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Komplexe Extremitäten- 
re konstruktion mit fabrizierten  
Chimärenlappen
Complex Limb Reconstruction with Fabricated Chimeric Flaps

1.  wenn die einzelnen Gewebearten 
innerhalb eines vaskulären Strom-
gebietes nicht optimal zur Defekt-
geometrie und -größe passen, 

2.  wenn der Defekt extrem groß ist, 
3.  wenn eine Knappheit vorhandener 

oder präparierbarer Anschlussge- 
fäße vorliegt,

4.  wenn es Probleme beim Hebestel-
lenverschluss geben könnte, sofern 
alle Komponenten aus einer Region 
(s. Tab. 1) entnommen werden, 

5.  wenn eine sekundäre weitere Lap-
pentransplantation extrem schwie-
rig oder unmöglich ist oder 

6.  wenn die Einzelkomponenten mög-
lichst unabhängig platziert werden 
müssen [6].

Im Folgenden werden vier Fallbeispiele 
zur Illustration dieser klinischen Stra-
tegie zur individualisierten Defektre-
konstruktion dargestellt und die Erfah-
rungen der Verfasser diskutiert.

Fall 1 
Nach einem kindlichen Trauma ent-
wickelte ein 36-jähriger Mann eine 
chronische Tibiaschaftosteitis mit gro-
ßer Defektwunde. Die Sanierung der 
 Staphylococcus-aureus-positiven Oste-
itis erfolgte durch unfallchirurgische 
serielle Debridements der Knochen und 
Weichteile (Abb. 1a) und durch lokale 
und systemische Antibiotikagabe. Nach 
dreifach negativen Abstrichen wurden 
die durch die Markraumausfräsung 
entstandenen Tibiadefekte (Abb. 1b) 
mit einer an der A. tibialis posterior 
vaskularisierten, segmentierten Fibula 
(Abb. 1c) rekonstruiert. Um den In-
tegumentdefekt neben der Fibula-
monitorinsel und die freiliegende Ti-
bia komplettierend zu decken, wur-
de an das distale Ende der A. fibularis 
des Knochentransplantats ein freier  
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Einleitung
Ausgedehnte Defekte der Extremitäten 
nach schweren mechanischen oder 
thermischen Traumata und nach Tu-
morresektionen werden heute meist in 
einem interdisziplinären Ansatz gelöst, 
um eine ideale, für den Patienten maß-
geschneiderte Rekonstruktionslösung 
anbieten zu können. Frühzeitige Kom-
munikation, gemeinsame Planung und 
das Wissen um die Möglichkeiten und 
Limitationen der verschiedenen Ver-
fahren der beteiligten Disziplinen sind 
dabei Voraussetzung.

Eine große Zahl der Defekte bedarf 
eines freien mikrovaskulären Gewe-
betransfers, da mit ortsständigem Ge-
webe oder avaskulären Transplantaten 
(z. B. Spalthaut) keine oder nur eine un-
befriedigende Lösung zu erzielen ist. 
Die Grundprinzipien der eskalieren-
den Komplexität (sogenannte rekon-
struktive Leiter [1]) führen somit auto-
matisch zu Verfahren, bei denen meh-
rere Gewebearten in zusammenhän-
gender Form (Compound-Lappenplas-
tiken) oder an verschiedenen Gefäß-
stielen (Chimärenlappenplastiken [2]) 
transplantiert werden. Oft kann man 
mit diesen Transplantaten aus den 
drei klassischen Entnahmeregionen 
(Tab. 1) die rekonstruktiven Probleme 
suffizient lösen [3, 4, 5].

