
Aus der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau 
(Ärztlicher Direktor: Prof.Dr.med.V.Bühren) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Durchblutungsverhältnisse der 

                      medialen Taluskante 

- eine anatomische Studie - 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Dissertation 

zur Erlangung des Doktorgrades 
der Medizin 

der Medizinischen Fakultät 
der Universität Ulm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vorgelegt von 
Wilhelm Edgar Ali Raith 

aus München 
 
 
 
 

2005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amtierender Dekan:  Prof. Dr. Klaus- Michael Debatin 

1. Berichterstatter:   Prof. Dr. Harald Hempfling 

2. Berichterstatter:   PD Dr. Markus Arand 

Tag der Promotion:  28.04.2006 



 - 1 - 

Inhaltsverzeichnis 

 

 
Seite 

   

Abkürzungsverzeichnis         3 

 
1.   Einleitung           4 

 
2.   Material und Methode         9 

 

2.1.   Präparation anatomischer Strukturen        9 
 
2.2.   Untersuchung des intraossären Verlaufs des Ramus deltoideus  10 
 
2.2.1. Röntgenologische Darstellung       10 
 
2.2.2. Kunstharzdarstellung        12 

 
3. Ergebnisse         12 

 

3.1. Ursprung des Ramus deltoideus      13 
 
3.1.1. Ursprung in der Arteria tibialis posterior     13 
 
3.1.1.1. Einfache Ausprägung        13 
 
3.1.1.2. Ausnahmen         14 
 
3.2. Verlauf zu den Sehnen       15 
 
3.3. Verlauf zum Ligamentum deltoideum     16 
 
3.3.1. Variante 1         17 
 
3.3.2. Variante 2         18 
 
3.3.3. Variante 3         18 
 
3.3.4. Variante 4         19 
 
3.3.5. Variante 5         20 
 
3.3.6. Prozentuale Verteilung der Varianten     21 
 
3.4. Schema zum Verlauf des Ramus deltoideus      22 
 
 



 - 2 - 

3.5. Verläufe des Ramus deltoideus auf dem Talus    23 
 
3.6. Intraossäre Verlaufsdarstellung      23 
 
3.6.1. Röntgenologische Darstellung      23 
 
3.6.2. Kunstharzdarstellung        24 

 
4. Diskussion         26 

 
5.   Zusammenfassung        44 

 
  Literaturverzeichnis        45 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

Abkürzungsverzeichnis 

 

 

Abb.  Abbildung 

bzw.  beziehungsweise 

ca.  circa 

cm  Zentimeter 

etc.  et cetera 

kV  Kilovolt 

ml  Milliliter 

mm  Millimeter 

vgl.  vergleiche 

z.B.  zum Beispiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 - 

1.   Einleitung 

 

Kapselbandverletzungen am Sprunggelenk sind eine häufige Verletzung vor allem 

bei Sprungsportarten und Ballspielen. Aber auch das Laufen oder „Jogging“, wie es 

in immer häufigerer Zahl und Variation auch von Laiensportlern betrieben wird und 

zunehmend an Beliebtheit gewinnt, stellt ein Verletzungsrisiko, besonders bei 

ungeübten Sportlern, oder der falschen Ausrüstung bzw. Schuhwerk, gerade in 

diesem Bereich, dar. Da ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass akute 

Bandverletzungen des Sprunggelenkes zu den häufigsten Verletzungen überhaupt 

gehören und ca. 15- 25% der in der Praxis behandelten Verletzungen des 

Bewegungsapparates ausmachen. Durch Distorsionen von unterschiedlicher 

Richtung und Schweregrad kommt es zu Verletzungen der Außenbänder, des 

Deltabandes oder der Syndesmose. Was nun genau bei Bandverletzungen des 

Sprunggelenkes passieren kann und welche Strukturen, die auf den ersten Gedanken 

gar keine Beachtung finden, in Mitleidenschaft gezogen werden können, stellt jeden 

behandelnden Arzt immer wieder aufs neue vor eine Herausforderung. Die klare 

Vorstellung der anatomischen Begebenheiten dieser Region, aber auch die 

Vorstellung von möglichen Auswirkungen untereinander bzw. dem Zusammenspiel 

der einzelnen Strukturen, wird zu einer Notwendigkeit für eine erfolgreiche 

Diagnostik und Therapie. 

Diese Arbeit beschäftigt sich eingehend mit dem anatomischen Verlauf der 

Blutversorgung des medialen Talus durch den Ramus deltoideus. In der Literatur 

wird diese kleine Arterie mehrfach als eine der drei wichtigsten zuführenden Gefäße 

des Talus geschildert. Im Vordergrund steht hierbei den genauen anatomischen 

Verlauf zu verfolgen und darzustellen, wobei das Ligamentum deltoideum, eine der 

Strukturen des komplexen Stabilisierungsapparates, als klarer topographischer 

Eckpfeiler fungiert. 

Die Anamnese und der klinische Befund sind bei Verletzungen in diesem Bereich oft 

unspezifisch. Ein Hämatom ist häufig der einzige Hinweis auf eine Verletzung. Eine 

Röntgenaufnahme zum Frakturausschluss sollte daher immer gemacht werden. Die 

Kernspintomographie ist teuer, aufwendig und nicht immer kurzfristig verfügbar. 

Somit ist das Mittel der Wahl zur Darstellung etwaiger Bandrupturen die 

sonografische Untersuchung. Dieses Verfahren, angewandt zur Untersuchung der 

Kapselbandstrukturen am Sprunggelenk, ist komplex und stark erfahrungsabhängig 
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und birgt somit das Risiko, dass Läsionen manchmal unterbewertet bis gar nicht 

bemerkt werden. Auch sollte die Anatomie der betreffenden Region genauestens 

bekannt sein. Aufgrund der anatomischen Gegebenheiten, der engen 

Platzverhältnisse und der erheblichen Belastungen kommt der Behandlung von 

Knorpeldefekten am Talus eine besondere Bedeutung zu. Besonders nach 

Verletzungen des Kapselbandapparates des Sprunggelenkes wird von einer häufigen 

Inzidenz osteochondraler Verletzungen ausgegangen. Auch die Osteochondrosis 

dissecans tali wird oft als klinische Folge von Suppinations- oder Pronationstraumata 

gesehen mit einer Inzidenz von 6,5%, obwohl die Osteochondrosis dissecans 

definitionsgemäß eine Erkrankung des wachsenden Skeletts sein sollte. 

Ist nun bei einer Verletzung im Bereich des Sprunggelenkes eine Beschädigung einer 

Struktur diagnostiziert worden, stellt sich die Frage der optimalen Therapie. Hierbei 

ist zu berücksichtigen den bestmöglichen Weg für Patienten und auch den 

behandelnden Arzt zu finden. Dem Patienten ist mit Sicherheit daran gelegen eine 

möglichst schnelle, schmerzfreie und effizient Behandlung zu wählen, die auf lange 

Sicht den Vorfall für ihn in Vergessenheit geraten lässt. Im Interesse des Arztes 

sollte sich die Therapie möglichst unkompliziert gestalten und man wird einen Weg 

wählen, die bestmöglichen therapeutischen Erfolge mit dem geringst möglichen 

Komplikationsrisiko zu vereinen. Bei der konservativen Behandlung ist mit 

Sicherheit das Risiko des Setzens weiterer Traumen minimiert, was aber nicht immer 

die ausreichende Maßnahme darstellt. Im Falle der Notwendigkeit eines operativen 

Eingriffes besteht die Möglichkeit, dass vorher noch intakte Strukturen, insbesondere 

zuführende Gefäße, in Mitleidenschaft gezogen werden können. Diese Komplikation, 

die im ersten Moment oft unentdeckt bleibt, bzw. der keine ausreichende Bedeutung 

zuerkannt wird, könnte auf lange Sicht gesehen zu einem schwerwiegenden Problem 

werden und am Talus irreparable Schäden entstehen lassen. Oftmals vergehen Jahre 

bis Jahrzehnte bevor sich die Auswirkungen bemerkbar machen und werden dann 

meist nicht mehr in Zusammenhang mit dem damaligen Eingriff gebracht bzw. es 

lässt sich die Pathogenese nicht mehr erklären. 

Das Sprunggelenk und seine Traumen hat bisher einer Vielzahl von Autoren Anlass 

zu den ausführlichsten Diskussionen gegeben. Hierbei stellt sich eine Fülle von 

Fragen und jede Antwort wirft ebenso viele neue auf. Bei den Sprunggelenken, deren 

Herzstück der Talus darstellt, handelt es sich um einen äußerst komplexen 

Stabilisierungsapparat mit einer Vielzahl von Strukturen, die in einer Art Symbiose 
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miteinander existieren. So liegt es dann auch auf der Hand, dass Störungen dieses 

Gleichgewichtes Veränderungen mit sich ziehen bzw. weiterführende Schäden 

verursachen können. Die Osteochondrosis dissecans oder auch die avaskuläre 

Nekrose sind dabei wohl unter den Hauptkomplikationen die es zu ergründen und zu 

vermeiden gilt.  

Die Hauptblutversorgung des Talus besteht aus der Arteria canalis tarsi und der 

Arteria sinus tarsi. Arbeiten die sich mit Talusfrakturen beschäftigt haben 

beschrieben wann es zur Zerreißung dieser Arterien kommen kann und wie sich die 

gängigen Therapiemaßnahmen auf die Heilung auswirken.  

Das Sprungbein, Talus, entstanden aus der Verschmelzung zweier Knochen, von 

denen einer in der Verlängerung der Tibia lag und ein zweiter zwischen beiden 

Unterschenkelknochen als Os intermedium sich befand, bildet zusammen mit dem 

Kalkaneus den Rückfuß. Als reiner Lastüberträger hat der Talus keine Muskelansätze 

(zwischengeschalteter Knochen) und 3/5 seiner Oberfläche bestehen aus 

Gelenkflächen. Etwa 60% seiner Oberfläche sind von Knorpel bedeckt. Im 

Allgemeinen kann festgestellt werden, dass entlang der sagittal ausgerichteten 

medialen Kante Knorpeldicken bis zu 3mm auftreten, die nach lateral allmählich 

abfallen. An der medialen Seitenfläche verringert sich die Knorpelbedeckung nach 

distal, während sich im Zentrum der Seitenfläche ein weiteres Maximum befindet. 

In dieser Position, mit seiner Rolle, Trochlea tali, gelenkig in die Malleolengabel 

eingefügt, nimmt der Talus die gesamte Körperlast auf sich. Demnach sind die 

Spongiosabälkchen im Wesentlichen in Richtung Hauptspannungen des belasteten 

Fußes angeordnet: auf die beiden Kontaktflächen des Fußes mit dem Boden, den 

Tuber calcanei und die Köpfe der Metatarsalknochen. Hierbei bildet er durch die 

Verbindung mit den Unterschenkelknochen das obere Sprunggelenk, Articulatio 

talocruralis. In diesem Gelenk erfolgt die Dorsalextension und die Plantarflexion.  

