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2   Grundlagen 
 

 

2.1   Genu varum 
 

2.1.1   Definition des Genu varum 
 

Bei einem Genu varum handelt es sich um eine Fehlstellung der unteren Extremität. 

Diese Varusfehlstellung ist charakterisiert durch eine Seitenabweichung der 

physiologischen Kniegelenkachse (O-Beinstellung).  

Die Basis dieser Achsenfehlstellung kann unterschiedlich sein. Sowohl Deformitäten 

der proximalen Tibia als auch im Bereich des distalen Femur können mit einem Genu 

varum einhergehen. Des Weiteren kann auch eine Lockerung des lateralen 

Bandapparates im Bereich des Kniegelenks zu einer Varusfehlstellung führen. [70] 

 

Im weiteren Verlauf wird ausschließlich die im Bereich der proximalen Tibia 

lokalisierte Varusfehlstellung betrachtet. 

 

Der physiologische Verlauf der Traglinie des Beines (Mikulicz-Linie) beginnt im 

Zentrum des Hüftkopfes, schneidet die Mitte des Kniegelenks und endet im Mittelpunkt 

des Sprunggelenks.  

Bei einem Genu varum ist diese Traglinie zum medialen Gelenkspalt hin verlagert. [70] 

(Abb. 2.1; Mikulicz-Linie in rot dargestellt)  
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Abb.2.1:                                                                      Genu varum 

                                              
 

 

2.1.2   Ätiologie des Genu varum 
 

Als eine der häufigsten Ursachen des Genu varum kommt die mediale Gonarthrose in 

Betracht. Diese kann sowohl primär asymmetrisch verlaufen, als auch aus einer 

symmetrischen Gonarthrose beider Kniegelenkkompartimente hervorgehen.  

Die Ursache hierfür ist eine physiologische Beanspruchung des Kniegelenks im 

Varussinne.  

Ein besonderer Zusammenhang besteht zwischen der Gonarthrose und dem Genu 

varum.  

Ein Genu varum führt zu einer vermehrten medialseitigen Belastung des Kniegelenks. 

Mit dem hierdurch bedingten unikompartimentellen Verschleiß geht sowohl ein 

medialer Knorpel- als auch Knochensubstanzverlust einher. Dies verstärkt wiederum die 

Varusfehlstellung.  

Aufgrund dieser Entwicklung kann eine enge Beziehung zwischen Varusfehlstellung 

einerseits und Varusgonarthrose andererseits festgestellt werden. Eine präarthrotische 

Varusfehlstellung im Kniegelenk führt zu einer übermäßigen Beanspruchung im 

medialen Gelenkspalt, während der laterale Spalt weitestgehend entlastet wird. Hieraus 

kann sich eine fast ausschließlich medial lokalisierte Varusgonarthrose entwickeln. Der 
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mediale Substanzverlust (Abnutzung des medialen Knorpelbelages und subchondraler 

Knochenschichten) und die daraus resultierende Verschmälerung des medialen 

Gelenkspaltes führen zu einer weiter zunehmenden Varusstellung. Aufgrund der 

Dehnung des lateralen Kollateralbandes entwickelt sich ein Wackelknie mit seitlicher 

Instabilität, was die Arthrose weiter beschleunigt. [92] 

Varusfehlstellung und Varusgonarthrose können somit als Stationen eines Circulus 

vitiosus betrachtet werden, die sich gegenseitig verstärken. [21][34][64][70] (Abb.2.2)  

 

Abb.2.2:   Circulus vitiosus: Gonarthrose bei Genu varum 

 

 

Weitere Ursachen, die zu einem Genu varum führen können, sind primär angeborene 

oder erworbene Knorpelminderwertigkeiten. Dies kann biologisch bedingt sein, wobei 

lysosomale Enzyme zu einer Destruktion des Gelenkknorpels führen. [70] 

Zu den sekundären Ursachen zählen vor allem mechanisch degenerative Prozesse. 

