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4 Ergebnisse 
 

 

4.1 Ergebnisse der subtraktiven Tibiakopfosteotomie 
 

4.1.1   Insall-Salvati-Index 
Sowohl der Mittelwert des Insall-Salvati-Indizes als auch die Definition der Patellahöhe 

sinkt von präoperativ zu postoperativ signifikant ab. Von postoperativ zu follow-up 

besteht kein signifikanter Unterschied. 

 

4.1.1.1 Mittelwert des Insall-Salvati-Indizes 

 

Der Mittelwert sinkt signifikant von präoperativ zu postoperativ ab, während sich an der 

Definition der Patellahöhe (bestimmt anhand der Mittelwerte) nichts verändert. Der 

Unterschied zwischen postoperativem und follow-up-Wert ist nicht signifikant.  

 

Der präoperative Mittelwert liegt bei 0,95. Postoperativ beträgt der Wert 0,85.  

Follow-up liegt der Mittelwert bei 0,84.  

Im Friedman-Test zeigt sich, dass zwischen diesen drei Zahlenwerten ein signifikanter 

Unterschied besteht (p=0,001).  

Der Mittelwert des Insall-Salvati-Indizes sinkt von 0,95 präoperativ auf 0,85 

postoperativ signifikant ab (Wilcoxon-Test: p=0,002). 

Das weitere Absinken dieses Wertes von 0,85 postoperativ zu 0,84 follow-up ist 

statistisch nicht signifikant (Wilcoxon-Test: p=0,581). 

Zwischen präoperativem und follow-up-Wert besteht ein signifikanter Unterschied 

(Wilcoxon-Test: p=0,001). (Abb.4.1.1)  
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Abb.4.1.1   Mittelwerte des Insall-Salvati-Indizes prä-, postoperativ, follow-up 

 

 

Werden diese drei Werte mit der Normwerttabelle nach Insall-Salvati verglichen 

(Tab.4.1.1), besteht kein Unterschied in der Definition der Patellahöhe. Alle drei Werte 

(0,95 präoperativ, 0,85 postoperativ, 0,84 follow-up) entsprechen einer Patella norma.  

 

Tab.4.1.1 

Insall-Salvati-Index  
 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 

präoperativ 30 ,67 1,24 ,9542 ,1305 
postoperativ 28 ,53 1,13 ,8451 ,1775 

follow-up 28 ,57 1,12 ,8386 ,1561 
gültige Werte 
(listenweise) 27  
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4.1.1.2   Definition der Patellahöhe nach dem Insall-Salvati-Index 

 

Auch die Definition der Patellahöhe sinkt von präoperativ zu postoperativ deutlich ab. 

Der Unterschied zwischen postoperativ und follow-up ist nicht so deutlich ausgeprägt. 

 

Die Anzahl der Knie mit einer Patella norma sinkt von 80,0% präoperativ auf 56,7% 

postoperativ und auf 53,3% follow-up.  

Die Anzahl der Knie mit einer Patella alta sinkt von 3,3% präoperativ auf 0,0% 

postoperativ und follow-up.  

Im Gegenzug hierzu steigt die Anzahl der Knie mit einer Patella infera von 16,7% 

präoperativ auf 36,7% postoperativ und auf 40,0% follow-up. 

 

Präoperativ wird bei 24 Knien (80,0%) eine Patella norma definiert. Bei fünf Knien  

(16,7%) wird eine Patella infera beschrieben und ein Knie (3,3%) erhält die 

Bezeichnung Patella alta. 

Postoperativ zählen 17 Knie (56,7%) zur Kategorie der Patella norma und elf Knie 

(36,7%) zur Kategorie der Patella infera. Eine Patella alta wird postoperativ nicht 

definiert. Für zwei Knie (6,7%) werden ungültige Ergebnisse angegeben, sodass diese 

nicht ausgewertet werden können. 

