
Die exakte Wiederherstellung des Ge-
lenkplateaus nimmt bei der Fraktur-
versorgung einen hohen Stellenwert 
ein, um eine zunehmende Gonarthro-
se zu verhindern [2, 4]. Als operatives 
Standardverfahren gilt die retrogra-
de Anhebung der Impression über ein 
tibiales kortikales Fenster mittels Re-
positionsstößel und die Auffüllung 
des Defekts mit autologer Spongiosa 
und anschließender Schrauben- oder 
Plattenosteosynthese [4, 5].

Nach ermutigenden Ergebnissen bei der 
Versorgung von Wirbelkörperfrakturen 
wurde vor einigen Jahren die Anwendung 
der Ballontibioplastie auch bei Tibiakopf-
frakturen beschrieben. Die Indiktion für 
die Ballonreposition und Tibioplastie be-
steht bei Impressionsbrüchen und kombi-
nierten Impressionsspaltbrüchen im me-
dialen oder lateralen Tibiakopfbereich [6, 
8].

In der bisherigen Literatur haben zwei 
experimentell-biomechanische [1, 3] und 
vier klinische Studien [7, 9–11] kurzfris-
tig gute Ergebnisse gezeigt. Mauffrey et 
al. [8] beschäftigten sich erstmalig mit 
möglichen Minor- und Majorkomplika-

tionen in einer Fallserie von 20 Patienten. 
In vereinzelten Fällen kam es zu einem 
Platzen des Ballons, Kontrastmittelaus-
tritt, Zementaustritt ins Weichteilgewe-
be oder einer intraperativen Dislokation 
des dorsalen Randfragments. Darüber hi-
naus wird die Möglichkeit eines intraarti-
kulärer Zementaustritts und das Misslin-
gen der Fragementanhebung mit konse-
kutiver Konversion zur offenen Reposi-

tionstechnik diskutiert [8]. Langzeiter-
gebnisse und -erfahrungen liegen bisher 
aufgrund der relativ jungen Operations-
methode noch nicht vor.

Fallbeschreibung

In dem im Video (Zusatzmaterial online: 
Ballonrepostion und Tibioplastie) dar-
gestellten Fall handelt es sich um einen 
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Abb. 1 8 Präoperatives Röntgen, MRT und CT des linken Kniegelenks, anterolaterale Tibiakopfimpres-
sionsfraktur AO-Klasse 41-B2 (s. Video)
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Videobeitrag: Aktuelle Operationstechniken

Video online

Dieser Beitrag enthält ein Video zu einer 
Ballonreposition und Tibioplastie.
Dieses Supplementary Material finden Sie 
unter dx.doi.org/10.1007/s00132-014-3019-2
oder unter 
www.springermedizin.de/5229990

http://www.springermedizin.de/5229990


17-jährigen männlichen Patienten mit 
einer Impressionsfraktur von 5 mm des 
anterolateralen Tibiaplateaus nach Sturz 
beim Skifahren. Ein Jahr zuvor erhielt er 
eine autologe Chondrozytentransplanta-
tion und Spongiosaplastik vom Becken-
kamm bei Osteochondrosis dissecans am 
lateralen Femurkondylus derselben Seite. 
Eine Restitutio ad integrum ermöglich-
te ihm erneut das ambitionierte Skifah-
ren. Nach primär diagnostischer Arthro-
skopie und zum Drainieren des Hämar-
thros erfolgte die arthroskopisch gestütz-

te Reposition der Impressionsfraktur mit-
tels Ballon und Versorgung mittels Tibio-
plastie (s. Video).

Der Videobeitrag zeigt im ersten Teil 
die Operationsplanung und Frakturana-
lyse. Lokalisation und Ausmaß der Im-
pression werden im Röntgen, Magnetre-
sonanztomographie (MRT) und Com-
putertomographie (CT) besprochen und 
visualisiert (. Abb. 1). Die ligamentären 
Strukturen sind in den Darstellungen un-
verletzt.

Operationsverlauf

Es erfolgte eine Kniegelenkarthrosko-
pie über zwei parapatellare Stichinzisio-
nen mit Unterfahren des Außenmeniskus 
und Darstellung des Frakturspalts sowie 
der artikulären lateralen Tibiaplateauim-
pression (s. Video, . Abb. 2).

