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Menschliche Sprungge
lenke müssen ganz schön 
was aushalten – als Zwei
beiner belasten wir sie mit 
einem enormen Gewicht. 
Deshalb muss nach einer 
Fraktur die Anatomie der 
Knöchelgabel sorgfältig 
rekonstruiert werden. 
Sonst ist eine Arthrose  
in diesem für unsere Mo
bilität sehr wichtigen Ge
lenk vorprogrammiert. 
Dr. med. Martin Baier, 
Orthopäde und Unfall
chirurg an der Uniklinik 
Heidelberg, erklärt Ihnen, 
wie eine Malleolarfraktur 
operativ versorgt wird.

OP-Techniken: Malleolarfraktur

Feinhandwerk  
am Sprunggelenk

In der Klinik-Cafeteria ist Hochbetrieb: Patienten, 
Besucher und Mitarbeiter drängen sich an der Theke. 
Dahinter bedient Frau Maric in atemberaubender 
Geschwindigkeit. Die 50-Jährige ist in ihrem Element: 
hier ein Brötchen, da ein Kaffee, dort ein Nachtisch. 
„Moment!“, ruft sie einem Kunden zu. „Den Obstsalat 
muss ich hinten holen!“ Und schon ist sie in die Küche 
geeilt. Gerade will sie sich das Schüsselchen schnappen, 
da flutscht ihr plötzlich der Boden unter den Beinen 
weg. Dabei verdreht sie ihren Fuß und hört ein merk-
würdiges Krachen im Sprungelenk. Dann fällt sie hart 
auf den Küchenboden. Jetzt erst bemerkt sie, dass die 
Fliesen klatschnass sind. Hat sie nicht ihrer Kollegin 
hundert Mal gesagt, dass sie nach dem Putzen trocken 
wischen muss? Doch sofort dominiert Schmerz den 
aufkeimenden Ärger. Frau Maric ist klar, dass sie aus 
eigener Kraft nicht mehr aufstehen kann. Ihr linker 
Fuß steht schief. Der Knöchel tut weh und wird 
schnell dicker. Kunden helfen ihr auf einen Stuhl und 
rufen den klinikinternen Krankentransport. Wenig 
später sitzt Frau Maric in der chirurgischen Ambulanz 
und schildert einem Assistenzarzt den Unfallhergang. 
Dem jungen Arzt fällt auf, dass das Gewebe über dem 
Außen- und Innenknöchel geschwollen ist. Außer-
dem besteht eine leichte Valgusfehlstellung im Sprung-
gelenk. Durchblutung, Motorik und Sensibilität („DMS“) 
sind intakt. Die Haut ist unverletzt. Natürlich vermu-
tet der Arzt eine Fraktur. Doch das ganze Ausmaß der 

Verletzung zeigt erst die Röntgenaufnahme in zwei 
Ebenen: Eine Bruchlinie läuft durch die distale Fibula 
auf Höhe der Syndesmose von vorne unten nach hin-
ten oben. Eine weitere Bruchlinie geht durch den In-
nenknöchel. Der Talus ist innerhalb der gebrochenen 
Malleolengabel nach lateral versetzt. Das passt zur 
Valgusfehlstellung. Manchmal bricht bei solchen Ver-
letzungen ein Fragment an der Stelle aus der Tibia, 
wo die hintere Syndesmose ansetzt. Man spricht dann 
von einem „Volkmann-Dreieck“. Dieses Knochenstück 
kann man meist in der Seitaufnahme gut erkennen. Bei 
der Patientin ergibt sich darauf aber kein Hinweis. Sie 
leidet also an einer dislozierten Sprunggelenkfraktur 

Typ Weber B mit Innenknöchelfraktur (a Abb. 1). An 
Begleiterkrankungen bestehen bei Frau Maric ein mit 
Betablocker behandelter Bluthochdruck und eine 
 Adipositas. Ansonsten ist sie gesund.