An seiner Unterseite bildet er mit dem Kalkaneus und Os naviculare das untere 

Sprunggelenk, Articulatio talocalcaneonavicularis, in dem die Inversion und 

Eversion stattfindet.  

Die mediale Seite des Talus, die Facies malleolaris medialis, ist in einem stumpfen 

Winkel zur Facies superior eingestellt. Ihre Form wird üblicherweise als 

„kommaförmig“ beschrieben, ihre Ausdehnung ist in longitudinaler Richtung etwa 

14mm, das sind 43% der medialen Talushöhe, in sagittaler Richtung etwa 28mm. 
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Wie jedes Scharniergelenk hat auch das Sprunggelenk Seitenbänder, die nahe der 

Spitze der Knöchel fächerförmig ausstrahlen und hauptsächlich zum Talus und 

Kalkaneus ziehen. Das laterale Seitenband, das sich aus drei getrennten Zügen 

zusammensetzt und das mediale Seitenband (Abb.1). 

 

Abb.1: Bänder und Sehnen im Bereich des Rückfußes und der Sprunggelenke von 

medial (aus: Sobotta: Atlas der Anatomie des Menschen. Herausgeber: R.Putz, 

R.Pabst; Verlag Urban und Schwarzenberg 1993; 20. Auflage, Band 2: Seite 300) 

 

Das Ligamentum mediale (deltoideum) setzt sich aus einer Pars tibiotalaris posterior, 

einer Pars tibiocalcanea (Pars medialis), einer Pars tibiotalaris anterior und einer Pars 

tibionavicularis zusammen. 

Der mediale Bandapparat, der wesentlich stärker beansprucht wird als der laterale, 

wird von der geschlossenen Platte des Ligamentum deltoideum aufgebaut und 

verhindert ein Umknicken des Fußes nach medial. Es umgreift proximal über eine 

sagittale Ausdehnung von etwa 2cm die Spitze des Malleolus medialis, 

oberflächliche Fasern entspringen auch tangential von dessen Medialfläche.  

Pars tibionavicularis und Pars tibiotalaris anterior setzten breit divergierend entlang 

des Collum tali bis unterhalb der medialen Facette des Trochlea tali an.  

Ihr hinterer Teil wird von der Pars tibiocalcanea überlagert, die bis zur Oberkante des 

Sustentaculum tali zieht. Die Pars tibiotalaris posterior liegt kulissenartig am tiefsten 

und zieht nach dorsal bis zum Tuberculum mediale des Processus posterior tali.  

Die beiden letztgenannten Teile des Ligamentum deltoideum lassen zwischen sich 

eine mit Bindegewebe und Blutgefäßen erfüllte Lücke frei. 
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Betrachtet man nun diese Schilderung der anatomischen Region und berücksichtigt 

die geschilderte starke Beanspruchung des Bandapparates, so wirft sich die Frage 

auf, was im Falle eines Traumas abläuft und welche Folgen sich aus einer 

Beeinträchtigung des physiologischen Klimas ergeben können. Ein besonderes 

Augenmerk richtete man hierbei auf die dieses Band passierenden Gefäße, genauer 

gesagt den Ramus deltoideus. 

 

Fragestellung: 

Welche anatomische Lagebeziehung besteht zwischen dem Ramus deltoideus und 

dem Ligamentum deltoideum, für welches Versorgungsgebiet ist der Ramus 

deltoideus zuständig und welche Folgen resultieren beim Ausfall dieses Gefäßastes 

bezüglich der sogenannten Taluskantenläsion? 
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2.   Material und Methode 

 

Die Präparation der Sprunggelenke wurde an der Anatomischen Anstalt der Ludwig-

Maximilians- Universität in München in den Jahren 2002 und 2003 durchgeführt.  

Es gingen 125 Füße in die Bewertung ein, davon 68 linke und 57 rechte. Die 116 

Füße der Leichen stammten aus dem Präparierkurs Wintersemester 2002/03 des 

vorklinischen Studienabschnittes der Medizin. 9 Füße wurden von unbehandelten 

Leichen im Rahmen der Gefäßdarstellung verwendet. 

Das Durchschnittsalter der verstorbenen Personen lag bei  84 Jahren. 

 

 

2.1. Präparation anatomischer Strukturen 

 

Zu Beginn der praktischen Arbeit stand das Aufsuchen des Ramus deltoideus im 

Vordergrund.  

Es wurde ein Hautschnitt entlang der distalen Sehne des Musculus flexor digitorum 

longus bis zum Os cuneiforme intermedium angelegt und anschließend die Haut und 

das darunterliegende Bindegewebe abpräpariert. Nun galt es das freiliegende 

Retinaculum musculorum flexorum vorsichtig mit stumpfer Präparation zu eröffnen 

und abzutragen. Dabei stellte sich die Gefäßscheide der Arteria und Vena tibialis 

posterior und dem Nervus tibialis dar. Anschließend erfolgte eine Freilegung der 

Arteria tibialis posterior bis ca. 15cm proximal ihrer Gabelung in die Arteria 

plantaris medialis und die Arteria plantaris lateralis. Um ihnen ein Versorgungsgebiet 

zuordnen zu können, verfolgte man die auf dieser Strecke abzweigenden Arterienäste 

in ihrem Verlauf.  

Die verschiedenen Verlaufsformen des Ramus deltoideus stellten sich in Relation zu 

den Sehnen des Musculus tibialis posterior und des Musculus flexor digitorum 

longus, sowie dem Ligamentum mediale (deltoideum) dar. 

Des weiteren wurde der Verlaufsweg des Ramus deltoideus auf dem Talus untersucht 

und wo sich die Eintrittstellen zu dessen Versorgung befinden. Zu diesem Zwecke 

mussten alle umliegenden irrelevanten Strukturen entfernt werden. 

Da der Ramus deltoideus teilweise direkt der Arteria tibialis posterior entspringt, 

aber auch teilweise in der Arteria canalis tarsi, welche dann immer aus der Arteria 

tibialis posterior kommt, seinen Ursprung hat, verwendete man bei der Bezeichnung 
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einer dieser beiden Arterien bei der Abzweigung von der Arteria tibialis posterior, 

den Ausdruck „relevante Arterie“. 

Nach Identifizierung der relevanten Arterie musste zuerst der Verlauf bezüglich der 

Sehnen des Musculus tibialis posterior und des Musculus flexor digitorum longus 

bestimmt und diese dann entfernt werden. Nach Darstellung des Ligamentum 

mediale wurde der diesbezügliche Verlauf des Ramus deltoideus dokumentiert. 

Entfernte man nun das Ligamentum mediale, konnte der weitere Verlauf des Ramus 

deltoideus auf dem Talus verfolgt werden. 

Zur Dokumentation der verschiedenen Verlaufsformen fotografierte man mit einer 

Digitalkamera der Marke Olympus CAMEDIA C-2500L und übertrug die Bilder 

anschließend auf einen Computer zur genaueren Zuordnung. Die Darstellung der 

verschiedenen Strukturen erfolgte mit herkömmlichem Präparationsbesteck 

(Skalpell, Pinzette, Knochenpinzette, Klemme).  

Zur Erleichterung der Arbeit an besonders kleinen Strukturen kam eine Lupenlampe 

KL4 der Marke Scher mit flexiblem Stativ zur Hilfe. 

 

 

2.2. Untersuchung des intraossären Verlaufs des Ramus 

deltoideus 

 

Zur Darstellung des intraossären Verlaufs des Ramus deltoideus wurde an 9 

unbehandelten Präparaten gearbeitet, die zu Konservierungszwecken tiefgefroren 

waren. Über den Zeitraum der vor dem Einfrieren der Präparate verstrichen war, war 

nichts bekannt. 

 

 

2.2.1.   Röntgenologische Darstellung 

 

Der ersten Methode lag der Gedanke der röntgenologischen Darstellung zu Grunde. 

Zu diesem Zwecke bearbeitete man 4 Füße nach ihrem Auftauen. Es wurde ca. 7cm 

proximal der Unterkante des Malleolus tibialis medialis ein ca. 3cm langer 

Hautschnitt etwa 2cm dorsal der medialen Tibiakante gemacht und bis zur Arteria 

tibialis posterior durchpräpariert. Nach deren Freilegung konnte eine Verweilkanüle 
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mit 3mm Durchmesser nach distal gelegt und mit Garn abgedichtet und fixiert 

werden. Danach musste die Arterie mittels eines 5 Liter fassenden Infusionsbeutels 

mit Leitungswasser 30 Minuten gespült werden. Nach Beendigung der Spülung 

wurde mit einer 10ml Spritze, unter möglichst konstantem Druck, von Hand 

Bariumsulfat durch die Arterie gepumpt. 

Zur röntgenologischen Bildgebung stand ein Faxitron der Marke Hewlett Packard 

Baujahr 01/1990 (50 HZ, 600 VA MAX) zur Verfügung. Die kV variierten von Fuß 

zu Fuß, je nach Gewebe- und Knochenbeschaffenheit, um ein bestmögliches 

Ergebnis zu erzielen. 

Bei dem ersten Fuß konnte nach kompletter Freilegung der Arteria tibialis posterior 

die Infusion unmittelbar proximal des Abgangs der relevanten Arterie gelegt werden. 

Etwa 3cm weiter distal wurde die Arteria tibialis posterior mit Garn abgebunden und 

Bariumsulfat injiziert. Anschließend folgte das Röntgen des Fußes eine Minute lang 

mit 80kV von medial und eine Minute lang mit 90kV von anterior. 

Nach Herauspräparieren des Talus musste erneut eine Minute lang von medial 

jeweils mit 75kV und 82kV geröntgt werden.  

Das gleiche Verfahren wurde auch von apikal durchgeführt. 

Bei dem zweiten Fuß bediente man sich der gleichen Vorbereitung wie bei dem 

ersten Fuß beschrieben. Anschließend wurde eine Minute lang von medial mit 80kV 

und von anterior jeweils eine Minute lang mit 85kV und mit 90kV geröntgt. 

Nach dem Herauspräparieren des Talus erfolgte erneut ein Röntgen jeweils eine 

Minute lang mit 80kV von apikal und medial. 

Bei Fuß 3 verfuhr man bei der Vorbereitung ebenso wie bei Fuß 2 und anschließend 

konnte eine Minute lang mit 80kV von medial und eine Minute lang mit 90kV von 

anterior geröntgt werden.  

Nach dem Herauspräparieren des Talus wurde dieser mit 75kV eine Minute lang 

jeweils von apikal und medial geröntgt. 

Bei dem vierten Fuß kam das gleiche Injektionsverfahren zur Anwendung wie bei 

Fuß 2 und 3. Fuß 4 wurde von anterior jeweils mit 95kV und 105kV eine Minute 

lang geröntgt und von medial jeweils eine Minute lang mit 85kV und 95kV.  