Hierbei spielen in erster Linie das Alter, Traumata (Luxationen, 

Gelenkflächenfrakturen), Entzündungen (bakterielle Arthritiden, chronische 

Polyarthritis), endokrine Störungen (Hyperparathyreoidismus) und metabolische 

Störungen (Gicht, Chondrokalzinose) eine wichtige Rolle. [70] 

Bei Neugeborenen ist eine Varusstellung der unteren Extremität physiologisch. Sie wird 

in den ersten Lebensjahren ausgeglichen. [89] 

Kommt es in dieser Zeit durch Störungen in den medialen Teilen der Epiphysenfugen 

(Entzündung, Trauma, aseptische Nekrosen, Neoplasmen) zu einem Fehlwachstum, 

bleibt das Genu varum auch weiterhin bestehen und nimmt fortlaufend zu. Den gleichen 

Effekt können eine angeborene oder erworbene Bindegewebsschwäche, 
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Tibiadeformitäten, Femurdeformitäten und kniegelenksnahe Frakturen, welche in 

Fehlstellung verheilt sind, haben. [42] 

Bei den später erworbenen Varusfehlstellungen sind eine Schwäche oder Überdehnung 

des lateralen Kollateralbandes, eine Kontraktur des medialen Kollateralbandes,  

Osteoporose und Osteomalazie häufige Ursachen. Zu erwähnen sind auch noch ein 

übermäßiges Wachstum der Fibula und die Beinlängendifferenz. [70] 

 

 

2.1.3   Therapie des Genu varum 
 

Die einzige Möglichkeit der Beseitigung eines knöchernen Genu varum stellt die 

operative Korrektur dar.  

Bei Varusfehlstellungen im Wachstumsalter werden des Weiteren valgisierende 

Schienen im Sinne einer Wachstumslenkung diskutiert. [80]  Der Effekt ist jedoch 

umstritten. Aufgrund unterschiedlicher Komplikationen des Genu varum (u.a. 

Schmerzen, Entwicklung einer Gonarthrose, etc.) wird insbesondere bei jüngeren 

Patienten die kniegelenknahe valgisierende Korrekturosteotomie als Standardtherapie 

betrachtet. [73] 

Der Ursprung der Deformität kann sowohl im Bereich des distalen Femur als auch im 

Bereich der proximalen Tibia lokalisiert sein. Dementsprechend werden korrigierende 

Femurosteotomien von Tibiaosteotomien unterschieden. [98] 

 

Viele Autoren [14][61] halten eine Überkorrektur in leichte Valgusstellung für 

notwendig, um ein befriedigendes Ergebnis zu erhalten. Durch eine leichte 

Überkorrektur in Valgusstellung kann die übermäßige Belastung vom betroffenen 

Gelenkabschnitt auf die noch nicht geschädigte Seite verlagert werden. Diese 

Überkorrektur wird jedoch lediglich in Fällen von bereits bestehender Gonarthrose 

durchgeführt. Beim jungen Patienten ohne Arthrose ist dies nicht indiziert. 

 

Eine weitere, vor allem bei älteren Patienten mit beidseitiger schwerer Arthrose und 

Deformität verwandte Therapiemethode ist die Kniegelenkendoprothese. [70] 
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Auch hier gibt es in Abhängigkeit von der Schwere der Arthrose mehrere 

Möglichkeiten:  

Die Einzelschlittenprothese bei unilateraler Gonarthrose, die Doppelschlittenprothese 

bei Gonarthrose in beiden Gelenkfächern mit weitgehend intaktem Bandapparat, die 

Scharnierprothese bei schwerer Gelenkzerstörung mit Bandinstabilität.  

Sind die benachbarten Gelenke nicht pathologisch verändert, kann in besonderen Fällen 

an eine Arthrodese gedacht werden. 
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2.2   Osteotomien im Bereich der proximalen Tibia 
 

Die Osteotomien im Bereich der proximalen Tibia werden nach mehreren 

Gesichtspunkten eingeteilt. 

 

Eine erste Möglichkeit der Einteilung besteht in der unterschiedlichen Höhe der 

Osteotomie.  

Es werden Osteotomien beschrieben, welche proximal der Tuberositas tibiae lokalisiert 

sind. [14] [49] Dementsprechend existieren ebenfalls Osteotomien, die distal der 

Tuberositas tibiae durchgeführt werden. [40] 

  

Die Osteotomieart beschreibt eine weitere Möglichkeit, Osteotomien im Bereich der 

proximalen Tibia einzuteilen. Es werden additive Verfahren von subtraktiven und 

neutralen Methoden unterschieden. 