Follw-up wird bei 16 Knien (53,3%) eine Patella norma definiert. Zwölf Knie (40,0%) 

erhalten die Bezeichnung Patella infera. Eine Patella alta existiert follow-up nicht. Zwei 

Knie (6,7%) werden aufgrund ungültiger Werte nicht ausgewertet.  
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4.1.2   Modifizierter Insall-Salvati-Index 
Der Mittelwert sinkt von präoperativ zu postoperativ signifikant ab, während von 

postoperativ zu follow-up kein signifikanter Unterschied besteht. Eine entsprechende 

Definition der Patellahöhe ist aufgrund fehlender Normwerte nicht möglich. 

 

4.1.2.1     Mittelwert des modifizierten Insall-Salvati-Indizes 

 

Der Mittelwert sinkt von präoperativ zu postoperativ signifikant ab. Von postoperativ 

zu follow-up besteht kein signifikanter Unterschied. 

 

Der präoperative Mittelwert beträgt 1,50. Postoperativ liegt er bei 1,36, der  

follow-up-Wert beträgt 1,33. 

Mit p=0,002 ist im Friedman-Test ein signifikanter Unterschied zwischen diesen drei 

Werten  nachgewiesen.  

Der Mittelwert ist mit p=0,006 (Wilcoxon-Test) von präoperativ zu postoperativ 

signifikant gesunken.  

Zwischen postoperativem und follow-up-Wert besteht kein signifikanter Unterschied 

(Wilcoxon-Test: p=0,349).  

Signifikant (Wilcoxon-Test: p=0,001) ist der Mittelwert von präoperativ zu follow-up 

gesunken. (Tab.4.1.2; Abb.4.1.2) 

In diesem Fall ist es nicht möglich, diese Werte nach der Normwerttabelle zu 

definieren, da dort lediglich die Definition der Patella alta angegeben ist. 
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Abb.4.1.2   Mittelwerte des modifizierten Insall-Salvati-Indizes prä-, postoperativ, follow-up 

 

 

Tab.4.1.2 

Modifizierter Insall-Salvati-Index  
 
 N Minimum Maximu

m Mittelwert Standardabweichung 

präoperativ 30 1,16 1,91 1,4969 ,1787 
postoperativ 28 ,89 2,25 1,3615 ,2632 

follow-up 28 ,91 1,89 1,3305 ,2053 
gültige Werte 
(listenweise) 27  

 
 
 

 
 

 
 

 

4.1.2.2 Definition der Patellahöhe nach dem modifizierten Insall-Salvati-Index 

 

Anhand des modifizierten Insall-Salvati-Indizes ist es nicht möglich, eine Veränderung 

der Definition der Patellahöhe (Patella alta, norma oder infera) anzugeben. Bei diesem 

Index hat der Zahlenwert die eigentliche Aussagekraft. Lediglich postoperativ zeigt sich 

eine Patella alta.  
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4.1.3 Blackburne-Peel-Index 
Der Mittelwert sinkt von präoperativ zu postoperativ signifikant ab. Von postoperativ 

zu follow-up besteht kein signifikanter Unterschied. Die Veränderung der Definition der 

Patellahöhe bestätigt dieses Ergebnis. 

 

4.1.3.1   Mittelwert des Blackburne-Peel-Indizes 

 

Der Mittelwert sinkt von präoperativ zu postoperativ signifikant ab. Der Unterschied 

zwischen postoperativem und follow-up-Wert ist nicht signifikant.  

Der Mittelwert des Indizes nach Blackburne-Peel beträgt präoperativ 0,89. Er liegt 

postoperativ bei 0,79  und beträgt follow-up 0,83. (Tab.4.1.3; Abb.4.1.3)  

 

 

Abb.4.1.3  Mittelwerte des Blackburne-Peel-Indizes prä-, postoperativ, follow-up 
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Der Friedman-Test weist mit einer Signifikanz von p=0,001 einen signifikanten 

Unterschied zwischen diesen drei Werten nach.  

Im Wilcoxon-Test zeigt sich ein signifikanter Abfall des Mittelwertes von 0,89 

präoperativ zu 0,79 postoperativ (p=0,000).  

Der daraufhin folgende Anstieg des Mittelwertes von 0,79 postoperativ zu 0,83  

follow-up ist mit p=0,166 nicht signifikant. Zwischen präoperativem und  

follow-up-Wert ist ein signifikanter Unterschied (p=0,024) nachgewiesen.  

