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Mobile Bearing Prinzip
Die Entwicklung der 3-Komponenten-
Prothese mit einem zwischen der ana-
tomisch geformten Taluskappe und einer 
planen Tibiabasisplat te frei zur Tibia 
 geführten Polyethylengleitkern stellte 
 eine entscheidende weitere Verbes-
serung dar, die zu  deutlich günstigeren 
Ergebnissen in Bezug auf die Standzeit 
und die Funktion führte. Dieses Prin-
zip des „mobile bearing“ wurde aus 
der Knieendoprothetik übernommen. 
Der Kunststof f-Gleitkern erleichter t 
die Drehung in der Sprunggelenkgabel, 
auch wird die Kraftwirkung an der Pro-
thesen-Knochen-Grenzfläche auf axiale 
Kompressionskräfte reduziert (Abb. 1). 
Dies ermöglicht eine widerstandsarme, 
physiologische Roll-Gleitbewegung des 

tibiotalaren Gelenkes und schützt die 
Implantatverankerung weitgehend vor 
Scher- und Rotationskräften. Bei der 
TARIC®-Prothese wird deshalb auch aus 
diesen Gründen bewusst auf eine Sei-
tendifferenzierung verzichtet (Abb. 2). 
In der Vergangenheit sind die auf dem 
Markt erhältlichen Prothesendesigns von 
schwerer Implantationstechnik, kompli-
zierten Operationsabfolgen und langen 
Eingriffszeiten gekennzeichnet gewesen. 
Dies führte in vielen Fällen zu verzögerter 
Wundheilung mit Hautdefekten. Damit 
blieben solche Interventionen meist nur 
sehr erfahrenen Operateuren und spezi-
ellen Zentren vorbehalten.
In der letzten Zeit sind erhebliche An-
strengungen unternommen worden, die 
Nachteile herkömmlicher Sprunggelenk-
endoprothesen zu eliminieren und diesen 
Eingriff auch unerfahreneren Kollegen 
zugänglich zu machen. Schwerpunkte der 
Entwicklungen lagen auf dem deutlich 
vereinfachten Implantationsvorgehen 
– und damit kürzeren OP-Zeiten – sowie 
auf der knochensparenden, soliden Ver-
ankerung. Wesentlich für den Erfolg der 
OSG-Prothesen sind zusätzlich eine gute 
Indikationsstellung, das Prothesendesign, 
die Operationstechnik und eine adäquate 
und konsequente Nachbehandlung.

Indikation
Die Indikationen für die Sprunggelenk-
prothetik sind:
1.  Schmerzen bei erheblicher Geh- 
 streckeneinschränkung und Schuh- 
 versorgungsproblemen mit radio-
 logischer Destruktion der Sprung- 
 gelenke (Erkrankungen des rheuma- 
 tischen Formenkreises, Arthrose, 
 Folgen schwerer Verletzungen).
2.  Weitgehend intakte Bandstabilität und
 gutes Knochenlager ohne ausgedehnte
 nekrotische Veränderungen des Talus.
3.  Tibiotalare Varus/Valgus-Achsab-
 weichung unter 20°.
4.  Rekonstruktion der Rückfußfehl-
 statik, ggf. durch ein- oder zweizei- 
 tige Korrekturarthrodesen der unteren  
 Sprunggelenke.

Die Endoprothesenversorgung am oberen Sprunggelenk beginnt nennenswert Anfang der 70er-Jahre des letz-
ten Jahrhunderts mit der Einführung von Zweikomponenten-Implantaten. Diese Modelle zeigten im mittelfristi-
gen Verlauf Revisionsraten von 20 bis 40 %, welche als nicht akzeptabel zu werten sind. Ursächlich dafür schei-
nen eine mangelnde Anpassung an die besondere Anatomie und Kinetik des oberen Sprunggelenkes (OSG) 
sowie die zementierte und teilweise überdimensionierte Verankerung zu sein. Prof. Dr. med. Stefan Rehart, 
Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Markus-Krankenhaus Frankfurt, berichtet über seine 
ersten Erfahrungen mit dem neuen Endoprothesensystem (TARIC®) zum funktionellen Ersatz des OSG.
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Operationstechnik (am Beispiel der 
neuen TARIC®-Prothese).
Der Zugang erfolgt bei Rückenlagerung 
des Patienten und angelegter Blutsper-
re von ventral zwischen der Extensor-
 hallucis-longus- und der Tibialis-ante-
rior-Sehne. Die Kapsel wird dargestellt 
und ventral reseziert. Die distale ventrale 
Tibiafläche wird komplett freigelegt und 
von Osteophyten befreit. Der talofibulare 
und der talotibiale Gelenkspalt werden 
sauber zur Darstellung gebracht und ggf. 
mit der oszillierenden Säge debridiert. 
Zur tibialen Resektion wird die extrame-
dulläre Ausrichtelehre in beiden Ebenen 
parallel zur Tibiaachse ausgerichtet und 

