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3   Material und Methode                                         
 

 

3.1   Patientenkollektiv 
 

Insgesamt sind 54 Patienten (61 Knie), die in der Zeit von Juli 1990 bis Februar 2001 

aufgrund einer Varusfehlstellung der proximalen Tibia operiert wurden, in die 

vorliegende Arbeit einbezogen worden.  

In Abhängigkeit zur angewandten Operationsmethode (subtraktive oder additive 

Osteotomie der proximalen Tibia mittels Hemikallotasis) wurden diese Patienten in 

zwei Gruppen eingeteilt. 

Zu Gruppe eins gehören alle Patienten, die mit der subtraktiven Osteotomie operiert 

wurden. Alle mittels Hemikallotasis operierten Patienten gehören der Gruppe zwei an. 

 

Es wurden ausschließlich Patienten betrachtet, die nur aufgrund der Varusfehlstellung 

der proximalen Tibia operiert wurden. Patienten, bei denen zur gleichen Zeit weitere 

Fehlstellungen (zum Beispiel ein Genu recurvatum oder Rotationsfehlstellungen) 

korrigiert werden sollten, wurden ausgeschlossen. Auch Patienten, deren Genu varum 

auf eine Fehlstellung des distalen Femur zurückzuführen war, wurden nicht 

berücksichtigt.  

 

 

3.1.1   Patienten der Gruppe eins (subtraktive Tibiaosteotomie) 
 

Die Patienten dieser Gruppe sind zwischen Juli 1990 und April 1998 operiert worden. 

Insgesamt wurden 30 Knie bei 29 Patienten operiert. Es handelte sich um 13 linke und 

17 rechte Knie.  

Dieser Gruppe gehörten 19 männliche und 10 weibliche Patienten an. Eine weibliche 

Patientin wurde an beiden Knien operiert.  

Zum Operationszeitpunkt betrug das Alter der Patienten im Mittel 45,43 Jahre. Der 

jüngste Patient war zwölf Jahre alt und der älteste Patient 76 Jahre.  
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Die Hauptdiagnose dieser Gruppe stellte die mediale Gonarthrose bei fast allen 

Patienten dar.  

 

 

3.1.2   Patienten der Gruppe zwei (additive Tibiaosteotomie mittels  

           Hemikallotasis) 
 

Die Patienten dieser Gruppe wurden zwischen Juli 1992 und Februar 2001 operiert. Es 

handelte sich um 31 Knie. 13 linke und 18 rechte Knie sind operiert worden. 

Sechs Patienten wurden an beiden Knien operiert. Darunter befanden sich drei 

männliche und drei weibliche Patienten.  

Insgesamt wurden 25 Patienten operiert. Dabei handelte es sich um 18 männliche und 

um 7 weibliche Patienten.  

Das Alter dieser Patienten betrug zum Operationszeitpunkt im Mittel 34,36 Jahre. Der 

jüngste Patient war acht Jahre alt und der älteste Patient war 69 Jahre. 

 

Die Diagnosen in dieser Gruppe verteilten sich folgendermaßen:  

In 18 Fällen (58,1%) lag eine mediale Gonarthrose zugrunde. Eine Stoffwechselstörung 

war bei sieben Patienten (22,6%) die Ursache der Varusfehlstellung. Bei zwei Patienten 

(6,5%) wurde posttraumatisch eine Varusfehlstellung festgestellt. 

In einem Fall (3,2%) galt der Morbus Blount als Ursache. Eine idiopathische 

Varusfehlstellung wurde in drei Fällen (9,7 %) beschrieben. 
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3.2 Röntgenbilder 
 
Insgesamt wurden für jedes operierte Knie vier Röntgenbilder ausgemessen.  

Es handelte sich um drei Aufnahmen des Knies im seitlichen Strahlengang, die zu drei 

verschiedenen Zeitpunkten aufgenommen wurden. Das erste Röntgenbild wurde 

präoperativ aufgenommen. Direkt postoperativ wurde das zweite Röntgenbild gemacht. 

Nach einem Zeitraum von drei bis 24 Monaten postoperativ wurde das dritte 

Röntgenbild angefertigt (follow-up).  