Den isolierten Talus röntgte man eine Minute lang mit 90kV von medial und apikal. 
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2.2.2.   Kunstharzdarstellung 

 

Die zweite Methode beruhte auf der Darstellung der intraossären Gefäßverläufe 

durch Epoxiharz, das man zur besseren Abhebung mit rotem Farbstoff versetzte. 

Die Vorbereitung erfolgte wie bei der röntgenologischen Darstellung, lediglich nach 

Injektion des flüssigen Kunstharzes wurde die Infusionsstelle verschlossen und der 

Fuß einen Tag zur Aushärtung belassen.  

Danach wurde der Talus komplett unter Entfernung sämtlicher Strukturen 

herausgelöst und für 3 Tage in ein Bad aus 50%- iger Kalilauge gegeben. 

Anschließend erfolgte eine einstündige Spülung mit Leitungswasser und ein 

eintägiges Bad in 39%- iger Salzsäure. Diese Wechselbäder wurden dreimal 

wiederholt, bis alles Gewebe, außer das durch den Kunstharz dargestellten 

Arteriengerüst, aufgelöst war. Um einen Überblick über die Eintrittsstellen der 

Arterien zu behalten fixierte man das Präparat mit einem Sieb.  

Diese Methode wurde an 5 unbehandelten Präparaten durchgeführt, die zu 

Konservierungszwecken tiefgefroren waren und vor ihrer Bearbeitung etwa 24 

Stunden bei Zimmertemperatur auftauten. 

 

 

3.   Ergebnisse 

 

Bei Routineuntersuchungen nach Traumen im Sprunggelenk wird auf dem 

Röntgenbild sehr oft als Nebenbefund eine Taluskantenläsion festgestellt. Bei der 

weiteren Spezifizierung durch z.B. das Kernspintomogramm kann man als Ursache 

in einer Mehrzahl der Fälle eine Minderdurchblutung der betreffenden Region 

erkennen. Um die Pathogenese besser verstehen und auch erklären zu können 

wurden an der Anatomischen Anstalt der Ludwigs- Maximilians- Universität in 

München im Zeitraum von April 2002 bis Februar 2003 125 Füße präpariert.  

9 dieser Füße waren unbehandelte Präparate die man im Rahmen der 

Gefäßdarstellung bearbeitete. Bei den restlichen Füßen handelte es sich um 

formalinfixierte Präparate, im genaueren um 68 linke und 57 rechte.  

Es konnte kein Unterschied in der Verlaufsverteilung festgestellt werden, sodass man 

die Stückzahl als Ganzes betrachtete und weiter keine Unterscheidungen zwischen 

rechts und links gemacht wurden. 
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3.1. Ursprung des Ramus deltoideus 

 

Der Ramus deltoideus entsprang in 27 Fällen direkt aus der Arteria tibialis posterior. 

In 98 Fällen hatte er seinen Ursprung in der Arteria canalis tarsi, die dann immer aus 

der Arteria tibialis posterior kam. 

 

 

3.1.1.   Ursprung in der Arteria tibialis posterior 

 

3.1.1.1.   Einfache Ausprägung 

 

Bei 22 Präparaten entsprang der Ramus deltoideus direkt aus der Arteria tibialis 

posterior (Abb.2). Sein weiterer Verlauf führte ihn unter den Sehnen des Musculus 

tibialis posterior und des Musculus flexor digitorum longus hindurch (Abb.2).  

 

  

Abb.2: Präparation des medialen Sprunggelenkes, Äste der Arteria tibialis posterior 

(A= Arteria tibialis posterior, B= Ramus deltoideus, C= Tendo musculus flexor 

digitorum longus, D= Tendo musculus tibialis posterior) 

 

Danach verlief der Ramus deltoideus auf dem Ligamentum deltoideum pars posterior 

entlang, um dann hinter dem Ligamentum deltoideum pars mediale zu verschwinden 

(Abb.3). 
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Abb.3: Präparation des medialen Sprunggelenkes, Äste der Arteria tibialis posterior 

(A= Arteria tibialis posterior, B= Ramus deltoideus, C= Ligamentum deltoideum pars 

posterior, D= Ligamentum deltoideum pars mediale) 

 

Nach  Entfernung des Ligamentum deltoideum pars mediale konnte man beobachten, 

dass der Ramus deltoideus zwischen dem Ligamentum deltoideum pars posterior und 

pars anterior auf den Talus zulief. Nach der kompletten Entfernung der Bänder zeigte 

sich ein Verlauf auf dem Talus entlang in Richtung Collum tali unter Abgabe 

mehrerer kleiner, in den Talus eintretender Äste (Abb.4). 

 

Abb.4: Präparation des medialen Sprunggelenkes, Verlauf des Ramus deltoideus auf 

dem Talus (A= Arteria tibialis posterior, B= Ramus deltoideus) 

 

 

3.1.1.2.   Ausnahmen 

 

In 4 Fällen war eine doppelte Ausprägung des Ramus deltoideus mit Ursprung in der 

Arteria tibialis posterior zu beobachten. Hierbei hatte der distale Ast den gleichen 

Verlauf wie im Falle der einfachen Ausprägung beschrieben.  
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Der proximale Ast durchbohrte das Ligamentum deltoideum pars posterior um dann 

parallel zu dem distalen Ast, ebenfalls unter Abgabe kleiner Äste in den Talus, zu 

verlaufen (Abb.5). 

 

Abb.5: Präparation des medialen Sprunggelenkes, Äste der Arteria tibialis posterior 

(A= Arteria tibialis posterior, B= Ramus deltoideus, proximaler Ast, C= Ramus 

deltoideus, distaler Ast) 

 

In einem Sonderfall konnte als einziger, den Talus von medial versorgender Ast, ein 

direkter Abgang einer Arterie von der Arteria tibialis posterior gefunden werden. 

Dieser Ast trat am Processus posterior tali pars medialis in den Talus ein. 

 

 

3.2. Verlauf zu den Sehnen 

 

Wenn der Ramus deltoideus seinen Ursprung in der Arteria tibialis posterior hatte, 

führte ihn sein Verlauf immer unter beiden Sehnen (des Musculus flexor digitorum 

longus und des Musculus tibialis posterior) hindurch (vgl. Abb.2). 

Bei 9 Präparaten mit dem Ursprung des Ramus deltoideus in der Arteria canalis tarsi 

lief der Ramus deltoideus über der Sehne des Musculus flexor digitorum longus, zog 

dann vor der Sehne des Musculus tibialis posterior wieder in die Tiefe um unter ihr 

hindurch (Abb.6) und zwischen dem Ligamentum deltoideum pars posterior und pars 

anterior auf den Talus zuzulaufen. Nach der kompletten Entfernung der Bänder 

zeigte sich wieder ein Verlauf auf dem Talus entlang in Richtung Collum tali unter 

Abgabe mehrerer kleiner, den Talus versorgender Äste. 
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Abb.6: Präparation des medialen Sprunggelenkes, Verlauf zu den Sehnen 

(A= Arteria tibialis posterior, B= Ramus deltoideus, C= Arteria canalis tarsi,  

D= Tendo musculus flexor digitorum longus, E= Tendo musculus tibialis posterior) 

 

Bei allen 116 anderen Präparaten waren die relevanten Arterien in ihrem Verlauf 

immer unter den Sehnen des Musculus flexor digitorum longus und des Musculus 

tibialis posterior zu finden. 

 

 

3.3. Verlauf zum Ligamentum deltoideum 

  

Bei 98 Präparaten hatte der Ramus deltoideus seinen Ursprung in der Arteria canalis 

tarsi. Diese Abzweigung soll nun in topographischer Relation zu dem Ligamentum 

deltoideum geschildert werden. Als relevantester Teil des Ligamentum deltoideum 

fiel hierbei die Pars medialis auf.  

Die Pars anterior und die Pars posterior wurden immer in gleicher Art von dem 

Ramus deltoideus passiert: er verlief zwischen der von diesen beiden Bandanteilen 

gebildeten Lücke hindurch.  

Die Pars medialis hingegen, die auf dieser Lücke verläuft, musste somit von dem 

Ramus deltoideus umlaufen oder durchquert werden. 
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3.3.1.   Variante 1 

 

Diese Variante war mit einer Anzahl von 43 die häufigste Verlaufsform. Die Arteria 

canalis tarsi durchquerte das Ligamentum deltoideum pars mediale und gab erst 

danach den Ramus deltoideus ab (Abb.7).  

Anschlieβend verlief sie zwischen Talus und Kalkaneus im Canalis tarsi. 

. 

Abb.7: Präparation des medialen Sprunggelenkes, Variante 1 

(A= Arteria tibialis posterior, B= Arteria canalis tarsi, C= Ramus deltoideus, 

D= Ligamentum deltoideum pars mediale) 

 

In den meisten Fällen (28) verlief dann der Ramus deltoideus auf dem Talus in 

Richtung Collum tali unter Abgabe mehrerer kleiner, in den Talus eintretender Äste. 

In 15 Fällen breitete sich der Ramus deltoideus nach Abgang von der Arteria canalis 

tarsi fächerförmig mit mehreren weiteren Aufzweigungen über den Talus aus 

(Abb.8). 

 

Abb.8: Präparation des Talus, Verlauf des Ramus deltoideus auf dem Talus 

(A= Arteria tibialis posterior, B= Arteria canalis tarsi, C= Ramus deltoideus) 
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3.3.2.   Variante 2 

 

Bei dieser Variante, die mit einer Häufigkeit von 23 zu finden war, gab die Arteria 

canalis tarsi noch vor erreichen des Ligamentum deltoideum pars medialis den 

Ramus deltoideus ab. Dieser verlief dann noch ca. 2cm auf dem Ligamentum 

deltoideum pars mediale, um es dann schließlich ebenfalls zu durchbohren (Abb.9). 

 

Abb.9: Präparation des medialen Sprunggelenkes, Variante 2 

(A= Arteria tibialis posterior, B= Arteria canalis tarsi, C= Ramus deltoideus) 

 

Der Verlauf des Ramus deltoideus auf dem Talus, unter dem Ligamentum 

deltoideum, erstreckte sich wiederum in Richtung Collum tali unter Abgabe kleiner, 

den Knochen penetrierender Äste. 

 

 

3.3.3.   Variante 3 

 

Bei 21 Präparaten verlief die Arteria canalis tarsi nach ihrem Abgang aus der Arteria 

tibialis posterior über das Ligamentum deltoideum pars posterior und lief dann hinter 

der Pars medialis von posterior, ohne diese zu durchqueren (Abb.10). 
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Abb.10: Präparation des medialen Sprunggelenkes, Variante 3  

(A= Arteria tibialis posterior, B= Arteria canalis tarsi, C= Ligamentum deltoideum 

pars mediale) 

 

Nachdem sie die Lücke zwischen der Pars posterior und der Pars anterior 

durchlaufen hatte gab sie den Ramus deltoideus ab. Dieser verbreitete sich dann bei 

12 Präparaten unter mehrfachen Aufzweigungen über dem Talus (Abb.11).  

 

Abb.11: Präparation des medialen Sprunggelenkes, Variante 3  

(A= Arteria tibialis posterior, B= Arteria canalis tarsi, C= Ramus deltoideus) 

 

Bei 9 Präparaten gestaltete sich der Verlauf des Ramus deltoideus auf dem Talus 

entlang unter Abgabe mehrerer Äste. 