OP – nur auf nüchternen Magen! f Frau Maric ist 
nicht überrascht, als sie erfährt, dass das Sprungge-
lenk gebrochen ist. Aber dass man operieren muss, 
schockiert sie. „Tut es da nicht auch ein Gips?“, fragt 
sie skeptisch Dr. Schwab, den Unfallchirurgen, der 
mit ihr die Befunde bespricht. Der schüttelt den Kopf: 
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e a Abb. 1: Die Klassifikation der Malleolarfrakturen der „Arbeitsgemein-
schaft für Osteosynthesefragen“ (AO) orientiert sich an der klassischen  
Einteilung nach Danis und Weber. Eine konservative Therapie ist möglich, 
wenn die Malleolengabel exakt reponiert werden kann – also in der Regel bei 
Typ-A-Frakturen, seltener bei B1-Frakturen. Dislozierte Frakturen (B2-, B3- 
und C-Frakturen) müssen offen reponiert und intern fixiert werden. 

e a Abb. 2: Röntgenbilder des linken Sprunggelenks a. p. und seitlich in 
 gespaltenem Gips nach geschlossener Reposition. Die Fibula ist auf Höhe  
der Syndesmose gebrochen. Da außerdem eine mediale Läsion besteht,  
spricht man von einer Typ-B2-Fraktur. Eine noch feinere Differenzierung 
 unterscheidet, ob diese mediale Läsion ein zerrissenes Lig. deltoideum ist 
(B2.1) oder ob – wie in diesem Fall – der Innenknöchel gebrochen ist (B2.2).

AO-KlAssifiKATiOn der MAlleOlArfrAKTuren 
(nAch dAnis und Weber)

A1 isoliert
A2 mit Fraktur des  

Malleolus medialis
A3 mit postero- 

medialer Fraktur

Typ A: laterale infra-
 syndesmale läsion

Typ b: Transsyndesmale 
fibulafraktur

Typ c: laterale supra-
syndesmale läsion

B1 isoliert
B2 mit Zusatzläsion medial
B3 mit Zusatzläsion medial 

und „Volkmann-
Dreieck“ (postero-
laterales Fragment)

C1 diaphysäre Fibula-
fraktur, einfach

C2 diaphysäre Fibula-
fraktur, mehrfragmentär

C3 proximale Fibulafraktur

Innenknöchel-
Fraktur

Fibula- 
Fraktur

intakte 
Hinterkante 
der Tibia

       A1                A2            A3        B1               B2               B3        C1               C2              C3

Talus

Tibia

Fibula

Talus

Calcaneus

Fibula- 
FrakturSyndesmose

» dislOzierTe KnöchelfrAKTuren 

Müssen OPerierT Werden. «
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„Ihre Knöchelgabel umgreift das Sprungbein auf der 
Innen- und Außenseite und führt die Sprungbeinrolle 
beim Heben und Senken des Fußes“, erklärt er. „Ist 
diese Funktion gestört, kann sich der Knorpelüber-
zug der Gelenkflächen vorzeitig abnutzen. Folge wäre 
eine Arthrose im oberen Sprunggelenk. Um das zu 
vermeiden, müssen wir die Strukturen unbedingt in 
ihrer ursprünglichen Form wiederherstellen.“ Das 
leuchtet Frau Maric ein. Schließlich soll das Gelenk 
auch in 20 Jahren noch funktionieren! Deswegen ak-
zeptiert sie auch den Teil der Operationsaufklärung, 
in dem ihr Dr. Schwab alle unerwünschten Verläufe 
auflistet: Thrombose, Embolie, Blutung, Transfusion, 
Wundheilungsstörung, Infektion, Verletzung von 
Knochen, Weichteilen, Gefäßen oder Nerven, verzö-
gerte oder mangelnde Knochenheilung, Verheilen in 
Fehlstellung, erneute Fraktur und Restbeschwerden. 

Außerdem weist der Chirurg seine Patientin darauf 
hin, dass sie eventuell nochmals operiert werden 
muss, wenn das Metall entfernt wird.

