, 

especially in patients with metatarsalgia. 

Our data suggest the Scarf osteotomy 

normalizes the function of the hallux du-

ring the roll-over. Postoperatively, the hal-

lux appeared more involved during push-

off as reflected in the increased force and 

impulse of the hallux region. The pati-

ents with mild hallux varus and forefoot 

pain had similar plantar pressure pat-

terns compared with the other patients. 

The Scarf osteotomy is well suited for 

correcting severe hallux valgus defor-

mities. In addition to clinical and radio-

graphic parameters, the pedographic 

analyses enabled us to objectively eva-

luate the complex postoperative chan-

ges. The most apparent indications for 

plantar loading changes were detec-

ted with maximum force and impulse 

parameters. In essence, the Scarf os-

teotomy seems to restore more phy-

siologic loading of the affected foot. 
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KINDLICHE
FUSSDEFORMITÄTEN

Die Coalitio talocalcanearis ist eine in 

der Literatur breit repräsentierte Form 

der tarsalen Segmentationsstörung, 

deren Entstehung in die embryonale 

Entwicklungsphase der Abgrenzung 

der späteren Skelettelemente und da-

mit der frühen Gelenkreifung datiert 

wird. Die Haupt-Lokalisation der kom-

pletten oder inkompletten Brücken-

bildung ist die Region der mittleren 

talocalcanearen Gelenkfacette (middle 

facet coalition) im Bereich des Sus-

tentaculum tali ossis calcanei [2,7,9]. 

Die Größenausdehnung der Coalitio 

kann dabei sehr variabel sein, so dass 

die vordere und hintere Gelenkfacet-

te miteinbezogen sein können. Auch 

eine Lokalisation im Bereich allein der 

vorderen Facette ist beschrieben [2]. 

Nur vereinzelte Hinweise finden sich 

dagegen in der Literatur zu rein dor-

somedial gelegenen Coalitiones [2–4], 

die von den Autoren teilweise als eine 

Verschmelzung von Os trigonum und 

Calcaneus aufgefasst wurden. In Über-

sichtsarbeiten wird trotz heutiger Ver-

fügbarkeit von CT und MRT die exakte 

Lokalisation der Brückenbildung oft 

nicht näher beachtet (z.B. [5,7]). Im 

Krankengut des Autors (Zeitraum 2004 

bis 2008) fanden sich neben einer grö-

ßeren Zahl medialer bzw. medial- und 

dorsomedial lokalisierter Coalitiones 

insgesamt sieben operativ-resezierend 

behandelte Patienten im zweiten Le-

bensjahrzehnt, bei denen die talocal-

caneare Coalitio rein dorsomedial gele-

gen war und die mittlere Gelenkfacette 

nicht mitumfaßte. Soweit bei der klei-

nen Zahl beobachteter Patienten beur-

teilbar, besteht der Eindruck, dass sich 

diese dorsomedialen Coalitiones in 

ihrer klinischen Erscheinungsform und 

den therapeutischen Konsequenzen 

von der wesentlich häufgeren ‘‘middle-

facet-coalition’’ unterscheiden. Daher 

schien eine gesonderte Betrachtung 

dieser in der orthopädisch-fußchirurgi-

schen Literatur bisher kaum angespro-

chenen Entität angezeigt. 

Fallpräsentation (Kasuistik)

Alle Patienten wiesen teils erhebliche 

Beschwerden auf und waren bereits 

konservativ erfolglos vorbehandelt. Eine 

präoperative CT- und/oder MRT-Un-

tersuchung liegt in allen Fällen vor und 

zeigt neben den dorsomedialen Ver-

änderungen eine anatomisch geformte 

mittlere Gelenkfacette. Es wurde bei al-

len Patienten eine breite Resektion der 

Knochenbrücke durchgeführt mit Abde-

ckung der spongiösen Knochenflächen 

mit Knochenwachs. Nur in einem Fall 

(Fall 7) erfolgte eine freie Fettlappenplas-

tik zusätzlich.

1. K.T., 11-jähriges Mädchen, seit 8 

Monaten Schmerzen in der dorsomedi-

alen Sprunggelenksregion rechts, zuvor 

auch bei sportlicher Belastung vollstän-

dig beschwerdefrei. Klinisch deutliche 

Einschränkung der Inversion im Seiten-

vergleich auf etwa 1/3 (s. Abb. 1a). Die 

Bildgebung zeigte eine deutliche Brü-

ckenbildung im dorsomedialen Bereich 

der hinteren Facette des Subtalarge-

lenkes bei unauffälliger Darstellung der 

mittleren Facette (Abb. 1b–d). Bei der in-

traoperativen Inspektion zeigte sich eine 

Gleitrinne der Sehne des M. flexor hallu-

cis longus nicht wie normal im Bereich 

Die dorsomediale  

Coalitio talocalcanearis
Präsentation von 7 operativ-resezierend

behandelten Fällen im zweiten Lebensjahrzehnt
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des Processus posterior tali, sondern 

dorsal der Coalitio im hier erkennbaren 

calcanearen Knochenfortsatz (vgl. Abb. 

1b,e). Die Knochenbrücke reichte nach 

ventral bis in die Nähe der mittleren Ge-

lenkfacette, die jedoch selbst vollständig 

unbeteiligt war. Durch die dorsomedia-

le Vorwölbung des Coalitio-Komplexes 

kam es in plantarflektierter Stellung zu 

einem deutlichen Impingement-Phäno-

men des oberen Sprunggelenkes. Bei 

der Resektion wurde dies unter wei-

testmöglicher Erhaltung der Gleitrinne 

der Sehne des M. flexor hallucis longus 

berücksichtigt (Abb. 1f). Bei der Kontrolle 

nach 3 Jahren zeigte sich die Patientin 

beschwerdefrei.

2. R.B., 11-jähriges Mädchen, seit 

Monaten Beschwerden nach dem Sport 

überwiegend laterale Tarsalregion. Kli-

nisch deutlicher Druckschmerz dorsal-

plantar des Innenknöchels. Das MRT er-

gab eine dorsomediale Coalitio (Abb. 2a) 

bei vollständig unauffälliger medialer Ge-

lenkfacette (Abb. 2b). Intraoperativ zeigte 

sich eine große, inkomplette Brückenbil-

dung, die sich zwischen die Sehnen des 

M. flexor digitorum longus und M. flexor 

hallucis longus schob (Abb. 2c). Das 

weitgehend fixierte Subtalargelenk konn-

te nach Resektion durch einen Osteoto-

mie-Spreizer (Abb. 2d) aufgesprengt und 

damit teilmobilisiert werden. 21 Monate 

nach der Resektion zeigte sich die Pati-

entin vollständig beschwerdefrei bei na-

hezu uneingeschränkter Beweglichkeit 

des Subtalargelenkes.

3. I.L., 16-jähriges Mädchen, das sich 

wegen eines äußerlich sichtbaren und im 

Schuh schmerzhaften Überbeines am 

linken Fuß vorstellte (Abb. 3a). Das Sub-

talargelenk war überwiegend dorsome-

dial, aber auch lateral schmerzhaft und 

hochgradig bewegungseingeschränkt. 

Im CT große, weit nach medial vorsprin-

gende inkomplette Coalitio (Abb. 3b,c) 

mit intakter Mittel- Facette. Nach der Re-

sektion konnte eine Beweglichkeit erzielt 

und gehalten werden, die etwa 50% der 

natürlichen Mobilität entsprach. Nach 15 

Monaten postoperativ bestanden nur bei 

starker Belastung noch geringe Restbe-

schwerden.

a

c

b

d

Abb. 2: 

Fall 2. Im CT weit nach medial ausladende Coalitio (a) bei unbeteiligter medialer Facette (b). Nach der 

Resektion (c) wurde – wie in allen Fällen – das Subtalargelenk unter Anwendung eines Osteotomie-

Spreizers mobilisiert (d).

4. M.B., 15-jähriger Junge,  mit Schmer-

zen seit etwa 3 Jahren und leichter Ein-

schränkung der Inversion des linken Fus- 

ses, zudem gehäufte Umknickereignisse. 

Klinisch Schmerzen sowohl dorsomedial 

als auch im Sinus-tarsi-Bereich und im 

Bereich der calcaneo-navicularen Über-

gangsregion. Ein großes Os trigonum 

war in der Bildgebung erkennbar (Abb. 

4). Dieses wurde intraoperativ reseziert; 

dabei wurde eine fibrotische Verbindung 

von Talus und Calcaneus im Sinne einer 

Coalitio erkennbar. Zusätzlich bestand 

eine fibröse Coalitio calcaneo-navicularis, 

die ebenfalls reseziert wurde. Nach einer 

Beobachtungszeit von 11 Monaten be-

standen noch leichte Restbeschwerden 

bei deutlich gebesserter Beweglichkeit.

5. S.N., 15-jähriges Mädchen, Z.n. 1,5 

Jahre nach auswärtiger Resektion einer 

Coalitio talocalcanearis mit noch deutli-

chen Restbeschwerden. Die Bildgebung 

vor dem Ersteingriff zeigte die mediale 

Facette vollständig unbeteiligt (Abb. 5a).

Vor dem Zweiteingriff stellte sich eine 

deutliche Ausziehung des Processus 

posterior tali dar, und intraoperativ wurde 

eine ausgeprägte fibrotische Verwach-

sung dorsomedial gelöst, die offenbar 

beim Ersteingriff belassen wurde. 22 Mo-

nate postoperativ sind die Beschwerden 

gebessert, es besteht jedoch noch ein 

deutlicher Belastungsschmerz, insbe-

sondere jetzt dorsolateral, wo die Bildge-

bung noch Anteile der vormaligen Coali-

tio erkennen läßt. Eine erneute Revision 

wurde angeraten.

6. K.D., 18-jähriger Patient, voll-

ständig rigider Rückfuß und schwere 

Planovalgus-Deformität mit nicht näher 

lokalisierbaren Beschwerden im Tar-

salbereich. Neben der dorsomedialen 

inkompletten Coalitio (Abb. 6a) bei frei-

er Mittel-Facette (Abb. 6b) zusätzlich 

calcaneonaviculare Coalitio (Abb. 6c). 

Etwa 10 Monate nach Resektion bei-

der fibröser Brücken (Abb. 6d zeigt die 

dorsomediale Resektion im CT) mit Cal-

caneus-Verlängerungsosteotomie gute 

Stellungskorrektur, aber noch deutliche 

Belastungsschmerzhaftigkeit, allerdings 

mit Besserungstendenz, so dass das 

Endergebnis noch nicht erreicht er-

scheint.

7. R.T., 19-jährige Patientin, mit Be-

schwerden bereits seit Jahren sowohl 

dorsomedial als auch im Sinus-tarsi-Be-

reich des rechten Fußes. Abb. 7a zeigt 

die dorsomediale inkomplette Brücken-

bildung im Bereich eines Os-trigonum-

ähnlichen Ossikels. Nach Resektion der 

Coalitio (Abb. 7b) konnte die hintere 

Kammer des Subtalargelenkes etwa auf 

8mm aufgespreizt werden. Es erfolgte 

nach der Resektion eine Fettlappenplas-

tik. Das klinische Ergebnis ist nach bis-

her 4,5 Monaten noch nicht beurteilbar. 

Es bestehen noch belastungsabhängige 

Beschwerden mit Besserungstendenz.

a cb

Abb. 3:

Fall 3. Bei dieser Patientin war die Coalitio durch 

eine dorsomediale Vorwölbung bereits äußerlich er-

kennbar (a). Der Processus posterior tali zeigte sich 

im CT weit nach dorsal ausgezogen bei unauffälliger 

Darstellung der medialen Gelenkfacette (b), im 

Frontalschnitt weite Ausdehnung nach medial.

Abb. 4:

Fall 4. Os-trigonum-ähnliche 

Ossikel im dorsalen Bereich des 

Subtalargelenkes, intraoperativ 

deutliche fibrotische Verwach-

sung talocalcaneal. Nebenbe-

fundlich inkomplette Coalitio 

calcaneo-navicularis.

Abb. 1: 

Fall 1. Klinisch deutliche 

Einschränkung der 

Inversion (a). In der Bild-

gebung deutliche dor-

somediale inkomplette 

Brückenbildung (b–d). 

Intraoperative Bilder vor 

(e) und nach (f) der Re-

sektion der Coalitio, die 

im dorsalen Bereich eine 

Gleitrinne für die Sehne 

des M. flexor hallucis 

longus aufwies.
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31



Smith & Nephew GmbH, Orthopädie & Traumatologie, Mainstraße 2, 45768 Marl
Tel. +49 (0)2365 91 81 0, Fax +49 (0)2365 91 81 10, www.smith-nephew.de H

IN
TE

G
RA

®
is

t e
in

 M
ar

ke
nz

ei
ch

en
 v

on
 N

ew
de

al
, F

ra
nc

e.

a

b c

Abb. 5: (oben)

Fall 5. MRT vor der (auswärts durchgeführten) Erst-
Operation mit weit nach dorsal ausladendem Processus 
posterior tali (a). Vor der Re-Operation zeigt sich die 
Morphologie des Processus posterior tali unverändert (b); 
bei der Erst-Operation waren dorsale Anteile der Coalitio 
verblieben, die im Zweit-Eingriff nachreseziert werden 
konnten.

Abb. 6: (unten)

Fall 6. Dorsomediale Irregularität der hinteren Gelenk-
facette im CT (a) bei unauffällig dargestellter medialer 
Facette (b). Zusätzlich bestand eine inkomplette Coalitio 
calcaneo-navicularis (c). Nach Resektion und Calcaneus-
Verlängerung stellt sich der breite Resektionsbereich 
dorsomedial dar (d).

a

b

c

d

Abb. 7: (rechte Seite)

Fall 7. Rein dorsale talocalcaneare
Verwachsung vor (a) und nach der Resektion (b).

a b
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Diskussion 

In der umfangreichen Literatur zur Co-

alitio talocalcanearis finden sich nur 

spärliche Hinweise auf eine rein dorso-

medial gelegene Lokalisation ohne Ein-

beziehung der mittleren Gelenkfacette. 

Eine Einzelbeobachtung ist in einer Ka-

suistik von Katayama et al. [3] beschrie-

ben. Kumar et al. [4] weisen in ihrer Prä-

sentation von 18 Resektionen auf die 

Möglichkeit von Brückenbildungen dor-

sal der mittleren Gelenkfacette hin, die 

bei Standard-Diagnostik im Bereich des 

Sustentaculum tali ossis calcanei leicht 

übersehen werden können. Luhmann 

und Schoenecker [10] beschreiben unter 

ihren 25 resezierten Fällen einen solchen 

Fall. In der älteren Literatur werden Fälle 

von Verschmelzungen eines Ostrigonum 

mit dem Calcaneus beschrieben, die den 

hier vorgestellten teilweise ähneln [1,6,8].

Die hier vorgestellten 7 Fälle erscheinen 

morphologisch nicht homogen. In Fall 4 

und 7 scheint eine Beziehung zum Os-

trigonum-Syndrom gegeben, in Fall 3, 5 

und 6 erschien der Processus posterior 

tali weit nach dorsal ausgezogen. In zwei 

Fällen lag zusätzlich eine calcaneonavi-

culare Coalitio vor. Eine korrekturbedürf-

tige Fehlstellung bestand in einem dieser 

Fälle mit kombinierter Coalitio.

Im Vergleich dazu wurden vom Autor im 

gleichen Zeitraum mehr als die Hälfte der 

Fälle von Resektion bei middle-facet-

Coalitiones zusätzlich stellungskorrigiert. 

Die rein dorsomedial lokalisierte Coalitio 

talocalcanearis scheint gegenüber der 

häufigeren middle-facet-Coalitio die Bio-

mechanik des Subtalar-Gelenkes in an-

derer Weise zu verändern, so dass eine 

Planovalgus-Deformität weniger häufig 

zu beobachten ist. Die vorgestellte Pati-

entengruppe ist zu klein und die Beob-

achtungszeit noch zu gering, um die kli-

nischen Ergebnisse definitiv bewerten zu 

können. Die Rekonvaleszenz erscheint 

ähnlich wie bei der middle-facet-Coalitio 

auch nach Resektion der dorsomedialen 

Coalitio in der Regel langwierig, obwohl 

die mittlere Gelenkfacette nicht mitbe-

troffen ist. Die in der Mehrzahl der Fälle 

viele Monate noch persistierenden Rest-

beschwerden bessern sich – soweit die 

Beobachtungen eine Aussage zulassen 

– in den meisten Fällen. Langfristige Er-

gebnisse bleiben abzuwarten.

Bei unklaren tarsalen Beschwerden sollte 

in der Coalitio-Diagnostik an die Möglich-

keit rein dorsomedialer Lokalisation ge-

dacht werden. Dies ist bei Anwendung 

der modernen Schichtbild-Verfahren in 

der Wahl der Schnittebenen zu berück-

sichtigen.

Auch radiologisch dargestellte Auffällig-

keiten der dorsalen Talusabschnitte im 

Sinne eines Ostrigonum oder eines weit 

nach dorsal ausgezogenen Prozessus 

posterior tali können hinweisgebend auf 

eine zusätzlich bestehende dorsomedia-

le Coalitio sein. Eine Frühdiagnostik und 

in geeigneten Fällen eine möglichst frühe 

Resektion erscheinen aus grundsätz-

lichen Überlegungen sinnvoll, um eine 

Adaptation des Subtalargelenkes noch 

im Entwicklungsalter zu ermöglichen. 
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Abb. 2:

Vollständige tarsale Stellungskorrektur

innerhalb von etwa 2 Monaten unter Redressionsgipsbehandlung

Das Zentrum der skelettären Fehlstel-

lung des idiopathischen Klumpfußes ist 

die Talonavicular-Region (Taluskopf/-

hals-Abschnitt, Talonaviculargelenk) als 

Teil des subtalaren Gelenkkomplexes 

[4, 5]. Günstige Korrektur-Ergebnisse 

sind nur zu erzielen, wenn hier ein aus-

reichendes Realignment erreicht wird. 