Auf diesen Bildern wurden die Winkel und Distanzen ausgemessen, mit denen 

daraufhin die fünf verschiedenen Indizes berechnet wurden. Anhand dieser Indizes 

konnte die Position der Patella bestimmt werden.  

Des Weiteren wurde auf jeder Aufnahme die Flexion des Kniegelenks bestimmt. Diese 

wurde durch den Winkel, der sich zwischen Femurschaftachse einerseits und 

Tibiaschaftachse andererseits befand, beschrieben. Röntgenbilder, auf denen ein 

Flexionsgrad <11° gemessen wurde, sind ausgeschlossen worden.  

 

Ein festgelegter Flexionsgrad, der zur Bestimmung der Patellaposition genutzt werden 

kann, existiert nicht. Hierüber herrscht in der Literatur nach wie vor Uneinigkeit.  

Caton et al. (1989) [10] hält eine Flexion zwischen 10° und 80° für optimal.  

Insall et al. (1971) [39] bevorzugt hingegen einen Flexionsgrad zwischen 20° und 70°. 

Closkey et al. (2001) [12]  hält eine Flexion zwischen 30° und 60° für angebracht.  

Im Gegensatz hierzu postulieren weitere Autoren ein vom Flexionsgrad unabhängiges 

Ergebnis bei der Bestimmung der Patellahöhe.  [52]  

 

Die Mittelwerte der in dieser Arbeit verwandten Flexionsgrade lagen mit Werten 

zwischen 21,11° und 51,57° in einem Bereich, der häufig zur Bestimmung der 

Patellaposition betrachtet wird. 

Als viertes Röntgenbild wurde eine frontale Aufnahme ausgemessen. Auf diesem Bild 

sind die Größe des Korrekturwinkels und die Länge der Osteotomie bestimmt worden.  
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3.2.1   Röntgenbilder der Gruppe eins (subtraktive Tibiaosteotomie) 
 

Der Mittelwert der Flexion des präoperativen Röntgenbildes betrug 51,57°. Es lag eine 

Mindestflexion von 11° und eine maximale Flexion von 89° vor. 

Die mittlere Flexion des postoperativen Röntgenbildes betrug 21,11°. Es wurde eine 

Flexion von mindestens 11° und maximal 49° gemessen.  

Auf dem follow-up-Röntgenbild, welches drei bis 24 Monate nach der Operation 

aufgenommen wurde, wurde eine mittlere Flexion von 42,71° gemessen. Der 

Flexionsgrad betrug mindestens 11° und maximal 73°. 

 

 

3.2.2    Röntgenbilder der Gruppe zwei (additive Tibiaosteotomie 

            mittels Hemikallotasis) 

 
Auf dem  präoperativen Röntgenbild wurde ein mittlerer Flexionsgrad von 43,83° 

gemessen. Die Flexion betrug mindestens 11° und maximal 80°.  

Die mittlere Flexion des postoperativen Röntgenbildes betrug 26,50°. Es lag eine 

Flexion von mindestens 11° und maximal 63° vor. 

Der mittlere Flexionsgrad des follow-up-Röntgenbildes betrug 40,64°. Mindestens lag 

eine Flexion von 11° und maximal von 82° vor. Dieses Röntgenbild wurde vier bis 

zwölf Monate nach der Operation aufgenommen. 

Der Aufnahmezeitpunkt des frontalen Röntgenbildes lag zeitlich nach dem Ende der 

Distraktionsphase. 
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3.3 Operationsmethoden 

 
3.3.1   Die subtraktive interligamentäre Osteotomie der proximalen        

           Tibia mit lateraler Keilbasis 

 
Dieser Osteotomie, [4][14][56] die proximal der Tuberositas tibiae lokalisiert war, ging 

zunächst eine Bestimmung des zu entfernenden Keils voraus. Hierzu wurden 

Röntgenbilder benutzt, die die gesamte Extremität im anteroposterioren Strahlengang 

zeigten. Diese Röntgenbilder zentrierten die Knie des Patienten, welcher angewiesen 

wurde, volles Gewicht auf die Extremität zu legen, während die Muskeln entspannt 

blieben. 