 

 

3.3.4.   Variante 4 

 

Bei 9 Präparaten verlief die Arteria canalis tarsi in das Ligamentum deltoideum pars 

medialis hinein und gab dort den Ramus deltoideus ab. Dieser verlief einige 

Millimeter in dem Band entlang in Richtung Malleolus medialis, bevor er das Band 

komplett durchquerte (Abb.12). 
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Abb.12: Präparation des medialen Sprunggelenkes, Variante 4 

(A= Arteria canalis tarsi, B= Ramus deltoideus, C= Ligamentum deltoideum pars 

mediale) 

 

Danach setzte er seinen Weg auf dem Talus fort in Richtung Collum tali unter 

Abgabe kleinerer, den Knochen perforierender Äste. 

 

 

3.3.5.   Variante 5 

 

In 2 Fällen konnte beobachtet werden wie die Arteria canalis tarsi mehrere Äste zur 

Versorgung des Talus abgab. Nachdem sie die Lücke zwischen dem Ligamentum 

deltoideum pars posterior und dem Ligamentum deltoideum pars anterior 

durchlaufen hatte gab sie den Ramus deltoideus ab, jedoch zweigten sich auf ihrem 

Weg zur und durch die Lücke der Pars posterior und der Pars anterior mehrere Äste 

in Richtung Talus ab (Abb.13). Der Ramus deltoideus verbreitete sich dann 

fächerförmig unter mehrfachen Aufzweigungen über dem Talus. 

 

Abb.13: Präparation des medialen Sprunggelenkes, Variante 5 

(A= Arteria tibialis posterior, B= Arteria canalis tarsi) 
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3.3.6. Prozentuale Verteilung der Varianten 

 

Bei operativen Eingriffen in der Region des medialen Sprunggelenkes ist in nahezu 

der Hälfte der Fälle damit zu rechnen Variante 1 anzutreffen (Abb.14). Die Varianten 

2 und 3 sind mit jeweils knapp einem Viertel der Fälle durchaus noch häufig 

vertreten. Bei Variante 4 handelt es sich um eine seltenere Verlaufsform, mit der bei 

nur einem Zehntel zu rechnen ist. Die Ausnahme bildet Variante 5 die nur selten zu 

finden ist. 

45%

23%

21%

9% 2% Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Variante 5

Abb.14: Prozentuale Verteilung der Varianten 1 bis 5 (Variante 1 stellt mit 45 

Prozent die häufigste Verlaufsform dar. Die Varianten 2 und 3 unterscheiden sich in 

ihrer Häufigkeit lediglich um 2 Prozent und bilden somit eine nahezu gleichstark 

vertretene zweite Position. Variante 4 mit 9 Prozent bildet die dritte Position. 

Variante 5, die lediglich mit 2 Prozent vertreten ist, nimmt somit eine Art 

Ausnahmenposition ein.) 
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3.4.   Schema zum Verlauf des Ramus deltoideus 

 

Unabhängig vom Ligamentum deltoideum gestaltete sich der Verlauf des Ramus 

deltoideus in mehreren Formen (Abb.15a- f).  

    

 

      

 

    

        

 

 

    

        

 

 

Abb.15a- f: Varietäten der Aufzweigungen des Ramus deltoideus in der Ansicht von 

medial. (A= Arteria tibialis posterior, B= Arteria canalis tarsi, C= Ramus deltoideus) 

Die Prozentzahlen geben die Häufigkeit an. 

Abb.15b: Verlaufsform 2 mit 

fächerförmiger Ausbreitung auf  

dem Talus (21,6%) 

Abb.15a: Verlaufsform 1 mit  

linearem Verlauf auf dem Talus 

(55,2%) 

Abb.15c: Verlaufsform 3 mit 

einfachem Ursprung in der 

Arteria tibialis posterior (17,6%) 

Abb.15d: Verlaufsform 4 mit 

doppeltem Ursprung in der Arteria 

tibialis posterior (3,2%) 

Abb.15e: Verlaufsform 5 mit 

mehreren den Talus 

versorgenden Ästen (1,6%) 

Abb.15f : Verlaufsform 6 mit einem 

von posterior zuführenden Ast der 

Arteria tibialis posterior (0,8%) 
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3.5.   Verläufe des Ramus deltoideus auf dem Talus 

 

Es waren 2 Hauptformen der Verlaufsdarstellung des Ramus deltoideus auf dem 

Talus zu beobachten.  

Zum einen verlief er von der Region des Corpus tali nach anterior in Richtung 

Collum tali unter Abgabe mehrerer kleiner, in den Knochen eintretender Äste 

(Abb.4). Diese Form war mit einer Stückzahl von 95 die am häufigsten zu 

beobachtende Variante. 

Zum anderen verzweigte er sich fächerförmig über den Talus (Abb.8 und 11). Diese 

Form war mit einer Stückzahl von 29 vertreten. 

 

 

3.6.   Intraossäre Verlaufsdarstellung 

 

Zur Darstellung des intraossären Verlaufs wurden 9 unbehandelte Füße bearbeitet. 

Die Präparate waren unbehandelt und tiefgefroren zur Verfügung gestellt worden. 

Nach ca. 24- stündigem Auftauen bei Zimmertemperatur konnte mit der Arbeit 

begonnen werden. 

 

 

3.6.1.   Röntgenologische Darstellung 

 

Die erhoffte röntgenologische Darstellung des intraossären Verlaufes des Ramus 

deltoideus konnte nicht erreicht werden. Der extraossäre Verlauf war in allen Fällen 

gut sichtbar. 

Bei der Aufnahme von medial bei dem ersten Fuß ist der Stumpf der Arteria tibialis 

posterior deutlich zu erkennen. Auch der Abgang der Arteria canalis tarsi ist zu 

sehen mit deren Verlauf zwischen Talus und Kalkaneus. Ein Ramus deltoideus oder 

ein ähnliches, den Talus von medial versorgendes Gefäß, ist nicht zu erkennen bzw. 

konnte nicht dargestellt werden. 

Bei Fuß 2 ist die Arteria tibialis posterior in ihrem Verlauf  schön zu erkennen. Etwa 

5mm vor ihrer Aufteilung in die Plantararterien gibt sie, in der Aufnahme von medial 
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gut zu sehen, einen Ast ab der medial über den Talus zieht. Eine genaue Zuordnung 

ist jedoch nicht möglich. 

Die Aufnahme des isolierten Talus lässt keine intraossären Verläufe von medial 

erkennen. 

Bei den Aufnahmen von Fuß 3 ist die Arteria tibialis posterior gut zu sehen. Jedoch 

lässt sich kein Gefäß eindeutig für die Versorgung des Talus von medial zuweisen. 

Die Aufnahme des isolierten Talus zeigt vereinzelte feine Gefäßverläufe im 

Knochen, jedoch ohne eindeutige Aussagekraft.  

In den Aufnahmen des vierten Fußes von medial ist ein Abgang von der Arteria 

tibialis posterior zu erkennen, den man als Arteria canalis tarsi titulieren könnte. Von 

dieser wiederum zieht ein kleinerer Ast medial über den Talus. Die Aufnahmen von 

dorsal sind zu stark überlagert um diese Annahme zu bekräftigen. 

Die Darstellung des Talus lässt keine intraossären Gefäßverläufe erkennen. 

 

 

3.6.2.   Kunstharzdarstellung 

 

Bei allen 5 Füßen konnte der Verlauf der Arterien bis zu deren Eintritt in den 

Knochen gut dargestellt werden. Bei nur einem Fuß konnte das Kunstharz auch in 

den Talus vordringen. 

Durch die Wechselbäder von Kalilauge und Salzsäure wurden alle organischen 

Bestandteile des Präparates aufgelöst. Die Anteile, in die der Kunststoff vordringen 

konnte, blieben erhalten. Zu sehen war ein feines Arteriengerüst, gebildet von dem 

intraossären Verlauf des Ramus deltoideus und den intraossären Ästen der Arteria 

canalis tarsi (Abb.16). 
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Abb.16: Kunstharzdarstellung des intraossären Arteriengerüstes des Talus nach 

Entfernung des Knochens (A= Ramus deltoideus, B= Arteria canalis tarsi) 

 

Der genaue Verlauf der Arterien konnte nicht rekonstruiert werden, da eine 

Strukturerhaltung des sehr feinen Gerüstes nach Entfernung der umliegenden 

stützenden Strukturen nicht mehr möglich war.  

Mehrfache feine Verbindungen zwischen Ästen der Arteria canalis tarsi und Ästen 

des Ramus deltoideus konnten eindeutig beobachtet werden. Über die Qualität der 

Anastomosen bzw. die räumliche Ausbreitung und Lokalisation konnten keine 

Aussagen getroffen werden. 
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4.   Diskussion 

 

Für die Erstellung dieser Arbeit wurden 125 Füße präpariert. Es handelte sich dabei 

zum größten Teil (116) um Präparate formalinfixierter Leichen. Diese Leichen waren 

zum Zwecke der anatomischen Präparation im Rahmen des Anatomie-

Präparierkurses Wintersemester 2002/03 im Studiengang der Humanmedizin 

vorbereitet und bereitgestellt worden. Zur Verwendung kamen ausschließlich Füße 

die keinerlei traumatische Einwirkungen oder sonstige pathologische Veränderungen 

in der betreffenden Region aufwiesen. Das Material war bestens für die 

Untersuchung der anatomischen Verläufe geeignet, da es extra zum Zwecke der 

Studie anatomischer Regionen von professioneller Hand zu Lehrzwecken vorbereitet 

worden war. 

Das Durchschnittsalter der verstorbenen Personen lag bei 84 Jahren. Da der Zweck 

der Untersuchung in der Darstellung anatomischer Verläufe lag und diese sich im 

Laufe eines Lebens unter normalen Umständen nicht verändern, wurde dem Alter 

kein hoher Stellenwert zugesprochen, da auch die Häufigkeit der Talusläsion davon 

unabhängig sein soll. 

Eine Studie von Schulitz (1975) zeigte, dass die eventuelle Entwicklung einer 

Talusnekrose unabhängig vom Alter auftritt (Abb.17). 

 

Abb.17: Schulitz 1975: Die Bedeutung der Vaskularisation für die Talusnekrosen 

nach Frakturen. Seite 700 

 

Die 9 Füße die im Rahmen der Gefäßdarstellung verwendet wurden, waren von 

unbehandelten Leichen amputiert und zu Konservierungszwecken tiefgefroren 

worden. Es wurde ferner darauf geachtet, dass bei der Injektion des jeweiligen 

Mittels das Präparat keine artherosklerotischen Veränderungen aufwies.  
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Nach Auffinden der Arteria tibialis posterior erfolgte die stumpfe Präparation zur 

Darstellung des weiteren Verlaufs der relevanten Arterie. Eventuelle Abgänge 

wurden verfolgt und dokumentiert. Die Hauptbeachtung galt hierbei den Verläufen 

des Ramus deltoideus zum Ligamentum deltoideum und seiner Verteilung auf dem 

Talus.  