In besonderen Fällen sind die re-
konstruktiven Anforderungen jedoch 
so hoch, dass sich die mikrochirurgi-
sche Konstruktion primär nicht zu-
sammenhängender Gewebeteile an-
bietet. Diese sogenannten fabrizierten 
Chimärenlappen haben in folgenden 
Fällen Vorteile: 

Die plastisch-chirurgische Rekonstruk-
tion der Extremitäten basiert seit Lan-
gem auf der Verwendung freier mikro-
vaskulär transplantierter Gewebe. Die 
Planung der Integument- und Skelett-
rekonstruktion berücksichtigt sowohl 
die Prinzipien der eskalierenden Kom-
plexität als auch interdisziplinäre Tech-
niken. In Einzelfällen reichen allerdings 
einzelne Lappen nicht aus: Mehrere 
Gewebearten müssen transplantiert 
oder sehr große Wunden gedeckt wer-
den. Hier hat sich die Verwendung 
modul artig mikrovaskulär zusammen-
gesetzter Lappensysteme, sogenann-
ter fabrizierter Chimärenlappen, be-
währt. Bei hoher mikrochirurgischer 
Routine und vorausschauender Pla-
nung können damit auch die schwie-
rigsten Anforderungen der Rekons-
truktion der oberen und unteren Ex- 
tremität erfolgreich bewältigt werden.

Schlüsselwörter: mikrovaskulärer  
Gewebetransfer, fabrizierte Chimären-
lappen, Knochentransplantat, rekon-
struktive Leiter, reconstructive rocket

Plastic surgical limb reconstruction has 
long been based on the use of micro-
vascular free tissue transfers. Planning 
the reconstruction of soft tissue and 
bones uses the principles of escalating 
complexity as well as interdisciplinary 
techniques. In some cases, however, 
single free flap transplants are not suf-
ficient: More than one type of tissue 
needs to be transferred or large areas 
need to be covered. In such cases, mod-
ular microvascular flap systems known 
as fabricated chimeric flaps have prov-
en extremely useful. With good experi-
ence in microsurgery and anticipatory 
planning, even the most difficult chal-
lenges in reconstruction of the upper 
and lower limbs can be successfully 
managed with flap systems.

Chirurgie
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M.-gracilis-Muskellappen angeschlos-
sen; die Fibula diente somit als Durch-
flusslappenplastik (Abb. 1d). Die Kno-
chentransplantate wurden mit Ein-
zelschraubenosteosynthesen gesichert 
und zeigen zehn Wochen postoperativ 
bereits Zeichen einer knöchernen Ein-
heilung (Abb. 1e). Der Heilungsverlauf 
der Integumentrekonstruktion gestal-
tete sich ebenfalls unauffällig (Abb. 1f). 
Nach dreimonatiger Entlastung an Un-
terarmgehstützen und sechsmonati-
ger Kompressionsstrumpftherapie geht 
der Patient inzwischen volllastig ohne 
Gehhilfen.

Fall 2 
Ein 28-jähriger Motorradfahrer kolli-
dierte mit einem Pkw und erlitt eine 
Defektfraktur der linken proximalen 
Fibula und einen Verlust der lateralen 
Femurkondyle inklusive des lateralen 
Bandapparates unter einem extrem 
großen Weichteildefekt (Abb. 2a u. b). 
Nach multiplen auswärtigen Debri-
dements wurde nach Zuweisung ins  
eigene Haus interdisziplinär bespro-
chen, die Extremität mit einer Knie-
gelenkprothese und einer plastisch-chi-
rurgischen Defektdeckung zu erhalten. 
In einem ersten Schritt wurde ein kon-
tralateraler Tensor-fasciae-latae-(TFL-) 

Fall 1: Abb. 1a–f  
(a) Debridement der Knochen und Weichteile. (b) Durch die Markraumausfräsung entstandene Tibiadefekte. (c) Vaskularisierte,  
segmentierte Fibula. (d) Fibula als Durchflusslappen plastik.(e) Knöcherne Einheilung zehn Wochen postoperativ. (f) Unauffälliger 
Heilungs verlauf der Integumentrekonstruktion.

a.

c.

d.

e.f.

b.

