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Osteochondrosis dissecans (OD) 
am Talus
Osteochondrale Läsionen am Talus sind häufig mit einer Verletzung in 
Zusammenhang zu sehen. Idiopathische Genesen sind beschrieben. Ein 
osteochondraler Defekt am Talus betrifft den Talusknorpel und den sub-
chondralen Knochen. Bis zu 50% der Bandverletzungen und Frakturen 
des Sprunggelenkes gehen mit Knorpel verletzungen einher. 

Die Verletzung kann primär eine iso-
lierte Knorpelfraktur sein. Eine Kno-
chenkontusion (Bone Bruise) durch 
eine hohe Belastung kann ebenfalls ei-
nen Defekt verursachen. Die Talus-OD 
ist meist anterolateral oder postero-me-
dial am Talusdom lokalisiert. Laterale 
Läsionen sind meist oberflächlich und 
rund-oval. Die Ursache sind zumeist 
Abscherverletzungen. Die medialen Lä-
sionen sind häufig tief, rund und wei-
sen auf einen Kompressions- und Ro-
tationsmechanismus bei der Verletzung 

hin. Der Entstehungs- und Verletzungs-
mechanismus ist jedoch noch wenig 
untersucht. Therapeutisch werden auf-
wendige, invasive und oft teure Maß-
nahmen gesetzt.

Unklar ist auch, weshalb manche OD-
Herde asymptomatisch sind und blei-
ben, weshalb manche OD-Läsionen 
spontan abheilen, warum manche Lä-
sionen massive Schmerzen verursachen. 
Unklar ist zudem, warum auch große 
OD-Läsionen keine Arthrose verursa-
chen. Röntgen, CT, MRI und SPECT-
CT helfen, Ausmaß und Progression 
oder Remission zu bestimmen. Persis-
tierender Schmerz ist die Indikation für 
ein operatives Vorgehen, um Knorpel-
läsionen zu reparieren und lang anhal-
tende Symptomfreiheit zu erzielen.

Ätiologie und Verlauf

Die laterale Talus-OD ist in 93–98% 
traumatischer Genese, die mediale OD 
in 61–70%. Für eine idiopathische Ge-
nese spricht die bilaterale Inzidenz bei 
10% der Patienten sowie das Auftre-
ten bei eineiigen Zwillingen. Das obere 
Sprunggelenk ist durch einen dünnen 
(1,2mm), zellreichen Knorpel sowie 
durch eine hohe Kongruenz und Pass-
form der Gelenksflächen charakteri-
siert. Verletzungen führen somit leicht 
zu Knorpelkompression, -fraktur, -de-
lamination oder zu knöcherner Kontu-
sion und zur Fraktur. Die Verletzungen 
können heilen, abgesprengte Fragmente 
können an Kapseln und Bändern an-

haften oder zu Einklemmung führen. 
Knorpeldefekte können die Ausbildung 
subchondraler Knochenzysten bedin-
gen. Kadaverversuche konnten den 
Mechanismus der Abscher- und Kom-
pressionsverletzung demonstrieren. An 
einem frisch verletzten Sprunggelenk 
dominieren Hämatom und Schmerzen 
durch die Bandverletzung. Die radio-
logische Untersuchung zeigt lediglich 
Frakturen. Eventuell können größere 
OD-Läsionen entdeckt werden. Persis-
tierender Schmerz, Schwellung und evtl. 
Blockierung deuten auf eine OD-Ver-
letzung oder freie Gelenkskörper hin. 
Läsionen können intermittierende oder 
dauerhafte Schmerzen verursachen. Der 
Schmerz ist während oder nach der 
Belastung häufig tief im Sprunggelenk 
lokalisiert. Die Beweglichkeit ist meist 
frei, Schwellung und Druckschmerz 
sind meist nicht vorhanden.

Der Verlauf der Talus-OD ist – behan-
delt oder unbehandelt – gutartig. Lang-
zeitstudien zeigten bei 38 Sprunggelen-
ken im Verlauf von 10 Jahren lediglich 
einen Fall von Progression (Schuh-
mann, JBJS Br 2002). OSG-Arthrodese 
oder -Prothese nach Talus-OD sind rar.