nach Größenbestimmung und ggf. radio-
logischer Lagekontrolle der tibiale Schnitt 
unter besonderer Schonung des medialen 
Malleolus durchgeführt (Abb. 3). Dabei ist 
es hilfreich, zur Orientierung über die Kon-
vergenz des Gelenkes nach dorsal je ei-
nen Lambotte-Meißel in den talofibularen 
resp. den talotibialen Gelenkspalt einzu-
bringen. Zur talaren Präparation wird zu-
nächst ein Spacer in den seitens der Tibia 
vorpräparierten Gelenkspalt eingebracht. 
Anschließend wird die Bandspannung 
und die Stabilität des Gelenkes überprüft. 
Bei einem asymmetrischen Gelenkspalt 
können optional auch zweiteilige Spacer 
eingesetzt werden. Der Talusresektions-

block, der der gewünschten PE-Höhe 
entspricht, wird auf die im Gelenkspalt 
belassene Spacerplatte geschraubt. Nun 
wird der Talusdom mit Hilfe eines schma-
len Sägeblattes entlang der Unterkante 
des Resektionsblockes reseziert (Abb. 4). 
Hierbei sollte die Stellung des OSG ca. 
10° Plantarflexion betragen, um eine 
optimale Position der Taluskomponente 
für eine bestmögliche Dorsalextension 
des Gelenkes postoperativ zu erreichen. 
Nach der Größenbestimmung wird die Ta-
lus-Fräslehre der gewünschten Größe am 
Talus fixiert (Abb. 5). Hierbei ist darauf zu 
achten, die Fräslehre ausreichend nach 
dorsal zu positionieren. Nach Fräsen des 
Talus wird die Talus-Finnenschablone der 
gewählten Größe auf den Talus aufge-
bracht. Der Finnenmeißel wird von ventral 
in die Talus-Finnenschablone eingescho-
ben und mit behutsamen Schlägen bis 
zum Anschlag vorgetrieben (Abb. 6). Zur 
tibialen Endpräparation wird zunächst das 
Talusprobeimplantat der korrekten Größe 
eingesetzt. Das Tibiaprobeimplantat wird 
über die beiden belassenen 2,5 mm Kno-
chenpins aufgesetzt. Danach wird der In-
lay-Probeeinsatz, der mit der Größe des 
Talusimplantates korrespondiert, in der 
gewünschten Höhe in den Gelenkspalt 
eingebracht und die Bandspannung des 
Gelenkes nochmals überprüft. Mit dem 
Knochenbohrer wird lediglich die vent-
rale Tibiakortikalis durch die Bohrungen 
des Tibiaprobeimplantates angebohrt, um 
die Knochenschlitze für die tibialen Ver-
ankerungsfinnen vorzubereiten (Abb. 7). 
Beim Einsetzen der Implantate wird mit 
der Implantation der talaren Komponente 
begonnen. Hierzu werden die geführten 
Taluseinschläger verwendet. Es ist dar-
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auf zu achten, dass das Talusimplantat 
in die Schlitze der talaren Knochenprä-
paration hineingleitet und vollständiger 
Knochenkontakt sichergestellt ist. Das 
Tibia implantat wird dann im Implantat-
setzer mit behutsamen Schlägen von 
ventral unter Beachtung der Rotation in 
die vorbereiteten Schlitze an der Tibia 
eingebracht, bis der Implantatsetzer an 
den tibialen Knochen anstößt. Die end-
gültige Implantation wird mit Hilfe des 
Implantateinschlägers vervollständigt 
(Abb. 8). Dabei sollte die Vorderkante des 

