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Einleitung
Die Patella ist das größte menschliche Sesambein und in
die Sehne des M. quadriceps eingelagert. Medial und la-
teral verlaufen aponeurotische Fasern, die als Retinacula
den Reservestreckapparat bilden. Somit kann trotz Ver-
letzung der Patella über den Reservestreckapparat eine
Restfunktion im Kniegelenk erhalten bleiben [1]. Bio-
mechanisch dient die Patella als Hypomochlion. Durch
Verlagerung des Hebelarmes nach ventral wird die Mus-
kelkraft des M. quadriceps um bis zu 30% erhöht [2,3].
Beim Bergabgehen wirkt die patellofemorale Gelenk-
reaktion wie eine Bremsbacke, die Zug- in Kompressions-
kräfte umwandelt [3, 4].

Frakturen der Patella treten mit 1% aller Frakturen selten
auf. Insgesamt sind sie für etwa 3,5% aller Frakturen der
unteren Extremität verantwortlich [3,5]. Basierend auf
schwedischen Registerdaten liegt ihre Inzidenz bei 1,2–
6,1 pro 100000 Einwohner [6, 7]. Männer sind dabei etwa
doppelt so häufig betroffen wie Frauen und der Altersgip-
fel liegt zwischen 20 und 50 Jahren. Während bei älteren
Patienten häufiger Trümmerfrakturen auftreten, werden
bei jüngeren Patienten vor allem Querfrakturen durch
den Zug des M. quadriceps beobachtet. Als Hauptursa-
che für Patellafrakturen gelten Verkehrsunfälle mit 78%,
gefolgt von Arbeitsunfällen (14%) und häuslichen Unfäl-
len (11%). Aber auch iatrogene Ursachen wie Folge nach
Knieprothesen Implantation (0,1–4,5%) [8,9], Plastik des
medialen patello-femoralen Ligamentes (MPFL) [10] oder
Patellarsehnen-Transplantatentnahme mit Knochenblock
(0,2%) [11,12] sind beschrieben.
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Diagnostik
Patienten, die sich mit einer Patellafraktur in der Notauf-
nahme vorstellen, präsentieren häufig eine ausgeprägte
Kniegelenksschwellung mit Hämarthros. Es wird dabei
versucht, das Knie in einer gestreckten Position ruhig-
zustellen. Bei erheblicher Frakturdislokation kann der
Frakturspalt bereits palpabel oder eine Kranialisierung
des proximalen Frakturfragmentes sichtbar sein. Im Rah-
men der klinischen Untersuchung ist die Bewegungsprü-
fung des Kniegelenkes schmerzbedingt häufig nur einge-
schränkt möglich. Dennoch gilt es, die aktive Streckfähig-
keit des Kniegelenkes zu testen, da diese eine entschei-
dende Grundlage für die Indikation zur konservativen
Therapie darstellt. Obligat ist die klinische Überprüfung
und Dokumentation des Gefäß-Nerven-Status.

Die radiologische Diagnostik beinhaltet zunächst ein
Röntgen in 2 Ebenen (a.–p. und seitlich) sowie eine fakul-
tative Patellatangentialaufnahme. Entsprechend den Leit-
linien wird aktuell die routinemäßige Durchführung einer
CT-Diagnostik prä- und postoperativ nicht empfohlen
[13]. Anhand einer radiologischen Auswertung konnten
Lazaro et al. jedoch zeigen, dass 88% der Patellafrakturen
eine Beteiligung des distalen Pols aufweisen, die nur in
44% nativradiologisch zu erkennen ist [14]. Zudem hatte
eine präoperative CT-Diagnostik in 49% Einfluss auf die
Therapiestrategie. Postoperativ ist die sichere Beurtei-
lung der Fixation aller Fragmente, der Implantatlage so-
wie einer möglichen verbliebenen Gelenkstufe durch ein
alleiniges Nativröntgen ebenfalls eingeschränkt [15]. Aus
diesem Grund empfehlen die Autoren insbesondere bei
Mehrfragmentfrakturen die großzügige Indikation zur
prä- und postoperativen CT-Diagnostik.