Vaskuläres Stromgebiet Mögliche Lappenplastiken

A. subscapularis • Parascapularlappen

• Scapulalappen 

• M. latissimus dorsi 

• M. serratus (partiell)

• Serratusfaszienlappen

• lateraler Scapula-Knochenlappen

• vaskularisierte Rippensegmente [13]

A. circumflexa femoris lateralis •  anterolateraler Oberschenkellappen  
 (ALT, bis zu 3 Stück)

• Tensor-fasciae-latae-Lappen (TFL)

• M. vastus lateralis

• vaskularisierter Beckenkammknochen [14]

A. fibularis •  osteofasziokutaner Fibulaknochenlappen  
mit 1 bis 3 Hautinseln

• Erweiterung um 3 Muskelkomponenten:

• M. flexor hallucis longus

• M. soleus (OPAC) [15]

• M. peroneus brevis (auch funktionell [16])

Tab. 1 Übersicht über die drei klassischen Entnahmeregionen für Lappenplastiken,  
die aus mehreren Gewebearten als Compound- oder Chimärenlappen bestehen. Die 
wichtigsten Arten werden aufgezählt. Eine vollständige Nennung aller Optionen  
ist aus Platzgründen nicht möglich.
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Fall 2: Abb. 2 a–j  
(a u. b) Defektfraktur der linken proximalen Fibula und Verlust der lateralen Femurkondyle, extrem großer Weichteildefekt.  
(c) Chimärlappenplastik. (d) Postoperatives Röntgenbild nach dem kombinierten Lappentransfer. Zu erkennen ist die Schrauben- 
fixation des vaskularisierten Beckenkammes zur Augmentation der Femur kondyle. Die distalen Schrauben fixieren den Faszia- lata-
Anteil des Chimärenlappens an der Tibia zur Stabilitätserhöhung des Kniegelenkes. (e) Defektverschluss mit zusätzlichen Spalthaut-
transplantaten. (f) Solide eingeheilter Knochenblock. (g u. h) Unproblematische Bedeckung durch ausreichend dimensionierte Lappen-
plastiken. (i u. j) Vollständige Belastungsfähigkeit bei freier Kniegelenkbeweglichkeit und solide verheiltem Integument.

a. b. c.

e. f.

g. h. i. j.

Lappen umschnitten („flap delay“), 
um ihn in seiner gesamten Länge vom 
Beckenkamm bis zum Knie heben zu 
können. Eine Woche später erfolgte 
die Konstruktion der fabrizierten Chi-
märlappenplastik durch Hebung des 
osteofasziokutanen TFL-Transplantats 
inklusive eines vaskularisierten Be-
ckenkammblocks und der mikrovas-
kuläre Anschluss End-zu-End an den 
Serratusabgang der A. thoracodorsalis 
des rechten muskulokutanen M.-latis-

simus-dorsi-Lappens (Abb. 2c). Dieses 
sehr große zweiblättrige Lappenmodul 
wurde anschließend End-zu-End an 
die Vasa gastrocnemia lateralis anasto-
mosiert und die vaskularisierten Ein-
zelkomponenten wie folgt verteilt: Der 
Beckenkammblock fungierte als laterale 
Kondylenaugmentation, um den Sitz  
einer späteren Knieendoprothese zu op-
timieren; die Faszia lata wurde zur Sta-
bilisierung von diesem Block transossär 
an die verbleibende Fibula und das late-

rale Tibiamassiv genäht (Abb. 2d). Die 
ausgedehnten Lappenplastiken dienten 
zum Defektverschluss, gemeinsam mit 
zusätzlichen Spalthauttransplantaten 
(Abb. 2e). Nach sechswöchiger Abhei-
lung im Fixateur externe erfolgten der 
Umschulungsbeginn und die Mobilisa-
tion an Unterarmgehstützen mit Fuß-
sohlenteilkontakt.

Sechs Monate später konnte bei 
solide eingeheiltem Knochenblock 
(Abb. 2f) eine teilgekoppelte Knie-

d.
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gelenkprothese implantiert werden, 
deren Bedeckung in der Folge durch die 
ausreichend dimensionierten Lappen-
plastiken unproblematisch war (Abb. 2g 
u. h). Der Patient erzielte nach Rehabili-
tationsmaßnahmen eine vollständige 
Belastungsfähigkeit bei freier Kniege-
lenkbeweglichkeit und solide verheil-
tem Integument (Abb. 2i u. j).