Auf diesen Röntgenbildern wurden mit einem Lineal sowohl der Mittelpunkt der 

Femurdiaphyse als auch der Mittelpunkt der Tibiadiaphyse markiert. Der Mittelpunkt 

der Eminentia des Tibiakopfes wurde als weiterer fester Punkt angegeben. Die durch 

diese drei Punkte gezogenen Linien bildeten einen Winkel. Dieser Winkel konnte mit 

dem Winkel der nicht betroffenen kontralateralen Seite verglichen werden. 

 

Normalerweise verläuft die mechanische Achse des Beins (eine Linie vom Mittelpunkt 

des Femurkopfes zum Mittelpunkt des Knöchelgelenks) durch den Mittelpunkt des 

Knies.  

Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Femur, in Beziehung zur Tibia, eine 

physiologische Valgusabweichung von fünf° bis acht° besitzt. Liegt nun in einem Fall 

eine Varusabweichung des Femur von sechs° vor, würde ein Keil mit einem Winkel von 

11° ausreichen, um die Varusfehlstellung zu korrigieren. In diesem Fall befände sich 

der Femur postoperativ in einer leichten Valgusabweichung von fünf°. 

Soll bei dieser Operation jedoch zusätzlich zur physiologischen Femurstellung eine 

Überkorrektur von z. B. fünf° erreicht werden, wird eine Winkelgröße von 16° benötigt. 

[14] 

War die kontralaterale Extremität ebenfalls betroffen, konnte kein direkter Vergleich 

gemacht werden. In diesem Fall wurde der Betrag der Deformität gemessen, der  
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Winkel, der den normalen Winkel (fünf° bis acht° Valgusabweichung) wiederherstellte, 

festgelegt und fünf° für die Überkorrektur hinzuaddiert.  

 

Bei vorliegender Varusfehlstellung mit Degeneration des medialen Kompartiments 

wurde ein lateraler Zugang gewählt. Der Patient befand sich in Rückenlage. Die 

gesamte Extremität wurde vom Fuß bis zur Leistengegend chirurgisch vorbereitet und 

daraufhin in Blutleere versetzt. 

Das zu operierende Knie wurde in eine Flexionsstellung von 90° gebracht, um die 

neurovaskulären Strukturen zu relaxieren. In dieser Position begann der Schnitt im 

distalen Teil des Tractus iliotibialis und wurde proximal bis auf das Niveau des 

Gelenkspalts ausgedehnt. Der Schnitt verlief auf der Außenseite des Kniegelenks etwa 

in der Mitte zwischen Fibulaköpfchen und lateralem Kniescheibenrand leicht 

bogenförmig.  

Nach Präparation des subkutanen Fettgewebes folgte die stumpfe Präparation des 

Ligamentum patellae longitudinale laterale, des einstrahlenden Tractus iliotibialis und 

der Fazia lata. Nun folgte die subperiostale Ablösung der Streckmuskulatur am lateralen 

Tibiaplateauanteil und somit die Darstellung des fibolo-tibialen Gelenks. Sowohl die 

Sehne des Musculus biceps femoris als auch das fibuläre Kollateralband wurden vom 

Fibulakopf getrennt.  

Der bis in die angrenzende Diaphyse subperiostal freigelegte Fibulahals wurde mit zwei 

stumpfen, schmalen Hohmann-Hebeln umfahren. 

Daraufhin wurde mit einer Säge das vorausberechnete Segment aus dem Fibulahals 

entfernt. Dieses Segment sollte möglichst weit proximal am Übergang zum 

Fibulaköpfchen liegen. Während dieser Prozedur wurde der Nervus peroneus 

identifiziert und geschützt.  

Am Ende der Operation wurden die Fragmente der Fibula mit einer Zuggurtungsnaht 

aneinander fixiert.  

Mit einem kleinen Schnitt durch das Periosteum konnte der laterale Tibiarand sichtbar 

gemacht werden.  

Um sowohl den anterioren als auch den posterioren Kortex der Tibia sichtbar zu 

machen, wurde das Weichteilgewebe von der Tibia getrennt. Dies geschah vorn an der 
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Tibia bis zur Patellasehne und an der Tibiarückseite bis zur gesamten Breite der 

hinteren Oberfläche der Tibia. 