Auf die Frage, wann sie das letzte Mal gegessen 
hat, muss Frau Maric nicht lang nachdenken: Vor einer 
Stunde. Schließlich sitze sie an der Quelle! Das hört 
Dr. Schwab gar nicht gern. Am liebsten würde er sie 
gleich operieren. Aber er weiß: Bei nicht nüchternen 
Patienten muss man vorsichtig sein. Deswegen fragt er 
noch eine Anästhesistin um Rat. Diese bestätigt: Das 
Risiko, dass die Patientin bei der Narkoseeinleitung 
Mageninhalt aspiriert, ist zu groß. Deswegen rät sie, 
die Nüchternzeit von sechs Stunden abzuwarten. 
„Sechs Stunden?“, grummelt der Unfallchirurg. „Da-
nach ist der Knöchel so dick, dass ich bei OP-Ende die 
Haut nicht mehr zunähen kann!“ Aber natürlich sieht 
er ein, dass das Risiko einer Narkose bei vollem Magen 

e a Abb. 3: Die operative 
 Versorgung von Malleolarfrakturen 
ist für einen Unfallchirurgen ein 
Routineeingriff. Trotzdem ist jeder 
Bruch eine komplexe Aufgabe, da 
die Gelenkflächen millimetergenau 
rekonstruiert werden müssen.  
Man muss sorgsam abwägen,  
wie man das Material aus Platten 
und Schrauben einsetzt, um die 
Fragmente gleichzeitig schonend 
und doch stabil zu verbinden.
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fff parin. Außerdem erhält sie zweimal täglich Diclo-
fenac 75 mg in retardierter Form gegen die Schmerzen 
und einen Protonenpumpeninhibitor als Magenschutz. 
Der Stationsarzt kümmert sich darum, dass ein Durch-
gangsarztbericht erstellt und an die Berufsgenossen-
schaft geschickt wird. Schließlich handelt es sich um 
einen Arbeitsunfall, für dessen Behandlungskosten 
die gesetzliche Unfallversicherung aufkommt.

Doch leider schwillt das Bein von Frau Maric – 
obwohl sie es konsequent hochlagert – nur sehr zö-
gerlich ab. Als sie am fünften Tag noch immer nicht 
operiert werden kann, scheint ihre Geduld erschöpft. 
Mit Mühe gelingt es Dr. Schwab, die Patientin zu be-
ruhigen: „Die Haut ist noch deutlich gespannt, die 
Hautoberfläche glänzt“, erklärt er ihr die Entscheidung. 
„Schauen Sie sich Ihren anderen Fuß zum Vergleich an. 
Hier sehen Sie die normalen Fältchen. Die Hautober-
fläche lässt sich verschieben. Erst wenn am verletzten 
Bein die Schwellung so weit zurückgegangen ist, dass 
die Haut nicht mehr glänzt und sich wieder Fältchen 
zeigen, kann ich die Wunde am Ende der Operation 
spannungsfrei verschließen. Operieren wir zu früh, 
so ist das Risiko einer Wundheilungsstörung groß.“ 
Da die Ärzte für ihre Misere also offensichtlich nichts 
können, richtet Frau Maric ihren Ärger in eine andere 
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e a Abb. 4: Das Osteosynthesematerial aus 
Titan zur Versorgung einer Malleolarfraktur. 
 Spongiosaschrauben haben einen geringeren 
Kerndurchmesser und ein breiteres Gewinde, 
damit sie in dem fragilen Material gut halten.

e a Abb. 9: Das Repositionsergebnis wird von 
einer spitzen Repositionszange gehalten. Für 
die Platzierung einer Zugschraube bohrt der 
Chirurg mit dem 2-mm-Bohrer senkrecht zum 
Frakturspalt von vorne oben nach hinten unten.

nur vertretbar wäre, wenn der Patientin durch den 
OP-Aufschub ernsthafte Gefahr drohen würde. Also 
stimmt er einer Verschiebung zu – sofern die Fehl-
stellung geschlossen reponiert werden kann. Das ist 
wichtig, damit die Weichteile keinen Schaden nehmen. 

Bevor Dr. Schwab den Bruch reponiert, spritzt er 
Frau Maric Analgetika i. v. Dann korrigiert er unter 
Bildwandlerkontrolle durch vorsichtigen Längszug 
die Fehlstellung. Mit dem Ergebnis ist er zufrieden. 
Also legt er einen zirkulären Unterschenkelgips an, 
den er auf ganzer Länge spaltet. Der Erfolg dieser Ak-
tion wird mit Röntgenaufnahmen in zwei Ebenen 
dokumentiert (a Abb. 2).