Merke
Großzügige Indikation zur prä- und postoperativen
CT-Diagnostik.
Konservative Therapie
Einfache Frakturen mit Gelenkstufen < 2mm, erhaltener
aktiver Streckfähigkeit des Kniegelenkes sowie stabiler
Fraktursituation werden konservativ behandelt [3,16]. Im
Rahmen der konservativen Therapie kann eine Punktion
des Kniegelenkes zur Entlastung des Hämarthros sinnvoll
sein. Die Mobilisation erfolgt unter schmerzadaptierter
Vollbelastung in einer Bewegungsorthesemit Flexionslimi-
tierung bis 30° für die 1.–2. Woche, 60° für die 3.–4. Wo-
che und 90° für die 5.–6.Woche. Bei fehlender Compliance
kann die 6-wöchige Ruhigstellung in einer Streckorthese
erforderlich sein, die jedoch schlechtere funktionelle Er-
gebnisse erwarten lässt. Radiologische Verlaufskontrollen
werden im eigenen Vorgehen nach 1, 3 und 6 Wochen
empfohlen. Sollte sich hier eine Frakturdislokation zeigen,
besteht die Indikation zur operativen Versorgung.

Merke
Indikation zur konservativen Therapie bei einfachen
Frakturen mit Gelenkstufen < 2mm, erhaltener
Streckfähigkeit und stabiler Fraktursituation.
Ellwein A, Lill H. Frakturversorgung der Patella OP-JOURNAL 2019; 35: 156–161



▶ Abb. 1 Patellafraktur rechts einer 75-jährigen Patientin. a Zuggurtungsosteosynthese. b K-Draht-Migration nach 6 Wochen.
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Operative Therapie
Alle anderen Frakturen sind operativ zu versorgen. Im
Rahmen der 8- bis 12-wöchigen Frakturheilung führt das
Kniegelenk etwa 100000 Bewegungszyklen durch [3,
17]. Nachdem die Kraft auf das patellofemorale Gelenk
bei 30° Flexion dem Körpergewicht entspricht und bei
60° Flexion auf das 4-Fache sowie bei 90° Flexion auf das
8-Fache des Körpergewichtes ansteigt [18–20], wird in
dieser Zeit eine Osteosynthese benötigt, die diese Kräfte
ausreichend kompensiert.

Hinsichtlich des operativen Zugangsweges können so-
wohl ein zentraler oder parapatellarer Längsschnitt sowie
eine Querinzision durchgeführt werden. Zur Entlastung
des intraartikulären Hämatoms wird das Gelenk medial
oder lateral mittels Arthrotomie eröffnet. Die patellare
Blutversorgung erfolgt von inferomedial über einen
extraossären Gefäßring, der von medial zur Patella zieht,
sowie intraossär über Gefäße, die von inferior in den dis-
talen Patellapol sowie in den ventralen Knochen einstrah-
len [21–23]. Sofern die Frakturversorgung es zulässt,
empfiehlt sich daher die laterale Arthrotomie zur Scho-
nung der Gefäßversorgung mit Reduktion des Risikos
postoperativer Nekrosen. Nach Reposition der Fraktur,
die mit Kirschner-Drähten (K-Drähten) oder Repositions-
zange gehalten wird, kann diese digital über die Arthro-
tomie kontrolliert werden. Bei Trümmerfrakturen besteht
die Möglichkeit der Erweiterung der Arthrotomie nach
proximal und distal. So kann die stufenlose Reposition
der Gelenkfläche unter Sicht kontrolliert werden. Im Falle
eines distalen Polausrisses ist eine additive McLaughlin-
Cerclage zu empfehlen, um entsprechende Zugkräfte zu
kompensieren [24,25]. Aufgrund der obligaten Metall-
entfernung sowie der hohen Rate an Drahtbrüchen bei
Draht-Cerclage werden heute trotz geringfügig erhöhter
Fremdkörperreaktionen vermehrt Faden-Cerclagen (z.B.
PDS-Kordel) verwendet [26].
Ellwein A, Lill H. Frakturversorgung der Patella OP-JOURNAL 2019; 35: 156–161
Merke
Die laterale Arthrotomie ist aufgrund des Erhalts der
Blutversorgung zu bevorzugen.
Zuggurtungsosteosynthese
Die Zuggurtungsosteosynthese stellt für viele weiterhin
die Standardversorgung dar, vor allem in der operativen
Versorgung von Patellaquerfrakturen. Hierbei werden
2 parallele K-Drähte senkrecht zur Fraktur eingebracht.
Um die K-Draht-Enden wird eine 8-förmige Cerclage
angelegt und die K-Draht-Enden über der Cerclage im
Knochen versenkt. Die höchste Stabilität bietet diese Ver-
sorgung unter Verwendung zweier gegenüberliegender
Drahtzwirbel [4]. Zur weiteren Verbesserung der Stabili-
tät kann die 8-förmige Cerclage mit einer zirkulären Cer-
clage kombiniert werden. Die alleinige zirkuläre Cerclage
kann die Distraktionskräfte nicht ausreichend neutralisie-
ren [3].