Nach den in den 80er und 90er Jahren 

üblichen Behandlungskonzepten wur-

de dies in vielen Fällen durch ein chi-

rurgisches peritalares Release etwa im 

Lebensalter von 4–10 Monate realisiert 

[6]. Das im deutschsprachigen Raum 

sich derzeit verbreitende Behandlungs-

konzept nach Ponseti strebt die tarsale 

Korrektur durch subtile Redressions-

technik mit Seriengips-Behandlung 

bereits während der ersten Lebenswo-

chen an [7].

Die Fragestellung der hier vorgestellten 

funktionssonographischen Untersu-

chungen zur Bewertung des Ponseti-

Konzeptes lautet: Treten die erwünsch-

ten Korrektur-Effekte ein? In welchem 

zeitlichen Ablauf ereignen sie sich? Wie 

häufig sind „Therapie-Versager“?

Methodik

Das vom Autor 1996 beschriebene 

funktionssonographische Verfahren 

quantifiziert die Stellungsbeziehung von 

Taluskern und Naviculo-Cuneiforme-

Übergang in der Transversalebene in 

Korrekturendstellung (Eversion) des 

Fußes [3]. Es ist anwendbar, wenn die 

Kontur des medialen Fußrandes eine 

Ankopplung des hochfrequenten Schall-

kopfes (möglichst 10 MHz) unter Zuhil-

fenahme einer Vorlaufstrecke zulässt 

und die Taluskern-Kontur bereits läng-

lich konfiguriert erscheint, so dass eine 

Längsachse näherungsweise anzulegen 

ist. Beide Voraussetzungen sind meist 

schon bei Erstuntersuchung eines idio-

pathischen Klumpfußes in den ersten 

Lebenstagen gegeben.

Der Winkel TnCE (Talus-nucleus/

Cuneiforme I in Eversion) stellt 

ein Maß für die Kontraktur der 

Talonavicular-Region dar (Abb. 1). 

Normalwerte und Verlaufsbeob-

achtungen an operierten Klump-

füßen wurden beschrieben [2]. 

Als Normalbereich für den Winkel 

TnCE beim flexiblen Neugebore-

nen-Fuß wurden Werte von etwa 

–15 bis –35 definiert. Ausgangs-

werte von etwa +30 bis über +90 

wurden bei unbehandelten idio-

pathischen Klumpfüßen gemes-

sen.

Gut korrigierte Klumpfüße nach operati-

ver Behandlung zeigen Werte von etwa 

–10 bis +10; Werte unter –10 entspra-

chen bei operativ-behandelten Klump-

füßen bereits klinisch grenzwertig über-

korrigierten Befunden. Bei 8 vom Autor 

im Zeitraum von September 2004 bis 

März 2005 in der von Ponseti beschrie-

benen Redressionstechnik behandelten 

Klumpfüßen wurden engmaschige sono-

graphische Kontrollen durchgeführt. Es 

handelte sich um 5 zuvor unbehandelte 

Neugeborenen-Füße (viermal Schwere-

grad III nach Dimeglio [1], einmal Schwe-

regrad II); in 3 weiteren Fällen (zwei Füße 

entsprachen Schweregrad III nach Dime-

glio, einmal Schweregrad IV nach Dime-

glio) wurde nach unterschiedlicher kon-

servativer Vorbehandlung anderen Ortes 

im Alter unter 3 Monaten mit der Redres-

sionstechnik nach Ponseti begonnen.

Die sonographischen Kontrollen wurden 

z.T. 14-tägig, in allen Fällen jedoch zu 

Behandlungsbeginn, sowie vor der per-

kutan durchgeführten Achillotenotomie 

und nach weiteren 4 Wochen am Ende 

der Gipsruhigstellung bzw. bis zur sono-

graphischen Normalisierung vorgenom-

men. Die Entscheidung zur Achilloteno-

tomie wurde ausschließlich aufgrund des 

klinischen Befundes getroffen, wenn eine 

weitgehende Rückfuß-Korrektur erreicht 

schien mit persistierender Equinus-Kom-

ponente. In zwei Fällen wurde sie bei kli-

Was geschieht in der Talonavicular-Region

während der Klumpfuß-Redressionsbehandlung?
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nisch noch bestehender Rückfuß-Fehl-

stellung vorgenommen, da eine weitere 

Stellungsverbesserung bei ausgepräg-

tem Equinus-Befund nicht eintrat.

Ergebnisse

Bei allen 8 Füßen kam es klinisch zu einer 

deutlichen Stellungsverbesserung, so 

dass ein peritalares Release bisher nicht 

indiziert wurde. In 5 Fällen konnte sono-

graphisch eine zügige Stellungsverbes-

serung in den ersten Behandlungswo-

chen beobachtet werden, so dass nach 

5 bis 9 Wochen einer Redressionsgips-

behandlung zum Zeitpunkt der Achillo-

tenotomie bereits sonographisch Werte 

im angestrebten Bereich (TnCE –10 bis 

+10) erreicht waren (Abb. 2). In drei Fäl-

len war die angestrebte Korrekturstellung 

tarsal sonographisch noch nicht erreicht 

(TnCE=+26, +56 bzw. +90). In den bei-

den leichteren dieser Fälle normalisier-

te sich der Winkel TnCE in den darauf 

folgenden 6 Wochen, wobei einmal die 

Korrektur teilweise eher im Naviculo-

Cuneiforme-Gelenkabschnitt einzutreten 

schien (Abb. 3); in dem schwersten der 

hier beobachteten Fälle (Schweregrad 

IV nach Dimeglio bei Behandlungsüber-

nahme mit 3 Monaten) kam es sono-

graphisch zu einer messbaren Verbes-

serung nach der Achillotenotomie; der 

Winkel TnCE persistierte in den auf die 

Achillotenotomie folgenden Monaten 

aber bei 60 im deutlich pathologischen 

Bereich (Abb. 4).

Bemerkenswert ist, dass auch dieser 

Fuß klinisch keine höhergradige Fehlstel-

lung bei der letzten Nachuntersuchung 

erkennen ließ.

Diskussion

Nach langjährigen Erfahrungen von 

Ponseti ist es in deutlich über 90% der 

idiopathischen Klumpfüße möglich, 

durch die von ihm angegebene Redres-

sionstechnik ohne peritalares Release 

eine Korrektur destalocalcaneo-navicu-

laren Komplexes herbeizuführen [7]. 

Diese Mitteilungen stehen in einem ge-

wissen Widerspruch zu anderen Auto-

ren, die eine vollständige Korrektur in der 

Mehrzahl der Klumpfußfälle nur durch ein 

chirurgisches Release der meist sehr fi-

brotisch-veränderten Weichteilstrukturen 

für möglich erachten. Auch ist auf eine 

frühe Publikation von Ponseti hinzuwei-

sen, die teils ein erhebliches Ausmaß an 

Scheinkorrektureffekten bei Langzeitver-

laufsbeobachtungen ausweist [8]. 

Daher erschien es für eine Bewertung des 

hierzulande noch neuen Ponseti-Konzep-

tes bedeutsam, inwieweit eine Korrektur 

der Talonavicular-Region in der frühen 

Redressionsphase tatsächlich eintritt.

Ähnliche sonographische behandlungs-

begleitende Untersuchungen sind nach 

Kenntnis des Autors nur von Suda in 

Wien bisher durchgeführt worden [9].

Die dort beschriebenen Ausgangswerte 

für den Winkel TnCE bei Behandlungs-

beginn liegen allerdings mit +15 bis +23 

deutlich unter denen der hier beschriebe-

nen Patienten und auch weit unter denen 

früher untersuchter Klumpfußkollektive, 

so dass ein methodischer Unterschied 

in der Untersuchungs- oder Messtechnik 

vermutet werden muss. Auch Suda fand 

eine deutliche Reduktion des Winkels 

TnCE im frühen Behandlungsverlauf als 

Ausdruck einer tarsalen Stellungskor-

rektur. Die Aussagekraft der hier vorge-

stellten Studie ist wegen der geringen 

Fallzahl noch begrenzt; nach den bisher 

Abb. 1:

Bestimmung des Winkels 

TnCE aus den Tangenten 

an die mediale Taluskontur 

und die mediale Kontur des 

Cuneiforme mediale
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eintritt. Ein Fuß mit Schweregrad IV nach 

Dimeglio kann unter sonographischen 

Gesichtspunkten als Therapie-Versager 

angesprochen werden; bedenkenswert 

erscheint, dass dies klinisch nicht deut-

lich imponierte. Hier bleibt der weitere 

Verlauf und insbesondere die Röntgen-

diagnostik abzuwarten. Eine endgültige 

Bewertung der Effizienz der tarsalen Kor-

rektur unter sonographischer Kontrolle ist 

für die Redressionstechnik nach Ponseti 

nach den beschriebenen Beobachtun-

gen noch nicht möglich. Die funktions-

sonographische Diagnostik erscheint 

geeignet, die tarsalen Korrektureffekte 

in der frühen Behandlungsphase der 

Klumpfuß-Redression darzustellen.  

Literaturnachweise beim Verfasser

vorliegenden Beobachtungen ist es zu-

mindest bei frühem Behandlungsbeginn 

in den ersten zwei Lebenswochen in allen 

Fällen möglich gewesen, eine sonogra-

phisch verifizierbare Korrektur der Talo-

navikular-Region zu erreichen, wobei der 

Korrektureffekt überwiegend in der Re-

dressionsphase zu Behandlungsbeginn, 

z.T. aber auch noch in beträchtlichem 

Umfang erst nach der Achillotenotomie 

Abb. 3:

Weitgehende tarsale Stellungskorrektur mit medial leicht prominentem 

Naviculare als Ausdruck einer leichten Scheinkorrektur Komponente naviculo-

cuneiform.

Abb. 4:

Unzureichende tarsale Stellungskorrektur nach mehrmonatiger Redressions-

behandlung und Achillotenotomie

3736 WISSENSCHAFTLICHE 
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Während noch vor wenigen Jahren 

und z.T. auch noch heute OSG-Des-

truktionen mit höhergradiger Defor-

mierung über 101 in der Frontalebene 

oder Instabilität als Kontraindikation im 

Hinblick auf  einen endoprothetischen 

Ersatz galten [9–11], werden auch der-

artige Fälle heute zunehmend mit den 

modernen dreiteiligen Implantaten 

versorgt [2,4,6]. Dies erfordert häufig 

neben einem Weichteil-Balancing im 

Bereich der Kapsel-Band-Strukturen 

(gezieltes Release, bandplastische 

Maßnahmen) und dosierten Sehnen-

verlängerungen knöcherne Korrektu-

ren zur Normalisierung der statischen 

Verhältnisse (supramalleoläre, tarsale 

und tarsometatarsale Osteotomien, 

Korrekturarthrodesen), über deren Ein-

satz in der Literatur berichtet wurde 

[4,7]. Dagegen sind Sehnentransfers 

im Zusammenhang mit der OSG-En-

doprothetik bisher kaum beschrieben 

[3,4]. Die endoprothetische Versorgung 

bei Varus-Arthrosen gilt allgemein als 

besonders schwierig und nicht selten 

revisionsbedürftig wegen Rezidivfehl-

stellungen [2,3]. Sehnenversetzungen 

z. B. am M. tibialis anterior sind da-

gegen seit Jahrzehnten wesentlicher 

Bestandteil des Weichteil-Balancing 

bei kinder- und neuroorthopädischen 

Korrektureingriffen mit breiter Reprä-

sentanz in der Literatur [1,5,8]. Es liegt 

daher nahe, die hier bestehenden Er-

kenntnisse auch auf dem Sektor der 

komplizierten OSG-Endoprothese mit 

Deformität, Instabilität oder lähmungs- 

bzw. rupturbedingtem Ausfall einzelner 

Muskel-Sehnen-Einheiten zu nutzen. 

Über erste Erfahrungen bei Varus-Ar-

throsen des oberen Sprunggelenkes 

soll anhand von Einzelfällen berichtet 

werden. 

Patientengruppe und Methode

In einem 5-Jahres-Zeitraum von 2002 

bis 2006 wurden vom Autor im Rahmen 

von 65 eigenen Primär-OSG-Endopro-

thesen und 13 Revisionseingriffen nach 

Endoprothetik (eigene und Fremd-Fälle) 

insgesamt bei 16 Patienten ein Seh-

nentransfer zur Stellungskorrektur bzw. 

Balancierung der Weichteilkräfte zu-

sätzlich zu anderen knöchernen und 

weichteiligen Korrektur-Massnahmen 

durchgeführt, davon 10 mal die Sehne 

des M. tibialis anterior betreffend (Ta-

belle 1). Erste kurz- und mittelfristige 

Erfahrungen mit diesem im Zusam-

menhang mit der OSG-Endoprothetik 

bisher nach Kenntnis des Autors nicht 

näher beschriebenen Teilschrittes sol-

len mitgeteilt werden.

Es handelte sich bei den in Tabelle 1 

vorgestellten 10 Patienten um Zustän-

de mit schwerer posttraumatischer 

Varus-Destruktion des oberen Sprung-

gelenkes (9 Fälle); bei einer Patientin 

(GM) lag eine komplette Lähmung der 

Peroneal-Muskulatur als Ursache einer 

OSG-Instabilität mit Varus-Verkippung 

vor. Teilkomponenten eines medial be-

tonten tibiotalaren Substanzverlustes, 

einer varischen Verkippung des Talus 

in der Sprunggelenksgabel und einer 

kontrakten Inversion oder subtalaren 

Instabilität trugen in unterschiedlicher 

Zusammensetzung zur in allen Fällen 

ausgeprägten Fußwurzeldeformität 

bei. Da reproduzierbare Parameter zur 

Quantifizierung der Gesamtdeformität 

bisher nicht existieren, wurde hilfs-

weise der tibiotalare Winkel (Taluskip-

pung in Relation zur Tibialängsachse) 

aus dem ap-Röntgenbild unter Be-

lastung des Fußes bestimmt (s. auch 

[10]). Er stellt ein ungefähres Maß der 

OSG-Deformität dar, berücksichtigt die 

wichtige subtalare Komponente aller-

dings nicht. Nicht bei allen Patienten 

wurde präoperativ der Zustand des 

Peroneus brevis bzw. seiner Endsehne 

erfasst, des wichtigsten Stabilisators 

des Sprunggelenks-Komplexes gegen 

Varusdeformation.

In einigen Fällen lag eine degenerati-

ve Ruptur der Sehne vor, in einem Fall 

(GM) waren die M. peronei lähmungs-

bedingt, in einem weiteren Fall ruptur-

bedingt (DH) vollständig ausgefallen. 

