
Achskorrekturen ums OSG (oberes Sprunggelenk)  
 
Unausgeglichene Gelenksbelastung führt zu vorzeitigem Verschleiss aufgrund von Fehl- und 
Überbelastung. Achsabweichungen können im Varus- (O-Konfiguration) oder im Valgus-Sinne (X-
Konfiguration) vorliegen. Ursachen sind fehlverheilte Knochenbrüche, Wachstumsstörungen, 
Knorpelschäden mit Befall der Knochengrenzzone, Fussdeformitäten, die sich auf das obere 
Sprunggelenk negativ auswirken (z.B. eine Insuffizienz der kräftigen Tibialis posterior- Sehne, die 
aktiv das Fusslängsgewölbe stützen hilft). Fällt der Fuss auf der Innenseite zusammen, so führt dies 
zu einer Valgus-Fehlstellung im oberen Sprunggelenk mit Überlastung des äusseren 
Gelenkkompartimentes und Ausdehnung des inneren Bandsystems (Deltaband).  
Osteotomien können zuklappend oder aufklappend erfolgen. Letztere benötigen den Einbau von 
Knochen oder Kunstknochen. Die Osteotomie kann auf der Innen- oder Aussenseite erfolgen. Je nach 
Ausmass muss auch das Wadenbein korrigiert werden (v.a. bei den Osteotomien auf der 
Aussenseite). Zur korrekten Krafteinleitung in die Ferse muss oft am Fersenbein zusätzlich eine 
Verschiebe- oder zuklappende Osteotomie zugefügt werden. Rotationsfehler, die man aufgrund von 
klinischem Verdacht mittels Computertomographie abklärt, können Korrekturen der Rotation von 
Schien- und Wadenbein nötig werden lassen.  
 
Knorpelschäden am OSG sind häufig. Sie treten meist im Zusammenhang mit OSG-Bandverletzungen 
oder -Frakturen auf. Eine auch nur kleine Achsabweichung kann deletär sein für den geschädigten 
Gelenkknorpel, weshalb hier auch geringgradige Korrekturen zur Entlastung gemacht werden, um 
eine vorzeitige Arthrose zu verhindern.  

 

 
Auf der Innenseite wird ein Keil im unteren Schienbein entnommen, der Knochen zugeklappt und mit 
Platte stabil fixiert. Die schräg verlaufende OSG-Gelenkslinie wird nun parallel. 
Ganz rechts unten: zuklappende Osteotomie stabilisiert mit feiner Platte  



 
 
Gleichzeitig wird im Calcaneus eine Korrektur vorgenommen, die die Ferse nach aussen dreht, sodass 
die Belastungsachse des Schienbeins gerade in Mitte Ferse durchläuft. Rechts Bsp mit feinerer Platte. 
 

 
 
Auf der Innenseite wird der Knochen horizontal durchtrennt, im geplanten Ausmass aufgeklappt, 
Knochen eingebracht und mit kurzer Platte stabilisiert. 
 
 
 

 
 
Dr. med. Andreas P. Boss 
FMH Orthopädie und Traumatologie Friedrichstrasse 6 4055 Basel 061 301 78 88 
www.orthoboss.ch 