Als Nächstes wurde unter Bildwandlerkontrolle die Osteotomieebene festgelegt. Um die 

Größe des zu entfernenden Keils zu bestimmen, wurden zwei Kirschnerdrähte im vorher 

berechneten Winkel eingesetzt. 

Die Osteotomie wurde dann unter Sicht mit einer oszillierenden Säge und einem Meißel 

durchgeführt. Die obere Begrenzung des Keils, dessen Basis lateral lokalisiert war, 

wurde zunächst entlang einer Ebene zwei cm unterhalb und parallel zur Gelenkfläche 

markiert. Somit war das proximale Bruchstück groß genug, um die Klammer 

einzusetzen und um eine ausreichende Fixation zu liefern.  

Der passende Keil wurde dann unterhalb der vorläufigen Linie definiert und daraufhin 

entfernt.  

Als Nächstes wurde der gegenüberliegende (mediale) Kortex der Tibia an mehreren 

Stellen mit einem 6,4-Millimeter Osteotom perforiert, sodass der kortikale Knochen 

leicht gebrochen werden konnte. Das Knie wurde in Extensionsstellung gebracht und 

die geschnittenen Knochenenden wurden fixiert.  

Nach Auflösung der Blutsperre wurde das Knie für die weitere Operation in eine 

Flexionsstellung von 45° gebracht. Die Sehne des Musculus biceps femoris und das 

fibuläre Kollateralband wurden mittels einer Naht wieder an der Fibula vernäht. Diese 

Befestigung wurde durch weitere Nähte, welche durch das iliotibiale Band und die 

anteriore Unterschenkelfaszie (crural) zogen, verstärkt. Der Schnitt in der Faszia lata 

wurde daraufhin verschlossen. Vor dem Wundverschluss wurde eine posteriore 

Saugdrainage eingelegt.  

Postoperativ wurde ein Oberschenkelgips angelegt. Nach Entfernung der Redon-

Drainage nahm der Patient an geführter Krankengymnastik teil.  

Alle operierten Extremitäten wurden leicht überkorrigiert. Die durchschnittliche 

Gradzahl der leichten postoperativen Valgusstellung betrug fünf° (Hüft-Knie-

Knöchelwinkel, mechanische Beinachse).    
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3.3.2   Die additive interligamentäre Osteotomie der proximalen Tibia 

           mit medialer Keilbasis 
 

Diese Osteotomie [4][49][56][57][58] wurde proximal der Tuberositas tibiae 

durchgeführt.  

Zunächst wurde unter Bildwandlerkontrolle der Kniegelenkspalt lokalisiert. Dies 

geschah sowohl im anterior-posterioren als auch im lateralen Strahlengang. 

Daraufhin wurden insgesamt vier Kortikalisschrauben (Pins, Orthofix 6/5 mm mit einer 

Länge von 110 – 130 mm) bei extendiertem Knie eingesetzt. Zwei wurden annähernd 

1,5 cm parallel unterhalb der Kniegelenklinie in der proximalen Tibiametaphyse von 

medial platziert. Die restlichen beiden Kortikalisschrauben wurden distal in die 

Diaphyse eingesetzt. Die Lage dieser Schrauben wurde unter Bildwandler kontrolliert. 

Nach Anlage der Blutsperre folgte daraufhin die Inzision. Es wurde eine leicht schräg 

verlaufende mediale Inzision von annähernd drei cm Länge durchgeführt.  

Nach der Präparation durch das subkutane Fettgewebe folgte die Spaltung des Pes 

anserinus im Faserverlauf. Der Knochen wurde dargestellt und mittels eines 

Rasparatoriums subperiostal unterfahren. Das Periost wurde über eine Distanz von 3 – 5 

mm Länge dort vom Knochen getrennt, wo die Osteotomie geplant war.  

Das Weichteilgewebe an der posteromedialen Seite der Tibia wurde mit einem 

Retraktor zurückgehalten.  

Nach Einsetzen zweier Hohmannhebel wurde ein Kirschnerdraht interligamentär von 

medial nach lateral ansteigend eingebracht, sodass die geplante Osteotomie oberhalb 

des Fibulaköpfchens auslief. Deren Lage wurde unter Bildwandler kontrolliert.  

