
Knorpelschäden am OSG (oberes Sprunggelenk) 
 
 
Knorpelschäden treten meist im Zusammenhang mit OSG-Bandverletzungen oder -Frakturen auf. Im 
Wachstumsalter gibt es auch die Osteochondritis dissecans, deren Ursache in 
Durchblutungsstörungen und Mikrotraumatas vermutet werden. Diese werden möglichst durch 
Schonung und Ruhigstellung behandelt.  
 
Knorpelschäden werden nach den Klassifikationen der International Cartilage Repair Society (ICRS) in 
4 Grade eingeteilt. Grad I ist der erweichte Knorpel, bei Grad II ist eine oberflächliche Auffaserung 
nachweisbar, Grad III ist durch Riss und Spaltenbildung bis an den subchondralen Knochen 
charakterisiert, und bei Grad IV ist der Knorpelüberzug vollständig zerstört, und der Knochen liegt 
frei.  
 
Operativ therapiebedürftig sind symptomatische Knorpelschäden Grad III und IV. 
 
Knorpelpathologien sind schwierig zu behandeln, sind doch Qualität, Form und Dicke verschiedener 
Knorpelregionen am Körper äusserst unterschiedlich. Der Knorpel am Talus ist dünner und weniger 
elastisch als am Knie. Zudem gibt es auch asymptomatische Knorpel-Knochenschäden am Talus, 
welche ein erstaunliches Ausmass aufweisen können. Kleine, instabile Knorpelanteile können 
weggenommen, knorpelig-knöcherne Fragmente refixiert,  mittelgrosse knorpelfreie Zonen durch 
Mikrofrakturierung zu Faserknorpelregeneration stimuliert werden. Knorpelreparaturverfahren 
kommen nur bei stabilem oder stabilisiertem Gelenk in Frage.  
 
Zur Behebung von Knorpelschäden gibt es verschiedene Optionen abhängig von der Grösse und der 
Tiefe des Schadens sowie vom Alter des Patienten: 
 
Débridement: Knorpelvertiefungen unter 50 % können von flottierenden Rändern befreit werden. 
Kleine freie Knorpelfragmente können entfernt werden. Grössere Knorpelfragmente können in ein 
angefrischtes Bett fixiert werden. Im Rahmen einer Gelenkspiegelung mit einem rotierenden 
Instrument (shaver) werden degenerativ veränderte Knorpelanteile geglättet und knorpelabbauende 
Enzyme und abgelöste Knorpelstücke aus dem Gelenk herausgespült. Eine Regeneration des 
geschädigten Knorpels tritt bei dieser Technik nicht ein, der abgetragene zerstörte Knorpel kann sich 
nicht nachbilden. Lediglich eine zeitlich begrenzte Linderung der Beschwerden über einen Zeitraum 
von maximal zwei Jahren kann mit diesem Verfahren erreicht werden. 
 
Pridie-Bohrung: Bei der arthroskopischen Anbohrung handelt es sich um ein das Knochenmark 
stimulierendes Verfahren (marrow-stimulation-technique). Mit einem Bohrer werden dabei 
Bohrlöcher in den knöchernen Grund des Knorpelschadens eingebracht. Hierdurch kommt es zum 
Austreten von Knochenmarkblut, das im Defekt gerinnt und sich als «fibrin clot» mit den darin 
enthaltenden Stammzellen dem Defekt auflagert. Nach einer sechs- bis achtwöchigen Entlastung 
entsteht ein faseriger Ersatzknorpel mit eingeschränkten biomechanischen Eigenschaften.  
 
Mikrofrakturierung: Bei einem Knorpelschaden bis auf den Knochen reichend (maximal 2,5 cm2) 
wird die Knochengrenzschicht durchbrochen, worauf mit dem Blut Stammzellen auf die Zone 
geschwemmt werden, die Faserknorpel zu bilden vermögen. Es kann mittels einer Membran ein 
Wegschwimmen der Stammzellen vermieden werden. Studien zeigen gute klinische Ergebnisse bei 
jungen, sportlich aktiven Patienten unter 40 Jahren. Nach drei Jahren verschlechtern sich 
die klinischen Ergebnisse wieder. Siehe AMIC. 
 