Auch die Außenbandstrukturen wur-

den nicht routinemässig näher inspi-

ziert; von einer hochgradigen anterola-

teralen Rotations-Instabilität ist jedoch 

bei allen Patienten auszugehen. Alle 

Patienten wiesen nach Einsetzen der 

Endoprothese im Rahmen des Primär-

eingriffes eine persistierende varische 

Verkippung mit drohender Kantenbe-

lastung des Implantates auf oder ent-

Tibialis-anterior-Versetzung im Rahmen der

OSG-Endoprothetik – erste Erfahrungen

Prof. Dr. Hamel

Klinische und radiologische Verlaufsstudien nach Austin-Osteotomie und Scarf-Osteotomie mit 

kopflosen Schrauben

Erarbeitung von alternativen Fixationsmethoden in der Vorfußchirurgie mit resorbierbaren Implan-
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Beschreibung der Diagnostik und Rolle für die Biomechanik der plantaren Platte der Metatarso-

phalangeal Gelenke, der Nahttechnik und pedographischen Verlaufskontrolle

Entwicklung der alternativen Fixationsmethoden mit dem tight rope in Kombination mit Osteoto-
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 Diagnostik und Therapie der Tibialis-posterior-Dysfunktion, einer erst in den letzten 15 bis 

20 Jahren verstärkt in den Blick genommenen häufigen degenerativen Schädigung des Er-

wachsenen-Fußes mit erheblichen funktionellen Folgen. (Sonographische Diagnostik, pedoba-

rographische Funktionsdiagnostik, Arbeit an einer besseren Stadien-Einteilung, Verfeinerung der 

Differential-Indikation knöchern-weichteiliger Korrektur-Maßnahmen)

Erweiterung der Indikationen des endoprothetischen Ersatzes am oberen Sprunggelenk, ins-

besondere Anwendung des Konzeptes der muskulären und ligamentären Balance auf die Be-

handlung des degenerativ geschädigten Sprunggelenkes, z.B. Einführung des bisher nicht in der 

Literatur beschriebenen Tibialis-anterior-Transfers bei der schweren Varus-Arthrose

Intensive Beschäftigung mit dem angeborenen Klumpfuß, erster Anwender des Ponseti-Kon-

zeptes in der Region, Einsatz der sonographischen Bildgebung mit einer in den 90iger Jahren 

selbst entwickelten und publizierten Methode der Stellungsdiagnostik, hierdurch Nachweis der 

Wirksamkeit, aber auch gewisser Grenzen des Ponseti-Konzeptes
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te der Effekt verschiedener moderner operativer Stabilisierungsverfahren am eigenen Patienten-

gut evaluiert werden
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Jugendlichen-Alter, einem in den letzten Jahren in der Literatur weniger repräsentierten Spezial-

gebiet. Erstbeschreibung einer Sonderform der talocalcanealen Coalitio-Form, intensiver Einsatz 

der 3-D-Bildgebung (MRT und Dünnschicht-CT) zur Therapieplanung

Erfassung der muskulären Dysbalance bei neurogenen Fußdeformitäten, z.B. der Cavovarus-

Deformität, mit Einsatz der pedobarographischen Gang-Analyse, Ableitung und Verfeinerung 

von operativen Therapie-Konzepten der Sehnentransfers

Regelmäßige Beteiligung an der Weiterbildung jüngerer Fuß- und Sprunggelenkschirurgen als 
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Abb. 1 (a-d):
(Beispiel 1, SH) Prä- und postoperativer radiologischer Befund. Die Rückfuß-
Achse rechts ist postoperativ orthograd, der subcutan nach lateral transfe-
rierte Sehnenschenkel ist unter der Haut gut zu erkennen.
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Patient Alter bei
Index-OP

Tibio-talare
Fehlstellung
präoperativ

Tib.-ant.-
Transfer

Besonder-
heiten präop.
(Soweit erfaßt)

Zusatzeingriffe bei Index-OP Ergebnis  /
Beob.-Zeit in 
Monaten

Tibiotalare 
Fehlstellung 
postoperativ

TEP
Inkongruenz

AH 62 20° Teil-T. Liegende
DSG-TEP

Dorsomed. R., Calc.-OT, PL auf PB Re-Op / 38 Mon 20° 18°

GH 70 50° Teil-T. Tibia-OT, Tib.post.-Verläng., PL auf PB Re-Op / 5 Mon 8° 7°

SH 63 25° Teil-T. Deltaband-R., Calc.-OT, Cun.-OT stabil / 18 Mon 3° 0°

PH 71 11° Teil-T. Dorsomed.R., Deltaband-R., PL auf PB stabil / 7 Mon 2° 0°

FC 68 16° Teil-T. Per. brevis
ausgefallen

Calc.-OT stabil / 9 Mon 2° 0°

BL 58 14° Teil-T. Deltaband-R., Calc.-OT, MT-1-Basis-OT, PL auf PB stabil / 9 Mon 0° 0°

FW 54 14° Teil-T. Liegende
DSG-TEP

Calc.-OT, Cun.-OT, Per.brevis-Verkürzung stabil / 20 Mon 5° 0°

GM 62 30° kompl. T. Beide Peronei 
gelähmt

Deltaband-R., Tib.post. auf Per.brevis stabil / 11 Mon
TA schwach

4° 0°

RM 68 26° Teil-T. Per. brevis
ausgefallen

Dorsomed. R., Calc.-OT, Achillessehen-Verl. stabil / 5 Mon -5° 0°

DH 65 22° kompl. T. Beide Peronei 
gelähmt

umfangreiches Weichteil-Release, Calc.-OT stabil / 5 Mon 0° 0°

Tab. 1: PATIENTENGRUPPE MIT TIB.-ANT.-TRANSFER (TEILWEISE ODER KOMPLETT)
PB=M. Peroneus brevis, PL=M Peroneus longus;

TEP-Inkongruenz=Winkel, den beide Prothesenanteile miteinander bilden im ap-Röntgenbild unter Belastung)

wickelten diese bei liegender Prothese 

im weiteren Verlauf. Bei 8 Patienten 

wurde ein Sehnenschenkel des Tibialis 

anterior auf den lateralen Fußrand ver-

lagert und hier an einen distal-gestiel-

ten M. peroneus brevis-Anteil fixiert. 

Die Verlagerung erfolgte teils unterhalb 

des Retinakulums, teils subkutan (vgl. 

Abb. 1). In 2 Fällen wurde die gesamte 

M. tibialis anterior-Sehne nach lateral 

verlagert und am Cuneiforme laterale 

bzw. Cuboid knöchern fixiert. 8-mal 

wurde der Sehnentransfer im Rahmen 

der OSG-Primärendoprothetik vorge-

nommen, 2-mal bei liegender Prothese 

im Rahmen einer Revision. Die jeweils 

durchgeführten, teils umfangreichen 

Zusatzeingriffe sind in Tabelle 1 ver-

zeichnet.

Ergebnisse

In 8 von 10 Fällen besteht zumindest im 

kurz-, teilweise aber auch bereits mittel-

fristigen Verlauf eine vollständige Wie-

derherstellung der dynamischen Balan-

ce der Weichteilstrukturen im Bereich 

der Sprunggelenks-Region aufgrund 

des klinischen Befundes und der OSG-

ap-Aufnahme unter Belastung ohne 

jede Verkippung oder Seitversetzung 

der Prothesen-Anteile. In zwei Fällen 

eines hälftigen Transfers der Tibialis-

anterior-Sehne ist es zu einer erneuten 

Varus-Dekompensation bereits nach 

einigen Monaten gekommen. In einem 

Fall (AH) erforderte dies einen Implan-

tatwechsel mit erneuter Calcaneus-

Osteotomie 38 Monate nach der Index-

Prozedur; in einem zweiten Fall (GH, s. 
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Abb. 2 (a-i):
(s. Text) In der 7-jährigen 
Verlaufsbeobachtung (Beispiel 2) 
mit multiplen Revisionen scheint 
erst die (vollständige) Tibialis-
anterior-Versetzung (g) eine Äqui-
librierung der Kräfte bewirkt zu 
haben. Bemerkenswert ist insbe-
sondere, daß die frühpostoperativ 
zu beobachtende erneute leichte 
Varus-Verkippung (h) sich im 
bisher 21-monatigen Verlauf (i) 
seit dem Sehnentransfer – und 
offenbar unter seinem Einfluß – 
rückläufig entwickelte.

Abb. 3 (a-d):
Umfangreiche knöchern-weichteilige Korrektur im Rahmen des Ersteingriffes mit endoprotheti- schem Ersatz (s. Text Bei-
spiel 3, GH, und Tabelle 1). Wegen einer Inkongruenz mit Kantenbelastung (c) und – hier nicht dargestellter – Sagittalebe-
nen-Problematik wurde erneut knöchern-weichteilig korrigiert, u.a. mit Tibialis-posterior- Teiltransfer mit zuletzt gutem 
Alignment in der Frontalebene (d).

a e f g h ib c d

Abb. 3), der mit 501 Tibiotalar-Winkel 

die höchste OSG-Deformität innerhalb 

dieser Patientengruppe aufwies, wur-

de 15 Monate postoperativ knöchern 

supramalleolär nachkorrigiert in Verbin-

dung mit einem zusätzlichen medialen 

Weichteil-Release und einer M. tibialis 

posterior-Teilverpflanzung. Bei beiden 

Patienten konnte die Dysbalance durch 

den Folgeeingriff rekompensiert werden.

Drei für diese Patientengruppe typische 

bzw. besonders aufschlussreiche Fälle 

sollen im folgenden dargestellt werden:

Beispiel 1 (SH)

Bei dem zum Operationszeitpunkt 

63-jährigen Patienten bestand eine aus-

geprägte Rückfuß-Varus-Situation mit 

tief in die mediale Tibiabasis eingegrabe-

ner medialer Taluskante und einer Talus-

kippung von 251 (Abb. 1a). Im Rahmen 

des Oberflächenersatzes wurde neben 

einem Deltaband-Release und Osteo-

tomien des Calcaneus und der Cunei-

formia bei plantarflektiertem medialen 

Fußstrahl die Tibialis-anterior-Sehne 

zur Rebalancierung der Weichteilkräf-

te hälftig versetzt. Bei der letzten Kon- 

trolle 1,5 Jahre postoperativ zeigte sich 

eine gute Weichteilbalance mit ortho-

grader Rückfußachse und radiologisch 

günstigem Alignment der Endoprothese 

(AOFAS-Score 77 Punkte).

Beispiel 2 (FW)

Bei dem damals 48-jährigen Patienten 

mit Z.n. Außenbandplastik einige Jahre 

zuvor wurde auswärts ein endoprotheti-

scher Ersatz bei einem Tibiotalar-Winkel 

von etwa 141 ohne weitere Zusatzein-

griffe vorgenommen. Bereits einige Mo-

nate postoperativ kam es zur erneuten 

Varus-Dekompensation.Etwa 2,5 Jahre 

postoperativ wurde auswärts ein Ver-

such mit erneuter Bandplastik, Fibula-

Verkürzung, Calcaneus-Osteotomie 

und Inlaywechsel vorgenommen. Eine 

Rekompensation konnte hierdurch auch 

kurzfristig nicht erreicht werden. Einige 

Monate später kompletter Implantat-

Wechsel auswärts mit Stabilisierung 

der Fibula-Pseudo-Arthrose und Syn-

ostosierung tibiofibular mit zunächst 

günstigem Realignment. Bereits einige 

Monate später erneute Varus-Fehlstel-

lung klinisch und radiologisch. Etwa 5,5 

Jahre nach Erstimplantation erfolgte ne-

ben einem umfangreichen Weichteil-Re-

balancing (dorsomediales Release mit 

Innenknöchel-Osteotomie, Peroneus-

longus-Transfer) mit Inlay-Wechsel, Re-

Osteotomie des Tuber calcanei, exten-

dierender Cuneiforme-Osteotomie eine 

komplette Tibialis-anterior-Versetzung 

auf das Cuneiforme laterale. Der Pati-

ent hatte nun im postoperativen Ver-

lauf erstmals den subjektiven Eindruck 

einer wiedergewonnenen Stabilität. 

Eine frühpostoperativ dokumentierte 

erneute leichte Varusverkippung war im 

weiteren, bisher 21-monatigen Verlauf 

nach Sehnentransfer eher rückläufig, 

die versetzte Tibialis-anterior-Sehne ist 

aktiv, die Beweglichkeit beträgt 101-01-

251 und der Patient ist weitgehend be-

schwerdefrei.

Beispiel 3 (GH)

Der zum Operationszeitpunkt 70-jährige 

Patient wies mit etwa 501 die höchste ti-

bio-talare Fehlstellung dieser Patienten-

gruppe auf (Abb. 3a). Für die Indikation 

zum endoprothetischen Ersatz sprach 

insbesondere auch eine begleitende 

schwere subtalare Arthrose, die alterna-

tiv eine pantalare Arthrodese erfordert 

hätte. Der Ersteingriff umfasste neben ei-

ner supramalleolären Tibia-Osteotomie, 

Fibula-Verkürzungsosteotomie, exten-

dierender Metatarsale-I-Basis-Osteoto-

mie ein umfangreiches Weichteil-Reba-

lancing: Dorsomediales OSG-Release 

mit knöcherner Deltaband-Ablösung, 

Tibialis-posterior-Verlängerung, Pero-

neus-longus auf -brevis- Transfer sowie 

hälftige Tibialis-anterior-Verlagerung 

auf den lateralen Fußrand. Es konn-

te kurzfristig ein funktionell günstiges 

und für den Patienten sehr zufrieden-

stellendes Ausheilungsergebnis erzielt 

werden; allerdings rezidivierte die Varus-

Verkippung in leichter Form (Abb. 3c) 

bei klinisch beobachteter Verkürzung 

und Hyperaktivität des Tibialis poste-

rior. Eine nochmalige supramalleoläre 

Tibia-Osteotomie mit weiteren Release-

Massnahmen, Inlaywechsel und einer 

Teilverpflanzung der M. tibialis poste-

rior-Sehne auf den lateralen Fußrand 

etwa 15 Monate nach dem Ersteingriff 

scheint im bisher erst kurzfristigen post-

operativen Beobachtungszeitraum eine 

ausreichende Balancierung der Weich-

teilkräfte zu bewirken.

Diskussionen

OSG-Arthrosen mit Inkongruenz bei 

varischer Verkippung des Talus sind 

gekennzeichnet von einer Insuffizienz 

der Außenband-Strukturen (anterolat. 

Rotations-Instabilität) und häufig auch 
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Endoprothese, zusätzlichen statischen 

Korrekturen der Begleitfehlstellungen 

einschliesslich z. B. einer Calcaneus-

Verschiebe-Osteotomie mit u.a. latera-

lisierendem Effekt auf den Achillesseh-

nen-Ansatz, einem knöchernen oder 

weichteiligen Deltaband- Release und 

ggf. einer – vom Autor weniger favori-

sierten – Außenband-Plastik sollte in 

ausgeprägten Fällen eine grobe motori-

sche Dysbalance zusätzlich addressiert 

werden. Der M. tibialis posterior kann 

durch intramuskuläre oder sehnige Ver-

längerung geschwächt oder auch hälftig 

nach lateral versetzt werden; bei zusätz-

lichem ausgedehntem Deltaband-Re-

lease kann dies intraoperativ allerdings 

zu einer erheblichen zusätzlichen me-

dialen Instabilität führen. Ein dorsome-

diales OSG-Release ist in vielen Fällen 

schwerer Varus-Deformierung sinnvoll. 

Ein insuffizienter M. peroneus brevis 

kann durch den M. peroneus longus 

mittels Sehnen-Transfer ersetzt werden.

Die Beurteilung des stabilisierenden  

Effektes einer Tibialis-anterior-Sehnen-

versetzung im Rahmen der Behand-

lung von OSG-Arthrosen ist dadurch 

erschwert, dass in allen derartigen 

Fällen weitere erhebliche Zusatzein-

griffe knöcherner und weichteiliger Art 

vorgenommen werden. Die vorgestell-

te Patientengruppe lässt aber nach 

Ansicht des Autors den Rückschluss 

zu, dass die Tibialis-anterior- Verset-

zung ein erhebliches Stabilisierungs-

Potential bei diesen schwierigen Aus-

gangssituationen bietet. Eine komplette 

Versetzung der Tibialisanterior-Sehne 

konnte in zwei Fällen besonders ein-

drücklicher Weichteil-Dysbalance eine 

vollständige Rekompensation zumin-

dest im kurz- bis mittelfristigen Verlauf 

bewirken; im komplizierten Verlauf des 

Patienten FW (Beispiel 2) scheint die 

Sehnen-Versetzung den entscheiden-

den Faktor zur Rebalancierung darge-

stellt zu haben. Die hälftige Versetzung 

der Tibialis-anterior-Sehne konnte in 

sechs von acht dokumentierten Fällen 

eine Stabilisierung herbeiführen. Bei 

dem besonders schweren Ausgangs-

befund des Patienten GH (Beispiel 3) 

hat sie nicht ausgereicht; möglicher-

weise wäre eine vollständige Verset-

zung in derartigen Fällen grundsätzlich 

vorzuziehen. Gleiches gilt für einen wei-

teren Patienten (AH), der trotz Weich-

teil-Rebalancing mit Tibialis-anterior-

Teilversetzung erneut dekompensierte  

und erst durch Implantat-Wechsel mit 

Calcaneus-Osteotomie erfolgreich re-

kompensiert werden konnte.

Es handelt sich bei den in dieser Arbeit 

vorgestellten Ergebnissen um erste Er-

fahrungen, die noch durch längerfristi-

ge Beobachtung und größere Patien-

tengruppen bestätigt werden müssen. 

Nach der Beobachtung des Autors ist 

eine erneute Varus-Dekompensation 

allerdings in den allermeisten Fällen 

bereits wenige Monate postoperativ 

röntgenologisch zu erkennen (s. z. B. 

Patienten AH und GH, aber auch FW, 

Abb. 2), kann aber auch noch nach 

Jahren auftreten. Für eine differenzier-

tere Betrachtung müsste die Beobach-

tung der Sagittalebene mit einbezogen 

werden; hierauf wurde aus Gründen 

der Vereinfachung in dieser Arbeit ver-

zichtet. Aufgrund der mitgeteilten Er-

fahrungen mit dem Sehnentransfer 

wurde seither in 8 weiteren Fällen mit 

muskulärer Dysbalance eine vollstän-

dige Versetzung mit Verwendung der 

Biotenodese Schraube (Fa. Arthrex) 

durchgeführt; im erst kurzfristigen Be- 

obachtungszeitraum von einigen Mona-

ten konnte eine vollständige Rebalan-

cierung in allen 8 Fällen erreicht werden.

Schlussfolgerung

In der Endoprothetik des oberen Sprung-

gelenkes bei Deformitäten, Instabilitäten 

und muskulären Dysbalancen scheinen 

Sehnentransfers einen höheren Stellen-

wert zu besitzen, als dies bisher in der 

Literatur zum Ausdruck kam. Bei Varus-

Arthrosen des oberen Sprunggelenkes 

sollte nach den  bisherigen Erfahrungen 

ein Teiltransfer der Sehne des M. tibia-

lis anterior in leichteren Fällen erwogen 

werden; schwere Dysbalancen bedür-

fen einer vollständigen Versetzung. Die 

genauen indikatorischen Grenzen müs-

sen noch herausgearbeitet werden. 

Schmerzen am Morgen nach dem 

Aufstehen finden sich häufig unter der 

Ferse, hinten an der Ferse am Achilles-

sehnenansatz oder im Sehnenverlauf. 