Die zum präoperativen, postoperativen und follow-up-Wert zugehörige Definition der 

Patellahöhe entspricht in allen drei Fällen einer Patella norma. (Tab. 3.1) 

Der Mittelwert verändert sich innerhalb einer definierten Patellahöhe. 

 

 

Tab.4.1.3 

Blackburne-Peel-Index  
 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 

präoperativ 30 ,61 1,38 ,8896 ,1761
postoperativ 28 ,47 1,25 ,7929 ,1829

follow-up 28 ,41 1,46 ,8289 ,2183
gültige Werte 
(listenweise) 27  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

4.1.3.2   Definition der Patellahöhe nach dem Blackburne-Peel-Index 

 

Besonders von präoperativ zu postoperativ nimmt die Anzahl der Knie mit einer Patella 

alta deutlich ab, während die Anzahl der Knie mit einer Patella norma oder infera 

entsprechend zunimmt.  

 

Die Anzahl der Knie mit einer Patella norma steigt von 76,7% präoperativ auf 80,0% 

postoperativ an und sinkt auf 73,7% follow-up. Postoperativ und follow-up besteht in 

6,7% der Fälle eine Patella infera. Die Anzahl der Knie mit einer Patella alta sinkt von 

23,3% präoperativ auf 6,7% postoperativ ab und steigt auf 13,3% follow-up an. 

Präoperativ wird  23 Knien (76,7%) die Bezeichnung Patella norma zugeteilt. Bei 

sieben Knien (23,3%) besteht eine Patella alta.  
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Postoperativ besteht bei 24 Knien (80,0%) eine Patella norma. In jeweils zwei Fällen 

(6,7%) wird eine Patella alta und eine Patella infera definiert. Zwei Knie (6,7%) sind 

aufgrund fehlender Werte nicht auszuwerten. 

Follow-up wird  bei 22 Knien (73,7%) eine Patella norma gefunden. In vier Fällen 

(13,3%) besteht eine Patella alta und in zwei Fällen (6,7%) eine Patella infera. Bei zwei 

Knien liegen ungültige Werte vor.  

 

 

4.1.4 Caton-Deschamps-Index 
Der Mittelwert sinkt von präoperativ zu postoperativ signifikant ab. Von postoperativ 

zu follow-up besteht kein signifikanter Unterschied. Auch die Definition der 

Patellahöhe sinkt von präoperativ zu postoperativ deutlich ab. 

 

 
4.1.4.1   Mittelwert des Caton-Deschamps-Indizes 

 

Der Mittelwert sinkt von präoperativ zu postoperativ signifikant ab. Ein signifikanter 

Unterschied von postoperativ zu follow-up wird nicht nachgewiesen. 

 

Der Mittelwert des Caton-Deschamps-Indizes beträgt präoperativ 1,00. Er liegt 

postoperativ bei 0,94 und beträgt follow-up 0,93.  

Der Unterschied zwischen diesen drei Werten zeigt im Friedmann-Test eine Signifikanz 

von p=0,015.  

Im Wilcoxon-Test ist ein signifikantes Absinken des Mittelwertes von 1,00 präoperativ 

zu 0,94 postoperativ nachgewiesen (p=0,006).  

Mit p=0,919 ist der Abfall von 0,94 postoperativ zu 0,93 follow-up nicht signifikant. 

Der Unterschied zwischen präoperativem und follow-up-Wert ist mit p=0,009 

signifikant. (Tab. 4.1.4; Abb. 4.1.4) 
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Abb.4.1.4   Mittelwerte des Caton-Deschamps-Indizes prä-, postoperativ, follow-up 

 

Die zu diesen Mittelwerten passenden Definitionen der Patellahöhe bezeichnen alle eine 

Patella norma. (Tab. 3.1) 

  

 

Tab. 4.1.4 

Caton-Deschamps-Index  
 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung

präoperativ 30 ,72 1,52 1,0078 ,1864
postoperativ 28 ,61 1,64 ,9413 ,2086

follow-up 28 ,53 1,79 ,9341 ,2347
gültige Werte 
(listenweise) 27  
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4.1.4.2   Definition der Patellahöhe nach dem Caton-Deschamps-Index 

 

Vor allem von präoperativ zu postoperativ ist ein Absinken der Kategorie der 

Patellahöhe zu erkennen. 