 
 
Autologe matrix-induzierte Chondrogenese (AMIC): wird von uns bevorzugt. Dazu  werden nach 
Stimulation Stammzellen aus dem Knochenmark unter einem Flies zu Knorpelzellen umgewandelt. 
Es eignet sich für ungünstig lokalisierte, grosse Knorpelschäden. Dabei wird austretende 
Knochenmarkblut der Mikrofraktur durch die Abdeckung mit einer sich selbst auflösenden 
Kollagenmembrane (Chondro-Gide®) im Defekt gehalten. Das so gebildete Blutkissen kann durch die 
enthaltenden Stammzellen in einen Faserknorpel umgewandelt werden. 
 

 
 
Autologe Chondrocytenimplantation (ACI): Es ist ein biologisches Verfahren auf der Grundlage des 
«tissue engineerings». Es werden im Rahmen einer Gelenkspiegelung Knorpelzellen entnommen aus 
einem nicht tragenden Anteil des Gelenks. Die kleine Knorpelprobe wird in ein Speziallabor 
transportiert, wo im Reagenzglas Knorpel vermehrt wird. Nach 3 bis 4 Wochen werden die Zellen in 
einem 2. Eingriff an den Knorpeldefekt angebracht, geschützt unter einer künstlichen Membran 
(Chondrogide). Dieses Verfahren kommt für Schäden von 3 bis 10 cm2 in Frage. Unter den physiko-
chemischen Einflüssen des Gelenkmilieus bilden die Zellen, begleitet durch eine genau adaptierte 
Rehabilitation, einen hochwertigen Regeneratknorpel aus, der fast 90 Prozent der biomechanischen 
Eigenschaften von gesundem Gelenkknorpel aufweist. 
 
Matrix-assoziierte autologe Chondrocytenimplantation (MACI): Entwicklungen mit dem Ziel, die 
Anwendung für den Operateur zu erleichtern, haben zum Einsatz von Biomaterialien/MACI geführt, 
die mit den expandierten Chondrozyten bewachsen sind. Hierdurch entsteht ein biotechnologisches 
Gewebe. Verwendet werden Kollagenschwämme, Hyaluronsäurenetze, Polylactidnetze, 
PLA/PGA-Netze, Fibrin-, Alginat-, Gelatine- und Kollagengele usw. Netze aus Zuckerverbindungen  
und PDS sind hinsichtlich ihrer Maschenweite und ihres Abbaus zu Milchsäure bei der Anwendung 
zur Knorpelregeneration als problematisch anzusehen. Die Kombination von Zellen und 
Biomaterialien ist äusserst komplex und im Bereich des «tissue engineering» leider noch nicht 
optimiert. 
 
Mosaikplastik: Diese kommt in Frage bei Schaden auch des subchondralen Knochens in einer 
Dimension von 1.5 bis 3 cm2. Zur Behandlung grösserer Defekte ist die Methode wegen der hohen 
Entnahmemorbidität nicht geeignet. Gesunder Knochen-Knorpel wird mit einem scharfen Hohlbohrer 
z.B. am Knie entnommen und in ein präpariertes Bett in press fit Technik eingebracht. Es können 
einzelne oder mehrere solcher Knochen-Knorpel-Stempel eingebracht werden. Dies ist technisch 



aufwändig, muss doch eine perfekte Einpassung in geeignetem Winkel erfolgen. Es entsteht ein 
Hebedefekt am Entnahmeort. Die Oberflächengeometrie muss so gut wie möglich der 
Empfängerstelle angepasst sein. Überstand ist ebenso zu vermeiden wie zu tiefes Einbringen. Zudem 
muss das Transplantat wenig grösser sein, um verklemmt werden zu können. Der Vorteil dieser 
Technik liegt bei richtiger Positionierung der Zylinder in einer guten Oberflächenrekonstruktion der 
Knorpelschicht bei gleichzeitiger Wiederherstellung des geschädigten Knochens.  
 