Immer wieder beobachten wir auch 

Sehnenansatzprobleme am Fußinnen-

rand in der Mitte des Fußlängsgewöl-

bes. Hier setzt die Sehne des vorderen 

Schienbeinmuskels an, der den Fuß 

nach oben zieht. Es sind Verschleiß-

erscheinungen des Sehnenansatzes, 

die man sich vorstellen muss wie bei 

einem alten Seil:

Teile der Fasern zerreißen und das Seil 

erscheint verdickt, da es aufgefasert 

ist. Im Bereich der Ferse findet sich 

eine ständige Überlastung durch zu 

hohen Zug an der Achillessehne und 

ihren Ausläufern in die Sehnenplatte 

der Plantarfaszie, die von der Ferse zu 

den Mittelfußknochen zieht. Die Waden-

muskulatur steht unter einem zu hohen 

Spannungszustand, die ganze Mus-

kelkette vom Sitzbein bis zur Ferse ist 

verkürzt. Die kleinen Mikrorisse in der 

Achillessehne und in der Plantarfaszie 

scheinen aber bei diesen Miniverletzun-

gen nicht richtig zu heilen.

Regeneration des

Sehnengewebes mit PRP

Es gibt nun seit einiger Zeit verschiede-

ne Methoden, diese Heilung anzusto-

ßen, sodass es bei Anwendung dieser 

Methoden zur biologischen Ausheilung 

kommt. Hierzu gehört die Stoßwel-

lentherapie, die durch mechanische 

Druckwellen die Heilung der Sehnen-

strukturen begünstigt. In den letzten 

Jahren haben nun auch andere biolo-

gische Verfahren ihre Wirksamkeit bei 

diesen Sehnenansatzverschleißerschei- 

nungen gezeigt. 

Es wird das eigene Blut des Patienten 

abgenommen und zentrifugiert, d. h. 

unter hoher Drehzahl in einem Gefäß so 

behandelt, dass die roten Blutkörper-

chen sich von den Blutplättchen, die für 

die Gerinnung zuständig sind, und dem 

Blutplasma abtrennen. Die Schicht mit 

Biologische Therapien von 

Fuß und Sprunggelenk

Dr. Kinast
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(Überdehnung oder Rupturen ihrer End-

sehnen, insbesondere den M. peroneus 

brevis betreffend) sowie adaptativen tar-

sometatarsalen Deformitäten mit Planta-

risierung des medialen Strahles. M. tibi-

alis anterior und posterior gewinnen das 

Übergewicht bei Ausfall ihrer Antagonis-

ten. Die normalerweise stellungsabhän-

gige Wirkung des M. tibialis anterior auf 

den Subtalarkomplex wird zunehmend 

zur Seite der Inversion hin verlagert, der 

M. tibialis posterior wird in Verkürzung 

kontrakt. Die progrediente Insuffizienz 

des M. peroneus brevis wird durch eine 

Hyperaktivität des M. peroneus longus 

kompensiert, verbunden mit der hieraus 

resultierenden zusätzlichen Problematik 

eines ‘‘forefoot driven hindfoot varus’’. 

Ein Oberflächenersatz – u.U. aber auch 

eine tibiotalare Arthrodese – ohne aus-

reichende Korrektur dieser ausgepräg-

ten Dysbalance muss mittelfristig, häufig 

aber auch schon kurzfristig (s. Beispiel 

2) scheitern.

Die Korrekturarthrodese des oberen 

Sprunggelenkes wird bei schwerer 

Varus-Deformität teilweise auch heute 

noch als Standardtherapie mit güns-

tigen Ergebnissen zumindest im kurz-

fristigen Verlauf angesehen [10]. In der 

in den letzten Jahren anwachsenden 

Literatur zum – alternativen – endopro-

thetischen Ersatz auch bei erheblicher 

Frontalebenen-Deformität werden ver-

schiedene Optionen vorgeschlagen: 

Myerson [7] empfiehlt bandplastische 

Maßnahmen. Hintermann [4] gibt als 

wahrscheinlich obere Indikationsgrenze 

eine Varusverkippung von ca. 301 an. 

Er weist auf die Notwendigkeit hin, die 

subtalare Fehlstellungskomponente mit 

zu berücksichtigen. Eine Wiederher-

stellung der Peroneus brevis-Funktion 

(durch Peroneus longus-Transfer) hält 

er bei Varus-Fehlstellungen für ent-

scheidend; andere Formen des Seh-

nentransfers werden nicht angegeben. 

Henricson und Agren [3] führen eine 

Tibialis-Sehnen-Verlagerung unter den 

bei Varusarthrose in Frage kommenden 

Eingriffen ohne nähere Angaben mit auf.

Neben einer exakten Platzierung der 
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Injektion bei Plantarfascitis Mit Hilfe des GPS-Systems (Gravi-
tational Platelet Separation System) 
werden die natürlichen Heilungspro-
zesse des Körpers beschleunigt.

den Blutplättchen wird nun entnommen 

und in die geschädigte Sehne einge-

spritzt. Die in den Blutplättchen enthal-

tenen Wachstumsfaktoren stoßen die 

„eingeschlafene“ Sehnenheilung wieder 

an und es kommt zur Regeneration des 

geschädigten Sehnengewebes über 

einen Zeitraum von etwa 8 Wochen. In 

dieser Zeit ist die Schonung und be-

grenzte Belastung des Gewebes not-

wendig. 

Diese biologische Therapie mit körper-

eigenem autologen PRP (platelet-rich 

plasma) wurde auch schon erfolgreich 

bei der Behandlung des Tennis-Ellbo-

gens, des jumpers knee (d. h. an der 

Kniescheibensehne) und auch zur Be-

schleunigung der Einheilung bei Ersatz-

operationen des vorderen Kreuzbandes 

eingesetzt. 

Auch Muskelrisse heilen mit dieser The-

rapie schneller aus. Das zeigt eine Stu-

die an portugiesischen Fußballspielern. 

Knochenmarksstammzellen aus dem 

Beckenkamm stimulieren die Heilung

Eine weitere Alternative zu dieser Eigen-

bluttherapie ist die Behandlung der de-

generierten Sehnenansätze mit der Ra-

diofrequenztherapie. Hierbei wird unter 

Narkose oder Leitungsanästhesie eine 

dünne Sonde in die Sehne eingebracht, 

so, wie diese auch in ähnlicher Weise an 

der Wirbelsäule angewendet wird, und 

es wird eine lokale Überwärmung der 

Sehnenfasern erzeugt. Feingewebliche 

Untersuchungen haben gezeigt, dass 

es nach solch einer Radiofrequenzbe-

handlung zur Ausheilung der geschä-

digten Sehne kommt. Diesen ortho- 

biologischen Verfahren wird eine große 

Zukunft bescheinigt und es gibt viele 

wissenschaftliche Bemühungen, diese 

voranzutreiben. Knochenmarksstamm-

zellen, gewonnen aus dem Becken-

kamm, werden immer mehr zur Stimu-

lation der Knochenheilung bei schlecht 

heilenden Brüchen und abgestorbenem 

Knochengewebe eingesetzt.

Neuartige Verfahren in der Fußchirur-

gie ohne Schrauben und Platten

Neben diesen zellstimulierenden Verfah-

ren nimmt auch im Bereich der Fußchi-

rurgie die Tendenz zu minimal-invasive-

ren Techniken zu.

Die letzten Jahre in der Weiterentwick-

lung der Fußchirurgie waren geprägt 

von immer stabileren Implantaten, die 

eine frühe Belastung des operierten 

Knochens erlaubten. Diese winkelsta-

bilen Platten und Schrauben werden 

auch weiterhin in vielen Bereichen ihre 

Bedeutung haben. Immer öfter verzich-

ten wir auf versteifende Verfahren bei 

Arthrose und versuchen durch achs-

korrigierende Verfahren im Bereich des 

Unterschenkels und Fußes bessere bio-

mechanische Voraussetzungen für die 

langfristige Erhaltung der Gelenke zu 

schaffen.

Gerade im Bereich des Vorfußes gibt es 

minimal-invasive Verfahren, die die Kor-

rektur von Spreizfußbeschwerden und 

Hammerzehen erlauben, ohne dass 

Schrauben und Platten eingesetzt wer-

den. Sollten jedoch Schrauben und Stif-

te notwendig sein, so haben sich Mate-

rialien aus Milchzucker vielfach bewährt. 

Sie sind für viele Anwendungen ausrei-

chend fest, haben aber den Vorteil, dass 

sie nicht entfernt werden müssen, da sie 

sich auflösen. 

Neue stabile Implantate sind in der Ent-

wicklung, die die minimal-invasive Tech-

nik in Kombination mit stabilen Titan-

schrauben ermöglichen.

Wichtig bleibt, die Selbstheilungskräfte 

des Körpers optimal zu nutzen und so 

wenig wie möglich in die biologische 

Struktur des Bewegungsapparates ein-

zugreifen. 

Am 1. Juni 2006 gründeten

Dr. Kinast und Prof. Dr. Hamel 

ein zweites Zentrum für Fuß 

und Sprunggelenk - im Or-

thopädie Zentrum Arabella-

park. Dort besteht eine enge 

örtliche und fachliche Ko-

operation mit der Ortho Reha 

Sport Physiotherapie sowie dem 

Dienstleistungsunternehmen ProOrtho 

mit Podologie sowie orthopädischem Schuhmacher-

meister. Wie bereits in der Schützenstraße wurde auch 

hier die Strategie „alles rund um den Fuß unter einem Dach“ fortgeführt.

DER
NÄCHSTE
SCHRITT
Zentrum Fuß und Sprunkgelenk Arabellapark 47
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Spreizfuß

Schmerzen unter dem Vorfußballen

Dr. Kinast

che Überlastung des 2. Mittelfußzehen-

gelenkes. Die wesentlichen Risikofakto-

ren für einen schmerzhaften Spreizfuß 

sind also: Hammerzehen, Highheels, 

Hallux valgus, Verkürzung des 1. Mit-

telfußknochens durch Voroperation, 

anlagebedingte Überlänge des Mittel-

fußknochen 2 und 3. Vorfußschmerzen 

können auch durch ein Mortonneurom – 

einer Einklemmung und Verdickung des 

Nervs zwischen den Mittelfußknochen 

– verursacht sein.

Spreizfuß-Diagnostik

Die Art der Beschwerden weisen darauf 

hin, ob ein Morton Syndrom oder eine 

Druck- und überlastungsbedingte Pro-

blematik vorliegt. Röntgenbilder im Ste-

hen unter Belastung, die Pedographie, 

eine Ultraschalluntersuchung und auch 

die Kernspintomographien können not-

wendig sein, um sich ein genaues Bild 

vom Umfang der Schädigung zu ma-

chen.

Beschwerden 

Das Morton Neurom verursacht Bren-

nen und Pelzigkeit im 3. oder 4. Zeh, ein 

Schnappen zwischen den Zehen und 

den Mittelfußköpfchen. Die Beschwer-

den werden meistens besser, wenn man 

den engen Schuh auszieht. Die typischen 

druckbedingten Spreizfußbeschwerden 

zeigen einen Druckschmerz unter den 

Mittelfußköpfchen, Hornhaut unter dem 

Mittelfußköpfchen 2 und 3, Schwellung 

über den Grundgelenken, begleitende 

Hammerzehen und einen Hallux valgus. 

nen orthopädischen Regionen durch die 

Ärzte-Partner fachübergreifend zusam-

mengeführt. Definition, Beschreibung 

und Interpretation einer Diagnose durch 

den behandelnden Arzt in direkter Ab-

sprache mit den Kollegen und gemein-

sam mit dem Patienten vor Ort stehen 

für eine schnelle Entscheidungshilfe. Da-

durch bleibt von der Diagnostik über die 

konservative Therapie, Prävention und 

Rehabilitation bis zur operativen Therapie 

alles in der Hand eines Ärzte-Partners.

 

Patientenkommunikation heißt im OZA 

umfassende Betreuung und kontinuier-

liche Kontaktpflege. Bei regelmäßigen 

Vorträgen und Veranstaltungs-Tagen 

lernen Besucher und Patienten Behand-

lungsmethoden, Technologien und Inno-

vationen kennen und können nach Lust 

und Laune fragen.

Offene Kommunikation mit dem Patien-

ten ist der Anspruch von Dr. Kinast, Prof. 

Hamel und Kollegen. 

Ursachen: Beim langsamen normalen 

Gehen tritt man mit der Ferse auf rollt 

über den Mittelfuß und drückt sich mit 

dem Vorfußballen und dann den Zehen 

ab. Die Hauptbelastung wird hierbei 

von den Mittelfußköpfchen 2 und 3 ge-

tragen.

Der Großzehenballen mit dem Großzeh 

sowie die Kleinzehen übernehmen einen 

Teil der  Belastung. Weicht der Großze-

henballen zum Fußinnenrand und zum 

Fußrücken hin ab und kippt der große 

Zeh zu den Kleinzehen hinüber spricht 

man von einem Hallux valgus. Die klei-

nen Zehen weichen dem kräftigen Groß-

zeh aus und verbiegen sich zu Ham-

merzehen. In dieser Situation kommt es 

zu einer Drucküberlastung unter dem 

Kleinzehenballen. Zu sehen ist das gut 

an einer vermehrten Hornhautbildung 

unter dem Mittelfußköpfchen 2. Dieses 

Zehengrundgelenk reagiert mit Ver-

schleiß der Gelenkkapsel und es bildet 

sich durch Entzündung Flüssigkeit im 

Gelenk und es entstehen Schmerzen. 

In der weiteren Folge überdehnt die 

Gelenkkapsel, reißt ein und das Grund-

gelenk des 2. manchmal auch des 3. 

Zehen renken aus. Highheels begünsti-

gen die Überlastung des Vorfußballens. 

Hammerzehen erhöhen ebenfalls den 

Druck unter den Mittelfußköpfchen. Ist 

der erste Mittelfußknochen kürzer als 

der 2. ist die Überlastung des 2. Mit-

telfußzehengelenkes vorprogrammiert. 

Nicht selten kommt es nach einer Hal-

lux valgus-Korrektur zur Verkürzung des 

ersten Mittelfußknochens. Im Laufe der 

Jahre entwickelt sich dann eine zusätzli-

Fußdruckmessung, Sprunggelenks-

prothese, Schmerztherapie, Band-

scheibenprothese, Behandlungen an 

Fuß und Sprunggelenk, Knie, Hüfte 

und Wirbelsäule – von minimal-invasiv 

bis zum künstlichen Gelenkersatz – 

bieten namhafte Münchner Fachärzte 

für Orthopädie und Unfallchirurgie un-

ter einem Dach.

Vom Baby bis zum Greis, vom vorüber-

gehenden Handicap bis zu chronischen

Einschränkungen wird hier nach neu-

estem Wissen behandelt. Jeder Arzt 

im privatärztlichen Orthopädie Zentrum 

Arabellapark in München (OZA) ist Medi-

ziner, Chirurg und Berater des Patienten 

in einer Person.

Hoch innovative Strukturen in Räumen 

und Ambiente, Service und Manage-

ment, Technik und Geräteausstattung 

sowie in einem breiten medizinischen 

Leistungsspektrum, werden mit spezia-

lisierten Kenntnissen in den verschiede-

Unter dem Mittelfußköpfchen findet sich kräfti-
ge Hornhaut ( Clavus ) und Druckschmerz.

Vorfuss-Rekonstruktion mit plantarer Plattennaht 
Zehengrundgelenk 2, Weilosteotomien 2, 3 
percutane Osteotomie M 4 , Metatarsale 1 und 
Grosszehenosteotomie

DR. KINAST · PROF. DR. HAMEL

ZENTRUM FUSS- & 
SPRUNGGELENK

PATIENTEN
KOMMUNIKATION

IN NEUER
DIMENSION



In der dynamischen Pedographie zeigt 

sich eine Drucküberlastung unter dem 

2. Mittelfußköpfchen mit häufig Werten 

über 800kPA. Das Röntgenbild zeigt 

eine Überlänge der Mittelfußknochen 2 

und häufig auch 3.  Im Ultraschall läßt 

sich ein Erguss im Metatarsophalange-

al-Gelenk zeigen. Ein Morton Neurom 

also eine Nervenverdickung mit einem 

umgebenden Schleimbeutel stellt sich 

häufig zwischen Mittelfußknochen 3 

und 4 dar. 

Im Kernspin (MRT) Magnet Resonanz 

Tomographie zeigen sich ein Erguss im 

Gelenk, Riss der plantaren Platte, ein 

großes Morton Neurom und Überlas-

tungsreaktionen des Knochens entwe-

der als osteochondraler Schaden im 

Gelenk (Erweichung des Knorpels und 

des Gelenkknochens) oder Ermüdungs-

frakturen (Überlastungsreaktionen des 

Knochens mit vermehrter Wassereinla-

gerung in den Knochen).

Spreizfuß-Therapie: 

Nichtoperativ – konservativ

Beim überlastungsbedingten Spreizfuß 

muss eine Entlastung der Mittelfußköpf-

chen erzielt werden. Dies wird durch 
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Röntgenbild präoperativ minimal invasiv

Röntgenbild postoperativ minimal invasiv

Percutane Osteotomien
Minimal-invasive Methode erreicht optimales Ergebnis
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druckumverteilende Einlagen erzielt. 