Prinzip der Zuggurtungsosteosynthese ist die Umwand-
lung von Zug- in Kompressionskräfte [27]. Labitzke konn-
te jedoch in einer Vektoranalyse zeigen, dass es bei akti-
ver Streckung zwar an der Vorderseite zur Kompression,
artikularseitig jedoch zu einem Öffnen des Frakturspaltes
kommt [28]. Aktuellere biomechanische Untersuchun-
gen stützen diese Aussage und bezeichnen die Zuggur-
tungsosteosynthese weniger als dynamische, sondern
als statische Fixation [29].

Weitere Limitationen der Zuggurtungsosteosynthese
sind sowohl in der unzureichenden Stabilisierung von
Mehrfragmentfrakturen als auch in der hohen Komplika-
tionsrate (22–53%) zu sehen [30,31]. Implantatbedingte
Komplikationen wie Cerclagen-/K-Draht-Migrationen (6–
20%) [32] (▶ Abb. 1), Implantatbrüche (37%) und ‑locke-
rungen (36%) [33,34] stehen hierbei im Vordergrund.
Aufgrund der instabilen Osteosynthese bei Implantatver-
157



▶ Abb. 2 Patellaquerfraktur einer 63-jährigen Patientin. a Traumabilder. b Schraubenosteosynthese mit additiver Äquatorial-Cer-
clage.
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sagen werden sekundäre Frakturdislokationen in 22–30%
der Fälle beobachtet [31,34]. Die Lage der K-Drähte so-
wie der Cerclage habe dabei einen relevanten Einfluss.
Eine zentrale Lage der K-Drähte im Knochen im Vergleich
zu einer oberflächlichen Lage ist mit einer höheren Stabi-
lität bei weniger Repositionsverlust vergesellschaftet
[35]. Zudem treten Repositionsverluste und Implantat-
brüche seltener auf, wenn die Zuggurtung dem Knochen
eng anliegt [35]. Die häufigsten Komplikationen sind je-
doch durch das Implantat bedingte Weichteilirritationen
[31,35–37], die in etwa der Hälfte der Fälle eine Material-
entfernung erfordern [30,31,35,36,38].

Merke
Implantatbedingte Weichteilirritationen machen in
etwa der Hälfte der Fälle eine Metallentfernung nach
Zuggurtungsosteosynthese erforderlich.

Hinsichtlich des klinischen Ergebnisses klagen 30–70%
der Patienten über persistierende Beschwerden [38], 5–
37% weisen zudem funktionelle Einschränkungen auf
[38]. Dies führt in bis zur Hälfte der Fälle zu einem allen-
falls mäßigen bis schlechten Ergebnis [32,33,38,39].
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Schraubenosteosynthese
Durch eine verbesserte Stabilität kann durch die Schrau-
benosteosynthese das Risiko sekundärer Dislokationen
reduziert werden [40]. Mindestens zwei Schrauben wer-
den senkrecht zur Frakturebene eingebracht. Insbeson-
dere einfache Querfrakturen eignen sich für diese Versor-
gung. Weitere kleinere Fragmente können ggf. über zu-
sätzliche freie Schrauben fixiert werden. Zur weiteren
Stabilisierung kann eine Äquatorial-Cerclage sinnvoll sein
(▶ Abb. 2).
Kanülierte Schraubenosteosynthese
mit Zuggurtungsosteosynthese