Die Anzahl der Knie mit einer Patella alta nimmt ab, während die Anzahl der Knie mit 

einer Patella norma und infera zunimmt. 

 

Die Anzahl der Knie mit einer Patella norma steigt von 80,0% präoperativ auf 90,0% 

postoperativ an und sinkt auf 83,3% follow-up. Follow-up findet sich in 3,3% der Fälle 

eine Patella infera. Die Anzahl der Knie mit einer Patella alta sinkt von 20,0% 

präoperativ auf 3,3% postoperativ ab und steigt auf 6,7% follow-up an. 

Präoperativ wird 24 Knien (80,0%) die Bezeichnung Patella norma zugeteilt. Bei sechs 

Knien (20,0%) besteht eine Patella alta. 

Postoperativ wird bei 27 Knien (90,0%) eine  Patella norma und bei einem Knie (3,3%) 

eine Patella alta gezählt.  

Zwei Knie (6,7%) sind aufgrund ungültiger Werte nicht auszuwerten. 

Follow-up besteht bei 25 Knien eine Patella norma (83,3%) und bei zwei Knien eine 

Patella alta (6,7%). Einmal wird eine Patella infera gezählt (3,3%) und zwei Knie 

(6,7%) sind aufgrund fehlender Werte nicht auszuwerten.  

 

 

4.1.5 Miura-Index 
Der Mittelwert sinkt von präoperativ zu postoperativ signifikant ab. Von postoperativ 

zu follow-up besteht kein Unterschied. Eine Definition der Patellahöhe ist aufgrund 

fehlender Normwerte nicht möglich. 

 

4.1.5.1   Mittelwert des Miura-Indizes 

 

Der Mittelwert sinkt von präoperativ zu postoperativ signifikant ab. Der Unterschied 

zwischen postoperativ und follow-up ist nicht signifikant. 
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Der Mittelwert des Indizes nach Miura beträgt präoperativ 0,96 und liegt postoperativ 

bei 0,84. Follow-up beträgt dieser Wert 0,86.  

Nach dem Friedman-Test besteht hier ein signifikanter Unterschied zwischen diesen 

drei Werten (p=0,002).  

Anhand des Wilcoxon-Tests sinkt der Mittelwert von 0,96 präoperativ auf 0,84 

postoperativ signifikant ab (p=0,002). Der leichte Anstieg von 0,84 postoperativ zu 0,86 

follow-up ist mit p=0,486 nicht signifikant. 

Ein signifikanter Unterschied mit p=0,001 besteht zwischen präoperativem und  

follow-up-Wert. (Tab. 4.1.5; Abb. 4.1.5)  

 

 

Abb.4.1.5   Mittelwerte des Miura-Indizes prä-, postoperativ, follow-up 

                                                                                                                                       

Eine Kategorieneinteilung dieser Werte ist nicht möglich, da für den Index nach Miura 

keine Normwerte vorliegen.  
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Tab.4.1.5 

Miura-Index  
 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung

präoperativ 30 ,53 1,40 ,9600 ,2144
postoperativ 28 ,53 1,24 ,8414 ,1673

follow-up 28 ,57 1,32 ,8639 ,1890
gültige Werte 
(listenweise) 27  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

4.1.6 Zusammenfassender Vergleich der fünf Indizes der  

          subtraktiven Tibiakopfosteotomie  
 
Bei allen fünf Indizes ergibt sich dasselbe Ergebnis. Die Indizes sinken von präoperativ 

zu postoperativ signifikant ab, was mit dem Absinken der Patellaposition gleichzusetzen 

ist. 

Von postoperativ zu follow-up besteht kein signifikanter Unterschied. In dieser Zeit 

verändert sich die Patellaposition nicht wesentlich. 