Diese wirken aber am besten in Schu-

hen, die genügend Platz für eine Einla-

ge bieten und eine steife Sohle haben, 

die eine Überbrückung der überlasteten 

Region erzielt: alle biegsamen Sohlen 

und Schuhe mit erhöhtem Absatz er-

höhen den Druck unter den Mittelfuß-

köpfchen. Kleine Pelotten aus Silikon 

können bei geringeren Beschwerden im 

Schuh mit hohem Absatz helfen. Gön-

nen Sie dem Fuß eine Belastungspause 

im Turnschuh. Machen sie Kräftigungs-

übungen für den Fuß. Die Spiraldynamik 

bietet gute Konzepte für eine Kräftigung 

und Lastumverteilung im Fuß. Einlagen 

helfen bei Spreizfußbeschwerden  nicht 

aber bei reinen Ballenbeschwerden 

beim Hallux valgus. Schmetterlingsein-

lagen mit Weichbettung der überlas-

teten Region helfen bei den druckbe-

dingten Beschwerden, führen aber zur 

Verstärkung des “Durchbrechens des 

Quergewölbes“, die Schmetterlingsrolle 

führt zur Verstärkung der Umkehr des 

theoretisch gewünschten Quergewöl-

bes. Injektionen mit Lokalanästhetikum 

und Kortison können günstigen Einfluss 

auf die Rückbildung der Morton beding-

ten Beschwerden haben. Die typischen 

Spreizfußbeschwerden werden, wenn 

überhaupt nur kurzfristig beeinflusst. 

Die Fettgewebsatrophie, die hierdurch 

hervorgerufen werden kann, ist un-

erwünscht. Versuche mit Silikon und 

Hyaluronsäure zur Aufpolsterung von 

Gewebe unter den Mittelfußköpfchen 

sind, wenn überhaupt nur von kurzfris-

tigem Erfolg und können leider auch 

entzündliche Folgen haben, die dann 

die Situation der polsternden Weichteile 

verschlechtert.



3D Pedographie bei typischem Spreizfuß: die lila Säulen 
zeigen den hohen Druck unter dem Mittelfuß, geringer 
Druck unter dem Großzehenballen.

Spreizfuß-Therapie: operativ

Sind die Spreizfußbeschwerden durch 

die konservativen Maßnahmen nicht 

zu  beheben, kann eine Operation die 

Beschwerden verbessern oder auch 

beheben. Ziel der Operation ist es, zu 

einer verbesserten Druckverteilung un-

ter dem Fuß zu kommen bei gleichzeitig 

guter Funktion der Zehen. Hierzu gehö-

ren die Korrektur des Hallux valgus , um 

eine Lastaufnahme des 1. Strahles also 

des Großzehenballens und des Groß-

zehen zu erzielen. Die Hammerzehen 

sollten   gestreckt werden, damit nicht 

zusätzliche Kräfte auf das Mittelfußköpf-

chen einwirken. Die Mittelfußknochen 

sollten bei relativer Überlänge verkürzt 

werden und bei der Anordnung im drei-

dimensionalen Raum unter Belastung 

auf gleicher Höhe wie die Sesambeine 

des 1. Strahls liegen. Die Sesambeine 

sind 2 kleine Knochen, die in der Seh-

ne des kurzen Großzehenbeugers un-

ter dem Mittelfußköpfchen 1 liegen. Die 

lang bekannte Helalosteotomie führt zur 

Verkürzung der Mittelfußknochen und 

zu einer nicht dosierbaren Anhebung 

der Köpfchen, was zu einer Überdosie-

rung der Korrektur und zu schmerzhaf-

ten Pseudoarthrosen (Falschgelenkbil-

dung) führen kann. Die Weil-Osteotomie 

verkürzt und lässt das Köpfchen nicht 

hochsteigen. Narbenbildung in den Ge-

lenken kann zu einem Hochstehen der 

Zehen mit fehlendem Bodenkontakt 

führen. In Verbindung mit der Naht der 

plantaren Platte ist die Weilosteotomie 

die beste Möglichkeit, die Fehlstellung 

der luxierten Zehengrundgelenke zu be-

seitigen.

Die percutane verkürzende Osteoto-

mie ist eine minimal-invasive Form 

der Knochendurchtrennung. 

Eine Stabilisierung durch Schrauben 

findet nicht statt und wird durch Tape-

zügelung der Zehen ersetzt. Der Vorteil 

dieser Methode ist die geringe Narben-

bildung bei gutem ästhetischem Bild. 

Nachteil ist die schlechtere Dosierbar-

keit der Verkürzung im Vergleich zur 

Weil-Osteotomie, die Schwellung des 

Vorfußes und gewisse Schmerzen bei 

Belastung für 6 -12 Wochen wegen der 

gewissen Instabilität mit überschießen-

der Knochenneubildung (Callus).

Die Hammerzehen können häu-

fig minimal-invasiv durch percutane 

Verkürzungs-Osteotomie und Seh-

nenverlängerungen korrigiert werden. 

Die Nachbehandlung erfordert einen 

steifsohligen Verbandsschuh für 6 Wo-

chen, mit dem sofort nach der Operati-

on belastet werden kann. Krankengym-

nastik ist für 8 -16 Wochen vorteilhaft. 

6 Monate können bis zur weitgehenden 

Rückgewinnung des vollen Aktivitätsni-

veaus benötigt werden.  

Pedographie – 

dynamische Fußdruckmessung

Die Fußdruckmessung dient der Doku-

mentation und Diagnostik von Druck-

verteilung unter der Fußsohle beim 

Gehen. Dies kann auf einer Druckmess-

platte erfasst werden, die 4 Messpunkte 

pro cm² hat. Gleichzeitig kann eine Vi-

deoaufzeichnung des Abrollvorganges 

des Fußes dokumentiert werden.  Bei 

besonderen Fragestellungen ist auch 

eine Messung der Druckverhältnisse 

durch eine Einlegesohle möglich, die 

die Druck- und weitere Messwerte beim 

Gehen im Schuh erfasst. Die Verteilung 

des Druckes unter der Fußsohle zeigt 

beim Spreizfuß ein typisches Bild. Unter 

dem Großzehenballen findet sich wenig 

Druck, aber unter dem Mittelfußköpf-

chen 2 und 3 findet man Druckwer-

te von 800 bis über 1200 kPA.   Beim 

Diabetiker und anderen Patienten mit 

einer Polyneuropathie, d.h. u.a. einer 

herabgesetzten Wahrnehmung von 

Berührung der Haut, kommt es durch 

diese Drucküberlastung und durch ver-

mehrte Scheerkräfte zu einem Loch in 

der Sohlenhaut. Dieses Loch, auch Ul-

cus genannt, ist ein Eintrittsort für Bak-

terien. Kommt es zu einer Infektion des 

Fußes, können die Auswirkungen bis hin 

zu einer Amputation des Fußes gehen.   

Deshalb ist es so wichtig bei Patienten 

mit Diabetes und Polyneuropathie zu 

kontrollieren, was für Schuhe getragen 

werden und ob spezielle Einlagen, die 

auf den Messwerten einer Pedographie 

beruhen, notwendig sind.   Auch ande-

re Patienten mit Spreizfußbeschwerden 

profitieren von Einlagen, die auf der Basis 

von Pedographiedaten gefertigt werden. 

Messungen vor einer Hallux valgus-Ope-

ration und Spreizfußoperation lassen die 

Operation besser planen und es ist mög-

lich, zu ermitteln, ob nach der Operation 

die gewünschte Druckumverteilung er-

folgreich war. 
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Kontrolltermine 

Nach der Operation finden Kontrolltermine 

nach 2, 6 und 12 Wochen, nach 6 Monaten 

und nach 1 Jahr statt. Danach dann jährlich. 

Einschränkungen nach der Operation 

Die Haushaltsführung und das Einkaufen 

sind für ca. 6-12 Wochen mehr oder we-

niger behindert. Nach 3-6 Monaten ist von 

voller Einsatzfähigkeit auszugehen. Gewis-

se körperliche Belastungen sind nach dem 

Sprunggelenkersatz im Beruf möglich. Allge-

meingültige Empfehlungen können hier nicht 

abgegeben werden. Skifahren, Golfspielen 

und in Maßen auch Skilanglauf scheinen 

möglich zu sein. Nicht zu empfehlen sind alle 

Belastungen mit größeren Stoßbelastungen 

für die Prothese, bspw. Laufen und Sprinten 

bei Sportarten wie Tennis, Fußballspielen 

usw.

Schmerzen und Narben 

nach der Operation 

Mit einem distalen Ischiadikusblock haben 

die operierten Patienten im ganzen Verlauf 

sehr wenig Schmerzen. Nach 2-4 Wo-

chen gibt es keine Operationsschmerzen 

mehr, jedoch Schmerzen im Gelenk und 

der angrenzenden Muskulatur, gerade 

bei Aufnahme zunehmender Belastung. 

Dieser Zustand kann bis zu einem Jahr in 

gewissen Situationen auftreten. Bei einem 

Teil der Patienten gibt es immer wieder im 

Verlauf Schmerzen im Bandapparat rund 

um das Gelenk.

Medikamente nach der Operation

Thromboseprophylaxe ist mit Spritzen von 

niedermolekularen Heparinen zugelassen. 

Schmerzmittel werden in der Regel für ca. 

2 Wochen eingenommen und dann gele-

gentlich nach Bedarf verabreicht. Im Allge-

meinen wird hier Ibuprofen oder ähnliches 

gegeben.

 

Rehabilitation / Physiotherapie

Nach OSG Endoprothese wird von den 

gesetzlichen Krankenkassen in der Re-

gel stationäre, teilstationäre und ambu-

lante Rehabilitation übernommen. Als 

Reha-Maßnahmen sind Lymphdrainage, 

Krankengymnastik mit Mobilisation des 

Gelenkes  und Gangschulung anzura-

ten. Begonnen wird mit der Teilbelastung 

des Gelenkes im fixierenden Verband. 

Zunächst wird aus der abnehmbaren fi-

xierenden Schiene bewegt, eigenständig 

und nach Anleitung durch den Physiothe-

rapeuten. Anders als an Knie-, Hüft- und 

Schultergelenk ist nach Gelenkersatz des 

Sprunggelenkes die frühzeitige Mobilisa-

tion von nicht so entscheidender Bedeu-

tung. Die stationäre Rehabilitation ist nach 

4 - 6 Wochen dann sinnvoll, wenn diese 

nicht ambulant mit täglicher Frequenz er-

folgen kann. Leider dominieren bei diesen 

Entscheidungen versicherungspolitische 

Vorgehensweisen die medizinischen Not-

wendigkeiten. Ökonomische Vorgaben 

durch die Versicherungsgesellschaften 

und das Rehaklinikbudget beeinflussen die 

Häufigkeit und Dauer der Physiotherapie. 

Aktive Bewegungsübungen und passive 

aufdehnende Übungen fördern die Ge-

lenkbeweglichkeit. Muskelkräftigung und 

Stabilitätstraining verbessern die Funktion 

des Gelenkes. Entstauende Maßnahmen, 

wie Lymphdrainage und Kompressions-

strümpfe und andere apparative gestützte 

Entstauungsmaßnahmen, sind wichtig.

Sport

Sportliche Belastung, wie Wandern, Gol-

fen, Skifahren etc., sind nach 3 Monaten 

möglich. Belastungen mit hoher axialer 

Belastung (also Springen, Sprinten, Fuß-

ball oder Tennis) sind eher ungünstig.

Krankschreibung

Eine Krankschreibung von 6 Wochen bis 

zu 3 Monaten ist in der Regel angemes-

sen. Bei einzelnen Patienten kann das 

auch zwischen 2 Wochen bis 6 Monaten 

liegen.

Hinweis für ein optimales 

Operationsergebnis

Wird die Nachsorge und Reha nicht, wie 

vom behandelnden Arzt empfohlen be-

trieben, wird die Rückgewinnung der Be-

lastungs- und Bewegungsfähigkeit länger 

dauern und die Beweglichkeit im Ender-

gebnis schlechter sein. 

Oberes Sprunggelenk Endoprothese
Nach der Operation (Nachsorge und Rehabilitation)

Dr. Kinast

Box-Prothese

Minimal-invasive percutane Osteotomien
Metatarsale 2, 3, 4 bei Metatarsalgie-Syndrom
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Weithin noch unbekannt stellt die „Ti-

bialis-posterior-Dysfunktion“ heute ein 

häufiges Krankheitsbild mit oft schwe-

ren Funktionsstörungen und Schmer-

zen dar. Aufgrund einer zunehmen-

den Degeneration der Endsehne des 

Tibialis-posterior-Muskels kommt es –  

i. d. R. im mittleren oder höheren Le-

bensalter – zu einer schleichenden, 

irreversiblen Plattfuß-Deformierung. 

Obwohl heute gute diagnostische und 

therapeutische Verfahren zur Verfügung 

stehen wird das Krankheitsbild in vielen 

Fällen immer noch zu spät erkannt.

In einem Zusammenspiel vollzieht der Fuß 

bei jedem Schritt einen ständigen Funk-

tionswandel von der „weichen“, flexiblen 

Einstellung bei Belastungsbeginn zu einer 

„starren“, festen Einstellung beim Abstoß 

über den Fußballen. In beiden Phasen spielt 

der M. tibialis posterior eine entscheiden-

de Rolle. Die Bedeutung dieses fein abge-

stimmten Systems wird bei einer Störung 

besonders deutlich.

Die Tibialis-posterior-Dysfunktion

Die „Tibialis-posterior-Dysfunktion“ stellt 

heute eine immer häufiger zu beobachten-

de Störung des beschriebenen sensiblen 

Gleichgewichtes von Flexibilität und Stabi-

lität des Fußes dar. Die Erkrankung tritt bei 

hoch-belasteten Füßen oder im Alter ab 

etwa 50 Jahren vermehrt auf. Der Tibialis-

posterior-Muskel nimmt infolge eines zu-

nehmenden Verschleißes seiner Endsehne 

seine fußstabilisierende Funktion immer 

schlechter wahr. Dadurch wird das Erhe-

ben auf den Fußballen und das Abstoßen 

beim Gehen immer kraftloser und schmerz-

hafter und der Fuß verformt sich langsam 

im Sinne eines Plattfußes (Abb. 2a und b). 

Erst schmerzt die geschwollene Sehne an 

der Innenseite des Fußes, bald folgt ein 

Schmerz an der Außenseite, wodurch die 

Verformung Wadenbeinspitze und Fersen-

bein immer mehr in Konflikt miteinander ge-

raten. Dieser Prozess kann sich über Mo-

nate bis Jahre mit Phasen einer gewissen 

Besserung erstrecken. Unbehandelt führt 

die Erkrankung häufig bis zur Belastungs-

unfähigkeit des Fußes.

Was bestätigt die vermutete Diagnose?

Oft wird das Krankheitsbild lange überse-

hen und erst in späteren Stadien erkannt.

Für den Erfahrenen sind Beschwerdeschil-

derung und Untersuchungsbefund des 

Patienten hinweisgebend auf die Diagnose.

Beweisend ist in Frühstadien eine Verdi-

ckung der Sehne, die mit einem hochauflö-

senden Ultraschallgerät einfach dargestellt 

werden kann (Abb. 2c) und zur Abgrenzung 

gegenüber anderen Plattfuß-Formen bei-

trägt. Vor einem operativen Eingriff hilft ein 

MRT, genaue Auskunft über den Zustand 

der Sehne zu liefern (Abb. 2d) und die Be-

handlungsplanung zu erleichtern. Auch die 

Fußdruckmessung zeigt bereits früh den 

Funktionsausfall des M. tibialis posterior 

anhand der Minderbelastung des lateralen 
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Wenn der Fuß schlapp macht...
Schleichender Sehnenriss führt zu schwerer 

Funktionsstörung

Prof. Dr. Hamel

Abb. 2a:
Beginnende Plattfußentwicklung rechts. Der Fuß kippt 
nach innen, der äußere Fußrand wird von hinten zuneh-
mend sichtbar („too many toes – Zeichen“).

Abb. 2b:
Beim Aufrichten in den Zehenstand stabilisiert sich der 
rechte Fuß ungenügend, der einbeinige Ballenstand 
gelingt immer schlechter.

Abb. 2e:
Die Pedobarographie lässt ein typisches pathologisches 
Belastungsmuster des Vorfußes mit fehlender lateraler 
Lastaufnahme erkennen.

Vorfuß-Abschnittes gegenüber einer Über-

belastung des Großzehenballens (Abb. 2e). 

Mit Hilfe eines Röntgenbildes im entspann-

ten Stand lässt sich die typische Fehlstellung 

im Fußwurzelbereich messbar darstellen.

Operative Therapie sehr erfolgreich

Eine rein konservative Behandlung mit 

Schonung, abschwellenden Medikamen-

ten und einer äußeren Schienung ist nur 

in den allerersten Anfangsstadien ohne 

bereits eingetretene strukturelle Seh-

nenschädigung erfolgversprechend. Bei 

nicht operablen, hochbetagten Patienten 

kommt eine Dauerversorgung mit einer 

sprunggelenks-stabilisierenden maßge- 

fertigten Schiene in Betracht, während eine 

Einlagenversorgung selten ausreicht. In der 

Regel ist die Behandlung jedoch operativ 

und sollte wegen der Folgeschäden nicht 

zu lange hinausgeschoben werden. Je 

nach individueller Konstellation kommen 

Sehnen-Verlagerungen, Kapselplastiken 

und knöcherne Korrekturen (Abb. 3) in Fra-

ge, in Spätstadien auch versteifende Eingrif-

fe einzelner Fußwurzelgelenke (Abb. 4). Die 

Ergebnisse sind bei ausreichender Erfah-

rung ausgesprochen günstig, so dass eine 

vollständige Beschwerdefreiheit im Alltag 

oder Freizeitbeschäftigungen, wie z. B. bei 

Wanderungen durchaus zu erwarten sind – 

mit Verbesserungen von unter 40 Punkten 

präoperativ auf über 90 Punkte postopera-

tiv im 100-Punkte-Funktions-Score. Aller-

dings kann sich die Behandlung oft über 

Monate hinziehen.

