
Fehlverheilte Fehlverheilte KnochenbruecheKnochenbrueche
M. M. PishnamazPishnamaz, P. Lichte, M. L, P. Lichte, M. Löörken, H.rken, H.--C. PapeC. Pape

Patienteninformation Patienteninformation 

Klinik fKlinik füür Orthopr Orthopäädie und Unfallchirurgiedie und Unfallchirurgie
--Schwerpunkt UnfallchirurgieSchwerpunkt Unfallchirurgie--

(Direktor: Univ.(Direktor: Univ.--Prof. Dr. med. H.C. Pape, FACS)Prof. Dr. med. H.C. Pape, FACS)

WeiterfWeiterfüührende Literaturhrende Literatur

VoluminousVoluminous bonebone graftgraft harvestingharvesting of of thethe femoralfemoral marrowmarrow cavitycavity forfor autologousautologous transplantationtransplantation. An . An 

indicationindication forfor the"Reamerthe"Reamer--IrrigatorIrrigator--AspiratorAspirator--" (" (RIARIA--)technique)technique. . KobbeKobbe P, P, TarkinTarkin IS, IS, FrinkFrink M, M, 

Pape HC. Unfallchirurg. 2008 Jun;111(6):469Pape HC. Unfallchirurg. 2008 Jun;111(6):469--72. 72. 

UseUse of of thethe ''reamerreamer irrigatorirrigator aspiratoraspirator' ' systemsystem forfor nonnon--infectedinfected tibialtibial nonnon--unionunion afterafter failedfailed iliaciliac crestcrest

graftinggrafting. . KobbeKobbe P, P, TarkinTarkin IS, Pape HC. IS, Pape HC. InjuryInjury. 2008 Jul;39(7):796. 2008 Jul;39(7):796--800. 800. EpubEpub 2008 Jun 9.2008 Jun 9.

Wann kommt es zu einem fehlverheilten Knochenbruch ?

Definition: Eine Pseudarthrose (altgriech. ������ pseudes falsch und 
����	A arthron Gelenk)  bezeichnet ein Falsch- bzw. Pseudogelenk an einer 
Stelle des Knochens, an der ein Bruch- oder eine Osteotomie
(Knochenschnitt) stattgefunden hat und  unzureichend verheilt ist. Durch 
diese Instabilität ist der Betroffene 
nicht mehr in der Lage den 
entsprechenden Körperteil zu
belasten. 
Bei einem Falschgelenk bildet 
sich anstelle von qualitativ höher-
wertigem Knochen eine bindege-
webige Narbe.
Von einer verzögerten Heilung 
spricht man wenn der Bruch nach
mehr als sechs Monaten nicht 
ausreichend verheilt ist.
Ausbleibenden Knochenheilung        Abb. 1und 2

bezeichnet einen mehr als 8 Monate 
bestehenden Bruch.

Wie macht sich ein nicht (Wie macht sich ein nicht (fehlverheilterfehlverheilter) Knochenbruch ) Knochenbruch 

bemerkbar ?bemerkbar ?

Es gibt typische Symptome die bei einer Fehlheilung eines KnocheEs gibt typische Symptome die bei einer Fehlheilung eines Knochenbruches nbruches 
auftreten kauftreten köönnen:nnen:

BB ÜÜberbeweglichkeit trotz Stabilisierung des Bruchs mittels Implantberbeweglichkeit trotz Stabilisierung des Bruchs mittels Implantatat

BB belastungsabhbelastungsabhäängige Schmerzenngige Schmerzen

BB Lockerung der Metallimplantate (Abb. 5)Lockerung der Metallimplantate (Abb. 5)

�� Bruch der Metallimplantate Bruch der Metallimplantate (Abb. 6)(Abb. 6)

Bei unklarem RBei unklarem Rööntgenergebnis kann zur genauerenntgenergebnis kann zur genaueren
Beurteilung des Heilungsstadiums eine Beurteilung des Heilungsstadiums eine 
SchichtbildgebungSchichtbildgebung (Computertomografie) n(Computertomografie) nöötig sein, tig sein, 
um den knum den knööchernen Durchbauungsstatus zu chernen Durchbauungsstatus zu 
verifizieren.verifizieren.
Die operative Versorgung von BrDie operative Versorgung von Brüüchen nennt manchen nennt man
OsteosytheseOsteosythese. Hier werden interne (N. Hier werden interne (Näägel, Platten, gel, Platten, 
DrDräähte) von externen (hte) von externen (ääuußßere Spanner = ere Spanner = FixateurFixateur
externe oder externe oder RingfixateureRingfixateure ) Verfahren ) Verfahren 
unterschieden. unterschieden. 