Die Schraubenosteosynthese kombiniert mit einer Zug-
gurtungsosteosynthese vereint die Vorteile beider Verfah-
ren. Kanülierte Schrauben werden senkrecht zur Fraktur
eingebracht. Durch die Schrauben wird der Draht für die
Zuggurtung geführt, der vor der Patella in der klassischen
8er-Tour fixiert wird. Durch die Kombination beider Ver-
fahren erhöhte sich die biomechanische Stabilität im
Vergleich zu der jeweils alleinigen Versorgung [40]. Trotz
der verbesserten Stabilität ist die adäquate Fixation von
Mehrfragmentfrakturen weiterhin eingeschränkt. Zudem
bleibt das Problem der Weichteilirritationen durch die
Zuggurtungmit entsprechendenRevisionsraten ungelöst.
Der Einsatz eines Faden-Tapes anstatt der Draht-Cerclage
kann hier eine mögliche Lösung sein. Klinische und bio-
mechanische Studien liegen hierzu jedoch noch nicht vor.
Marknagelosteosynthese
Unter dem Wissen der hohen Rate an Metallentfernun-
gen nach Zuggurtungsosteosynthese sowie der unzurei-
chenden Versorgung von Mehrfragmentfrakturen durch
Zuggurtung und Schraubenosteosynthese haben Gehr
und Friedl eine Marknagelosteosynthese entwickelt. Der
XS-Nagel® (Fa. Intercus, Aarau, Schweiz) wird intramedul-
lär und senkrecht zur Hauptfrakturzone eingebracht [39].
Der zentrische Kraftträger ermöglicht eine gleichmäßige
Kompression über die gesamte Frakturzone. Die Fixation
der einzelnen Frakturfragmente erfolgt über 4–11 K-
Drähte, die im 90°-Winkel zum Nagel eingebracht wer-
den. Biomechanisch ist der XS-Nagel der Zuggurtungs-
osteosynthese überlegen, sodass aufgrund der verbes-
serten Stabilität die Autoren eine sofortige postoperative
Vollbelastung erlauben. Im Kurzzeit-Follow-up nach
Ellwein A, Lill H. Frakturversorgung der Patella OP-JOURNAL 2019; 35: 156–161



▶ Abb. 3 Patellamehrfragmentfraktur (AO C3) eines 73-jährigen Patienten. a Traumabilder. b CT mit 3-D-Rekonstruktion. c Winkelstabile Plat-
tenosteosynthese (Star Plate).
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durchschnittlich 4 Monaten zeigten 13 von 15 Patienten
gute bis sehr gute Ergebnisse. Lediglich 2 Patienten wie-
sen ein Beugedefizit von mehr als 30° im Vergleich zur
Gegenseite auf, wobei beides Revisionseingriffe nach
Versagen einer Zuggurtungsosteosynthese waren. Im kli-
nischen Alltag hat sich diese Versorgung jedoch bisher
nicht durchgesetzt.
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Winkelstabile Plattenosteosynthese
Wild et al. haben als Erste den Einsatz einer winkelstabi-
len Plattenosteosynthese an der Patella beschrieben
[41–45]. Diese polyaxiale Platte wird bilateral an der me-
dialen und lateralen Patellakante angelegt. Biomecha-
nisch ist diese Plattenosteosynthese (2396 N) sowohl der
Zuggurtungsosteosynthese (625 N) als auch der Kom-
binationsosteosynthese aus kanülierten Schrauben und
Zuggurtung (1015 N) überlegen. Klinisch zeigt die Platte
nach einem Jahr durchweg gute bis sehr gute Ergebnisse
[46]. Zudem liegt die Komplikationsrate lediglich bei 10%
und Metallentfernungen sind nur noch bei 25% der Pa-
tienten erforderlich. Jedoch sehen die Autoren Einschrän-
kungen in der Versorgung von Mehrfragmentfrakturen,
da nicht alle Fragmente sicher gefasst werden können.