Sofern es möglich war, wurde immer mit stumpfen Hilfsmitteln wie der Pinzette und 

der Klemme gearbeitet. Auf diese Weise versuchte man beim tieferen Vordringen 

einen möglichst geringen Schaden an dem Präparat zu verursachen. An Strukturen 

die sich auf diese Weise nicht verfolgen oder durchdringen ließen, musste das 

Skalpell zu Hilfe genommen. Es wird eingeräumt, dass bei Zuhilfenahme eines 

Skalpells sehr feine, für das bloße Auge grenzwertig sichtbare Strukturen leicht 

unbemerkt zu Schaden kommen können. Aus diesem Grunde wurde, wo immer auch 

möglich, auf diese Art der Präparation verzichtet. In Fällen in denen durch das bloße 

Auge keine klare Differenzierung und Benennung der einzelnen Strukturen mehr 

möglich war, kam eine Lupenlampe, die je nach Abstand zum Präparat ihre 

Vergrößerung veränderte, zu Hilfe. 

Bei den 9 unbehandelten Präparaten, die zur Darstellung der intraossären Verläufe 

verwendet werden sollten, verfuhr man nach der Injektion ebenso wie bei den 116 

formalinfixierten Präparaten bei der Verlaufsdarstellung des Ramus deltoideus auf 

gleiche Weise. Wieviel Zeit nach Ableben der betreffenden Person und Einfrieren 

des Präparates verstrichen war konnte nicht zurückverfolgt werden, jedoch waren die 

extraossären Gefäße nach gründlichem Spülen für die jeweiligen 

Injektionsmaterialien durchgängig.  

Die intraossäre Gefäßdarstellung ergab, dass die Kontrastmittelinjektion mit 

anschließendem Röntgen, wie es bei 4 Füßen durchgeführt wurde, zu keiner 

eindeutigen Darstellung führte.  

Bei der  Injektion mit Kunstharz und anschließenden Säure- Lauge- Bädern, die man 

bei 5 Füßen durchführte, gelang einmal eine Darstellung des intraossären 

Gefäßbaumes mit Ursprung in der Arteria tibialis posterior. 

 

Die Vaskularisierung des Talus ist ein schon mehrfach besprochenes Thema.  

Erste Versuche zur Schilderung der anatomischen Gestaltung der Durchblutung des 

medialen Talus (Wildenauer 1949) beschränkten sich auf die Schilderung arterieller 

Gefäße und deren Ursprüngen, Anastomosen und Verläufen auf dem Talus. Es 
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handelte sich mehr um eine Aufzählung der den Talus versorgenden Arterien ohne 

Zahlenangaben oder topografische Beziehungen zu umliegenden Strukturen. 

Als wichtigste Blutversorgung des Talus wurden die Gefäße des Sinus tarsi und des 

Canalis tarsi genannt, auch als Arteria sinus tarsi und Arteria canalis tarsi bezeichnet, 

zusammen mit einem Gefäßgeflecht namens Rete periostale tali mediale. Dieses Rete 

periostale tali mediale stellt sich als feines Arteriengeflecht, welches seine 

hauptsächliche Versorgung aus dem sogenannten Ramus talaris medialis arteriae 

tibialis posterioris erhielt, dar. Für diesen Ast nahm man die Arteria tibialis posterior 

auf der Höhe des Talokruralgelenkspaltes als Quelle an und gestaltete seinen 

weiteren Weg als parallel der Arteria canalis tarsi zur medialen Fläche des Talus 

verlaufend. Auf dem Talus angelangt würde er sich dann zum Rete periostale tali 

mediale verzweigen.  

Es wird davon ausgegangen, dass Wildenauer (1949) bei der Bezeichnung Ramus 

talaris medialis arteriae tibialis posterioris die heute als Ramus deltoideus bekannte 

Arterie beschrieb und sich die Schilderung des Rete periostale tali mediale auf die 

Ausbreitung dieses Gefäßes auf dem Talus bezog. Als Begründung hierfür hat sich 

im Laufe der Präparation gezeigt, dass nur ein Gefäß von medial an den Talus zu 

dessen Versorgung herantritt, es sich also um den Ramus deltoideus handeln muss. 

Der Ursprung dieser Arterie wurde von Wildenauer (1949) als Arteria tibialis 

posterior angegeben, was sich nur in 27 Fällen der im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit präparierten 125 Füße bestätigte. In weit größerer Zahl, nämlich 98, entsprang 

der Ramus deltoideus aus der Arteria canalis tarsi, welche dann aber immer ihren 

Ursprung in der Arteria tibialis posterior hatte. Des weiteren stellt die 

Blutversorgung des Talus (Wildenauer 1949) eine morphologisch und funktionelle 

Einheit dar und falls es zum Ausfall einer oder mehrerer Quellen kommen sollte, 

diese durch die anderen noch verbleibenden ersetzt werden könnten. Hierbei handelt 

es sich jedoch um theoretische Schlussfolgerungen und die Vorstellung wie es sich, 

aufgrund der anatomischen Schilderung verhalten müsste. Was die Hauptquellen für 

die Blutversorgung des Talus angeht, deckt sich diese Annahme mit derer 

verschiedener anderer Autoren (Haliburton et al. 1958, Peterson et al. 1974, Schulitz 

1975, Mulfinger und Trueta 1970, Gelberman und Mortensen 1984, Lutz et al. 1998, 

Chiodo und Herbst 2004). Es handelt sich hierbei um die Arteria sinus tarsi, die 

Arteria canalis tarsi, die am Übergang vom Canalis tarsi in den Sinus tarsi 

anastomierten und das als Rete periostale tali mediale titulierte Arteriengeflecht. Was 
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sich aber bei einem Ausfall einer oder mehrerer dieser Gefäße in Bezug auf den 

Talus für Konsequenzen ergeben, war reine Spekulation und nicht durch Versuche 

oder Studien belegt. 

Zur Klärung inwiefern sich Schädigungen oder Verschlüsse einzelner Gefäße auf den 

Talus auswirken, gilt es herauszufinden wie die Versorgungsgebiete aufgeteilt sind 

und was sich im Falle eines Ausfalles für Folgen ergeben. 

Untersuchungen an amputierten Füßen (Haliburton et al. 1958) zeigten eine 

Blutversorgung des medialen Talus durch Äste der Arteria canalis tarsi, die sie 

abgab, nachdem sie das Deltaband durchbohrt hatte, bevor sie in dem Tarsalkanal 

verschwand. 

Diese Aussage deckt sich auch mit den Ergebnissen der hier erstellten Arbeit wobei 

die Variante 1 mit der eben geschilderten Verlaufsform, bei der die Arteria canalis 

tarsi nach Durchbohren des Ligamentum deltoideum, vor Eintritt in den Canalis tarsi 

den Ramus deltoideus abgibt, mit 45% die häufigste Erscheinungsform unter den 

Präparaten mit der Arteria canalis tarsi als Quelle des Ramus deltoideus, darstellte. 

In weiteren Fällen (Haliburton et al. 1958) konnte man eine Arterie beobachten, die 

direkt in den medialen Talus verlief und dabei keinen in den Tarsalkanal 

verlaufenden Ast abgab. Diese Arterie bezeichnete man trotzdem als Arteria canalis 

tarsi, ohne ihre Namenseigenschaft durch den Tarsalkanal zu verlaufen zu erfüllen. 

Wobei eingeräumt wurde es könnte eine Tarsalkanalarterie mit anderem Ursprung 

vorhanden gewesen sein ohne bemerkt worden zu sein, da es sich bei den Präparaten 

um die ersten der Untersuchungsreihe gehandelt hatte. Diese Schilderung entspricht 

den Ergebnisse der vorliegenden Arbeit in der Hinsicht, dass bei 22 der 125 

Präparaten der Ramus deltoideus seinen Ursprung in der Arteria tibialis posterior 

direkt hatte, ohne von dem Verlauf der Arteria canalis tarsi beeinflusst zu werden. 

Die Arteria canalis tarsi war jedoch bei allen präparierten Füßen vorhanden, was sich 

auch mit den Ergebnissen von Wildenauer (1949) deckt. Jedoch zeigte sich auch im 

Laufe der Präparation, dass bei einem Entspringen des Ramus deltoideus aus der 

Arteria tibialis posterior die Arteria canalis tarsi auch viel weiter distal aus der 

Arteria plantaris medialis austreten konnte. 

In einem Fall war gar keine Arteria canalis tarsi vorhanden und in einem weiteren 

verlief die Arterie zwischen Talus und Kalkaneus ohne Äste abzugeben. 

In der Arbeit von Haliburton et al. (1958) wird die Existenz eines Ramus deltoideus 

komplett außer acht gelassen. Man bezeichnet alle Arterien die ca. 2cm proximal der 
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Plantargabelung der Arteria tibialis posterior diese in Richtung Talus verlassen als 

Arteria canalis tarsi, so dass sogar eingeräumt wird eventuelle, weiter distal 

entspringende, auf den Talus zulaufende Arterien nicht bemerkt zu haben. Dabei 

wird auch die Arbeit Wildenauers (1949) erwähnt, welcher seinerzeit auch schon von 

einer Arteria canalis tarsi mit dem Ursprung in der Arteria plantaris medialis 

berichtete.  

Bei der röntgenologischen Darstellung der mit Kontrastmittel gefüllten intraossären 

Gefäße (Haliburton et al. 1958) wurden die den Talus von medial versorgenden 

Gefäße als zweitgrößte dargestellt. Wobei aber nicht zwischen Arterien und Venen 

unterschieden werden konnte. Jedoch wurde der Durchblutung des Talus von medial, 

sprich dem Ramus deltoideus, eine große Bedeutung zugesagt. 

 

Untersucht man Fußamputate nach Injektion von Kontrastmittel in die Arteria tibialis 

posterior (Peterson et al. 1974), zeigt sich der Ramus deltoideus als einen Ast der 

Arteria canalis tarsi, den sie kurz vor ihrem Weg in den Canalis tarsi nach proximal 

abgibt. Der Ramus deltoideus verläuft dann auf dem Ligamentum deltoideum und 

teilt sich in zwei Äste auf. Einer dieser Äste durchbohrt das Ligamentum deltoideum 

und verschwindet im medialen Teil des Corpus tali. Der andere Ast teilt sich in 

mehrere Äste auf, von denen einer wiederum den Talus penetriert. Die anderen Äste 

bilden ein anastomotisches Netzwerk mit Ästen der Arteria tibialis anterior und der 

Arteria dorsalis pedis. 