Dieses Ergebnis des Zahlenwertes wird durch das Ergebnis der Definition der 

Patellahöhe (Einteilung in eine Patella norma, alta, infera) bestätigt. Bei Insall-Salvati, 

Blackburne-Peel und Caton-Deschamps sinkt die Definition von präoperativ zu 

postoperativ ab, während die Veränderung von postoperativ zu follow-up nicht so 

deutlich ausgeprägt ist. 
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4.2   Ergebnisse der additiven Tibiakopfosteotomie mittels 

          Hemikallotasis 
 
 

4.2.1   Insall-Salvati-Index 
Ein signifikanter Unterschied zwischen dem präoperativen, postoperativen und  

follow-up Insall-Salvati-Index liegt nicht vor. Es ist ebenfalls keine deutliche Tendenz 

in der Veränderung der Patelladefinition zu erkennen. 

 

4.2.1.1   Mittelwert des Insall-Salvati-Indizes 

 

Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen dem präoperativen, postoperativen 

und follow-up-Wert. 

 

Der Mittelwert beträgt präoperativ 1,00. Postoperativ liegt dieser bei 0,93. Der  

follow-up-Wert beträgt 1,01. 

Dieser Mittelwert sinkt von präoperativ zu postoperativ leicht ab und steigt von 

postoperativ zu follow-up an. 

Statistisch ist der Unterschied zwischen diesen drei Mittelwerten nicht signifikant 

(Friedman-Test: p=0,648). (Tab.  4.2.1; Abb. 4.2.1)  
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Abb.4.2.1   Mittelwerte des Insall-Salvati-Indizes prä-, postoperativ, follow-up 

                                                                                                                                        

Wird diesen Werten die entsprechende Definition der Patellahöhe zugeordnet (Tab. 

3.1), findet sich in allen drei Fällen eine Patella norma. 

 

 

Tab.4.2.1 

Insall-Salvati-Index  
 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 

präoperativ 30 ,75 1,74 1,0070 ,1938 
postoperativ 31 ,00 1,18 ,9335 ,2130 

follow-up 31 ,71 1,38 1,0136 ,1497 
gültige Werte 
(listenweise) 30  
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4.2.1.2   Definition der Patellahöhe des Insall-Salvati-Indizes 

 

Eine deutliche Tendenz in der Veränderung der Patellahöhe ist nicht zu erkennen. 

 

Die Anzahl der Knie mit einer Patella norma steigt von 77,4% präoperativ auf 87,1% 

postoperativ an und sinkt auf 83,9% follow-up. Die Anzahl der Knie mit einer Patella 

infera sinkt von 12,9% präoperativ auf 9,7% postoperativ und follow-up. In 6,5% der 

Fälle wird präoperativ eine Patella alta definiert. Postoperativ liegt keine Patella alta vor 

und follow-up besteht bei 6,5% eine Patella alta. 

Präoperativ findet sich bei 24 Knien (77,4%) eine Patella norma. In vier Fällen (12,9%) 

besteht eine Patella infera. Zweimal (6,5%) wird eine Patella alta definiert und bei 

einem weiteren Knie (3,2%) liegen ungültige Werte vor. 

Postoperativ wird bei 27 Knien (87,1%) eine Patella norma festgestellt. In drei Fällen 

(9,7%) findet sich eine Patella infera und einmal (3,2%) liegen ungültige Werte vor. 

Eine Patella alta besteht postoperativ nicht mehr. 

Follow-up wird in 26 Fällen (83,9%) eine Patella norma gefunden. Bei drei Knien 

(9,7%) besteht eine Patella infera und bei zwei Knien (6,5%) liegt eine Patella alta vor. 

 

  

4.2.2 Modifizierter Insall-Salvati-Index 
Ein signifikanter Unterschied zwischen präoperativem, postoperativem und  

follow-up-Wert ist nicht nachzuweisen.  

Wird die Definition der Patellahöhe betrachtet, ist ein geringer Anstieg der Definition 

von postoperativ zu follow-up, bzw. von präoperativ zu follow-up zu erkennen. Eine 

eindeutige Tendenz ist hingegen nicht nachzuweisen.  