Warten, bis die schwellung schwindet f Damit ist 
die Gefahr für das Gelenk gebannt. Jetzt muss nur 
noch der Weichteilmantel ausreichend abschwellen. 
In der Regel dauert das vier bis sechs Tage. Frau Maric 
kommt auf Station, und ihr Bein wird im gespaltenen 
Gips hochgelagert. Zur Thromboseprophylaxe be-
kommt sie einmal täglich ein niedermolekulares He-

e a Abb. 5: Unterschenkel und Fuß werden mit 
gefärbter alkoholischer Desinfektionslösung 
desinfiziert. Das OP-Umfeld wird steril abgedeckt, 
über den Fuß wird ein Handschuh gezogen und 
über den Zehen mit Klebeband fixiert.

e a Abb. 6: Die Operation beginnt mit einem 
Hautschnitt über der distalen Fibula. Dabei 
sollte der Operateur auf den sensiblen Endast 
des N. fibularis superficialis achten, der ventro-
medial entlang der Schnittlinie verläuft. 

e a Abb. 10: Die Länge der Schraube bestimmt der 
Operateur, indem er das Messinstrument hinter der 
Gegencorticalis einhakt, die Hülse bis zum Knochen 
vorschiebt und das Ergebnis von einer Skala abliest. 
Anschließend schneidet er ein Gewinde ins Loch. 

e a Abb. 11: Dann wird eine Spongiosaschraube 
mit kurzem Gewinde und Unterlegscheibe als 
Zugschraube eingedreht. Bei einer Schraube  
mit Vollgewinde hätte man zuvor noch das 
vordere Loch als Gleitloch aufbohren müssen. 

» eine KnöchelfrAKTur sOllTe ersT dAnn versOrgT Werden, 

Wenn die schWellung Ausreichend AbgeKlungen isT. «

Sechs-Loch- 
Kleinfragment-
Drittelrohrplatte

Corticalisschraube

Spongiosaschraube  
mit Vollgewinde

Spongiosaschraube mit 
kurzem Gewinde zur Ver-
wendung als Zugschraube

Bohrrichtung
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Richtung. Lautstark schimpft sie über ihre Kollegin in 
der Cafeteria, die in ihren Augen für das Malheur ver-
antwortlich ist. Endlich, am siebten Tag, bessert sich 
die Stimmung der Patientin schlagartig: Die Weich-
teile sind abgeschwollen, die Hautfältelung ist wieder 
sichtbar. Grünes Licht für die OP! 

OP-Puzzle mit den Knöchelknochen f Am nächsten 
Morgen liegt die Patientin im Operationssaal. Etwa 
30 Minuten vor dem Hautschnitt – also noch bevor 
die Narkose eingeleitet wird – erhält sie zur Infekt-
prophylaxe intra venös 1,5 g Cefuroxim. Der Eingriff 
wird in Intubationsnarkose in Rückenlage durchge-
führt.  Damit sich das linke Bein im Hüftgelenk nicht 
nach außen dreht und den Außenknöchel auf die 
 Unterlage drückt, wird die linke Gesäßhälfte auf ge-
falteten Tüchern erhöht gelagert. Das rechte Bein 
wird leicht abgesenkt, damit man mit dem Röntgen-
bildverstärker auch im seitlichen Strahlengang 
ar beiten kann. Der gesamte Unterschenkel mit Fuß 
wird chirurgisch desinfi ziert und steril abgedeckt. 
Dann wird das linke Bein angehoben, um die venöse 
Füllung zu verringern, und die vorbereitete Ober-
schenkelblutsperre wird auf 350 mmHg aufgepumpt. 
Hier verfährt man nach der Faustregel, dass der Druck 

der Sperre 200 mmHg über dem systolischen Blut-
druck liegen sollte und maximal zwei Stunden be-
stehen bleiben darf. 

Dann geht’s los. Erst wird der Außenknöchel re-
poniert und mit Zugschraube und Platte stabilisiert, 
anschließend wird der Innenknöchel mit einer Zug-
schraube fi xiert (a Abb. 3 bis 18). Zum Schluss legt Dr. 
Schwab Redondrainagen ein und verschließt die 
Wunden spannungsfrei. Ein steriler Verband wird an-
gelegt, das Bein locker elastisch gewickelt und in einer 
Unterschenkelgipsschiene in Neutral-Null-Stellung 
hochgelagert. Sobald die Patientin wach ist, prüft Dr. 
Schwab Durchblutung, Motorik und Sensibilität am 
Bein. Am zweiten postoperativen Tag werden die 
Drainagen entfernt. Anschließend wird das Sprung-
gelenk – ohne Gipsschiene! – in zwei Ebenen geröntgt.