Hierbei beschreibt man eine Arterie die sich in ihrer Darstellung als äußerst vielseitig 

erweist. Es kommt zur Frage inwiefern es sich bei dem geschilderten Gefäß auch 

wirklich um den Ramus deltoideus handelt, der sich unter mehrfachen 

Aufzweigungen, Penetration des Ligamentum deltoideum, Talusversorgung, 

oberflächlichen Verläufen bis zur mehrfachen Anastomosenbildung darstellt.  

Bei der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass es sich bei dem Ramus 

deltoideus um ein kleines arterielles Gefäß handelt, dessen Hauptaufgabe der 

Versorgung des medialen Talus gilt und das dieser Aufgabe in allen Fällen relativ 

direkt, ohne großflächige Abschweifungen nachkommt. In nahezu der Hälfte der 

Fälle (45%) erscheint der Ramus deltoideus erst kurz vor dem Eintritt seiner 

Quellarterie in den Canalis tarsi und zieht dann auch direkt über den Talus um 

selbigen mit Blut zu versorgen. Somit ist es angebracht von einem charakteristischen 

Verlauf dieser Art zu sprechen. 
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Für die Entstehung einer medialen Taluskantenläsion nach Ausfall des zuführenden 

Gefäßes muss geklärt werden inwiefern es sich bei dem Areal um ein 

Endstromgebiet handelt und ob die Versorgung anderweitig (Anastomose, 

Ausweitung des Versorgungsgebietes anderer Arterien) gewährleistet werden kann. 

Im Rahmen der Präparation konnte gezeigt werden, dass der Ramus deltoideus als 

einzige Arterie von medial auf den Talus zuläuft. Die Arteria canalis tarsi als Ast der 

Arteria tibialis posterior, die als Quelle für den Ramus deltoideus dient, läuft ohne 

Abgabe weiterer Äste in den Canalis tarsi zur Versorgung des Taluskörpers. Es 

wurde von extraossären Anastomosen die zusätzlich den Ramus deltoideus mit Blut 

versorgen berichtet (Peterson et al. 1974, Mulfinger und Trueta 1970, Gelberman 

und Mortensen 1984), was jedoch nichts an der Monopolstellung des Ramus 

deltoideus als extraossäre Blutversorgung ändert. Was die intraossäre Zufuhr des 

medialen Talus anbelangt, so wurden vereinzelt Anastomosen mit Abzweigungen der 

Arteria canalis tarsi beobachtet (Mulfinger und Trueta 1970, Gelberman und 

Mortensen 1984). Jedoch war deren Häufigkeit des Auftretens und Qualität so 

gering, dass man hierbei in keinster Weise von Regelmäßigkeit oder Suffizienz 

sprechen kann.  

Es konnte gezeigt werden (Lutz et al. 1998), dass bei traumatischen Ereignissen, bei 

denen eine knöcherne Begleitverletzung des Innenknöchels festgestellt wurde, die 

Prognose bezüglich Heilung deutlich besser und das Nekroserisiko des medialen 

Talus stark erniedrigt war. Diese Begleitverletzung in Form einer Fraktur des 

Innenknöchels, bei der das Deltaband und der Ramus deltoideus intakt bleiben, 

wurde als ein die Durchblutung günstig beeinflussender Faktor bezeichnet.  

Als Hauptverletzung gingen 50 Marti- 2, - 3 und - 4- Frakturen in die Studie ein. Als 

Nekrosekriterium galt die bleibende radiologische Verdichtung der Talusrolle mit 

oder ohne Destruktion nach frühestens 4- 6 Monaten. Eine persistierende teilweise 

Verdichtung des Taluskörpers wurde als Teilnekrose gewertet. 

 

Untersuchungen des Ramus deltoideus in seinem Verlauf auf und in dem Talus 

(Mulfinger und Trueta 1970, Gelberman und Mortensen 1984) ergaben als häufigste 

Variante bezüglich der Quelle des Ramus deltoideus die Arteria canalis tarsi, etwa 

5mm nach ihrem Ursprung. 

Weiterhin wurde ein Verlauf zwischen dem Ligamentum talotibiale und dem 

Ligamentum talocalcaneale hindurch beschrieben, um danach die mediale Seite des 
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Talus zu versorgen. Hierbei lag der Schwerpunkt der Betrachtung auf dem 

intraossären Weg der Arterien. Bei der Schilderung des Verlaufs zu dem 

Ligamentum deltoideum machte man keinerlei Unterscheidung zwischen 

verschiedenen Varianten. Die von Mulfinger und Trueta (1970) geschilderte 

Variante, dass der Ramus deltoideus noch vor erreichen des Ligamentum deltoideum 

von der Arteria canalis tarsi abgegeben wird, konnte als zweithäufigste Variante, mit 

einer Stückzahl von 23 aus 98, dargestellt werden.  

Der Ramus deltoideus, dessen Versorgungsgebiet sich über das mediale Viertel bis 

Drittel des Talus erstreckt, kann als zweitwichtigste Blutzufuhr bezeichnet werden 

(Mulfinger und Trueta 1970). In weiteren 2 Fällen beobachtete man den Ramus 

deltoideus mit einer sehr starken Ausprägung. Dieser Arterie fiel dann als 

Versorgungsgebiet die Hälfte des Corpus tali zu. 

Eine intraossäre Darstellung der Arterien gelang in einigen Fällen, wovon einmal 

Äste des Ramus deltoideus mit denen der Arteria canalis tarsi anastomierten. Wobei 

klar ersichtlich wird, dass es sich hierbei um eine Anastomose handelt, sofern 

überhaupt vorhanden, mit deren Unterstützung man nicht rechnen kann und sich das 

Versorgungsgebiet des Ramus deltoideus hauptsächlich durch selbigen allein erhält 

(Abb.18). 

 

Abb.18: Skizze des Sprunggelenkes in koronarer Schnittführung 

(A= Fibula, B= Tibia, C= Talus, D= Kalkaneus, a= intraossärer Ast der Arteria 

canalis tarsi, b= Ramus deltoideus, c= Arteria canalis tarsi) 

 

In Fällen, bei denen die Arteria tibialis anterior bei einem Durchmesser von unter 

einem Millimeter lag (Gelberman und Mortensen 1984), weitete sich das 

Versorgungsgebiet des Ramus deltoideus bis auf das Collum tali aus. Bei 3 Füßen 

wurde eine doppelte Ausprägung des Ramus deltoideus, die auch Mulfinger und 
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Trueta (1970) erwähnten,  beschrieben. Zwei davon mit den Ursprüngen in der 

Arteria canalis tarsi und der Arteria plantaris medialis und einer mit den Ursprüngen 

in der Arteria tibialis posterior und der Arteria plantaris medialis. Wie bei der 

Präparation für die vorliegende Arbeit gezeigt wurde, kann eine doppelte 

Ausprägung des Ramus deltoideus vorliegen, wie es bei 6 von 125 Präparaten der 

Fall war. Der Ramus deltoideus hatte dann aber seinen Ursprung in der Arteria 

tibialis posterior und nur in 2 Fällen war eine mehrfache Ausprägung von der Arteria 

canalis tarsi kommend vorhanden. In keinem der Fälle konnte von einem Ramus 

deltoideus aus einer der Plantararterien kommend gesprochen werden. In Fällen bei 

denen der Ramus deltoideus aus der Arteria tibialis posterior entsprang, konnte 

vereinzelt beobachtet werden wie die Arteria canalis tarsi aus der Arteria plantaris 

medialis entsprang, wie auch schon Wildenauer (1949) beobachtet hat. Diese aus der 

Plantararterie entspringende Arterie könnte dann auch fälschlicher Weise für einen 

zweiten Ramus deltoideus gehalten werden, was sich aber dann bei der weiteren 

Verlaufsbetrachtung aufklären müsste, da diese ihren Weg in den Canalis tarsi 

fortsetzte. 

In 2 Fällen (Gelberman und Mortensen 1984), in denen der Ramus deltoideus nicht 

vorhanden war, versorgte die Arteria canalis tarsi die medialen Corpushälfte des 

Talus. Als Versorgungsgebiet des Ramus deltoideus konnte in 9 Fällen ein Viertel 

des medialen Korpus und in 3 Fällen die Hälfte des Korpus gezeigt werden. Der 

Ramus deltoideus wurde als die wichtigste minore Blutversorgung des Talus tituliert, 

dem mindestens das mediale Drittel als Versorgungsgebiet zufiel. 

Was die Blutzufuhr des Talus angeht, so ist deutlich geworden, dass neben den 

Hauptarterien Arteria canalis tarsi und Arteria sinus tarsi, der Ramus deltoideus eine 

entscheidende Rolle bei der Durchblutung spielt. Ein Intaktbleiben dieser Arterie 

verbessert deutlich die posttraumatischen Heilungschancen und eine Ruptur bringt 

eine nicht zu unterschätzende Nekrosegefahr mit sich. 

Das Ligamentum deltoideum spielt immer eine entscheidende Rolle auf dem Weg 

des Ramus deltoideus zum Talus. Hierbei fällt besonders die Pars medialis auf, die in 

nächster topografischer Relation genannt werden muss. In den meisten Fällen wird 

diese durchbohrt oder dient als Führungsschiene. Bei Beschädigungen des 

Ligamentum deltoideum ist es dann auch naheliegend an eine Mitleidenschaft des 

Ramus deltoideus und daraus resultierende Minderdurchblutung des medialen 

Talusecks zu denken. 
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Die Durchblutung des Talus besteht aus einem wohlgestalteten Netzwerk von 

Arterien, die in der Arteria tibialis posterior, Arteria tibialis anterior und der Arteria 

dorsalis pedis ihre Ursprünge haben. Dies trifft zumindest auf die Pars anterior des 

Talus zu, bei der eine vielseitige Blutzufuhr gewährleistet ist. 

Betrachtet man jedoch die mediale Seite der Pars posterior, so ist offensichtlich, dass 

sich die Blutversorgung auf die Zufuhr der Arteria tibialis posterior beschränkt.  

Die Arteria canalis tarsi, als Hauptgefäß von der Arteria tibialis posterior kommend, 

verschwindet im Canalis tarsi unter Abgabe eines Astes, des Ramus deltoideus, dem 

somit die Versorgung des medialen Talus obliegt (Abb.19). Hier ist auch die 

Prädilektionsstelle für das Auftreten der avaskulärer Osteonekrose, möglicherweise 

auch posttraumatisch nach Ruptur des Innenbandes mit Verletzung des Ramus 

deltoideus; diese Gefäßverletzung ist auch bei Zerrungen (mehr als 5% 

Längenänderung des Bandes) möglich. 

 

Abb.19: Skizze des Talus von medial 

A= Arteria tibialis anterior, B= Arteria tibialis posterior, C= Arteria canalis tarsi,  

D= Ramus deltoideus, E= Ast der Arteria tibialis anterior 

 

Zwar anastomiert die Arteria canalis tarsi am Übergang in den Sinus tarsi mit 

gleichnamiger Arterie, jedoch hat schon Wildenauer (1949) festgestellt, dass die 

Strömungsrichtungen entgegengesetzt sind und die Ausprägung dieser Anastomose 

oftmals sehr dürftig war. Des weiteren ist klar, dass die Hauptversorgung des Talus 

durch die Arteria canalis tarsi und Arteria sinus tarsi geregelt ist. Jedoch untersteht 

die Versorgung des medialen Talus einzig dem Ramus deltoideus (Abb.18 und 19). 