Daraufhin folgte die Osteotomie mittels oszillierender Säge und Meißel.  

Die gering schräg verlaufende Osteotomie wurde oberhalb der Tuberositas tibiae 

durchgeführt. Sie wurde ausgedehnt auf die Größe, die annähernd den medialen 75% 

des Tibiaumfangs entsprach. 

Die laterale Kortikalis wurde intakt gelassen. Dies bildete den Angelpunkt 

(Scharnierfunktion) während der folgenden Distraktionsphase.  

Die K-Drähte wurden entfernt. Es folgte die Verifikation der Osteotomie unter 

Bildwandler.  

Eine Osteotomie der Fibula wurde nicht durchgeführt.  
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Das OP-Gebiet wurde daraufhin ausgiebig gespült und das Periost zurückgenäht. Es 

wurde eine Redon-Drainage auf Überlauf eingelegt und die Wunde schichtweise 

verschlossen. Daraufhin folgte die Subkutannaht und der Hautverschluss intrakutan 

mittels Prolene. Nach Anlage einer elastischen Binde wurde die Blutsperre geöffnet.  

Nun folgte die Anlage des Fixateur externe an die gesetzten Pins.  

 

Mit der Distraktion wurde zwischen dem siebten und zehnten Tag nach der Operation 

begonnen. Vom Patienten wurde ½ Umdrehung am Distraktor viermal am Tag 

durchgeführt. Insgesamt entsprach dieses einer Distraktion auf Knochenniveau von 1 

mm pro Tag.  

Bei dieser Operation wurde eine Überkorrektur in leichte Valgusstellung erreicht. Diese 

Überkorrektur lag zwischen zwei und acht°.  

 

Traten während der Distraktionsphase starke Schmerzen auf, wurde die Drehzahl 

reduziert. Bei ausreichender Kallusbildung konnte der Fixateur externe entfernt werden. 

Die Kortikalisschrauben (Pins) wurden ambulant entfernt.  

Um eine der häufigsten Komplikationen der additiven Osteotomie mittels Fixateur 

externe, die Infektion der Pins, zu vermeiden, bestand die Möglichkeit, in begründeten 

Fällen eine Woche nach der Operation eine Antibiotikaprophylaxe zu verabreichen.  
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3.4  Meßmethoden / Indizes 
 
Boon-Itt (1930) [6] und Blumensaat (1938) [5] gehörten zu denjenigen, die die ersten 

Methoden zur Beschreibung der Patellaposition einführten. 

Die heute existierenden Messmethoden stellen entweder eine Relation zwischen Patella 

und Tibia oder zwischen Patella und Femur her. 

 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Höhe der Patella (alta, norma, infera) anhand fünf 

unterschiedlicher Messmethoden definiert: Insall-Salvati (IS), modifizierter Insall-

Salvati (MIS), Blackburne-Peel (BP), Caton-Deschamps (CD) und Methode nach Miura 

(M).  

Alle genannten Indizes beruhen auf Relationen zwischen zwei definierten Messwerten. 

Die vier erstgenannten Methoden (IS, MIS, BP, CD) beschreiben das Verhältnis von 

Patella zu proximaler Tibia.  

Die Methode nach Miura beruht auf der Relation zwischen Patella und Femur. 

 

 

3.4.1   Insall-Salvati-Index 
 

Diese Methode zur Bestimmung der Patellaposition wurde 1971 von Insall und Salvati 

beschrieben. [39] 

Der Insall-Salvati-Index wird definiert als Quotient aus den Meßwerten LT/LP.  

Hierbei beschreibt LT die Länge des Ligamentum patellae (Patellasehne). Diese wird 

gemessen vom Ursprung am distalen Pol der Patella bis zur Insertionsstelle an der 

proximalen Tibia (Tuberositas tibiae). Es wird die hintere Oberfläche des Ligamentum 

patellae betrachtet. 

LP gibt die größte diagonale Länge der Patella an.  

 

Die für diesen Index festgelegten Normwerte liegen zwischen 0,8 und 1,2. Diese Werte 

entsprechen einer normalen Position der Patella (Patella norma). 