Symptomatische OD

Für die Schmerzgenese bei OD sind 
mehrere mögliche Faktoren beschrie-
ben. Synovitis und Gelenkserguss ver-
ursachen Schmerzen. Dieser Schmerz 
ist aber besonders am OSG gut lokali-
sierbar und palpabel.
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Abb. 1: Schmerz nach mehrfachen Traumen im 
Sprunggelenk beim Sport, seit 2 Jahren kein Laufen 
und Impact-Sport möglich, massive Schmerzen, keine 
Besserung auf konservative Therapie, HG, Balancetrai-
ning. Schmerzbereiche von der Patientin selbst ange-
zeichnet. Anterolateral strichförmig entsprechend einer 
anterolateralen Instabilität und chronischen Syndesmo-
senverletzung. Mediozentral stechend tiefliegend (mit 
Punkten gezeichnet) entsprechend einer OD-Läsion an 
der medialen Talusschulter
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Häufig berichten Patienten mit sympto-
matischer OD am Talus über einen tief 
sitzenden Belastungsschmerz, der sich 
von oberflächlichen Schmerzen unter-
scheidet. Als mögliche Schmerzursache 
wird der subchondrale Knochen ange-
sehen. Der Knorpel selbst ist – avasku-
lär und nerval nicht versorgt – schmerz-
frei. Nervenenden im Knochen schei-
nen auf das Einströmen von Gelenks-
flüssigkeit bzw. die Druckerhöhung 
und die Veränderung der Milieus zu re-
agieren. Der Schmerz kann der Entste-

hung einer subchondralen Zyste oder 
auch einem im MRI sichtbaren Kno-
chenmarködem anscheinend vorausge-
hen. Histologisch gesichert ist eine Ak-
tivierung von Makrophagen, eine Ver-
änderung des Gewebe-pH-Wertes im 
Knochen. Der ossäre Schmerz entsteht 
möglicherweise über die Druckverän-
derung im Knochen sowie die Verän-
derung des Säure-Basen-Haushalts.

Operative therapeutische 
Möglichkeiten

Arthroskopische Knochenstimulation 
mithilfe von Mikrofrakturierung oder 
Bohrungen ist das am häufigsten ange-
wandte primäre Verfahren. Die Indika-
tion ist die symptomatische osteochon-
drale Läsion mit einem maximalen 
Durchmesser von 15mm. Diese Tech-
nik sollte mit Exzision und Anfri-
schung der degenerativen Zonen kom-
biniert werden. Die Pridie-Bohrungen 
sollten mit 1mm Durchmesser und im 
Intervall von 3 bis 4mm gesetzt wer-
den. Knöcherne Splitter und Uneben-
heiten müssen sorgfältig entfernt wer-
den. Einbluten ermöglicht eine Akti-
vierung des Heilungsprozesses. Diese 
OP-Methode ist kostengünstig und 
technisch relativ einfach durchführbar. 
Die Resultate zeigen sehr gute und gute 
Ergebnisse in 70 bis 85% der Fälle. 
Allerdings muss mit einer Versager-
quote von 15 bis 30% gerechnet wer-
den. Langfristige Follow-up-Studien 
zeigen, dass das Knorpelregenerat na-
türlich reduzierte mechanische Eigen-
schaften aufweist, was zu weiterer De-
generation führen kann. Die aktuellen 
Daten scheinen die Limitierung der 
Methode auf die angesprochene De-
fektgröße von max. 15mm Durchmes-
ser zu rechtfertigen. Größere Defekte 
scheinen die Gelenkskongruenz doch 
stärker zu stören.