In Fällen einer Luxationsfraktur des Talus, wie von Lutz et al. (1998) ausführlich 

untersucht, die in den meisten Fällen ein Zerreißen der Arteria canalis und sinus tarsi 
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mit sich führt, gewinnt dieser sogar noch an Bedeutung, da er dann sein 

Versorgungsgebiet noch weiter ausweiten muss. 

 

 

Durchblutungsverhältnisse des Talus 

 

Die Durchblutung des Talus von medial wird zum größten Teil durch den Ramus 

deltoideus gewährleistet. In den meisten Fällen gibt die Arteria canalis tarsi nach 

ihrem Ursprung in der Arteria tibialis posterior den Ramus deltoideus ab, der sich 

dann unter mehrfacher Aufteilung in den medialen Talus verliert. Die Arteria canalis 

tarsi verläuft dann durch den Tarsalkanal um am Übergang in den Sinus tarsi, in etwa 

der Mitte des Talus, einen Ast zur Versorgung des Taluskörpers abzugeben. An 

dieser Stelle trifft sie sich mit der von lateral durch den Sinus tarsi ziehenden Arteria 

sinus tarsi (Abb.20). 

 

Abb.20: Skizze des Sprunggelenks in koronarer Schnittführung 

(A= Fibula, B= Tibia, C= Talus, D= Kalkaneus, a= Arteria tibialis posterior,  

b= Arteria canalis tarsi, c= Ramus deltoideus, d= intraossärer Ast der Arteria  

canalis tarsi, e= Arteria sinus tarsi) 

 

Ergibt sich nun ein Verschluss des Ramus deltoideus nach seiner Abzweigung von 

der Arteria canalis tarsi, so ist der mediale Teil des Talus komplett von der 

Durchblutung abgeschnitten (Abb.21). Zwar kann der intraossäre Ast der Arteria 

canalis tarsi sein Gebiet etwas ausweiten, jedoch benötigt dies einen längeren 

Zeitraum in dem die Durchblutung nicht gewährleistet ist. Zudem kann nicht das 

komplette durch den Ausfall des Ramus deltoideus entstandene Defizit kompensiert 

werden. 
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Abb.21: Skizze des Sprunggelenks in koronarer Schnittführung 

(A= Fibula, B= Tibia, C= Talus, D= Kalkaneus, a= Arteria tibialis posterior,  

b= Arteria canalis tarsi, c= Ramus deltoideus, d= intraossärer Ast der Arteria  

canalis tarsi, * = Unterbrechung der Arterie) 

 

Wird der Verlauf der Arteria canalis tarsi unmittelbar nach Verlassen der Arteria 

tibialis posterior, noch vor der Abgabe des Ramus deltoideus unterbrochen, so ist 

ebenfalls der Ramus deltoideus von seiner Quelle abgeschnitten (Abb.22). Zwar 

anastomiert die Arteria canalis tarsi mit der Arteria sinus tarsi, jedoch ist diese 

Anastomose in den meisten Fällen nur sehr spärlich ausgebildet, oder manchmal gar 

nicht vorhanden (Wildenauer 1949). Es wäre möglich, dass die Arteria sinus tarsi die 

ausgefallene Blutzufuhr der Arteria canalis tarsi zum Teil kompensieren kann und 

somit dem Taluskörper noch eine suffiziente Durchblutung zukommt. Der Ramus 

deltoideus bleibt jedoch von einer Blutzufuhr abgeschnitten und sein 

Versorgungsgebiet, der mediale Talus, nicht mehr versorgt. 

 

Abb.22: Skizze des Sprunggelenks in koronarer Schnittführung 

(A= Fibula, B= Tibia, C= Talus, D= Kalkaneus, a= Arteria tibialis posterior,  

b= Arteria canalis tarsi, c= Ramus deltoideus, d= intraossärer Ast der Arteria  

canalis tarsi, e= Arteria sinus tarsi, * = Unterbrechung der Arterie) 
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Ist die Arteria canalis tarsi nach Abgabe des Ramus deltoideus unterbrochen 

(Abb.23), so hat dies keinerlei Auswirkungen auf die Blutzufuhr des Talus von 

medial im Einzugsgebiete des Ramus deltoideus. Was den Taluskörper betrifft, so 

hängt eine weitere ausreichende Versorgung von dem Vorhandensein und der 

Ausprägung der Arteria sinus tarsi ab. 

  

Abb.23: Skizze des Sprunggelenks in koronarer Schnittführung 

(A= Fibula, B= Tibia, C= Talus, D= Kalkaneus, a= Arteria tibialis posterior,  

b= Arteria canalis tarsi, c= Ramus deltoideus, d= intraossärer Ast der Arteria  

canalis tarsi, e= Arteria sinus tarsi, * = Unterbrechung der Arterie) 

 

 

Genese der medialen Taluskantenläsion 

 

Beschwerden in der Region des Sprunggelenkes gehören mit zu den häufigsten 

Erkrankungen am Bewegungsapparat, wobei die Ursachen hierfür vielseitig gestaltet 

sein können und oftmals nicht eindeutig geklärt sind. Die mediale Taluskantenläsion, 

in ihrer Ätiologie meist unklar, ist eine häufige pathologische Veränderung, die mit 

einem breitgefächerten Beschwerdebild auftreten kann und dabei häufig nicht als 

Ursache erkannt wird. Dieses Bild kann zu seiner möglichen Erklärung zum einen 

eine traumatische und zum anderen eine nichttraumatische Genese unterteilt werden. 

Ein vielversprechender Erklärungsversuch bei der Entstehung der medialen 

Taluskantenläsion liegt in der Schädigung des lateralen Bandapparates durch die das 

physiologische Verhältnis in und um das Sprunggelenk (Abb.24) gestört wird. 
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Abb.24: Skizze des Sprunggelenkes in koronarer Schnittführung 

(A= Fibula, B= Tibia, C= Talus, D= Kalkaneus, a= lateraler Bandapparat,  

b= medialer Bandapparat) 

 

Durch eine daraus resultierende Instabilität können sich die Drücke und 

Kraftverteilungen im Sprunggelenk verändern (Abb.25). Als Herzstück bekommt der 

Talus als erster und auch am meisten davon zu spüren. 

 

Abb.25: Skizze des Sprunggelenkes mit instabilem lateralen Bandapparat in 

koronarer Schnittführung (A= Fibula, B= Tibia, C= Talus, D= Kalkaneus,  

a= lateraler Bandapparat, b= medialer Bandapparat) 

 

Die Schädigung des lateralen Bandapparates ist eine sehr häufige Verletzung im 

Alltag und kann als chronische Gefügedilatation eine Schädigung des medialen Talus 

zur Folge haben. Die veränderten Druckverhältnisse (Abb.25) können zum einen 

durch die Kompression des Talus zu einer Drucknekrose führen. Zum anderen 

können die pathologischen Missverhältnisse eine Ermüdungsfraktur der mechanisch 

stärker beanspruchten Region begünstigen. Selbst wenn der Knochen den 
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unphysiologischen Zustand tolerieren kann, so ist doch die Möglichkeit auch der 

Zystenbildung stark begünstigt. Taluszysten stellen sich als einfache mit Flüssigkeit 

gefüllte Knochenhöhlen innerhalb der Spongiosa ohne Bezug zur Kortikalis dar, 

überwiegend enthalten sie aber Bindegewebe oder Knochengeröll. Ätiologisch liegt 

meist eine aseptische Knochennekrose zugrunde, die durch eine Minderdurchblutung 

und somit einem lokalen Absterben der Osteozyten bedingt ist. Durch Mikrotraumen 

bei Überbeanspruchung oder Veränderung der physiologischen Druckverhältnisse 

kommt es zu dieser Durchblutungsstörung, die als das Resultat eines 

Missverhältnisses zwischen Beanspruchung und Beanspruchbarkeit zu sehen ist. 

 

Eine weitere nicht zu vernachlässigende mögliche Auswirkung ist die Kompression 

oder Zerreissung von Gefäßen. Bei der lateralen Bandinstabilität kommt es zu einer 

Kippung des Talus und einer daraus resultierenden Platzveränderung der Umgebung. 

Besonders eingeengt wird hierbei der Raum zwischen der medialen Talusseite und 

dem Malleolus medialis tibialis. In allen für diese Arbeit untersuchten Fällen ist 

genau dies der Verlauf des Ramus deltoideus bevor er den Talus penetriert.  

Bei einer Kompression in dieser Region wird somit zwangsläufig das von dieser 

Arterie zu versorgende Gebiet von der Blutversorgung abgeschnitten oder nur 

unzureichend perfundiert (Abb.26). Selbst bei einer nur minimalen chronischen 

Kompression des Ramus deltoideus ist ein Intimaschaden anzunehmen, womit der 

Ausbildung z.B. einer Gefäßwandschädigung der Weg geebnet wäre und es nur eine 

Frage der Zeit bis zum Gefäßverschluss ist. 

 

Abb.26: Skizze des Sprunggelenkes mit instabilem lateralen Bandapparat in 

koronarer Schnittführung (A= Fibula, B= Tibia, C= Talus, D= Kalkaneus,  

a= lateraler Bandapparat, b= Arteria canalis tarsi, c= Ramus deltoideus) 
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Ebenso wie sich Veränderungen am lateralen Badapparat auf die Blutversorgung des 

medialen Talus auswirken können, so steht der Zustand des mediale Bandapparat als 

Umgebung für den Verlauf des Ramus deltoideus natürlich umso mehr in direktem 

Zusammenhang. 

Beeinträchtigungen des Ligamentum deltoideum wirken sich direkt auf den Ramus 

deltoideus aus. Dabei muss es sich nicht unbedingt um den schlimmsten Fall einer 

Zerreissung des Bandapparates handeln, wobei der Gedanke an eine ebenfalls 

Zerreissung des durchführenden Gefässes nahe liegt. Auch Zerrungen oder 

Überdehnungen dieses Bandes führen in einer Mehrzahl der Fälle zu einer 

Druckschädigung der Arterie (Ausbildung eines Hämatoms) und somit zu einer 

Beeinträchtigung der Blutversorgung der betreffenden Region. 

Es kann natürlich jegliche Art der Gewalteinwirkung z.B. ein Schlag auf die mediale 

Region zu einer Schädigung des Ramus deltoideus führen und somit die 

Aufrechterhaltung  einer ausreichenden Durchblutung des medialen Taluseckes in 

Frage stellen. Diese direkte Krafteinwirkung ist als Weichteilschaden erkennbar. 