Unter einer additiven interligamentären Tibiakopfosteotomie (TKO) versteht man eine 

Osteotomie, bei der nach erfolgter Osteotomie eine Neubildung von Knochensubstanz 

stattfindet. (Abb.2.3) 

Ein Beispiel hierfür ist die Tibiakopfosteotomie mittels Fixateur externe 

(Hemikallotasis). Bei dieser Operationsmethode ist die Basis des entstandenen 

keilförmigen Knochendefekts auf der medialen Seite lokalisiert. Eine Osteotomie der 

Fibula ist nicht notwendig.  

Die additive interligamentäre Osteotomie mit medialer Keilbasis kann sowohl 

intraoperativ als Akutkorrektur als auch kontinuierlich postoperativ durchgeführt 

werden. [76] 

Die kontinuierliche unilaterale Achskorrektur wird durch asymmetrische 

Kallusdistraktion erreicht. Die Korrektur erfolgt langsam postoperativ mit einem 

Scharniergelenk. Der Verlauf der mechanischen Achse nach Abschluss der Korrektur ist 

unabhängig von der Höhe der Osteotomie. 

Bei der subtraktiven interligamentären Osteotomie mit lateraler Keilbasis wird der 

vorausberechnete Keil ohne Ersatz entfernt. Die Knochenfragmente werden zugeklappt 

und fixiert. (Abb.2.3) Eine Osteotomie der Fibula wird ebenfalls durchgeführt.  
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Eine dritte Gruppe stellen die neutralen Osteotomien im Bereich der proximalen Tibia 

dar. Hier ist vor allem die Dome-Osteotomie nach Jackson (1961) [40] zu nennen. 

(Abb.2.3) 

 

Abb.2.3:                    Additive         Subtraktive      Dome- 

                                  TKO               TKO                Osteotomie 
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2.3   Osteosyntheseverfahren im Rahmen von  

        Korrekturosteotomien der proximalen Tibia 
 
Bei den Osteosynthesen werden interne von externen Osteosyntheseverfahren 

unterschieden. Der bedeutende Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren besteht 

in der Möglichkeit, bei der externen Osteosynthese auch noch postoperativ eine weitere 

Korrektur der Fehlstellung durchführen zu können. [7] 

Beispiele der internen Fixation stellen die Plattenosteosynthesen, die 

Marknagelosteosynthesen und Osteosynthesen mittels Schrauben und Klammern dar. 

[7][86] Bei der proximalen Tibiakopfosteotomie nach Coventry stellen die Klammern 

das verwandte Osteosyntheseverfahren dar. [18] 

 

Für eingesetzten Systeme der externe Fixation bestehen mehrere Möglichkeiten.  

Eine erste große Gruppe bildet der Klammer- oder Rahmenfixateur. Dessen Befestigung 

basiert auf Schanz-Schrauben. Aufgrund unterschiedlicher Mechanik dieser Schrauben 

wurden mehrere Varianten des Fixateur externe entwickelt. [81] Im Orthofix-System 

werden vornehmlich konische Schanz-Schrauben und im AO-System vorwiegend selbst 

aufweitende Schrauben verwandt. [81] 

  

Zu einer weiteren Gruppe zählt der Ringfixateur. Dessen Grundlagen sind dünne 

vorgespannte Drähte. Andere Fixateure werden mittels Steinmann-Nägeln in der 

Kortikalis verankert. [78] 

Letztendlich besteht die Möglichkeit, diese Systeme zu kombinieren (hybride Systeme). 

[32] 

  

Als direkter Vorläufer des Fixateur externe kann die  Entwicklung von Malgaigne  

(1853) [60] betrachtet werden. Es handelt sich um einen Apparat mit Klammer- und 

Kompressionsfunktion. Dieser wurde zur Behandlung von Patellaquerfrakturen 

entwickelt.  

Die erste systematische Anwendung eines Klammerfixateurs geht auf Lambotte (1908) 

[50] zurück. 1904 beschrieb Codivilla [13] das Prinzip des Rahmenfixateurs, welches 
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von Stader (1939) [87], Hoffmann (1942) [36] und Anderson (1936) [1] 

weiterentwickelt wurde.  