Fall 3 
Ein polytraumatisierter Mann erlitt 
eine Ulnafraktur mit einem Kompart-
mentsyndrom an seinem linken Unter-
arm. Aufgrund der lebensbedrohlichen 
anderen Diagnosen und daher sekun-
där priorisierter Kompartmentspaltung 
verlor er sukzessive seine gesamte Beu-
gemuskulatur an dieser Hand. Nach 
Stabilisierung der Klinik des Patienten 
resultierte schließlich ein ausgedehnter 
ulnarer Weichteildefekt mit inzwischen 
osteosynthetisierter, jedoch freiliegen-
der Ulna und stark vernarbten Weich-
teilen (Abb. 3a). Die Gefäße am Unter-
arm waren technisch nicht mehr prä-
parierbar. Dieses rekonstruktive Pro-
blem konnte nicht mit einem einzel-
nen Transplantat gelöst werden. Daher 

wurde ein fabrizierter Chimärenlappen 
aus einem großen Oberschenkellappen 
(ALT-Lappen) und einem funktionellen 
M.-gracilis-Lappen zusammengesetzt 
(Abb. 3b) und als Modul in der Ellen-
beuge reanastomosiert. Der als Durch-
flusslappen dienende ALT-Lappen ver-
schloss die Ulnarseite des Unterarms 
und bedeckte den Knochen. Der an die 
Gefäße des M. rectus femoris der A. cir-
cumflexa femoris lateralis anastomo-
sierte muskulokutane Gracilislappen 
dagegen wurde in die Beugesehnen der 
Finger eingeflochten und mit seinem 
motorischen Nerv an den noch prä-
parierbaren motorischen Nerv der ab-
senten M.-flexor-digitorum-profundus-
Muskulatur (Abb. 3c, ellenbogennahe 
blaue Markierung) koaptiert. Im Zeit-
raum eines Dreivierteljahres besserten 
sich Kraft und Beweglichkeit der Finger 
und des Daumens, sodass der Patient ei-
nen kraftvollen Hakengriff aller Finger 
entwickeln konnte (Abb. 3d). Intensive 
Physio- und Ergotherapie sowie ange-
passte dynamische Beuge- und Streck-
korrekturschienen wurden stationär be-
gonnen und ambulant fortgeführt. Ein 
voller Faustschluss war aufgrund der 
komplexen Vorgeschichte und des kli-

Fall 3: Abb. 3a–e  
(a) Weichteildefekt mit osteosynthetisierter, jedoch freiliegender Ulna und stark vernarbten Weichteilen. (b) Chimärenlappen  
aus einem großen Oberschenkellappen (ALT-Lappen) und einem funktionellen M.-gracilis-Lappen. (c) Spendernerven zur Neurotisati-
on des Gracilis lappens. (d u. e) Zustand nach einem Dreivierteljahr.

a.

b. c.

d. e.

nischen Gesamtbildes allerdings nicht 
mehr möglich. Das Ziel des funktionel-
len Extremitätenerhalts wurde jedoch 
erreicht (Abb. 3e).

Fall 4
Ein 21-jähriger Motorradfahrer erlitt 
eine komplexe drittgradige Unter-
schenkelfraktur mit einem 9 cm lan-
gen proximalen Tibiadefekt und gro-
ßer Integumentwunde (Abb. 4a). Auf-
grund multipler Voroperationen bis zur 
Keimfreiheit nach stark verschmutzter 
Wunde und der erheblichen vasku-
lären Kompromittierung des Unter-
schenkels nach dem Unfall konnte ein 
vaskulärer Anschluss für die Defekt-
deckung nur über eine intraoperativ 
angelegte temporäre AV-Schlinge an 
die Femoralisgefäße im Adduktorenka-
nal erfolgen (Abb. 4b). Nach Auftren-
nen dieser Schlinge in einen venösen 
und einen arteriellen Schenkel konnte 
ein lateraler Oberschenkellappen („an-
terolateral thigh“; ALT) mikrovaskulär 
angeschlossen werden. An das distale 
Ende des R. descendens der A. circum-
flexa femoris lateralis an ein versorgen-
des Gefäß des ALT-Lappens wurde eine 
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segmentierte freie osteofasziokutane 
Fibula (Abb. 4c) angeschlossen und im 
Double-Strut-Prinzip in den knöcher-
nen Defekt eingesetzt (Abb. 4d u. e). 
Eine Wundheilungsstörung im kra-
niolateralen Bereich wurde durch ein 
drittes freies Transplantat (Paraskapu-
larlappen) bedeckt (Abb. 4f u. g). Der  
Anschluss erfolgte an die Poplitealgefä-
ße. Der nachfolgende Heilungsverlauf 
war ungestört. Eine individualisierte 
Kompressionsbestrumpfung fand für 
sechs Monate statt. 