Die autologe osteochondrale Trans-
plantation wird meist in Form der Mo-
saikplastik angewandt. Ein oder meh-
rere zylindrische osteochondrale Plugs 
werden verwendet, um osteochondrale 
Defekte aufzubauen und zu rekonstru-
ieren. Die Dimension und die Platzie-
rung der Plugs variieren in Abhängig-
keit von der Defektform und der 
Größe. Der Vorteil liegt in der Mög-

lichkeit des einzeitigen Vorgehens, wo-
bei autologer vitaler Knochen und 
Knorpel transplantiert werden. Die 
Nachteile dieser Methode liegen in der 
Spendermorbidität, da die Entnahme 
meist am gesunden Knie erfolgt. Kri-
tische Analysen zeigen hier Beschwer-
den in 3 bis 15%. Die Entnahme am 
Talus ist meist dadurch limitiert, dass 
nicht genügend Material zur Rekon-
struktion größerer Defekte zu gewin-
nen ist. Die Heilung der Knorpelfläche 
selbst ist limitiert, die exakte Platzie-
rung der Plugs unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Knorpeldicke 
von Knie (2,5–3mm) und Talus (1,2–
1,5mm) gestaltet sich schwierig und 
erfordert häufig zusätzliche Osteoto-
mien von Innenknöchel oder Fibula. 
Besonders Defekte an der Talusschul-
ter stellen hier eine Herausforderung 
dar. Bei optimalen experimentellen Ver-
hältnissen konnten in Kadaverversu-
chen bei einer Mosaikplastik im zen-
tralen Anteil des Talus Druckverteilun-
gen, die bis auf 6% an die ursprüng-
liche Belastungssituation herankamen, 
gemessen werden. Die Resultate zeigen 
in Bezug auf das Sprunggelenk eine 
Erfolgsrate von 90% mit stabilem Ver-
lauf im mittelfristigen Follow-up.
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Abb. 2: Röntgenbilder – unauffällig

Abb. 3: MRI – OD Talus medial, 9mm Durchmesser

Abb. 5: CT OSG + Korrelation mit ASK; ausgeprägte 
Knorpelläsion an der medialen Talusschulter

Abb. 6: MRI OSG li koronar: chronische Läsion Syndes-
mose ventral + dorsal ASK OSG li Instabilität + Synovi-
tis, ventrale SyndesmoseAbb. 4: MRI (Fat Suppression Sagittal): Ödem Talus medial
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Die osteochondrale Allo-
graft-Transplantation zur 
Rekonstruktion von grö-
ßeren Talusdefekten ist 
eine Methode, die in we-
nigen Zentren durchge-
führt und nachuntersucht 
wird. Ein Kadaver-Talus 
mit intak tem Knorpel 
muss in den passenden 
Dimensionen gefunden 
werden. Dies limitiert 
die Möglichkeit einer 
breiten Anwendung. Na-
türlich sind die üblichen 
Transplantatrisiken zu be-
achten. Optimal sind fri-
sche Allografts. Kryokon-
servierung reduziert die 
Vitalität der Chondro-
zyten deutlich. Die mit-
telfristigen Ergebnisse beschränken sich 
auf wenige, meist retrospektive Stu-
dien, wobei in 60 bis 80% über Kol-
laps des Transplantates und fehlende 
Inkorporation berichtet wurde. Basie-
rend auf der erhobenen Evidenz sollte 
die Entscheidung für diese Methode 
sehr vorsichtig getroffen werden und 
als letzte Alternative zur OSG-Arthro-
dese oder Prothese gesehen werden.

Die autologe Chondrozytentransplan-
tation (ACT) wurde 1994 primär am 
Kniegelenk, in weiterer Folge zuneh-
mend auch am Sprunggelenk ange-
wandt. Der Vorteil dieser Methode 
liegt darin, dass eigene kultivierte 
Chondrozyten eine Rekonstruktion 
von hyalinähnlichem Knorpel ermög-
lichen. Voraussetzung dafür ist ein 
zweizeitiges Vorgehen, das eine ent-
sprechende Planung bezüglich OP-Ka-
pazitäten und des Patienten erfordert. 
Die aktuellen Techniken verwenden 
eine Matrix, in der die Chondrozyten 
gezüchtet und intraoperativ in den 
Defekt eingebracht werden (matrixas-
sistierte Chondrozyten-Transplanta-
tion, MACT). Die Resultate erreichen 
eine Erfolgsrate von 90%. Im 2- bis 
11-Jahres-Follow-up (Nehrer, Cartilage 
2011) zeigten sich stabile, gute Resul-
tate – auch im Langzeit-Follow-up. 
Die autologe Knochentransplatation 
plus MACT ist die OP-Methode, um 
große Defekte knöchern zu rekonstru-
ieren und mit frischem Knorpel wieder-