Knochen heilen, Wunden bleiben f Jetzt – nach der 
gelungenen OP – möchte Frau Maric natürlich schnell 
wieder auf die Beine. Doch Dr. Schwab bremst ihren 
Enthusiasmus: „Während der Wundheilung – also 
zwölf Tage lang – dürfen Sie das Bein nicht belasten“, 
erklärt er der Patientin. „Sie sollten es aber regelmä-
ßig aus der Schiene nehmen, um den Fuß auf und ab 
zu bewegen. Dabei können Sie nichts kaputt machen. fff

 

e a Abb. 7: Nachdem der Operateur Subkutis und die Faszie scharf 
durchtrennt hat, zieht er mit einer Repositionszange am distalen 
Fragment und öffnet dadurch den Frakturspalt. Jetzt kann er Koagel des 
Fraktur hämatoms und eingeschlagene Periostanteile aus dem Spalt 
entfernen. Auf dem Knochen muss das Periost erhalten bleiben. 

e a Abb. 12: Die Zugschraube presst die Spongiosafl ächen der Fraktur auf-
einander. Torsionskräfte („Drehkräfte“) kann sie leider nicht neutralisieren. 
Deswegen muss der Operateur den Bruch noch zusätzlich mit einer Platte 
abstützen. Bevor er diese anlegt, biegt er sie mit der Flachzange so zu-
recht, dass sie der Kontur der distalen Fibula optimal angepasst ist.

e a Abb. 8: Anschließend wird der Bruch reponiert. Unter Zug 
korrigiert der Operateur die Außenrotationsfehlstellung. Dabei 
tastet sein Zeigefi nger das dorsale Ende des Bruchspalts. Existiert 
keine Stufe, ist die ursprüngliche Länge der Fibula wiederhergestellt. 
Der Assistent hält mit Langenbeck-Haken die Wunde vorsichtig offen.

e a Abb. 11: Dann wird eine Spongiosaschraube 
mit kurzem Gewinde und Unterlegscheibe als 
Zugschraube eingedreht. Bei einer Schraube 
mit Vollgewinde hätte man zuvor noch das 
vordere Loch als Gleitloch aufbohren müssen. 

e a Abb. 13: Die Platte wird lateral angelegt und mit Schrauben 
fi xiert. Die proximalen drei Plattenlöcher liegen der Diaphyse auf 
und werden mit Corticalisschrauben befestigt. Die distalen Löcher 
liegen über dem Außenknöchel, wo die Corticalis sehr dünn ist. 
Deswegen kommen hier Spongiosaschrauben zum Einsatz.

geöffneter Bruchspalt

scharfer Löffel

Repositionszange

Zug nach distal

proximale
 Löcher

distale
 Löcher
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Kaputt gehen kann nur etwas, wenn Sie wieder um-
knicken. Damit Sie trotzdem das Bett verlassen kön-
nen, bekommen Sie Gehstützen. Zu Ihrer Sicherheit 
empfehle ich Ihnen nach Entfernung der Fäden einen 
Cast. Das ist ein geschlossener Gips aus leichtem 
Kunststoffmaterial. Auf dessen Gehstollen dürfen Sie 
zunächst mit halbem, später mit vollem Gewicht 
auftreten. Nach sechs Wochen nehmen wir den Cast 
dann ab und machen eine Röntgenkontrolle.“ PJler 
Moritz, der Dr. Schwab bei der Visite begleitet, wun-
dert sich über diese Vorgehensweise. Kaum haben die 
beiden das Zimmer von Frau Maric verlassen, fragt er, 
warum die Patientin eigentlich keine frühfunktio-
nelle Nachbehandlung ohne Ruhigstellung bekomme. 
Schließlich habe sie doch eine stabile Osteosynthese. 
„Bei dir würde ich das machen“, erklärt Dr. Schwab 
dem jungen Kollegen. „Du bist schlank, sportlich und 
hast genügend Bewegungsgefühl, um den operierten 
Fuß immer gerade und kontrolliert auf den Boden 
setzen zu können. Bei Frau Maric gehen wir lieber 
auf Nummer sicher. Ich kenne sie aus der Cafeteria. 
Sie ist mir einfach zu hibbelig!“