Zugang, Einführen und 
Inflation des Ballons

Bei dieser anterolateralen Impressions-
fraktur wird der Trokar unter fluoros-
kopischer Kontrolle von der lateralen 
Seite eingeführt und 2–5 mm unterhalb 
der tiefsten Stelle der Impression posi-
tioniert [7]. Der instrumentierte Ballon 
wird durch die Arbeitskanüle in den ge-
schaffenen Knochenkanal eingeführt. 
Röntgendichte Markierungspunkte des 
Ballons zeigen die eingenommene Posi-
tion (. Abb. 3).

Die katheterunterstützte Inflation des 
Ballons geschieht schrittweise. In der Bild-
wandlerkontrolle (BW) wird darauf ge-
achtet, dass es weder zu einem Abwei-
chen des Ballons nach kaudal noch zu 
einer Dislokation der Fragmente kommt. 

Abb. 2 9 Arthroskopie laterales Kompartiment 
des linken Kniegelenks. Nach Abheben des Außen-
meniskus zeigt sich eine deutlich tastbare Stufe 
und ein abfallendes imprimiertes anterolaterales 
Tibiaplateau (s. Video)

 

Abb. 4 8 Retrogrades Auffüllen der spongiösen Höhle mit Calciumphosphatzement
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Abb. 3 8 Intraoperatives BW-Röntgen, Positionieren von Kirschner-Drähten zur distalen Unterfütterung, um ein Abweichen 
des Ballons zu vermeiden. Nach Vorbohren und Positionierung eines Arbeitstrokars, Einführen des Ballonkatheters und exak-
tes Positionieren des Ballons unter Kontrolle der röntgendichten Markierungspunkte. Inflation des Ballons und Reposition bis 
zur anatomischen Gelenkebene. Bildwandler- und arthroskopische Kontrolle der Reposition sowie der Gelenkflächenkongru-
enz (s. Video)

 



In der arthroskopischen und radiologi-
schen Kontrolle bewegt sich das Fragment 
sichtbar in seine anatomische Position zu-
rück (. Abb. 3). Das Repositionsmanöver 
erfolgt solange, bis die gewünschte Kon-
gruenz der Gelenkflächen wiederherge-
stellt ist (s. Video).

Schließlich erfolgt das langsame Ent-
leeren des Ballons. Um das Repositions-
ergebnis während der Deflation zu si-
chern können dünne Kirschner-Dräh-
te durch das Fragment eingebracht wer-
den. Cave: Eine zu schnelle Entleerung 
des Ballons kann zum Repositionsverlust 
führen. Nach vollständiger Deflation wird 
der Ballonkatheter entfernt und die Füh-
rungshülse belassen.

Einbringen des 
Calciumphosphatzements

Der geschaffene Hohlraum wird mit dem 
Calciumphosphatzement mit Hilfe einer 
10-ml-Luer-Lock-Spritze über je 1,5 ml 
befüllten Zementapplikatoren augmen-
tiert. Der zähflüssige Calciumphosphat-
zement wird retrograd in den Hohlraum 
eingebracht (. Abb. 4). Um Extravasa-
te zu vermeiden erfolgt eine schrittweise 
Überprüfung mit dem BW (s. Video). An-
schließend werden der Zementapplikator 
und der Arbeitstrokar entfernt.

Osteosynthese finalisieren

Innerhalb einer Zeitspanne von 3–60 min 
kann der Calciumphosphatzement mit 
einem Bohrer bei niedriger Umdrehung 
(300 rpm) durchbohrt werden. Die Osteo-
synthese wird mit Kompressionsschrau-
ben finalisiert (s. Video, . Abb. 5). Diese 
klassische Zementierungstechnik der Ti-
bioplastie und das Auffüllen des spongiö-
sen Hohlraums kann auch mit autologer 
oder allogener Spongiosabefüllung über 
ein limitiertes kortikales Fenster kombi-
niert werden.

Vorsicht ist bei dieser Technik v. a. 
bei mehrfragmentären Impressionsfrak-
turen geboten. Wenn kein isolierter Im-
pressionsbruch, sondern eine Kombina-
tion mit einem Spaltbruch vorliegt, wird 
vor Einbringen des Ballons das kortikale 
laterale Fragment zunächst reponiert und 
mit einer Abstützplatte fixiert.

Bei mehrfragmentären Impressions-
frakturen ist eine Anhebung der Gelenk-
fläche nur durch wiederholte Positionie-
rung und Dilatation des Ballons sowie 
eine abschließende Stabilisierung mittels 
Abstützplatte möglich. In der eigenen Er-
fahrung konnte das Verfahren auch mit 
autologer Beckenkammspongiosa kom-
biniert werden.

