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Die Arthrose des Sprunggelenkes 
 
Die Arthrose (Abnützung) des Sprunggelenkes 
ist in 80% Folge eines oft Jahre oder sogar 
Jahrzehnte zurückliegenden Unfalles. 
Meistens handelt es sich hier um Folgen von 
Knochen- bzw. Knöchelbrüche, aber auch ein 
reines „Umknöcheln“ mit einem Riss des 
Außenbandes ohne Knöchelbruch kann eine 
spätere Arthrose zur Folge haben, jedoch in 
viel selteneren Fällen. Je ausgeprägter der 
Unfallschaden, desto größer ist das Risiko 
einer späteren Abnützung. Vor allem 
Achsfehler des Knochens, welche durch eine 
Knochenbruchheilung in Fehlstellung bedingt 
sind, verursachen eine asymmetrische 
Belastung des Sprunggelenkes und eine 
frühzeitige Abnützung. In diesen Fällen ist eine 
Korrektur der Knochenachse angezeigt, die 
sogar in Fällen von bereits fortgeschrittener 
Arthrose meist zu einer Besserung der 
Beschwerdesymptomatik führt und die weitere 
Arthroseentwicklung hinauszögert. 
 
Bei fortgeschrittener Abnützung bestehen 
starke belastungsabhängige Schmerzen im 
Bereich des Sprunggelenkes und Fußes, eine 
Schwellneigung der Knöchelregion, oft schon 
nach kürzeren Gehstrecken und eine 
eingeschränkte Beweglichkeit.  
 
In diesen Fällen können Injektionen in das 
Gelenk zu einer Beschwerdebesserung über 
Wochen und Monate führen. Eine Versorgung 
mit überknöchelhohen, stabilen Schuhen 
verbessert ebenfalls die Schmerzsituation 
beim Gehen und kann ein operatives 
Vorgehen deutlich hinauszögern.  
 
Sollten diese Maßnahmen zu keiner 
Besserung der Beschwerden führen, wird ein 
operatives Vorgehen unumgänglich. Bis vor 
kurzem war die Versteifung des Gelenkes die 
einzige Behandlungsmöglichkeit. Nach einer 
solchen Operation besteht für längere Zeit 
Beschwerdefreiheit, jedoch ist das normale 
Abrollen des Fußes beim Gehen durch die 
Versteifung des Sprunggelenkes beeinträchtigt 
und neuere Studiendaten haben gezeigt, dass 
die angrenzenden Fußgelenke überbelastet 
werden, was ebenfalls in eine beschleunigte 
Abnützung dieser Gelenke nach 10-20 Jahren 
und damit in eine Folgeoperation mündet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seit einigen Jahren etabliert sich zunehmend 
eine neue Methode zur Behandlung der 
Arthrose. Wie an Hüft und Kniegelenk stehen 
nun moderne Implantate für das Sprunggelenk 
zur Verfügung, die einen Ersatz des 
abgenützten Gelenkes durch ein Kunstgelenk 
erlaubt.  
 
Nach einem ca. 15cm langen vorderen 
Hautschnitt werden die Sehnen seitlich mit 
Haken weg gehalten und die abgenützte und 
durch die Arthrose zerstörte Gelenksfläche 
entfernt. An diese Stelle wird die Prothese 
eingesetzt. Das Kunstgelenk besteht aus einer 
Metalllegierung und wächst fest am Knochen 
an. Zwischen den zwei metallischen 
Gelenkspartnern liegt ein verschieblicher 
Kunststoffkern, welcher eine Beweglichkeit in 
allen Richtungen erlaubt. Nach der Hautnaht 
wird der/dem PatientIn ein 
Unterschenkelgehgips oder eine Schiene 
angelegt, welche für 6 Wochen belassen wird, 
um eine komplikationsfreie Heilung der 
Weichteile zu erlauben. Bereits am ersten Tag 
wird die/der PatientIn mit zwei Stützkrücken 
mobilisiert und am ersten Tag volle Belastung 
erlaubt. Ab dem zweiten Tag darf das Bein für 
6 Wochen mit halbem Körpergewicht belastet 
werden.  
 
Im Gegensatz zu einer Versteifung des 
Sprunggelenkes schützt das bewegliche 
Kunstgelenk die angrenzenden Fußgelenke 
vor einer beschleunigten Abnützung, jedoch 
sind Kunstgelenke nicht unbegrenzt haltbar 
und nach 10 Jahren besteht ein Risiko von 
einer Wechseloperation von etwa 25%. Da bei 
der ersten Operation nur minimal Knochen 
entfernt wurde, ist es im Falle einer 
notwendigen Zweitoperation meist möglich das 
Kunstgelenk zu wechseln, oder auch zu 
diesem Zeitpunkt eine Versteifung 
durchzuführen. 