Eine Differenzialdiagnose sollte immer 

in Betracht gezogen werden

Es sollte bei dieser in Anfangsstadien 

manchmal schwer zu erkennenden Er-

krankung zunächst an die Möglichkeit ei-

ner Tibialis-posterior-Dysfunktion gedacht 

werden. Nur dann können differenzierte 

Funktionsuntersuchungen und bildgeben-

de Verfahren diagnoseweisend hilfreich 

sein, um Patienten mit diesem seltenen 

Krankheitsbild zur Betreuung in spezialisier-

te Fußzentren zu überweisen. Bei möglichst 

frühzeitiger stadien- und befundgerechter 

operativer Behandlung lassen sich heute 

günstige funktionelle Ergebnisse erzielen. 

Abb. 2c:
Der Sehnenquerschnitt (li.) weist im Vergleich zur gesunden Seite (re.) im Sonogramm eine zunehmende Verdickung mit 
degenerativen Strukturschädigungen auf..

Abb. 3:
Knöcherne Korrektur durch Fersenbein-Verlängerung bei 
mäßiger Plattfußdeformierung (Pfeil auf Verlängerungs-
zone).

Abb. 4:
Korrigierende Teilversteifung der Fußwurzel bei schwerem 
Ausgangsbefund.

Abb. 2d:
Das Kernspintomogramm bestätigt den sonographischen 
Befund einer schweren Sehnendegeneration.
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Prof. Dr. med. Johannes Hamel
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Die Plantare Lapidus-Platte
nach Dr. Simons, Scivias Krankenhaus St. Josef, Rüdesheim

www.wright-medical.de

  Jetzt neu bei WRIGHT
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    optimales, anatomisches Design
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     optionaler Bestandteil des  
DARCO® Modularen Rückfußplattensystems (MRS)

Gelenkerhaltende rekonstruierende 

Vorfußchirurgie mit stabiler interner 

Fixation erzielt in geübten Händen 

die Wiederherstellung einer biome-

chanisch günstigen Fußform, die die 

Druckläsionen an der plantaren Fuß-

haut verhindert oder zur Ausheilung 

bringen kann. Gerade beim Diabetiker 

sollten Vorfußdeformitäten früh besei-

tigt werden, um das Risiko von Druck-

läsionen bei später manifest werdender 

Polyneuropathie (PNP) und peripherer 

arterieller Verschlusskrankheit (PAVK) 

zu vermindern.

Zunächst hat ein Diabetiker die gleiche Inzi-

denz unter einer Fußdeformität zu leiden wie 

die Normalbevölkerung.

Die mit Erkrankungsdauer zunehmende 

Wahrscheinlichkeit der Polyneuropathie 

führt zur Degeneration der kurzen Fußmus-

kulatur und damit letztendlich zur vermehr-

ten Ausbildung von Hammer- bzw. Klau-

enzehen. Durch die Zusammenziehung 

der Kleinzehen verlieren die Zehen den Bo-

denkontakt – es kommt zu einer falschen 

Lastverteilung beim Abrollvorgang und zu 

vermehrter Druckbelastung der Mittelfuß- 

köpfchen. In der Folge drücken sich diese 

Rekonstruktive Fußchirurgie

beim Diabetiker 
Frühe Rekonstruktion statt Amputation

Dr. Kinast
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durch die plantare Beugesehnenplatte und 

perforieren durch die Haut. Wenn man sich 

diese Entstehungsgeschichte des planta-

ren Ulcus verinnerlicht, wird klar, dass alle 

Maßnahmen, die diese biomechanischen 

Zusammenhänge außer Acht lassen, zum 

Scheitern verurteilt sind.

Naheliegend ist also, beim Diabetiker ganz 

besonders früh jeder Fußdeformation thera-

peutische Beachtung zu schenken, welche 

zu Druckspitzen an der plantaren Haut führt. 

Ziel muss sein, eine rechtzeitige Korrektur 

des Fußes vorzunehmen und so sekundä-

ren Veränderungen (Makroangiopathie und 

Polyneuropathie) zuvorzukommen.

In der Regel kommt der an Diabetes er-

krankte Patient erst im Stadium des dia-

betischen Fußsyndroms in die Behandlung 

eines mit diesem Krankheitsbild vertrauten 

Orthopäden und Unfallchirurgen. Nicht sel-

ten liegt dann ein tiefer Infekt des Fußes vor 

oder aber es sind sogar schon partielle Am-

putationen vorgenommen worden.

Ursprüngliches Ziel: 40% weniger

Amputationen bis 2000

In den USA wurde 1990 das Ziel ins Auge 

gefasst, bis zum Jahr 2000 die Amputati-

onsrate beim Diabetiker um 40% zu sen-

ken. Hansen (2000) berichtet, dass er durch 

frühe Intervention und prophylaktische 

Operationen vor Auftreten eines Ulcus die 

Amputationsrate um 80% senken konnte. 

Auch der Patient mit einer Makroangiopa-

thie muss heute nicht mehr der Amputation 

ausgeliefert werden. Gefäßrekonstruktive 

Eingriffe erreichen eine ausreichende Vas-

kularisierung, so dass rekonstruktive Chi-

rurgie auch am Fuß ermöglicht wird und 

Makroamputationen in einigen Fällen ver-

mieden werden können.

Fußdeformitäten früh korrigieren

Fußdeformitäten sollten gerade beim Di-

abetiker früh korrigiert werden, und zwar 

unabhängig davon, ob die Deformität dia-

betes-induziert ist oder nicht. Gerade diese 

Füße sollten nicht in speziellen Schuhen 

oder Orthesen konserviert werden, bis auch 

diese Maßnahmen nicht mehr ausreichend 

sind. Die St. Vincent-Declaration gab 1989 

für Europa die Forderung vor, die Amputa-

tionsfrequenz von 34 % bei Patienten mit 

DFS um 50% zu reduzieren. Wetz (1999) 

stellt in seinem Vorwort zum Sonderheft 

Diabetes aber bereits fest, dass die St-Vin-

cent-Declaration in Deutschland nicht um-

gesetzt wurde. Standl und Stiegler stellten 

noch 1996 sogar einen Anstieg der Ampu-

tationsrate in Deutschland fest.

50% der amputierten Patienten 

sterben innerhalb von 3 Jahren

Rund 5% der Diabetiker erleiden ein dia-

betisches Fußsyndrom. Bei mehr als 34 % 

kommt es zu einer Amputation. Bei lang 

bestehendem Diabetes liegt das Amputati-

onsrisiko gar bei 50%. 50 % der amputier-

ten Patienten sterben innerhalb von 3 Jah-

ren nach der Amputation.

Diese Daten sollten Politiker und die Ver-

antwortlichen der Kostenträger nötigen, zu-

sätzliche Gelder für die Prävention, die Qua-

litätskontrolle und begleitende medizinische 

Forschung bereit zu stellen.

Breit angelegte Studien müssen finanziert 

werden, damit diese Mißstände wissen-

schaftlich kontrolliert verbessert werden 

können. Bestehende Diabetes-Ambulan-

zen, die therapeutisch und präventiv tätig 

sind, sind für große Kliniken ein reines finan-

zielles Zuschussunternehmen, das sie unter 

dem zunehmenden finanziellen Rationie-

rungsdruck zukünftig wohl vielfach einstel-

len werden.

Interdisziplinäres

Behandlungskonzept wichtig

Der Schlüssel zum Erfolg in der Betreuung 

des Diabetikers ist die Erstellung eines inter-

disziplinären Behandlungskonzeptes. Hier-

zu bedarf es, dass alle Beteiligten im thera-

peutischen Team von den Möglichkeiten der 

anderen Therapeuten wissen. Hierzu tragen 

Veranstaltungen bei wie „Der diabetische 

Fuß“ (München 2000) und das interdiszipli-

näre Kolloquium für Fußerkrankungen Mün-

chen. Wichtig sind Veranstaltungen, welche 

Internisten, Endokrinologen, Diabetologen, 

Hausärzte, medizinische Fußpfleger, ortho-

pädische Schuhmachermeister und Techni-

ker, Orthopäden und Chirurgen, Gefäßchi-

rurgen, plastische Chirurgen, Neurologen 

und Dermatologen in einer Veranstaltung 

zum Erfahrungsaustausch zusammenbrin-

gen.

Fazit: Ein Diabetiker mit Fußfehlstellung 

muss rechtzeitig einem geschulten Ortho-

päden oder Unfallchirurgen vorgestellt wer-

den mit der Fragestellung, ob eine operative 

Korrektur durchgeführt werden sollte.

Selbstverständlich sollte es für die Kosten-

träger sein, diese präventiven Maßnahmen 

außerhalb des Budgets zu bezahlen, die 

Qualitätskontrolle für diese und natürlich 

auch jede andere Therapieform durchzu-

führen und zu finanzieren. 
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Siebenfaches Körpergewicht

Der Sprunggelenkskomplex des Fußes 

besteht aus dem oberen und dem unte-

ren Sprunggelenk und nimmt in unserem 

Bewegungsablauf eine wichtige Funkti-

on wahr: Als Verbindung zwischen Un-

terschenkel und Fuß ist er für das Heben 

und Senken des Fußes zuständig, für das 

Abrollen beim Gehen und das Abstoßen 

beim Springen. Deshalb ist es auch das am 

stärksten belastete Gelenk des Körpers, 

das selbst im Alltag das bis zu siebenfache 

Körpergewicht trägt. 

Schmerzhafte Einschränkung

Wie auch bei anderen Gelenken kann es 

im Sprunggelenk zu einer Arthrose kom-

men – meist nach Außenknöchelbrüchen, 

bei wiederholten Sprunggelenks-Bän-

derrissen, bei Stoffwechselerkrankungen 

oder auch im Rahmen einer ungünstigen 

Biomechanik am Fuß, nach unfallbeding-

ten Vorschäden sowie im Rahmen des na-

türlichen Alterungsprozesses. Der Knorpel 

wird beschädigt, ist rissig, kleine Knorpel-

teile lösen sich ab und verursachen eine 

Entzündungsreaktion mit der Gelenkinnen-

haut. So können Knochenwülste am Ge-

lenkinnenrand entstehen, die die Gelenk-

kapsel reizen und Schmerzen verursachen. 

Die natürliche Antwort des Körpers heißt 

zunehmende Steifheit des Gelenks, das 

Ergebnis ist eine schmerzhafte Einschrän-

kung der Gelenkbeweglichkeit.

Therapiemöglichkeiten

Orthopädische Schuhe, Fersenkissen 

oder Abrollhilfen sowie Infiltrationen des 

Gelenks können eine zeitweise Linderung 

der Schmerzen bewirken, jedoch den Ver-

schleiß des Gelenks nicht aufhalten oder 

umkehren. Ab einem bestimmten Stadium 

HÄUFIG GESTELLTE
FRAGEN

Wer eignet sich für diese Operation?
Alle Patienten mit ausreichender Durch-

blutung ohne schwere Störung des Im-

munsystems kommen für eine Sprung-

gelenksprothese in Frage. Besonders 

profitieren ältere und weniger belastbare 

Patienten von der erhaltenen Beweglich-

keit des Sprunggelenks, da im Vergleich 

zur Versteifung nachweisbar weniger 

Energie zum Gehen benötigt wird. Bei 

extremen Deformitäten oder Instabilitä-

ten können Prothesen, wenn überhaupt 

nur mit begleitenden Korrektureingriffen 

eingesetzt werden. Dagegen ist die Ver-

wendung von Prothesen bei Rheumati-

kern oder auch Diabetikern gut möglich. 

Zu beachten ist, dass die Prothese auch 

verschleißt, d.h. die Haltbarkeit ist auch 

wesentlich von der Beanspruchung ab-

hängig, was eine Einschränkung des 

sportlichen Betätigungsfeldes zur Folge 

hat (s.u.). Wie lange dauert es bis der Pa-

tient mit einem künstlichen Sprunggelenk 

wieder einsatzfähig ist? Ungefähr ein bis 

zwei Wochen bis zur sicheren Wund-

heilung sollte der Operierte im Kranken-

haus bleiben. Nach etwa sechs Wochen 

kann der Patient seinen Fuß wieder voll 

belasten. Für Alltag und Beruf ist er nach 

einigen weiteren Wochen der Rehabilita-

tion in den meisten Fällen wieder fit. Von 

intensiven sportlichen Betätigungen wie 

Fußballspielen oder Joggen ist mit einer 

Prothese abzuraten. Im entsprechenden 

Maß sind aber Sportarten wie Nordic 

Walking, Schwimmen und Fahrradfahren 

möglich.

Wofür steht die Abkürzung S.T.A.R.?
Die Abkürzung steht für Scandinavian To-

tal Ankle Replacement, zu deutsch Skan-

dinavischer totaler Sprunggelenksersatz. 

Hintergrund für diese Bezeichnung ist 

die Entwicklung der Prothese durch den 

dänischen Mediziner und Mitbegründer 

der Sprunggelenksprothetik, Dr. Hakon 

Kofoed.

Small Bone Innovations Deutschland GmbH
Haldenstraße 9
78166 Donaueschingen – Germany
Tel. +49 (0) 771 929 10 10
Fax +49 (0) 771 929 10 111
csd@totalsmallbone.com
www.totalsmallbone.com

Prothetischer Sprunggelenksersatzz

Tibia-Komponente

Polyethylen-Gleitkern

Talus-Komponente

wird Ihr behandelnder Arzt Ihnen deshalb 

zu einem operativen Eingriff raten. Hier be-

steht unter Berücksichtigung der individuel-

len Situation des Patienten die Möglichkeit 

zur Versteifung (Arthrodese) des Gelenks 

mittels Schrauben bzw. einem Verriege-

lungsnagel oder zur Versorgung mit einem 

künstlichen Gelenk, der Sprunggelenks-

prothese (es gibt derzeit nur Prothesen für 

das obere Sprunggelenk).

Einsetzen der Sprunggelenksprothese

Das obere Sprunggelenk wird in der Re-

gel von vorne freigelegt, dann werden die 

Gelenkflächen knochensparend entfernt. 

Danach wird der Gelenkersatz eingesetzt. 

Das Ganze erfolgt ohne Verwendung von 

Knochenzement. In den ersten 6 Wochen 

nach der Operation wächst der eigene 

Knochen fest an die Tibia-Komponente 

und die Talus-Komponente. Der Polyethy-

len-Gleitkern wächst nicht ein und bleibt 

frei beweglich.

Die von uns verwendete S.T.A.R.® 

Sprunggelenksprothese zählt zu den 

am häufigsten eingesetzten Prothesen 

am Sprunggelenk und weist zudem die 

längsten Beobachtungszeiten auf. Sie 

besteht aus einer Sprungbeinkappe (Ta-

lus) aus einer Kobalt-Chrom-Legierung 

(Titan-Legierung auf Anfrage), einem aus 

Polyethylenkunststoff gefertigten Gleitkern 

und einer weiteren Kobalt-Chrom Kompo-

nente, die am unteren Schienbein (Tibia) 

fixiert wird. Unterschiedliche Größen der 

einzelnen Komponenten gewährleisten 

die individuelle Anpassung an den Patien-

ten. Die Operation dauert in der Regel 60 

bis 120 Minuten (bei notwendigen zusätz-

lichen Korrekturen von Deformitäten auch 

länger). 

Anzeige
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Sprunggelenks-Endoprothetik –

eine Lösung auch in schwierigen

Fällen
Nur noch selten ist eine Versteifung am  

oberen Sprunggelenk notwendig

Prof. Dr. Hamel

Abb. 1: 
Knöcherne Korrektur einer Unterschenkel-Fehlstellung
im Zusammenhang mit dem endoprothetischen Ersatz

des oberen Sprunggelenkes

Das obere Sprunggelenk ist das größ-

te und auch funktionell wichtigste Ge-

lenk der Unterschenkel-Fuß-Region. 

Mit dem intakten oberen Sprungge-

lenk rollen wir bei jedem Schritt ab 

und lassen unseren Körperschwer-

punkt über den jeweils belasteten 

Fuß gleiten. Ein Verschleiß dieses 

Gelenkes durch Unfallfolgen, Sport- 

verletzungen in der Jugend, aber 

auch durch rheumatische Erkran-

kung oder Stoffwechselstörungen ist 

nicht selten und ebenso beeinträchti-

gend wie eine Arthrose an Hüft- oder 

Kniegelenk. Seit nunmehr über 25 

Jahren werden moderne, dreiteilige 

Prothesen-Modelle eingesetzt und 

stellen eine mittlerweile bewährte Al-

ternative zur Versteifung dar. Im Zen-

trum für Orthopädische Fußchirurgie 

in München (Dr. C. Kinast, Prof. Dr. J.  

Hamel) bestehen seit über 10 Jahren 

Erfahrungen mit der Sprunggelenks-

Endoprothetik mit regelmäßigen Nach-

kontrollen der operierten Patienten. 

Allerdings beschränkte sich die Anwen-

dung von Sprunggelenks-Endoprothe-

sen bis vor wenigen Jahren weitgehend 

auf ältere Patienten ohne zusätzlich be-

stehende Deformationen oder Bänder-

schwäche, während von den meisten  

Operateuren für alle anderen weiterhin 

eher die Versteifung empfohlen wurde.

Prof. Hamel konnte vermehrt seit 2002 

seine langjährigen Erfahrungen aus der 

Beschäftigung mit kindlichen und läh-

mungsbedingten Fußdeformitäten auf 

die Anforderungen bei der Sprungge-

lenks-Endoprothetik übertragen. So 

wurden zunehmend auch für solche 

Patienten, die neben einem Verschleiß 

unter erheblichen Fehlstellungen, aus-

geprägter Bänderschwäche, Sehnenris-

Bewegung erleben: www.bauerfeind.com

MalleoLoc®

für optimale Stabilität. 
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sen, Unterschenkel-Teillähmungen oder 

Begleitveränderungen der angrenzen-

den Gelenke des Fußes leiden, Konzep-

te entwickelt, die auch in diesen Fällen 

einen Erhalt des oberen Sprunggelen-

kes durch die Endoprothetik erlauben. 