Merke
Winkelstabile Implantate weisen eine höhere Stabili-
tät auf, die eine sofortige Vollbelastung erlaubt.

Die SuturePlate™ (Fa. Arthrex, Naples, Florida, USA) ist
eine Alternative, die zusätzlich zur Versorgung von Mehr-
fragmentfrakturen geeignet ist. Die Platte wird ventral
auf die Patella aufgelegt und mit monokortikalen Schrau-
ben winkelstabil fixiert. Einfache Querfrakturen oder Pol-
frakturen werden mit einer pfeilförmigen Platte (Arrow
Plate) versorgt. Aufgrund multipler Schraubenlöcher wird
für Mehrfragmentfrakturen eine sternförmige Platte (Star
Plate) empfohlen (▶ Abb. 3). Biomechanisch zeigt die
Ellwein A, Lill H. Frakturversorgung der Patella OP-JOURNAL 2019; 35: 156–161
SuturePlate signifikante Vorteile gegenüber der Zuggur-
tungsosteosynthese [47]. Die verbesserte Primärstabili-
tät ermöglicht eine sofortige Vollbelastung, welche die
Rehabilitation und Rückkehr in den Alltag beschleunigt
[15]. Sechs Monate postoperativ sind durchweg gute bis
sehr gute klinische Ergebnisse beschrieben, bei 97% des
gesunden Bewegungsumfanges [15]. Zudem zeigt sich
mit 12% eine ebenfalls geringe Komplikationsrate.

Merke
Die Star Plate ermöglicht eine stabile Fixation von
Mehrfragmentfrakturen durch multiple Schrauben-
löcher.
Nachbehandlung
Klassischerweise werden Patellafrakturen unter Teilbelas-
tung sowie Flexionslimitierung über 6 Wochen nachbe-
handelt. Im eigenen Vorgehen wird die Flexion für 2 Wo-
chen auf 30° limitiert, für weitere 2 Wochen auf 60° und
weitere 2 Wochen auf 90°. Moderne winkelstabile Im-
plantate zeigen eine deutlich höhere Primärstabilität, so-
dass hier eine direkte Vollbelastung erlaubt ist. Zudem
scheint man auf eine Flexionslimitierung möglicherweise
verzichten zu können. Radiologische Verlaufskontrollen
sind direkt postoperativ und nach 6 Wochen durchzufüh-
ren. Eine Implantatentfernung ist nicht obligat und muss
individuell entschieden werden. Die Autoren empfehlen,
das Implantat für mindestens 6 Monate in situ zu belas-
sen. Bei Unklarheit hinsichtlich der knöchernen Durch-
bauung sollte eine CT angestrebt werden.
Fazit für die Praxis
▪ Einfache, undislozierte Frakturen mit erhaltener

Streckfähigkeit im Kniegelenk, ohne wesentliche Frak-
turdislokation (< 2mm) und bei stabiler Fraktursitua-
tion sind konservativ zu behandeln.
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▪ Die Komplikationsrate und Revisionseingriffe nach
Zuggurtungsosteosynthese sind hoch, bei nicht zu-
friedenstellenden klinischen Ergebnissen.

▪ Einfache Querfrakturen können stabil mittels Schrau-
benosteosynthese versorgt werden.

▪ Die Marknagelosteosynthese ist ein vielversprechen-
des Konzept, hat sich jedoch im klinischen Alltag nicht
durchgesetzt.

▪ Winkelstabile Plattenosteosynthesen zeigen biome-
chanisch eine hohe Stabilität, sodass eine sofortige
Vollbelastung möglich ist. Die klinischen Ergebnisse
sind zudem vielversprechend.

▪ Die Star Plate bietet eine gute Möglichkeit der Versor-
gung von Mehrfragmentfrakturen aufgrund ihrer mul-
tiplen Schraubenlöcher.
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