In jedem Falle handelt es sich bei einer Schädigung des Ramus deltoideus um eine 

Beeinträchtigung eines Endstromgebietes. Für den Talus heiβt dies, dass ein 

Ausfallen oder eine Beeinträchtigung der Arterie zu irreparablen Schäden in Form 

von Nekrosen am medialen Taluseck im Sinne der Minderdurchblutung führt. Dies 

heißt aber noch lange nicht, dass eine Osteochondrosis dissecans als Osteonekrose 

bzw. Osteochondronekrose beginnend mit einem Sklerosesaum vorliegt. Hier bedarf 

es der Differenzierung bezüglich des pathomorphologischen Substrats. Wird ein 

Bereich des Talus von der Blutversorgung abgeschnitten, so ist zuerst der 

subchondrale Knochen betroffen und der darüberliegende Gelenkknorpel bleibt dank 

der Ernährung durch die Synovia lange Zeit völlig unversehrt. Erst wenn sich eine 

Osteonekrose einstellt, die physiologische Struktur des Knochens sich auflöst und 

sich der geschädigte Bereich durch einen Sklerosesaum vom umliegenden Gewebe 

separiert, wird der Knorpel in Mitleidenschaft gezogen und eine 

Osteochondronekrose entsteht. Das Endstadium dieser Entwicklung wird als  

Taluskantenläsion bezeichnet, bei der sich nicht selten das nekrotische Knochen- 

Knorpel- Stück löst. Zum einen kann es dazu führen indem die Blutzufuhr aufgrund 

einer Schädigung des Ramus deltoideus nicht mehr gewährleistet werden kann, oder 

dass es zu einem Sistieren der Durchblutung bei intaktem Ramus deltoideus kommt. 

Dies ist z.B. der Fall bei einer Knochenkontusion mit Entstehung eines 
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subchondralen Ödems. In der Steigerung kommt es zu subchondralen Einblutungen 

mit gleichzeitigen Mikrofrakturen der Spongiosabälkchen und somit zu Einbrüchen 

des Knochens und des Knorpels. In der Regel findet man bei dieser Pathogenese aber 

keinen Sklerosesaum. 

 

Als Ursache für die Entstehung der medialen Taluskantenläsion kommen auch 

posttraumatische Faktoren, wie z.B. nach einer medialen Taluskantenimpression in 

Betracht.  

Entscheidend für die Beurteilung der Taluskantenläsion ist das Vorhandensein des 

Sklerosesaums bei der Osteochondrosis dissecans; dieser Sklerosesaum fehlt bei 

herkömmlichen, insbesondere traumabedingten Taluskantennekrosen.  

Da bei der Osteochondrosis dissecans die Entwicklung eines freien Gelenkkörpers 

erwartet wird, ist der Sklerosesaum eine Vorraussetzung dafür. Diese Erkrankung, 

nicht Verletzungsfolge, findet man beim wachsenden Skelett. 

Aus der Sicht der Pathologie lassen sich die aseptischen Knochennekrosen mit 

Übergang in Osteochondronekrosen wie folgt einteilen (W.Remmele: Pathologie 

Band 5; Springer Verlag 1997; Seite 293): 

 

Kindesalter:  1. Osteochondrosis dissecans (K1) 

    2. Traumatische Knochennekrosen (K2) 

    3. Spontane Nekrosen (K3) 

 

Erwachsenenalter: 1. Traumatische Knochennekrosen (E1) 

2. Sekundäre Knochennekrosen bei bekannter       

    Grunderkrankung (E2) 

3. Idiopathische Osteonekrosen (E3) 

 

Mit der hier vorliegenden Arbeit können lediglich K2, K3 und E1 erklärt werden, da 

bei dieser Ätiologie Taluskantenläsionen durch Gefäßschäden (indirekter 

Mechanismus) oder durch Kompressionsmechanismen (direkter Mechanismus) 

entstehen. 

 

Berndt und Harty (1959) diskutierten für die Entstehung einer Taluskantenläsion im 

Sprunggelenk vor allem eine traumatische Genese. Dabei lag das Hauptaugenmerk 
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auf Frakturen im Bereich des medialen und lateralen Taluseckes und der daraus 

entstandenen „Osteochondrosis dissecans“. Dass es bei Frakturen im Talus als 

Komplikation zu solch einer Entwicklung kommen kann lässt sich leicht 

nachvollziehen.  

Auch nach Instabilität ist es in manchen Fällen zu solch einer Entwicklung 

gekommen. Es wird berichtet, dass bei einem Ausfallen der Durchblutung, bei dem 

medialen Taluseck die Arteria Ramus deltoideus, es zu der Entwicklung einer 

avaskulären, aseptischen Nekrose kommt. 

Generell wurde das Trauma häufig nicht als schwerwiegend erlebt sonder als 

Fehltritt, Sprung oder einfaches Umknicken beschrieben. Diese Verlaufsformen sind 

durch Gefäßschäden (Ramus deltoideus) erklärbar. 

Zur Ausbildung einer medialen Taluskantenläsion kommt es in den meisten Fällen 

bei einer Unterbrechung oder Minderung der Durchblutung. Dass für diese 

Verhältnisse jegliche Art von Beeinträchtigung der Gefässphysiologie sorgen kann 

liegt auf der Hand. Berndt und Harty (1959) berichteten bezüglich einer Schädigung 

des medialen Taluseckes von einer relativ hohen Anzahl Patienten (18%) ohne 

jegliche Angaben von Traumen in der Anamnese. Dabei kann der Schaden an der 

Arterie selbst liegen bei arterosklerotischen Veränderungen und Entzündungen, oder 

durch einen Verschluss selbiger bei z.B. einer Embolie herbeigeführt werden. Des 

weiteren können Tumoren oder Raumforderungen der verschiedensten Art zu einer 

Kompression und somit einer Behinderung des Durchflusses führen. Auch 

Stoffwechselerkrankungen, Kortikostereoidgebrauch, Immundefizite, Diabetes 

Mellitus, Multiple Sklerose, Alkoholabusus, etc. (Chiodo und Herbst 2004) werden 

in der Pathogenese diskutiert. 

Welche Faktoren auch immer eine Minderung der Versorgung im medialen Taluseck 

bedingen, sie haben doch den gleichen Ausgang.  

Das grösste Problem bei der nichttraumatischen Genese stellt der Zeitpunkt des 

Auftretens der ersten Symptome dar. Da es sich bei dem Ramus deltoideus um eine 

Arterie eines Endstromgebietes handelt und sie nicht um ausreichende 

Anastomierung verfügt, sind die ersten Anzeichen einer Verletzung diese Gefässes 

meist schon sekundäre Auswirkungen am Knochen oder Knorpel des Talus, d.h. 

sowohl Gefäßerkrankungen als auch Gefäßverletzungen führen zum 

Taluskantenschaden (Tabelle 1). 
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Tabelle 1:  Ätiologie und Pathogenese des medialen Taluskantenschadens 

– gefäßbedingt 

 

 

A. Trauma: 

         

• Ruptur des Ramus deltoideus mit oder ohne                                              
Ruptur des Ligamentum deltoideum 

 
• Kompression des Ramus deltoideus mit                                              

Intimaschaden 
 

• Kompression des medialen Talusecks 
 

 
 

B. Nichttraumatisch: 

 
• Gefäßschaden u.a. stoffwechselbedingt 
 

 

⇓ 
 

                 Nekrose 

                 Zyste 

 

 

Es wird deutlich, dass die Taluskantenläsion als sekundäre Erscheinung eines 

Schadens am Ramus deltoideus, sei es traumatischer oder nichttraumatischer Art, zu 

sehen ist. Anders als bei der Taluskantenläsion, bedingt durch einen direkten 

Mechanismus (Kompressionsschaden), steht die Osteochondrosis dissecans mit 

Entwicklung eines Sklerosesaums als eigenständiges Krankheitsbild. 

 

 

 

 

 

Schädigung 

einer  

End-  

strom-  

bahn 



 - 44 - 

5.   Zusammenfassung 

 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte der Verlauf des Ramus deltoideus 

anhand der Präparation von 125 medialen Sprunggelenken mit hoher Übereinkunft 

dargestellt werden.  

Es zeigten sich dabei 5 verschiedene Verlaufsformen, wobei Variante 1, 2, und 3 mit 

überwiegender Mehrheit vertreten waren.  

In allen Fällen hatte der Ramus deltoideus in seinem Verlauf einen direkten Bezug 

zum Ligamentum deltoideum pars mediale, sodass bei einer Zerreißung dieses 

Bandes oder einem Trauma in der betreffenden Region eine Mitbeteiligung dieser 

Arterie zu erwarten ist. 

Der Ramus deltoideus versorgt die mediale Taluskante. Intraossäre Anastomosen zur 

Kompensation der Durchblutungsstörung sind nicht zuverlässig nachweisbar. Somit 

resultiert aus einem Schaden des Ramus deltoideus die mediale Taluskantenläsion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 45 - 

Literaturverzeichnis 

 

• BERNDT A.L., HARTY M.: Transchondral Fractures (Osteochondrosis 

Dissecans) of the Talus. J. Bone Joint Surg., 41A: 988-1020 (1959) 

• CHIODO C.P., HERBST S.A.: Osteonecrosis of the talus. J. Foot Ankle 

Clin., 9: 745-755 (2004) 

• GELBERMAN R.H., MORTENSEN W.W.: The Arterial Anatomy of the 

Talus. J. Foot Ankle, 4: 64-72 (1983) 

• HALIBURTON R.A., SULLIVAN C.R., KELLY P.J., PETERSON L.F.A.: 

The Extra-osseous and Intra-osseous Blood Supply of the Talus. J. Bone Joint 

Surg., 40A: 1115-1120 (1958) 

• LUTZ M., GOLSER K., SPERNER G., GABL M., WAMBACHER M., 

SAILER R.: Die posttraumatische Durchblutungsstörung des Talus (Ist die 

Talusnekrose obligat?). Z. Unfallchirurg 101: 461-467 (1998) 

• MULFINGER G.L., TRUETA J.: The Blood Supply Of The Talus. J. Bone 

Joint Surg. 52B: 160-167 (1970) 

• PETERSON L., GOLDIE I., LINDELL D.: The Arterial Supply Of The 

Talus. J. Acta orthop. scand. 45: 260-270 (1974) 

• REMMELE W.: Pathologie. Band 5; Springer Verlag 1997 (Berlin, 

Heidelberg, New York); Seite 293 

• SOBOTTA J.: Atlas der Anatomie des Menschen. Herausgeber: PUTZ R., 

PABST R.; Verlag: Urban und Schwarzenberg 1993 (München, Wien, 

Baltimore); Band 2: 300-301 

• SCHULITZ K.P.: Die Bedeutung der Vaskularisation für die Talusnekrosen 

nach Frakturen. Z. Orthop. 113: 699-701 (1975) 

• WILDENAUER E.: Die Blutversorgung des Talus. Zeitschrift für Anatomie 

und Entwicklungsgeschichte. 115: 32-36 (1950) 

 

 