Prof. Hamel stellt im Rahmen des endo-

prothetischen Ersatzes die oft schwer 

gestörte muskuläre Balance durch die 

gleichzeitige Verlagerung von Sehnen 

wieder her, sodass die Endoprothe-

se auch in derartigen Fällen dauerhaft 

funktionieren kann. Seine Ergebnisse 

mit dem in dieser Form neuen Konzept 

fanden auf Fachtagungen der letzten 

Jahre großes Interesse.

Grundvoraussetzung für eine optimale 

Funktion der Prothese ist eine statisch e-

xakte Positionierung des Implantates mit  

Ausgleich gelenknaher Fehlstellungen 

(Abb. 1). Dies kann im Einzelfall eine 

individuell variierende Einstellung der 

Komponenten je nach der Gesamt-

63

STAR Prothese

Abb. 2: 
Anpassung der Bandspannung 

durch Veränderung der knöchernen 
Bandursprünge am Innen- und 

Außenknöchel

DR. KINAST · PROF. DR. HAMEL

ZENTRUM FUSS- & 
SPRUNGGELENK



Beinstatik und der präoperativen Aus-

gangssituation erfordern. Nicht selten 

sind Zusatzeingriffe am geschädigten 

Bandapparat des Sprunggelenkes er-

forderlich zur Entspannung verkürzter 

Strukturen bzw. zur Straffung überdehn-

ter Bandanteile (Abb. 2).

Das Konzept der muskulären Reba-

lancierung geht darüber hinaus von 

der – sich immer mehr bestätigenden 

– Annahme aus, dass die wichtigsten 

bekannten Komplikationen der Sprung 

gelenks-Endoprothetik (Lockerung, Kan-

tenbelastung, Impingement, asymmetri-

scher Verschleiß, Inlay-Dislokation) sich 

dadurch erheblich reduzieren lassen, 

daß nicht nur die statischen Verhältnis-

se optimal gestaltet werden, sondern 

auch die Dynamik der Unterschen-

kel-Muskulatur in ein ausgewogenes 

Verhältnis zu den wirksamen Kräften 

überführt wird. Hierfür sind dosierte Ver- 

längerungen einzelner Muskel-Sehnen- 

einheiten erforderlich, in Fällen gestörter 

dynamischer Balance, aber auch Trans-

positionen einzelner Sehnenansätze 

oder Teilversetzungen (Abb. 3). In vielen 

Fällen kann auf diese Weise auch nach-

träglich bei bereits liegender Prothese 

die Funktion und damit die Haltbarkeit 

des Implantates verbessert werden 

(Abb. 4).

So ist bei komplexem Schädigungs-

muster im Bereich der Sprunggelenke 

der endoprothetische Ersatz des Obe-

ren Sprunggelenkes heute oft nur einer 

unter mehreren erforderlichen rekon-

struktiven Operationsschritten zur Funk-

tionsverbesserung. Insbesondere zum 

Schutz der Nachbargelenke vor An-

schlußarthrosen und zum Erhalt der Ab-

rollfunktion erscheint die Endoprothetik 

aber auch in diesen Fällen der Verstei-

fung überlegen. 
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Abb. 3: 
Nach knöcherner Korrektur und 
Teil-Versetzung der Fußhebersehne 
(Tibialis anterior, s. Pfeil) bei schwe-
rer Varus-Deformierung ist der Fuß 
dynamisch gut balanciert (Nebenbe-
fund: Kleinzehen-Deformität)

Abb. 4a: 
Vollständige Versetzung der Fußhe-
bersehne zur dynamischen Korrek-
tur bei medialer Kantenbelastung 
nach OSG-Endoprothetik, hier mit 
Biotenodese Schraube (Fa. Arthrex) 
primär stabil knöchern fixiert

Abb. 4b: 
Nach Versetzung

der Fußhebersehne
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Das Motto für den Münchener Fußtag 

2006 am 1. Juni lautete „Mehr Bewusst-

sein für die Füße - der Fuß im Mittelpunkt“ 

und so gab es die Fußmesse, eine Pres-

sekonferenz und die TV-Runde unter der 

Leitung des Gesundheitsexperten Prof. 

Hademar Bankhofer mit Fußexperten aus 

Medizin, Gesundheit, Wellness und Sport 

sowie zum Abschluss des Tages eine ein-

zigartige und ausgelassene Fußparty mit 

zahlreichen Höhepunkten im P1. Das Ziel:  

Den Fuß in den Mittelpunkt zu rücken, 

wurde in hohem Maße erreicht und mit 

der Vorbereitung der Initiative „Mehr Be-

wusstsein für die Füße“ noch übertroffen.

Die Münchener Fußmesse präsentierte 

dem Publikum Produkte, Dienstleistungen, 

Innovationen und Technologien von Unter-

nehmen, wie Bauerfeind, Biomet Deutsch-

land, Darco, EMS Medical, Flexisports, Gal-

derma Deutschland, Greppmayr Footcare, 

Hallufix, Horst Kirchberger, Nike Deutsch-

land, novel, OrthoDiagnost und Santerra. 

Im Fußmobil vor dem Fußmessegebäude 

gab es Auskünfte, Beratung und kosten-

lose Informationsbroschüren zum Thema 

Fußgesundheit.

Ein Fest für die Füße

6767

DER
MÜNCHENER 

FUSSTAG 2006

67

Mit Spannung erwarteten die Gäste der 

Pressekonferenz des Münchener Fußta-

ges 2006, die in den Räumen der Studio-

Lounge des Orthopädie Zentrums Ara-

bellapark München (OZA) um 10.30 Uhr 

stattfand, die Teilnehmer. Die Moderatorin, 

Medizinjournalistin und Ärztin Christine 

Ostermeyer, stellte die hochkarätige Aus-

wahl vor - von Ärzten und Unternehmern, 

von Forschern und Autoren. Nachdem der 

Einstieg über Bekenntnisse zu „mehr Be-

wusstsein für die Füße“ gefunden war, wur-

den besonders Themen, wie der kindliche 

als auch der diabetische Fuß sowie der Fuß 

im Sport, insbesondere bei Golf oder auch 

das „Cinderella-Schuhsyndrom“ eingehend 

diskutiert. Aus ursprünglich hierfür geplan-

ten 30 Minuten wurden über 60 Minuten, in 

denen vor allem die Teilnehmer direkt auf-

einander zugingen und sich Fragen unter-

einander stellten. Mit Fast-Foo(d)t – kleinen 

Brot-Füßen aus zartem Blätterteig - dane-

ben Gesundes auf Brottalern, aromatische 

„Käsefüßchen“ und andere Köstlichkeiten - 

ganz im Sinne von Well-Foo(d)t ging es ab 

12.00 Uhr in den Nachmittag.

Um 15.30 Uhr begann die TV-Diskussions-

runde „Fußkontakte“ mit neun Teilnehmern 

unter Leitung des Gesundheitsexperten 

Prof. Hademar Bankhofer. Das Thema: 

„Mehr Bewusstsein für die Füße“ - der Fuß 

im Mittelpunkt“. Der gesunde Fuß, der kran-

ke Fuß, der Fuß altersübergreifend betrach-

tet, die Pflege, Meinungen von Experten 

und von Fußpatienten, neue Behandlungs-

verfahren, Prävention und der fortwährende 

Im Fußparcours, mit Trainingsgeräten und im 
Gespräch miteinander hatten die Gäste viel Spass.
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Meet the Feet - mit Juwelier Hilscher und Bel-
mondo wurde jeder Schuh zu einem Schmuck-
stück des Abends.



Appell von Prof. Hademar Bankhofer, „die 

Füße nicht länger als Stiefkind des Körpers 

zu betrachten und vor allem zu behandeln“ 

begeisterten die Gäste und Teilnehmer 

gleichermaßen. Ab 17.00 Uhr stand der 

Münchener Fußtag 2006 ganz im Zeichen 

von Wellness, Beauty & Sport. Mit diesem 

Bewusstsein ließen sich noch mehr Besu-

cher die Füße auf dem Münchener Fußtag 

verwöhnen und neben einer entspannen-

den Fußmassage gab es auch Profitipps, 

wie man seine Füße im Alltag am besten 

schützt und pflegt. Die Münchener Fuß-

messe endete um 19.00 Uhr.

Um den Münchener Fußtag 2006 gebüh-

rend abzurunden und die bevorstehende 

Fußball-WM willkommen zu heißen, ging es 

ab 22.00 Uhr im P1 zur offiziellen Münchner 

Fuß-Party - mit dem Motto „Meet the Feet“. 

Das Münchener Juwelier- und Uhrenhaus 

Hilscher zeigte mit zwei außergewöhnli-

chen Uhren- und Schmuckschauen für die 

Füße eine Auswahl aus seiner Uhren-Re-

präsentanz sowie Colliers und Armbänder 

im Gesamtwert von über 100.000,- €. Zu-

sammen mit RalphShoes und BELMONDO 

wurde jeder Schuh zu einem einzigartigen 

Schmuckstück des Abends. novel lud alle 

Gäste zur kostenlosen Fußdruckmessung 

mit Ausdruck zum Mitnehmen und gleich-
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zeitigem Fußfoto, das automatisch an der 

Fuß-Wahl 2006 teilnahm und von der Fuß-

Fachjury mit Preisen prämiert wurde. Wie 

viele Muskeln des Fußes beispielsweise 

beim Tanzen im Einsatz sind war für alle 

sichtbar, denn jeder Tanzschritt einer zu vor 

ausgewählten Tänzerin wurde in einer gra-

fischen 3D-Animation live auf einen überdi-

mensionalen Bildschirm projiziert. Von der 

Fußmesse direkt auf die Fußparty – mit dem 

Fuß-Erlebnisparcours sowie Speedflipper 

und mit Massage-Teams von Nike und 

Horst Kirchberger wurde der exklusive Ver-

anstaltungsrahmen auch bei der Fußparty 

erfolgreich fortgesetzt. Der Höhepunkt der 

Fußparty im P1 war die Verlosung von zwei 

Fußball-WM-Karten für das Eröffnungsspiel 

Deutschland gegen Costa Rica in der Mün-

chener Allianz Arena. Die Gewinnerin der 

Fuß-Wahl 2006 überreichte die Fußball-

WM-Karten, die den Gewinner in einen 

Freudentaumel versetzten.

Für die Initiative „Mehr Bewusstsein für die 

Füße“ unter der Schirmherrschaft von I.K.H. 

Herzogin Elizabeth in Bayern gab es zum 

Start die erste Sachspende - eine 5-jährige 

Fußpatenschaft für eine bedürftige Person 

in Form eines Gutscheines für hochwertige 

Schuhe - von RalphShoes. Prof. Hademar 

Bankhofer hat spontan zugesagt, die Initia-

tive mit seinem Namen und seinem Know-

how tatkräftig zu unterstützen. Gemein-

sam mit Prominenten und Unternehmen, 

mit Vertretern aus Wirtschaft und Pharma, 

Teilnehmern aus Sport und Politik, die sich 

dieser Bewegung für „mehr Bewusstsein 

für die Füße“ im Laufe der Zeit noch an-

schließen werden, sind auch die Initiatoren 

Dr. Christian Kinast und Prof. Dr. Johannes 

Hamel mit Fachkollegen ständig bemüht, 

den Fuß in den Mittelpunkt zu stellen. Seit 

Jahren engagieren sich beide Fußchirurgen 

mit „Charity-OPs“. Eine künftige Aktion der 

Initiative ist auch die „Fuß-Patenschaft“. 
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P1 Fußparty
Zeigt her Eure Füße: prämiert wurden die schönsten Füße 
bei der Fußwahl 2006
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Expertenrunde 

„Mehr Bewusstsein für die Füße“ weckte die 
Expertenrunde im Publikum
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Projekt „ORS-Wii Sprechstunde“

„Wii Fit eignet sich zum Gleichgewichtstraining“

Ein Team um Prof. Dr. Albert Gollhofer vom Institut für 

Sport und Sportwissenschaft der Universität Freiburg 

hat die Wirkung der Balance-Spiele der Wii Fit unter-

sucht und sie mit der anerkannten Methode des Sen-

somotorischen Trainings (SMT) verglichen.

Das Ergebnis: Wii Fit eignet sich als Alternative zum 

SMT, insbesondere für ältere und untrainierte Men-

schen. „Durch ein Training mit den Balancespielen des 

Wii Fit- Programms können ähnliche Verbesserungen 

der Standstabilität und der Haltungskontrolle erreicht 

werden wie durch ein Sensomotorisches Training“ 

(SMT), erklärt Prof. Gollhofer.

Transfer in die Praxis

„Die Wii Spiele werden gekauft, weil sie Freude ma-

chen und unterhaltsam sind. Gleichzeitig belegt die 

Studie von Prof. Gollhofer, dass einige der Spiele 

geeignet sind, therapeutische Ziele wie etwa die Ver-

besserung der Haltungskontrolle zu unterstützen. Hier 

scheint Freude mit Fitness kombinierbar zu sein. Von 

diesem Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die 

Praxis versprechen wir uns einen doppelten Nutzen: 

die Patienten haben mehr Freude bei der Reha und 

vielleicht motiviert das einige von ihnen, sich auch 

nach der Reha noch weiter spielerisch-sportlich zu 

betätigen und damit etwas für die Gesundheit zu tun.“ 

Dr. med. Christian Kinast

Schwerpunkt  
Muskelübungen
Gleichgewicht trainieren und gleichzei-

tig Beinmuskulatur in der Beinachse 

kräftigen.

Körperliche Mitte – Yoga
Durch die lange Zeit der Fehlbelastung/

Schonhaltung im Körper Übungen zur 

Unterstützung, um zurück zur körperli-

chen Mitte zu finden.

Balancespiele
Eine Kombination aus Reaktion  

und Wahrnehmung zur Verbesserung der 

Koordination und Tiefensensibilität.

Aerobic
Eine Kombination aus Reaktion und Wahr-

nehmung zur Verbesserung der Koordina-

tion und Tiefensensibilität.

Projekt ORS-Wii Sprechstunde

In 5 ORS-Wii Sprechstunden im Januar 2010 wurden insgesamt 33 Patienten und 8 Therapeuten betreut. Über die 

Hälfte der Teilnehmer kannten die Wii nicht, weitere 30 Prozent nur vom Hörensagen. Lediglich 15 Prozent hatten Wii-

Produkte im eigenen Haushalt. Alle Teilnehmer hatten viel Spaß mit den Wii-Übungen zur Therapiebegleitung. Niemand 

äußerte sich unzufrieden oder demotiviert. Über 50 Prozent der Teilnehmer erklärten nach dem Kennenlernen von sich 

aus, eine Wii begleitend zur eigenen Therapie oder zum Training für zuhause anschaffen zu wollen. Einige Teilnehmer 

erklärten, sportliche Aktivitäten oder Bewegung an der frischen Luft den Übungen mit der Wii vorzuziehen. Erkenntnis-

se aus der Stichprobe: Um den physiotherapeutischen Nutzen adäquat bewerten zu können, sind Studien erforderlich.

Aus der Stichprobe heraus lässt sich jedoch feststellen, dass die Patienten bereits nach kurzer Einführung Spaß an den 

Übungen hatten und die Patienten dabei ihre Schonhaltung aufgaben. Die Patienten konnten damit deutlich schneller 

von ihrer Konzentration auf den Schmerz abgelenkt werden als das mit herkömmlichen Mitteln wie Ball oder Wackel-

brett der Fall ist. Zusätzlich wurden die Übungen auch noch als unterhaltsam (Spaßfaktor) empfunden. Schnelligkeit 

und Lustgewinn als Erfolgsfaktoren für einen effizienten Einstieg oder eine effiziente Fortführung der Therapie.

Bewegungsmangel durch stundenlanges 

Sitzen vor dem Monitor, Fehlbelastungen 

durch einseitige Arbeitsabläufe und auch 

Übergewicht belasten unseren Stütz- 

und Bewegungsapparat mehr denn je. 

Dennoch sind Rückenschmerzen kein 

Schicksal, dem man sich ergeben muss. 

Zunächst ist es wichtig, den Schmerz 

besser zu verstehen:

Schmerz ist eigentlich eine tolle Erfindung, 

so verrückt das auch klingen mag. Bei ei-

ner Verletzung oder Erkrankung macht oft 

erst der Schmerz, den wir fühlen, uns dar-

auf aufmerksam, dass irgendwo etwas nicht 

stimmt. Er ist damit ein wichtiges Warnsig-

nal, eine Art rotes „Achtung-Schild“, das uns 

vor weiterer Schädigung schützt. Wird ein 

Schmerzzustand jedoch chronisch, dann hat 

er seinen Signalcharakter verloren, manch-

mal ist sogar die eigentliche mechanische 

Schmerzursache schon komplett behoben. 