Diskussion
Im Zuge einer individualisierten Ex-
tremitätenrekonstruktion ist auch die 
primäre Verwendung freier Lappen-
plastiken indiziert, wenn dadurch 
Operationen eingespart werden kön-
nen und ein für den Patienten opti-
males Ergebnis erzielen werden kann. 
Da man die „einfacheren“ Operations-
verfahren damit überspringt, spricht 
man in diesen Fällen vom „rekon-
struktiven Fahrstuhl“ [7]. Werden die 
Anforderungen noch komplexer, kann 
man mit der beschriebenen Technik 
der Chimärenlappenfabrikation sogar 

die Einzelkomponenten der Trans-
plantate auswählen. Diese sehr spezielle 
Strategie wird auch als „reconstructive 
rocket“ bezeichnet, weil damit für den 
Patienten gleichsam sämtliche Register 
der modernen plastischen Chirurgie 
gezogen werden und sogar prothetische 
Komponenten mit in die Lappenplasti-
ken eingebaut werden können [8]. 

Die in der Einleitung und in Tabel-
le  2 beschriebenen Vorteile dieser Tech-
nik sind allerdings mit inhärenten  
Risiken verbunden, die im Einzelfall  
sorgfältig abgewogen werden müssen: 

–  Bei der Entnahme der Transplantate 
an zwei oder mehr Stellen am Kör-
per sind eine Hebestellenmorbidität 
und Narben an diesen Stellen zu be-
denken. Oft jedoch ist der Hebestel-
lenverschluss an separaten Regionen 
einfacher, als wenn an einer Region 
eine sehr große Lappenplastik ent-
nommen werden würde. 

–  Die primäre Operation einer fabri-
zierten Chimärenlappenplastik kann 
länger dauern, da zwei Hebestellen 
vorliegen und die Einzellappen mitei-
nander reanastomosiert werden müs-
sen. Es ist jedoch auch möglich, dass 

dadurch letztendlich Folgeoperatio-
nen eingespart werden. Zudem ist oft-
mals die einzeitige Defektrekonstruk-
tion einfacher und sicherer, als wenn 
z. B. unter einen bereits transplantier-
ten Weichteillappen später ein freies 
Knochentransplantat gesetzt werden 
muss. 

–  Es besteht das Risiko einer Verletzung 
des Lappenpedikels des ersten Lap-
pens, es liegen Vernarbungen vor, 
oder eine zweite Empfängergefäß-
region ist gar nicht mehr vorhanden. 
In beengten Verhältnissen kann auch 
der häufige Vorteil der langen Gefäß-
stiele zwischen den Lappen problema-
tisch sein, da diese kinking- und tor-
sionsfrei „verlegt“ werden müssen [6].

Die mikrovaskuläre Verbindung der 
Chimärenlappenmodule kann ent-
weder End-zu-End („sequential“) oder 
End-zu-Seit („internal“) erfolgen [2]. In 
beiden Fällen besteht das Risiko einer 
thrombotischen Komplikation und 
damit eines Lappenverlustes: bei den 
sequenziellen Lappen für den nach-
geschalteten Lappen, bei den End-zu-
Seit-Konstrukten sogar für beide Lap-
pen. Deshalb empfiehlt es sich, jeden 

Fall 4: Abb. 4a–g  
(a) Komplexe drittgradige Unterschenkelfraktur mit 9 cm langem proximalem Tibiadefekt und großer Integumentwunde. (b) Vaskulä-
rer Anschluss für die Defektdeckung über eine intraoperativ angelegte temporäre AV-Schlinge an die Femoralisgefäße im Adduktoren-
kanal. (c) Segmentierte freie osteofasziokutane Fibula. (d u. e) Einsetzen der Fibula in den knöchernen Defekt im Double-Strut-Prinzip. 
(f u. g) Bedeckung einer Wundheilungsstörung im kraniolateralen Bereich durch ein drittes freies Transplantat (Parascapularlappen).

a. b. c.

d. e. f. g.
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Tab. 2 Übersicht über Vor- und Nachteile der Verwendung mikrochirurgisch  
fabrizierter Chimärenlappen.