Mosaikplastik mit Knochen-Periost-Transplantat von der Beckenschaufel, vom knienahen 
Schienbein, vom Calcaneus und Talus: Dabei muss nicht Knorpel am Knie entnommen werden, 
welcher einen Gelenksteil darstellt. Bei Transplantation entsteht ein Hebedefekt am Entnahmeort 
mit möglichen Beschwerden. 
Bei beiden vorgängig genannten Techniken ist eine gute Stabilität des Transplantates im 
Empfängerbett wichtig, ein vitaler Untergrund. Demineralisierte Knochenmatrix kann das Einheilen 
fördern. Nicht anatomische Rekonstruktion führt zur Arthrose. Insuffiziente Stabilisation des OSG 
führt zum Rezidiv. Die knöcherne Geometrie sollte stimmen oder durch Osteotomien am Schien- und 
Wadenbein oder Fersenbein hergestellt werden. Wegen fehlender Integration der Zylinder in den 
gesunden Umgebungsknorpel und Unterschiede in der Knorpelfestigkeit degenerieren die Zylinder 
wieder, was die Langzeitprognose negativ beeinflusst. In der Therapie reiner Schäden der 
Knorpelschicht verliert diese Methode durch die publizierten schlechten Langzeitergebnisse 
zunehmend an Bedeutung. 
 
Cysten werden anterograd (direkt zugänglich) oder retrograd (indirekt zugängluich mit Hilfe von 
Bildwandler oder Zielgerät) angebohrt, wobei wir ersteres vorziehen. Grössere und tiefere 
Knochenschäden (Cysten) müssen mit Knochen Spongiosa aufgefüllt werden. 
 

 
 
Um die Knorpel-Schäden angehen zu können, muss auf der Innenseite oft der Innenknöchel 
umgeklappt (osteotomiert) und im Anschluss wieder angeschraubt werden, was meist auch eine  
Schraubenentfernung nach 3-6 Mte erfordert. Auf der Aussenseite des oberen Sprunggelenkes kann 
der Bandkomplex abgelöst und refixiert werden.  
 
Die Nachbehandlung erfolgt meist funktionell.  Zu aggressive Rehabilitation und Belastung können 
die Einheilung kompromittieren. Osteotomien und Bandrekonstruktionen beeinflussen die 
Nachbehandlung. Es gibt keine Daten, die eine Grundlage zum Ausmass der Sportaktivitäten nach 
operativen Behandlungen von Knorpelschäden abgeben.  
 
Die Einnahme von Antoxidantien wie Vitamin C oder E sowie von Spurenelementen wie Selen, Kupfer 
oder Zink neutralisiert Sauerstoffradikale, die bei entzündlichen Prozessen freigesetzt werden. Durch 
die Einnahme von Enzymen kann die Gewebeheilung nach Sportverletzungen und Operationen 
unterstützt werden (z.B. Wobenzym®). Die Einnahme der Knorpelgrundbausteine 



Glukosamin/Chondroitin ist eine sinnvolle Ergänzung bei knorpelregenerativen Massnahmen und 
verringert das Arthroserisiko. Sie werden von vielen Leistungssportlern regelmässig eingenommen. 
Besonders wichtig ist die richtige Dosierung von 1200 bis 1500 mg/Tag, da für die Wirkung ein 
Schwellenwert definiert werden konnte.  
 
Als sehr segensreich haben sich auch Injektionen von Hyaluronsäure erwiesen. Dabei lässt sich eine 
Verbesserung der Gleiteigenschaften des Gelenks sowie eine Linderung der Reizerscheinungen in 
Studien wissenschaftlich belegen. 
 

 
 
Osteochondrale Schäden an Talus und Schienbein 
 
Bei Patienten mit grossflächigen Knorpelschäden und solchen an gegenüberliegenden Gelenkflächen 
im Alter von über 60 Jahren muss der Kunstgelenkersatz erwogen werden. 
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