Sind die Werte größer als 1,2, liegt eine Patella alta vor.  

Werte kleiner 0,8 sprechen für eine Patella infera. (Tab. 3.1; Abb. 3.1) 
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Abb. 3.1:   Insall-Salvati-Index: LT/LP 

                     

 

3.4.2 Modifizierter Insall-Salvati-Index 
 

Grelsamer und Meadows beschrieben 1992 den modifizierten Insall-Salvati-Index. [30] 

Hierfür wird nicht mehr die größte diagonale Länge der Patella verwendet, sondern die 

Länge der Patellagelenkfläche (PG). 

Für den modifizierten Insall-Salvati-Index wird der Quotient PT/PG gebildet.  

PT entspricht der Distanz zwischen distalem Ende der Patellagelenkfläche und Insertion 

der Patellasehne an der proximalen Tibia. 

 

Auch für diesen Index wurden Normwerte festgelegt.  

Werte größer zwei entsprechen einer Patella alta. (Tab. 3.1; Abb. 3.2) 
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Abb. 3.2:   Mod. Insall-Salvati-Index: PT/PG 

                  

 

3.4.3 Blackburne-Peel-Index 

 
1977 veröffentlichten Blackburne und Peel eine weitere Methode, um die Position der 

Patella zu definieren. [3] 

Für diesen Index wurde der Quotient PP/PG gebildet. 

Um PP bestimmen zu können, wird zunächst eine Linie in Höhe des Tibiaplateaus 

konstruiert. 

PP wird definiert als Höhe zwischen dem distalen Pol der Patellagelenkfläche und der 

Tibiaplateaulinie. PG entsprach der Länge der Patellagelenkfläche. 

 

Eine Patella norma liegt bei Werten zwischen 0,5 und 1,0 vor.  

Werte kleiner 0,5 entsprechen einer Patella infera und Werte größer 1,0 einer Patella 

alta. (Tab. 3.1; Abb. 3.3) 
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Abb. 3.3:   Blackburne-Peel-Index: PP/PG 

                  

 

3.4.4 Caton-Deschamps-Index 

 
Eine weitere Methode wurde 1989 von Caton beschrieben. [10] 

Der Caton-Deschamps-Index entspricht dem Quotienten PTG/PG.  

Die Distanz zwischen distalem Pol der Patellagelenkfläche und der vorderen oberen 

Tibiagrenze beschreibt den Wert PTG. Die Länge der Patellagelenkfläche wird durch 

den Wert PG angegeben. 

 

Für eine Patella norma spricht hier ein Wert kleiner 1,2.  

Werte, die gleich oder größer 1,2 sind, entsprechen einer Patella alta. Eine Patella infera 

besteht bei Werten gleich oder kleiner 0,6. (Tab. 3.1; Abb. 3.4) 
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Abb. 3.4:   Caton-Deschamps-Index: PTG/PG            

 

 

3.4.5  Miura-Index 
 

1997 veröffentlichte Miura et al. eine weitere Methode zur Bestimmung der Höhe der 

Patella. [66] 

Dieser Index stellt eine Relation zwischen Patella und Femur her. 

Für die Berechnung des Miura-Indizes wird zunächst eine Linie (x), welche senkrecht 

zur Tibiaachse verläuft, an das distale Femurende gelegt. Als A wird die Distanz 

zwischen distalem Pol der Patellagelenkfläche und der distalen Femurlinie (x) 

bezeichnet.  

Der Quotient A/PG entspricht dem Miura-Index.  

 

Für diesen Index bestehen keine Normalwertangaben.  