Die Leistungsfähigkeit verschiedener Montageformen wurde 1970 von Vidal et al. [97] 

untersucht, was zur weiteren Verbreitung des Fixateur externe beitrug. Als Vorgänger 

der ersten winkelstabilen Fixateur-externe-Systeme werden die Entwicklungen von C. 

W. Wutzer [104] und B. v. Langenbeck (seit 1851) betrachtet. 

Eine Variante des Prinzips der externen Fixation beschreibt Ilisarow 1951. [82] Er 

entwickelte ein Distraktions-Kompressions-System zur Therapie der Beinverkürzung 

oder von Achsenfehlstellungen. Hierbei verarbeitete Ilisarow das Phänomen der 

Kallusinduktion durch Distraktion (August Bier). [82] 
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2.4   Patella 
 

2.4.1   Patella norma 
 

Um die Funktion des Kniegelenks zu gewährleisten, bilden Femur, Tibia und Patella 

zwei wesentliche Gelenkverbindungen. Hierbei handelt es sich zum einen um das 

femorotibiale Gelenk und zum anderen um das patellofemorale Gelenk.  

Die Sehne des Musculus quadriceps femoris und das Ligamentum patellae bilden 

zusammen mit der Patella einen eigenständigen Mechanismus, der vor allem die 

Extension ermöglicht. 

Die biomechanische Funktion der Patella als Bestandteil dieses Extensionsmechanismus 

ist in der Wirkweise einen Hebels zu sehen. Die Patella verstärkt die extendierende 

Funktion des Musculus quadriceps femoris. [12] 

Des Weiteren zentralisiert sie die resultierende Kraft des Musculus quadriceps femoris 

und lenkt diese in Richtung der Insertionsstelle des Ligamentum patellae an der 

Tuberositas tibiae. Anhand des sich hier zwischen den Aktionslinien des Musculus 

quadriceps femoris (M) und des Ligamentum patellae (L) bildenden Winkels W kann 

die Kraft (P) bestimmt werden, die in der physiologischen Situation auf das 

patellofemorale Gelenk einwirkt. [12] (Abb.2.4) 

 

Abb.2.4: 
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Obwohl die Normgröße dieses Winkels individuellen Schwankungen unterworfen ist, 

kann für Männer ein Wert <10° und für Frauen <15° als physiologisch betrachtet 

werden. Kommt es nun beispielsweise durch eine operative Erhöhung der Tuberositas 

tibiae zu einer Vergrößerung dieses Winkels, wird die auf das patellofemorale Gelenk 

wirkende Kraft vermindert. Einen ähnlichen Effekt hat die Längenzunahme des 

Hebelarms der Patella. [44] 

Gegenteilig wirkt sich eine Abnahme der Länge des Hebelarms auch bei unverändertem 

Winkel aus. Hier verstärkt sich die auf das patellofemorale Gelenk einwirkende Kraft. 

Sowohl dynamische als auch statische Effekte stabilisieren die Patella. Der Musculus 

quadriceps femoris und der Musculus vastus medialis obliquus zählen zu den 

dynamischen Faktoren. [44]  Der zu den statischen Faktoren zählende mediale 

Bandapparat verhindert die laterale Subluxation der Patella. 

Es existieren mehrere Methoden, um die Position der Patella zu determinieren. Für 

diese Messmethoden stehen ebenfalls Normwerte zur Verfügung, die die physiologische 

Patellaposition definieren. Die in dieser Arbeit verwandten Methoden (Insall-Salvati, 

modifizierter Insall-Salvati, Blackburne-Peel, Caton-Deschamps, Miura) 

[3][10][29][38][65] werden unter Material und Methoden näher erläutert. 

 

 

2.4.2   Patella infera 
 

Unter Patella infera versteht man eine, im Vergleich zur physiologischen 

Patellaposition, zu tief stehende Patella. Sie wird definiert durch Normwerte der 

einzelnen Messindizes. 