Fazit für die Praxis

 5 Die Ballontibioplastie stellt ein neues 
hilfreiches minimal-invasives Verfah-
ren zur geschlossenen Reposition von 
Tibiakopfimpressionsfrakturen dar.
 5 Bislang liegen noch keine randomi-
sierten Vergleichsstudien vor, die eine 
Überlegenheit der Ballontibioplastie 
gegenüber der traditionellen Osteo-
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Zusammenfassung
Hintergrund. Die exakte Wiederherstellung 
des Gelenkplateaus ist operatives Ziel bei der 
Frakturversorgung von Tibiakopffrakturen. 
Für ausgewählte Fälle steht dabei mittlerwei-
le die Anwendung der Ballontibioplastie zur 
Verfügung. Der vorgestellte Kurzbeitrag und 
das beigefügte Videomaterial stellen die mi-
nimal-invasive Technik der Tibioplastie an-
hand eines konkreten Versorgungsbeispiels 
anschaulich dar.
Methode. Die ballongeführte Technik bie-
tet durch einen dosierten Druckaufbau unter-
halb der Impression die Möglichkeit einer 
kontrollierten Reposition. Die relativ große 
Ballonoberfläche sorgt dafür, dass gleichzei-
tig mehr Knochen angehoben werden kann. 
Die Positionierung des Tibioplastieballons er-
fordert operative Präzision. Die Ballonaufrich-

tung schafft einen gut definierten Knochen-
hohlraum mit bekanntem Volumen. Die Frak-
turreposition wird durch Augmentation mit 
Calciumphosphatzement gesichert. Mögliche 
Risiken sind Zementaustritt und sekundärer 
Repositionsverlust.
Ergebnisse. Die bisherigen Ergebnisse sind 
hoffnungsvoll, vergleichende Langzeitergeb-
nisse oder größere Fallserien sind in der or-
thopädischen Literatur bisher jedoch nicht 
beschrieben. Deshalb sollte die Indikations-
stellung zur Ballontibioplastie bei Tibiakopf-
impressionsfrakturen differenziert erfolgen.

Schlüsselwörter
Reposition, kontrollierte · Frakturreposition · 
Augmentation · Calciumphosphatzement · 
Zementaustritt

Minimally invasive treatment of depression fractures of the tibial 
plateau using balloon repositioning and tibioplasty. Video article

Abstract
Background. The aim of surgical treatment 
of fractures of the tibial head is an exact re-
construction of the joint plateau. For this pur-
pose the method of balloon tibioplasty is 
now available in selected cases. This article 
and the accompanying video material illus-
trate the minimally invasive technique of tib-
ioplasty using an actual example of patient 
treatment.
Methods. This technique offers gentle re-
duction by slow expansion of the balloon. 
The large balloon surface ensures that more 
bone can be lifted carefully at once in order 
to achieve the anatomical position. The posi-
tioning of the balloon requires surgical preci-

sion. Balloon reduction creates a well-defined 
bone cavity of known volume and is stabi-
lized using calcium phosphate cement. Pos-
sible risks are cement leakage and secondary 
loss of reduction.
Results. Thus far, results are promising, but 
long-term results are still lacking. Therefore, 
the indication should be made carefully and 
differentiated.

Keywords
Repositioning, controlled · Fracture 
reduction · Augmentation · Bone cement · 
Cement leakage
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synthese belegen. Aus diesem Grund 
sollte derzeit die Indikation für dieses 
neue Verfahren eng und kritisch ge-
stellt werden.
 5 In ausgewählten Fällen ist die Tibio-
plastie nach Erfahrung der Autoren 
aber eine hilfreiche Technik bei der 
Versorgung von isolierten Tibiakopf-
impressionsfrakturen.
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Abb. 5 8 Postoperatives Röntgen des linken Kniegelenks
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Videobeitrag auf
springermedizin.de

Online steht Ihnen das Video einer innovativen
minimal-invasiven Operationstechnik mittels
Ballonreposition und Tibioplastie zur 
Verfügung. 

  

www.springermedizin.de/5229990

 Um das Video direkt auf 
Ihrem Smartphone anzu-
schauen benötigen Sie eine 
geeignete App, mit der Sie 
den nebenstehenden QR-
Code einscannen.
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