Knochenheilung:Knochenheilung:

Bei der Knochenheilung  unterscheidet man eine direkte von einerBei der Knochenheilung  unterscheidet man eine direkte von einer indirekten indirekten 

Knochenheilung.Knochenheilung.

Bei der direkten Heilung mBei der direkten Heilung müüssen die ssen die KnochenendenKnochenenden unmittelbar aufeinander liegen. unmittelbar aufeinander liegen. 
Der Knochen heilt sozusagen von innen. Diese Heilungsform kann bDer Knochen heilt sozusagen von innen. Diese Heilungsform kann bei einfachen ei einfachen 
Bruchformen bspw. durch sogenannte Zugschrauben erreicht werden.Bruchformen bspw. durch sogenannte Zugschrauben erreicht werden.

Bei der indirekten Knochenheilung bildet sich eine Bei der indirekten Knochenheilung bildet sich eine ääuußßere Knochenschale (Kallus). ere Knochenschale (Kallus). 
Dieser Knochen ist zunDieser Knochen ist zunäächst minderwertig, seine Stabilitchst minderwertig, seine Stabilitäät wird durch t wird durch 
OberflOberfläächenvergrchenvergrößößerung erreicht. Im Prozess der Heilung wird der minderwertige erung erreicht. Im Prozess der Heilung wird der minderwertige 
Knochen (Geflechtknochen) in hKnochen (Geflechtknochen) in hööherwertigen Knochen umgebautherwertigen Knochen umgebaut
(Lamellenknochen), dadurch entsteht hohe Zug(Lamellenknochen), dadurch entsteht hohe Zug-- und Druckfestigkeit.und Druckfestigkeit.

Die wichtigsten StDie wichtigsten Stöörfaktoren frfaktoren füür eine reibungslose Heilung des Knochens sind r eine reibungslose Heilung des Knochens sind 
Bewegungen der Frakturelemente und eine groBewegungen der Frakturelemente und eine großße Distanz der e Distanz der FrakturendenFrakturenden..

Behandlung:Behandlung:

GrundsGrundsäätzlich zielt die Therapie von tzlich zielt die Therapie von PseudarthrosePseudarthrose auf eine Verbesserung des auf eine Verbesserung des 
biomechanichenbiomechanichen Umfeldes und auf eine Steigerung der biologischen HeilungstendeUmfeldes und auf eine Steigerung der biologischen Heilungstendenz nz 
des Knochens an.des Knochens an.
Diese Eigenschaften erreicht man nur durch einen erneuten operatDiese Eigenschaften erreicht man nur durch einen erneuten operativen Eingriff. iven Eingriff. 
Hierbei mHierbei müüssen in der Regel die ssen in der Regel die KnochenendenKnochenenden angefrischt werden.angefrischt werden.
Neben einer Verbesserung der Neben einer Verbesserung der OstosyntheseOstosynthese ((s.os.o.) wird das .) wird das avitaleavitale (leblose) Gewebe (leblose) Gewebe 
entfernt und neues, wachstumsfentfernt und neues, wachstumsfäähiges Ersatzmaterial eingesetzt. Je nach Grhiges Ersatzmaterial eingesetzt. Je nach Größöße des e des 
vorliegenden Defekts gibt es hierfvorliegenden Defekts gibt es hierfüür verschiedene Methoden.r verschiedene Methoden.