Vorteile Nachteile

•  exakt passendes Gewebe wird zusammen-

gestellt („reconstruct like with like“)

• Vermeidung von Sekundär-OPs 

•  besserer Primärverschluss der  

Hebestellen möglich

•  kein zweiter mikrochirurgischer  

Anschluss im Wundbett nötig

•  größerer Platzierungsradius der  

Einzelkomponenten (Flächenbedarf,  
komplexe 3D-Defektgeometrie)

• mehrere Spenderstellen

• zusätzliche Anastomosen

• Zeit

• ggf. erhöhtes Risiko?

•  lange Pedikel (Kinking- und  
Torsionsgefahr)

Lappen einzeln zu überwachen, z. B. 
über eine Monitorinsel oder eine im-
plantierbare Dopplersonde. Tatsächlich 
ist jedoch die Verlustrate fabrizierter 
Lappen vergleichbar mit Einzellappen-
transplantaten, sofern eine adäquate mi-
krochirurgische Routine vorliegt [9–12]. 
Nach eigener Erfahrung der Verfasser 
ist bisher kein einziges Transplantat von 
15 fabrizierten Chimärenlappensyste-
men, bestehend aus jeweils zwei Einzel-
komponenten, verlorengegangen.

Fabrizierte Chimärenlappen sind auf-
grund ihres Aufwandes definitiv kein 
Instrument für die meisten Extremitä-
tenrekonstruktionen. Jedoch spielt ge-
rade in der skelettalen Rekonstruktion 
die Auswahl eines geeigneten vaskulari-
sierten Knochentransplantates eine ent-
scheidende Rolle, um zu unfallchirurgi-
schen bzw. orthopädischen Techniken 
kongruente oder zusätzliche Optionen 
anbieten zu können. Defektgröße und 
-geometrie, Verhältnis zu Spongiosa und 
Kortikalis, primäre Belastbarkeit und os-
teogene Potenz unterscheiden sich doch 
teilweise erheblich. Die Notwendigkeit 
einer interdisziplinären Kommunika-
tion kann deshalb nicht oft genug be-
tont werden, um beispielsweise sinnlose 
sekundäre avaskuläre Spongiosatrans-
plantationen unter einen freien Lappen 
zu verhindern, der zusammen mit ei-
nem vaskularisierten Knochenspan das 
Rekonstruktionsproblem gleich primär 
und mit schneller einheilendem Kno-
chen gelöst hätte. Insbesondere Fall 2 
zeigt daher auch, dass bei gemeinsamer 
Planung ein hervorragendes Ergebnis 
für den Patienten erzielt werden kann.
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Fazit

Mikrochirurgische Rekonstruktions-
methoden sind aus dem plastisch- 
chirurgischen Teil der interdiszipli-
nären Extremitätenwiederherstellung 
nicht mehr wegzudenken. Die meisten 
Anforderungen können mit singulä-
ren Lappen-, Compound- oder Chimä-
rentransplantaten bewältigt werden. 
In Einzelfällen sind jedoch zusam-
mengesetzte fabrizierte Lappenmodul- 
systeme von Vorteil, um mit einem 
Optimum an Gewebemenge und -art 
in maximaler Platzierungsfreiheit eine 
kompromisslose Defektrekonstruktion 
zu erzielen. Bei entsprechender mi-
krochirurgischer Routine sind die 
Komplikationsraten gegenüber „nor-
malen“ mikrovaskulären Transplanta-
ten zwar nicht erhöht, jedoch müssen 
zwei oder mehr Hebestellen in Kauf 
genommen werden. Einen besonderen 
Vorteil haben fabrizierte Chimären-
lappen bei vaskulär kompromittierten 
und vernarbten Wunden, da nur eine 
vaskuläre Spenderregion für mehrere 
Transplantate benötigt wird.
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