herzustellen. Hierzu wird der Defekt 
oder die Zyste débridiert, der fehlende 
Knochen mit frischem autologem Kno-
chenmaterial – vorzugsweise Becken-
kamm – anatomisch rekonstruiert und 
die fehlende Knorpelschicht mit einem 
MACT-Vlies aufgefüllt. Die Indikation 
ergibt sich daraus, dass große knö-
cherne Defekte eine stabile Rekon-
struktion erfordern, um die Gelenks-
kongruenz des OSG herzustellen. Die 
aktuellen Entwicklungen der MACT-
Techniken ermöglichen es, den freien 
Knochen mit Knorpel zu bedecken. 
Limitierend für eine wissenschaftliche 
Analyse sind die Vielfalt der knöcher-
nen Rekonstruktionen und die Kom-
bination mit unterschiedlichen Knor-
pel-Vlies-Materialien. Daraus resultiert 
auch eine dürftige Studienlage. In Ab-
wägung einer Allograft-Technik und ei-
ner autologen Rekonstruktion scheint 
die autologe Technik jedoch von Vor-
teil zu sein.

Hyaluronsäure als Bestandteil des 
Knorpels hat sich bei der Therapie 
eines Knorpelschadens im Knie als gut 
erwiesen und bewährt. Beim Sprung-
gelenk konnte eine Level-1-Studie des-
sen signifikante Verbesserung belegen. 
Drei intraartikuläre Injektionen nach 
arthroskopischer Mikrofrakturierung 
ab drei Wochen postoperativ verbes-
serten das Ergebnis signifikant im Ver-
gleich zur Mikrofrakturierung alleine. 
Implantate zur Auffüllung von OD-

Defekten werden sowohl 
aus flexiblen als auch aus 
hartem Material angebo-
ten. Der Defekt wird dazu 
ähnlich wie bei einer Mo-
saikplastik angefrischt, 
präpariert und mit einem 
plombenähnlichen Kunst-
implantat rekonstruiert. 
Das Prin  zip entspricht 
dem einer Teilprothese. 
Mittel- und langfristige 
Studien fehlen. Da das 
Patientenkollektiv mit 
symptomatischer OD am 
Talus überwiegend jung 
und sportlich aktiv ist, 
erscheint ein zurückhal-
tendes Vorgehen bei Ver-
wendung von Implantaten 
gerechtfertigt.

Conclusio

Die Behandlung der OD am Talus 
bleibt kontroversiell. Asymptomatische 
Läsionen stellen keine OP-Indikation 
dar. Symptomatische Läsionen erfor-
dern ein operatives Vorgehen. In Ab-
hängigkeit von Defektgröße und Lo-
kalisation können sowohl ein arth-
roskopisches Débridement und Pri  die-
Bohrungen als auch eine autologe 
osteochondrale Transplantation in Er-
wägung gezogen werden. Bei Letzterer 
muss die Spendermorbidität berück-
sichtigt werden. Ossäre Rekonstruk-
tionen sollen bei einer Defektgröße von 
>15mm Durchmesser erwogen werden. 
MACT-Techniken oder die Verwen-
dung von Knorpel-Vlies bleiben eher 
die zweite Therapieoption bei fort-
bestehenden Schmerzen.

Die OD am Talus darf jedoch niemals 
alleine gesehen werden, sondern muss 
immer in Kombination mit Kongruenz 
des OSG, evtl. posttraumatischen Fehl-
stellungen, möglichen Bandinstabili-
täten beurteilt werden. All diese Fak-
toren müssen bei einer Therapiepla-
nung berücksichtigt werden.            �Q
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