AuffAuffüüllung von Knochendefektenllung von Knochendefekten

KnochentransplatationKnochentransplatation aus dem eigenen Beckenknochenaus dem eigenen Beckenknochen

Dies ist die am hDies ist die am hääufigsten angewendete Art der ufigsten angewendete Art der 
Knochentransplantation. Hierbei wird aus dem Knochentransplantation. Hierbei wird aus dem 
eigenen Beckenkamm eigenen Beckenkamm spongispongiööserser
(schwammartiger) Knochen entnommen und in das (schwammartiger) Knochen entnommen und in das 
entsprechende Kentsprechende Köörperareal eingesetzt. Durch die rperareal eingesetzt. Durch die 
GrGrößöße des Beckens kann der Verlust kleinerer e des Beckens kann der Verlust kleinerer 
Knochenanteile problemlos kompensiert werden.Knochenanteile problemlos kompensiert werden.
Falls notwendig kann hierbei auch die EntnahmeFalls notwendig kann hierbei auch die Entnahme
eines relativ festen Knochenspans erfolgen. Dieser eines relativ festen Knochenspans erfolgen. Dieser 
kann dann unter Druck in den Knochendefekt kann dann unter Druck in den Knochendefekt 
eingestanzt werden.eingestanzt werden.

Abb.7Abb.7

Gewinnung von weicher Knochenmasse mittels dem Gewinnung von weicher Knochenmasse mittels dem ReamerReamer Irrigator Irrigator AspiratorAspirator

(RIA) System(RIA) System

Alternativ bzw. ergAlternativ bzw. ergäänzend zu der oben beschriebenen Methode kann durch eine nzend zu der oben beschriebenen Methode kann durch eine 
Kombination einer BohrKombination einer Bohr--SpSpüüll--Saugvorrichtung Knochenmasse aus langenSaugvorrichtung Knochenmasse aus langen
RRööhrenknochen entnommen werden. Vorteil ist ein relativ kleiner ophrenknochen entnommen werden. Vorteil ist ein relativ kleiner operativer Zugang erativer Zugang 
und die Entnahme eines Gewebes, welches reich an Wachstumsfaktorund die Entnahme eines Gewebes, welches reich an Wachstumsfaktoren ist. en ist. 

WeitereWeitere MMööglichkeitenglichkeiten derder DefektauffDefektauffüüllungllung::

NebenNeben den den genanntengenannten VerfahrenVerfahren kannkann eineeine
KnochentransplantationKnochentransplantation auchauch von von einereiner anderenanderen
Person Person erfolgenerfolgen ((allogeneallogene
KnochentransplantationKnochentransplantation). ). HierfHierfüürr stehtsteht eineeine
KnochenbankKnochenbank mitmit SpenderknochenSpenderknochen zurzur VerfVerfüügunggung..

AuAußßerdemerdem istist eses in in bestimmtenbestimmten FFäällenllen mmööglichglich, , 
KnochenersatzmaterialKnochenersatzmaterial alsals LeitstrukturLeitstruktur ffüürr die die 
KnochenheilungKnochenheilung in die in die DefektzoneDefektzone einzusetzeneinzusetzen..

Abb.9Abb.9

WeitereWeitere MMööglichkeiten der Extremitglichkeiten der Extremitäätenerhaltung bei grtenerhaltung bei größößeren eren 

KnochendefektenKnochendefekten::

BeiBei grogroßßflfläächigenchigen DefektenDefekten kannkann eineeine AnlagerungAnlagerung von von KnochensubstanzKnochensubstanz und und 
AnfrischungAnfrischung des des KnochenarealsKnochenareals nichtnicht ausreichendausreichend seinsein. In . In solchensolchen FFäällenllen mmüüssenssen ggfggf. . 
zuszusäätzlichetzliche VerfahrenVerfahren wiewie die die kurzfristigekurzfristige AnlageAnlage eineseines externenexternen FixatuersFixatuers oderoder das das 
EinbringenEinbringen eineseines DistraktionsnagelsDistraktionsnagels erfolgenerfolgen. . HierbeiHierbei kköönnennnen üüberber ZugkrZugkrääftefte und das und das 
SetzenSetzen eineseines zuszusäätzlichentzlichen KnochenschnittesKnochenschnittes ((OsteotomieOsteotomie) ) KnochenanteileKnochenanteile verlagertverlagert
werdenwerden ((SegmettransportSegmettransport). ). ZielZiel istist eses, , üüberber mehreremehrere SchritteSchritte zuzu einereiner KnochenheilungKnochenheilung
zuzu gelangengelangen..

Abb3,4:Abb3,4: RRööntgenbilderntgenbilder eineseines FalschgelenkesFalschgelenkes neunneun MonateMonate nachnach
einemeinem UnterschenkelbruchUnterschenkelbruch

Abb.5Abb.5

Abb.6Abb.6

Abb.8Abb.8