Tatsächlich fährt Frau Maric mit dieser sicheren 
Variante sehr gut. Als sie am sechsten Tag nach OP 
entlassen wird, ist sie bestens aufgelegt. Mit den 
Gehstützen kommt sie gut zurecht, und einen Termin 
zur Entfernung der Fäden und Anlage des Gehgipses 
hat sie in der Tasche. Und doch bleibt da ein wunder 
Punkt: Als ihr Dr. Schwab zum Abschied alles Gute 
wünscht und Sie daran erinnert, dass ihre Kunden in 
der Cafeteria jetzt ja noch etwa fünf Wochen auf sie 
warten müssten, kühlt ihre Stimmung schlagartig ab: 
„Bis dahin muss meine Kollegin eben alleine rennen“, 
zischt sie. „Das soll ihr eine Lehre sein!“ Für ihn als 
Unfallchirurg keine neue Erfahrung: Gebrochene 
Knochen lassen sich meistens ganz gut verschrauben. 
Andere Wunden brauchen deutlich länger, bis sie 
 heilen …  . 

Dr. med. Martin Baier

vexklusiv Weitere Artikel aus unserer Reihe 
OP-Techniken  finden Sie in der 
Rubrik „Fit in ...“.
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Dr. med. Martin Baier ist 
Oberarzt der Sektion Unfall- 

und Wiederherstellungs-
chirurgie der Chirurgischen 

Universitätsklinik Heidelberg 
(Sektionsleiter: Prof.  

Dr. med. P.-J. Meeder).
Fotos. F. Witte

e a Abb. 15: Nachdem der Außenknöchel 
versorgt wurde, wechselt das OP-Team die 
Seiten. Jetzt präpariert der Operateur den 
Zugang zum Innenknöchel frei. 

e a Abb. 16: Beim Blick durch den Fraktur-
spalt sieht man auf die mediale Gelenkfläche 
des Talus. Dorsal des distalen Fragments 
verläuft die Sehne des M. tibialis posterior.
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e a Abb. 14: Mit dem Bildwandler wird geprüft, ob der 
Außenknöchel korrekt reponiert ist. Damit sich die 

Knöchelgabel frontal abbildet, wird das Bein 20° 
innenrotiert und der Fuß in „Neutral-Null-Stellung“ im 
rechten Winkel zur Unterschenkelachse gestellt. Dann 
prüft der Operateur mit dem „Einzinkerhaken“, ob die  

Syndesmose stabil ist. Wird der Abstand zwischen 
Tibia und Fibula unter Zug größer, müssen die beiden 

Knochen mit einer Schraube verbunden werden. Bei 
dieser Patientin ist die Syndesmose jedoch intakt.

42

e a Abb. 17: Der Bruch wird reponiert und 
temporär mit Kirschnerdraht fixiert. Dann 
wird das Schraubenloch gebohrt, das 
Gewinde geschnitten und der Frakturspalt 
mit einer Spongiosazugschraube mit kurzem 
Gewinde und Unterlegscheibe verbunden. 
Weil das Fragment sehr klein ist, wird auf 
eine zweite Schraube verzichtet.

e a Abb. 18: Ein letztes Mal wird mit dem 
Bildwandler die Reposition überprüft. In 
die Wunden werden Redondrainagen 
eingelegt, die wundfern ausgeleitet 
werden. Darüber macht der Operateur 
eine Einzelknopf-Fasziennaht. Die Haut 
wird mit einer Rückstich-Hautnaht nach 
Donati verschlossen.

e a Abb. 19: Abschließende Kontrolle unterm 
Bildwandler: Außen- und Innenknöchel sind  

in ihrer ursprünglichen Form wiederhergestellt.

Einzinker- 
haken

mediale 
Gelenkfläche 
des Talus

distales 
Tibiafragment

Sehne des M. 
tibialis posterior

Tibia

Spongiosaschraube 
mit kurzem Gewinde
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