tibialen Implantates mit der Vorderkante 
des tibialen Knochens übereinstimmen 
(Abb. 8). Es wird empfohlen, darauf zu 
achten, dass sich die beiden metallischen 
Komponenten während der Implantation 
der beiden Gelenkpartner nicht berühren, 
um die Beschädigung der hochpolierten 
Implantatoberflächen zu verhindern. Opti-
onal kann eine abschließende Proberepo-
sition durchgeführt werden. Hierzu kann 
der Probeeinsatz der korrekten Größe und 
PE-Höhe in den Gelenkspalt eingebracht 

und die Gelenkstabilität abschließend 
überprüft werden. Bei zufriedenstel-
lender Situation wird der Probeeinsatz 
entfernt und gegen den definitiven PE-
Einsatz ausgetauscht (Abb. 9). Nach ab-
schließender Spülung des Gelenkes wird 
eine Redondrainage in das Gelenk einge-
legt und die Kapsel mit Einzelknopfnähten 
verschlossen. Nun erfolgt die sorgfältige 
Rekonstruktion des Retinakulums und 
die subcutane Adaptation. Die Haut kann 
mit dem Klammernahtgerät verschlossen 
werden.

Nachbehandlung
Die Nachbehandlung erfolgt im Vacoped-
Schuh, der auf 10-0-20° Extension/Flexion 
freigegeben werden kann. Für die ersten 
drei Wochen empfiehlt sich eine Teilbe-
lastung mit 10 – 30 kg. Nach drei Wochen 
kann der Belastungsaufbau im Vacoped-
Schuh erfolgen. Nach radiologischer 
Kontrolle wird der Patient nach sechs 
Wochen ohne Schuh unter Vollbelastung 
mobilisiert. Eine krankengymnastische 
Beübung mit aktiven und passiven Bewe-

gungsübungen (z. B. CPM-Schiene) sollte 
während des gesamten Verlaufs erfolgen. 

Fazit
Bei Patienten mit primärer als auch se-
kundärer Zerstörung des oberen Sprung-
gelenkes stellt die Verwendung moderner 
Prothesen nach sorgfältiger Indikations-
stellung eine sehr gute Indikation dar, 
deren einzige Alternative die Vollverstei-
fung ist. Die mittelfristigen Ergebnisse 
mit guter Beweglichkeit, Schmerzfreiheit 
und einer deutlichen Verbesserung der 
Lebensqualität sind vielversprechend. 
Valide Langzeitergebnisse (reelle Über-
lebenskurven über 10 – 15 Jahre) stehen 
zur Zeit noch nicht zur Verfügung. Durch 
die minimalen Knochenresektionen bei 
Verwendung moderner Prothesen las-
sen sich sowohl Revisionsoperationen 
als auch eine definitive Arthrodese pro-
blemlos durchführen. Die Entwicklung 
einfacher Instrumentarien hat die Opera-
tionszeiten verkürzt und die korrekte Im-
plantation sicherer gemacht. Eine konse-
quente Nachbehandlung ist essentieller 
Bestandteil der Erhaltung der Mobilität 
nach dem Eingriff. Ein Beispiel für eine 
hochmoderne Sprunggelenkendoprothe-
se besteht in der TARIC®-OSG-TEP, die 
eine einfache, nachvollziehbare Implan-
tation ermög licht, in Verbindung mit einer 
sehr hohen primären Verankerungssta-
bilität bei maximal knochensparendem 
Vorgehen. 
Prof. Dr. med. Stefan Rehart                                   

Die Kontaktadresse von Prof. Dr. med. Stefan 

Rehart sowie Links zu weiteren Artikeln und Her-

stellern im Bereich Sprunggelenkendoprothetik 

finden Sie im Adressteil am Heftende.

Zur Versorgung von metallallergischen 
Patienten stehen TiN-beschichtete 
Komponenten zur Verfügung.
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