Eine Patella infera ist häufig iatrogen bedingt. [53]  Sie tritt als Folge einer Operation 

im Bereich der proximalen Tibia auf. [12][44][53][83]   

Als Ursachen hierfür werden unter anderem eine lange Immobilisationsphase mit 

nachfolgender Vernarbung des Ligamentum patellae [12][44] oder während der 

Operation auftretende Traumen im Bereich des Ligamentum patellae betrachtet, welche 

ebenfalls zu Fibrose und Vernarbung des Ligamentum patellae und der vorderen 

Gelenkabschnitte führen.  
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Paulos et al. (1994) [74] beschreibt, dass die Entwicklung einer Patella infera nach 

unterschiedlichen Knieoperationen sowohl auf muskuläre als auch auf biomechanische 

und biochemische Faktoren zurückzuführen ist. Eine Patella infera ist mit einer 

infrapatellaren Kontraktur assoziiert, woraus wiederum ein reduzierter 

Bewegungsspielraum im Kniebereich resultiert. 

Des Weiteren kann aufgrund einer degenerativen Osteoarthritis [53] oder des Morbus 

Osgood-Schlatter [51] eine Patella infera entstehen. 

Gleichzeitig ist es ebenfalls möglich, dass eine schon bestehende Patella infera die 

Ursache des Morbus Osgood-Schlatter darstellt. [51]  Auch hier ist das zu kurze 

Ligamentum patellae als Ergebnis von Entzündungsprozessen und Fibrosierungen zu 

verstehen.  

Insgesamt gesehen kann eine Patella infera zu deutlichen Beschwerden führen. Bereits 

vorbestehende Beschwerden, in erster Linie Schmerzen im Bereich des Kniegelenks, 

können durch eine zu tief lokalisierte Patella verschlimmert werden. [44][53]  Hieraus 

resultiert eine eingeschränkte physische Mobilität. [44]  Weitere patellofemorale 

Komplikationen können in einer Dystrophie des Gelenks zwischen Femur und Patella 

enden. [53]   

Karlsson et al. [44] beschreibt ein kombiniertes Auftreten von Patella infera und 

verkürztem Hebelarm des Ligamentum patellae. Hierdurch verstärkt sich die auf das 

patellofemorale Gelenk einwirkende komprimierende Kraft. Außerdem steigen die 

Spannung im Ligamentum patellae selbst und der Druck gegen die Sehne des Musculus 

quadriceps femoris an. Dies führt wiederum zu einer Atrophie des Musculus quadriceps 

femoris mit Einschränkung seiner Funktion.  

Ein weiterer bedeutender Nachteil der Patella infera liegt in einer erschwerten und 

komplikationsreicheren Arthroplastik nach zuvor durchgeführter Tibiakopfosteotomie. 

[66][102] 

Vor allem nach subtraktiver Tibiakopfosteotomie ist eine Verkürzung der Tibia und des 

Ligamentum patellae mit resultierender Patella infera zu beobachten. [45][71][88]  Dies 

führt unter anderem zu Komplikationen bei der Eversion der Patella und aufgrund des 

Knochenverlustes zu Fixationsproblemen der Endoprothese. [43][47]   
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2.4.3   Patella alta 
 

Eine Patella alta ist definiert als eine im Vergleich zur physiologischen Patella norma zu 

hoch stehende Patella. Diese kann sowohl angeboren (primär) vorliegen, als auch 

erworben (sekundär) sein.  

Sie kann zugleich Komplikation und Ursache von wiederholten Patellaluxationen bzw. 

Dislokationen sein. [37][51][52][53][62]  Dies führt wiederum vermehrt zu Schmerzen, 

Schwellungen und erneuten Subluxationen im Kniebereich. [51][52][53] 

Geenen et al. (1989) [26] fand heraus, dass eine Patella alta häufiger zu 

patellofemoralen Instabilitäten neigt. [53]  Dies ist vor allem bei einem Flexionsgrad 

zwischen 0 und 30° der Fall.  

Des Weiteren wird beschrieben, dass sowohl eine Patella alta als auch die daraus 

resultierende Instabilität häufiger bei Frauen auftritt. [53] 

Der Patella alta wird eine bedeutende Rolle in der Entstehung der Chondromalazie im 

Bereich der Patella zugesprochen. [23][37][51][62]  Hier wird eine hoch stehende 

Patella als wichtige Ursache dieser Erkrankung angenommen.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