Dies kann man sich ähnlich wie eine über-

dimensionierte Lupe vorstellen, blickt man 

durch sie hindurch, erscheint das Bild auch 

verzerrt gegenüber der Wirklichkeit und viel 

größer, als es tatsächlich ist. Ähnlich funkti-

oniert dies bei chronischen Schmerzen: Das 

Nervensystem des Körpers reagiert über-

sensibel auf einen Reiz und dadurch werden 

Situationen als schmerzhaft empfunden, die 

uns normalerweise nur ein müdes Lächeln 

entlockt hätten. Das heißt aber nicht, dass 

man sich den Schmerz nur einbildet, der ge-

fühlte Schmerz ist absolut real und genauso 

unangenehm wie ein akuter. Lediglich der 

Umgang mit diesem Phänomen sollte anders 

sein: Während die akute Problematik oft mit 

entsprechender Schonung einhergeht, ist 

dies bei einer chronischen Schmerzhaftigkeit 

genau die falsche Strategie. Wer sich in einer 

solchen Situation weiterhin schont und jede 

Bewegung vermeidet, verstärkt den Effekt 

der Hypersensibilisierung nur noch. Entge-

gen der weit verbreiteten Meinung werden 

nur ca. 3 – 5 % der Rückenprobleme von 

den Bandscheiben verursacht. Meistens 

ist es viel einfacher und unproblematischer: 

Muskeln und Bänder lösen die Beschwerden 

aus. Diese müssen dauerhaft trainiert und 

bewegt werden, um optimal zu funktionieren. 

Dies deckt sich mit den Ergebnissen einer 

groß angelegten Studie der Europäischen 

Union aus dem Jahr 2004, wonach Bewe-

gungsmangel eindeutig die Hauptursache für 

Rückenschmerzen ist.

Das Geheimnis der tiefen 

 Rückenmuskeln

Die kleinen und feinen Rückenmus-

keln der tiefsten Schicht, die direkt 

an der Wirbelsäule liegen, bergen 

das Geheimnis für einen gesunden  

Rücken. Sie garantieren die notwendige 

Stabilität und reagieren schon auf minima-

le Bewegungen und Positionswechsel. Sie 

sorgen dafür, dass die Wirbelkörper wie 

ein gut funktionierendes Zahnrad ineinan-

der greifen. Leider lassen sie sich durch 

herkömmliche Fitnessübungen nur schwer 

trainieren. In Absprache mit dem behan-

delnden Arzt kann eine Kombination aus 

medikamentöser Therapie und gezielter 

therapeutisch begleiteter Bewegungs-

therapie den Weg aus dem Teufelskreis 

der Schonung bedeuten. Eine dosierte  

Bewegungstherapie bestehend 

aus einer Kombination aus Kräfti-

gung, Förderung der Beweglich-

keit und Entspannung der involvierten  

Muskulatur hat sich als besonders effektiv 

erwiesen.

Weitere Informationen unter

www.novotergum.de

Auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen

Unser Leistungsspektrum:
Krankengymnasti a Gerä (KGG)
Krankengymnastik
Manuell Therapie
Wärme-/Kältetherapi
Extensionsbehandlun
Vibrationstraining
Integriert Versorgung u.v.m.

Lernen Sie uns kennen!

Ihr Spezialist in der 
computergestützten  Physiotherapie

NOVOTERGU

Telefon
Telefax
muenchen@novotergum.de
www.novotergum.de

Wege aus der Schmerzfalle
Der Rücken ist für viele Menschen die gesundheitliche Achillesferse
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Oberstes Ziel ist, Menschen –

Kinder wie Erwachsene –

zu Freude durch Bewegung zu animieren

Initiatoren Dr. Christian Kinast und
Prof. Dr. Johannes Hamel mit sechs weiteren

Münchener Orthopäden, München, 2009

ERLEBEN UND PERSÖNLICHE ERFAHRUNG  
ERMÖGLICHEN DURCH PRAXIS UND TIPPS:
standardisierte Plattformen nutzen, die als Katalysator für 

Bewusstseinswandel und Verhaltensänderungen bei Patienten 

und Umwelt dienen. Die Plattformen sind Veranstaltungs- und 

Medienkonzepte, die bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

 

EINTRITTSSCHWELLEN ABSENKEN
ZUM MITMACHEN ERMUTIGEN
GEMEINSCHAFTLICHE SPORT- 
AKTIVITÄTEN FÖRDERN

Zugang zu Freude durch Bewegung ermöglichen – ungeachtet 

von Alter, Geschlecht, Herkunft oder sozialen, körperlichen sowie 

gesundheitlichen Einschränkungen.

 

74

www.freude-durch-bewegung.de www.fdbd.de
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Unser Leitgedanke war und ist, Kinder wie Erwachsene zu 

mehr  Bewegung zu animieren und Bewegung dabei nicht  

als lästige Pflichtübung zu verstehen. Freude durch Bewe-

gung sehen wir als eines der Grundbedürfnisse des Men-

schen. Wir wollen dazu wesentlich beitragen, dass ein 

kranker oder verletzter Mensch – gerade auch nach Ein-

schränkungen – wieder Freude bei seinen Bewegungen hat. 

Denn Bewegungsmangel zählt zu den Hauptursachen vieler 

Beschwerden und Krankheitsbilder: von Rückenschmerzen 

und Verspannungen über Übergewicht bis hin zu Diabetes. 

Als Ärzte zählt es zu unseren Aufgaben, unseren Patienten 

diese Zusammenhänge bewusst zu machen und sie zu mehr 

Bewegung anzuregen. Wir haben dazu ein Programm entwi-

ckeln lassen. „Freude durch Bewegung“ ist in einzelnen Mo-

dulen ohne großen finanziellen, zeitlichen und personellen 

Aufwand auf lokaler Ebene für Kollegen in ganz Deutschland 

geplant und kann in lokalen Netzwerken gemeinsam mit weite-

ren Partnern umgesetzt und kontinuierlich fortgeführt werden.  

Regelmäßige körperliche Ertüchtigung, sportliche Aktivitäten 

und richtige Ernährung liegen uns besonders am Herzen. Die 

Gewinnung weiterer lokaler Arztkollegen sowie Netzwerkpart-

ner wie Sportler, Vereine mit Bewegungsaktivitäten, Golfclubs, 

Fitness-Studios, Physiotherapeuten, aber auch Bürgermeis-

ter, Honoratioren und Geschäftsleute an Standorten in ganz 

Deutschland sind die nächsten Schritte.“

Information und Wissen vermitteln: 

Bewusst machen, dass Bewegungs-

mangel eine der Hauptursachen vieler 

Zivilisationskrankheiten ist.

 

Faszination durch Auftritte und Ler-

nen von den Profis: Spitzensportler, 

Artisten und weitere Persönlichkeiten 

fungieren als Botschafter.

DIE
LEITMOTIVE
VON FREUDE
DURCH
BEWEGUNG

Ernst Garhammer –
Europameister und Weltcupsieger
im Freestyle-Skifahren

Tim Lobinger –
Hallenweltmeister 2003 im

Stabhochsprung



Das von Ärzten initiierte Präventionsprogramm „Freude durch 

Bewegung“ orientiert sich am Breitensport und an sport-

lichen Aktivitäten, die weder wettkampf- noch leistungs-

orientiert sind und nur zum Spaß und zur Erhaltung der 

körperlichen Fitness betrieben werden. Mit turnusmäßigen In-

formationen, Vorträgen, Checks, Messungen, aber auch me-

dizinischer Fortbildung werden diese Sportarten präsentiert. 

Mit Wettbewerben, Praxistipps, Schnupperkursen und Trai-

nings sollen darüber hinaus  Hemmschwellen und Berüh-

rungsängste abgebaut, der Zugang erleichtert und zum 

Mitmachen animiert werden. Freude entsteht durch das per-

sönliche Erleben, durch das direkte Erfahren von Bewegung 

und Sport, aber auch durch die Faszination in Perfektion der 

Profis und die atemberaubenden Vorführungen von Artis-

ten und Künstlern. Ideal ist, wenn diese Impulse in dauerhaf-

te gemeinsame Sport-Aktivitäten auf lokaler Ebene münden. 

Nach dem erfolgreichen Start 2009 mit der Auftaktveranstaltung 

bei BMW Lenbachplatz wurde das Präventionsprogramm in Ei-

chenried, in Lindau und Ingolstadt 2010 getestet und fortgeführt.  

Für 2011 wurde das Ärzte-Präventionsprogramm nochmals 

weiterentwickelt: „24 Stunden Freude durch Bewegung“. Sich 

bewegen zu können soll Freude machen – bewusst und ge-

nauso unbewusst, ob in Kindergarten, Schule und Beruf, in der 

Freizeit, zuhause oder unterwegs. „Freude durch Bewegung“ 

steht für wenige Bewegungen bis hin zu aktivem Sporteinsatz. 

Der Mensch ist 24 Stunden körperlich als auch geistig in Be-

wegung, tagsüber wenn der Alltag bestritten wird, aber auch 

nachts, wenn der Schlaf eine Vielzahl von Bewegungen fordert. 

Unter einem gemeinsamen Dach von „Freude durch Bewegung“ 

werden nicht nur eine Vielzahl von Informationen rund um die 

Themen „Bewegung, Ernährung und Sport“ zusammengeführt 

und bereitgestellt. Dazu gehört auch eine städtebezogene 

Publikation „Freude durch Bewegung-Journal“ mit integrier-

ten Sportbeilagen genauso wie Aktionstage für die Bevölke-

rung. Ärzte, Fachleute und Sportprofis geben Hinweise und 

Tipps, Hersteller und Fachhandel bieten Veranstaltungstage 

zum Ausprobieren und Kennenlernen von Produkten. Städte 

und Unternehmen, Vereine und Medien unterstützen mit der 

Kommunikation an Bürger, Mitarbeiter, Mitglieder und den 

Einzelnen. „Freude durch Bewegung“ wird immer bei einem 

sehr engagierten lokalen Netzwerkpartner beheimatet sein.  

 

2011 im Januar war Premiere für die DVD „Wintertraining Golf“. 

Novotergum München und PGA Golfprofessional & Health 

Pro David Grasskamp haben 20 Übungen für mehr Freu-

de durch Bewegung für Golfer im Winter bereitgestellt. Ne-

ben Veranstaltungen und Expertenrunden, lokalen Journa-

len und Internetplattformen für die Bürger sind in 2011 auch 

lokale Aktionstage in Unternehmen mit Themen aus „Fitness, 

Ergonomie, Stressabbau und Ernährung“ in Vorbereitung. 

 

„Freude durch Bewegung“ 2011 ist zudem offizieller Partner beim Ba-

varian RUN 2011 im Münchener Olympiapark zugunsten der Dominik 

Brunner Stiftung sowie Aktions- und Know-how-Partner zahlreicher 

Veranstaltungen in ganz Deutschland. Zum Tag der Rückengesund-

heit 2011 wurden Aktionen in knapp 200 Städten durchgeführt. 

7776

BMW Lenbachplatz –
unsere Partnerlocation

Eva Grünbauer –
unsere Moderatorin

David Grasskamp –
PGA Golf Health Professional –
unser Golfexperte

Peggy Klose –
mehrfache Siegerin der
Transalp Challenge



Nach 10 Jahren der gemeinsamen Tätigkeit freuen 

sich Dr. Kinast und Prof. Dr. Hamel, dass die klinische 

Tätigkeit im Josephinum weiter ausgebaut werden 

konnte und zusammen mit Dr. Michael Olos mittler-

weile über 1000 Eingriffe an Fuß und Sprunggelenk 

pro Jahr in der Klinik Josephinum durchgeführt wer-

den.
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FÜSSE
HOCH

10 Jahre Zentrum Fuß und Sprunggelenk

MEDIZINISCHE VERSORGUNG
AM PULS DER ZEIT
Das Josephinum steht für eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung und 

Betreuung: Das Leitbild der Münchner Stiftungsklinik stellt immer den Menschen und 

damit dessen körperliches und geistiges Wohlergehen in den Mittelpunkt. Das am-

bulante und stationäre medizinische Spektrum der Privatklinik Josephinum umfasst 

acht Fachabteilungen, in denen sich 28 Fachärzte sowie examinierte Gesundheits- und 

Krankenpfleger um die Patienten kümmern.

 

 

Während der gesamten ambulanten und stationären Behandlung haben die Patienten 

einen Belegarzt oder Konsiliararzt als persönlichen Ansprechpartner, der den Ablauf 

lückenlos plant und die Behandlung durchführt, von den Voruntersuchungen, über den 

operativen Eingriff in der Klinik bis zur Nachbehandlung sowie eventuell notwendiger 

Anschlussbehandlungen, wie Aufenthalte in Rehabilitationszentren, bis zur vollständi-

gen Genesung.

Die integrierten Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums, der Radiologie und 

der Gastroenterologie, ermöglichen im Josephinum eine medizinische Komplett-Ver-

sorgung mit kurzen Wegen, insbesondere bei interdisziplinären Fragestellungen.

Das Josephinum arbeitet ausschließlich mit erfahrenen niedergelassenen Fachärzten, 

welche auf eine langjährige Berufserfahrung zurückblicken. Patienten, Mitarbeiter und 

Ärzte profitieren von der exzellenten medizinischen Infrastruktur des Josephinum.

DIESE FACHGEBIETE SICHERN EINE RUNDUMVERSORGUNG

Anästhesie
Gastroenterologie
Gefäßchirurgie
Hals-Nase-Ohren
Internistische Onkologie, Hämatologie

Kardiologie 

Orthopädie/Unfallchirurgie
Proktologie
Radiologie
Viszeralchirurgie

Klinik Josephinum

Schönfeldstraße 16-20

80539 München

Telefon: +49 (0) 89 / 23 688-0

Telefax: +49 (0) 89 / 23 688-580

E-Mail: info@josephinum.de

Internet: www.josephinum.de



PROGRAMM AM 01.12. 2010
VORTRÄGE

ZENTRUM FÜR FUSS UND SPRUNGGELENK  
DR. KINAST UND PROF. DR. HAMEL

Moderne Klumpfuß-Behandlung heute –
alles hat sich gewandelt!
Prof. Dr. med. Johannes Hamel

Fußchirurgie heute –
komplex und minimal-invasiv zugleich
Dr. med. Christian Kinast

Endoprothetik des Sprunggelenks –
vom zaghaften Beginn zur Routine
Prof. Dr. med. Johannes Hamel

Therapie von Tendinosen –
ohne und mit Skalpell
Dr. med. Christian Kinast

25 Jahre und kein 
bisschen müde.

So große Füße. Meine Besten.

Zwei durch dick und dünn.

Für Mußestunden und .... 10 Jahre feiern und genießen.

Hinter jedem Mann eine 
starke Frau.

... die nächsten 25 Jahre Powerfrauen ....

Jubiläum im Jubiläum.
25 Jahre PD Dr. Reinhard Aigner 
im Josephinum.

Blumen für die Damen. ... und noch mehr 
Powerfrauen

Ein starkes Team. Wegbegleiter über 10 Jahre. Fußchirurgie fesselt. Vorsicht Kamera.

10 JAHRE
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Wissenschaftliche Publikationen 
Prof. Dr. J. Hamel 2000 bis 2010 (Auswahl)
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auch in diesem Jahr haben wir wieder viel vor. Wir 

begrüßen neue Kollegen, bieten monatlich Informa-

tionsveranstaltungen für unsere Patienten an und 

führen „Freude durch Bewegung“mit weiteren Sport-

Veranstaltungen aktiv fort.

Wir wünschen Ihnen für das Jahr 2011 beste Ge-

sundheit und Freude, Glück und Kraft bei all Ihren 

Aktivitäten

Ihr Dr. med. Christian Kinast und 

Prof. Dr. med. Johannes Hamel

Ärzte-/Fachveranstaltungen

Patienten-/Publikumsveranstaltungen

Event-Highlight: 10. Tag der Rückengesundheit bei 

BMW Lenbachplatz

 Start von OZA-Zentrum für Wirbelsäule 

(Leitung Priv.-Doz. Dr. med. Oliver Linhardt)

Medizin-Partnerschaft mit Bavarian Run-Lauf im 

Olympiagelände
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          ...alles
Gesunde Müller

SANITÄTSHAUS MÜLLER
 Hauptstraße 8 · 82140 Olching
 Tel. 0 81 42 /490 64
 Fax 0 8142 / 490 63
 E-Mail: agm-sani@agm-mueller.de
 www.agm-mueller.de

REHA G. & A. MÜLLER GBR
REHA SANTEK
 Johann-G.Gutenbergstr. 19 e-f
 82140 Olching
 Tel. 0 81 42 / 44 56 53
 Fax 0 81 42 / 44 56 54
 E-Mail: agm-reha@agm-mueller.de
 www.agm-mueller.de

HAUS DER GESUNDHEIT
AM GIESINGER BAHNHOF
 Giesinger Bahnhofplatz 9
 81539 München
 Tel. 0 89 / 62 00 90 33
 Fax 0 89 / 62 00 90 34
 E-Mail: agm-giesing@agm-mueller.de
 www.agm-mueller.de

ORTHOPÄDIETECHNIK MÜLLER
Heßstraße 76 · 80798 München

Tel. 089/54290221

Fax 089/54290222

E-Mail: agm-ortho@agm-mueller.de

www.agm-mueller.de

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER, 

DR. KINAST · PROF. DR. HAMEL

ZENTRUM FUSS- & 
SPRUNGGELENK

Hamel J.
Sonographie angeborener
Fußdeformitäten.
Orthopäde 31 (2002) 326-7

Hamel J., Seybold D.
Sonographie der
Tibialis-posterior-Sehne. 
Orthopäde 31 (2002) 328-9

Hamel J., Stern T.
Therapie-Studie zu Fragen der Osteo-
synthese, der MT-I-Verkürzung und der 
Transfermetatarsalgie bei MT-I-Basis-
Osteotomie. 
FußSprunggel 1 (2003) 139-42

Hamel J.
Tibialis-posterior-Dysfunktion. In: Fuß-
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