Anhand des Vergleichs mehrerer Werte kann der Verlauf (Anstieg, Abfall) dieses 

Indizes beobachtet werden. Beträgt die Veränderung des Patellahöhenindizes mehr als 

10 %, gilt dieser Verlauf als signifikant. (Tab. 3.1; Abb. 3.5) 
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Abb. 3.5:  Miura-Index: A/PG 

 

                 
 

 

 

                                           

Tabelle 3.1:  Grenzwerte zur Bestimmung der Patellaposition                                
           Werte für Patella norma, alta und infera, wie sie von den  
           Autoren in ihren Originalpublikationen beschrieben wurden 

 Patella 
norma 

Patella 
alta 

Patella 
infera 

Insall-Salvati 1 >1,2 <0,8 
Mod. Insall-Salvati n.d. >2 n.d. 
Blackburne-Peel 0,8 >1,0 <0,5 
Caton-Deschamps <1,2 >/=1,2 </=0,6 
Miura - - - 

           Für den Miura-Index existieren keine Normwerte. Es ist ein  
           Verlaufsparameter 
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3.5 Weitere Messwerte 

 
Auf den frontalen Röntgenbildern wurden noch zwei weitere Werte bestimmt.  

Hierbei handelte es sich sowohl um die Größe des Korrekturwinkels α als auch um die 

Länge der Osteotomie b. 

Bei den Patienten, die mit der additiven Tibiakopfosteotomie mittels Hemikallotasis 

operiert wurden, wurden diese Werte auf Röntgenbildern nach Abschluss der 

Distraktionsphase bestimmt.  

Anhand dieser beiden Werte konnte dann die Länge der Distanz x errechnet werden.  

Unter der Annahme, dass x=1/2a, beschreibt x die Distanz, um die sich die Tuberositas 

tibiae aufgrund der Operation  verschiebt. (Abb.3.6) 

 

  sin α = a/b 

  a = sin α*b 

  x = 1/2a 

  x = sin α*b/2 

 

Abb. 3.6:  Schematische Darstellung zur Bestimmung der Distanz x 
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3.6 Messvorgang 

 
Die verschiedenen Röntgenbilder wurden nacheinander am Röntgenbildschirm 

ausgemessen. Hierzu wurden ein handelsübliches Lineal und ein Geodreieck verwandt.  

Die ausgemessenen Distanzen sind auf dem Röntgenbild mit einem Bleistift markiert 

worden. Daraufhin konnten die benötigten Winkel bestimmt werden.  

 

Insgesamt wurden pro lateralem Röntgenbild zehn verschiedene Distanzen gemessen. 

Mit diesen Distanzen wurden fünf verschiedene Werte berechnet. Diese Werte (siehe 

unter Messmethoden) beschrieben wiederum fünf verschiedene Indizes, die die Position 

der Patella (infera, norma, alta) angaben. 

 

Für jedes laterale Röntgenbild ist der Flexionsgrad bestimmt worden. Dieser war 

definiert als der Winkel, der zwischen Femurschachtachse und Achse des 

Tibiaschachtes bestand. 

Pro frontalem Röntgenbild wurde eine Distanz und ein Winkel gemessen. Die Distanz 

entsprach der Länge der Osteotomie. Der Winkel beschrieb die Größe des 

entnommenen, bzw. des definierten Knochenkeils. 
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3.7 Angewandte statistische Verfahren 

 
Für jeden Patienten wurden die fünf Indizes (IS, MIS, BP, CD, M) zu drei 

verschiedenen Zeitpunkten bestimmt (jeweils präoperativ, postoperativ, follow-up). 

  

Der Friedman-Test dient dem Vergleich mehrerer abhängiger Stichproben.  

Anhand dieses Tests konnten die drei unterschiedlichen Werte der fünf Indizes 

miteinander verglichen werden. Es konnte untersucht werden, ob die drei Werte gleich 

waren oder nicht.  

 

Wurde festgestellt, dass nicht alle Werte gleich waren, konnte anhand des Wilcoxon-

Tests für paarige/abhängige Stichproben die Signifikanz bestimmt werden.  

Hierbei wurden zwei Werte eines Indizes betrachtet, zum Beispiel: IS präoperativ und 

IS postoperativ, IS präoperativ und IS follow-up, IS postoperativ und IS follow-up, etc. 

Das Signifikanzniveau wurde für beide Tests auf a = 0,05 festgelegt. 

 

Des Weiteren wurde untersucht, ob eine Korrelation zwischen Distanz der Tuberositas 

(x) und postoperativem Index bestand. Diese Ergebnisse wurden in Form einer 

Punktwolke dargestellt. 

 

 
 

 
 