 

4.2.2.1 Mittelwert des modifizierten Insall-Salvati-Indizes 

 

Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen dem präoperativen, postoperativen 

und follow-up-Wert. 
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Der präoperative Mittelwert beträgt 1,63. Postoperativ liegt dieser Wert bei 1,53. Der 

follow-up-Wert beträgt 1,67. (Tab. 4.2.2) 

Der Mittelwert sinkt von präoperativ zu postoperativ leicht ab und steigt zu follow-up 

wieder an. 

Statistisch ist der Unterschied zwischen diesen drei Werten nicht signifikant (Friedman-

Test: p=0,291). (Abb. 4.2.2)  

 

Abb.4.2.2   Mittelwerte des modifizierten Insall-Salvati-Indizes prä-, postoperativ, follow-up 

                                                                                                                                           

Da bei den Normwerten nur eine Patella alta mit einem Wert >2 definiert ist (Tab. 3.1), 

kann diesen drei Mittelwerten keine Kategorie zugeteilt werden. 
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Tab.4.2.2 

Modifizierter Insall-Salvati  
 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 

präoperativ 30 1,18 2,46 1,6252 ,2605
postoperativ 31 ,00 2,19 1,5327 ,3761

follow-up 31 1,20 2,60 1,6690 ,3002
gültige Werte 
(listenweise) 30  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

4.2.2.2 Definition der Patellahöhe des modifizierten Insall-Salvati-Indizes 

 

Die Anzahl der Knie mit einer Patella alta nimmt von postoperativ zu follow-up 

geringfügig zu, während die Anzahl der Knie mit einer nicht definierten Patella 

entsprechend sinkt. 

Die Anzahl der Knie mit einer Patella alta sinkt von 6,5% präoperativ auf 3,2% 

postoperativ ab und steigt auf 12,9% follow-up an. In 90,3% der Fälle kann präoperativ 

keine Definition der Patellahöhe durchgeführt werden. Diese Zahl steigt auf 93,5% 

postoperativ an und sinkt auf 87,1% follow-up. 

Präoperativ liegt bei zwei Knien (6,5%) eine Patella alta vor. In 28 Fällen (90,3%) kann 

keine Definition festgelegt werden. Bei einem Knie (3,2%) liegen ungültige Werte vor. 

Postoperativ wird bei einem Knie (3,2%) eine Patella alta gefunden. 29 Knie (93,5%) 

können nicht definiert werden. In einem Fall (3,2%) liegen ungültige Werte vor. 

Follow-up liegt bei vier Knien (12,9%) eine Patella alta vor. 27 Knie (87,1%) können 

nicht definiert werden.  
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4.2.3   Blackburne-Peel-Index 
Der Zahlenwert des Blackburne-Peel-Indizes sinkt von präoperativ zu postoperativ 

signifikant ab. Der Unterschied zwischen postoperativ und follow-up ist nicht 

signifikant.  

Auch die Definition der Patellahöhe sinkt von präoperativ zu postoperativ ab. 

 

4.2.3.1 Mittelwert des Blackburne-Peel-Indizes 

 

Der Mittelwert sinkt von präoperativ zu postoperativ signifikant ab. Das Absinken des 

Mittelwertes von postoperativ zu follow-up ist nicht signifikant. Die Definition der 

Patellahöhe verändert sich nicht. 

 

Der präoperative Mittelwert liegt bei 0,78. Postoperativ beträgt er 0,70 und follow-up 

0,67. (Tab. 4.2.3) 

Der Unterschied zwischen diesen Werten ist mit p=0,026 signifikant. (Abb. 4.2.3) 

 

Abb.4.2.3   Mittelwerte des Blackburne-Peel-Indizes prä-, postoperativ, follow-up 



 59

Nach dem Wilcoxon-Test sinkt der Mittelwert von 0,78 präoperativ auf 0,70 

postoperativ signifikant (p=0,021) ab. Der leichte Abfall von 0,70 postoperativ auf 0,67 

follow-up ist hingegen mit p=0,417 nicht signifikant.  

Ein signifikanter Unterschied besteht mit p=0,007 zwischen präoperativem und 

follow-up-Wert.  

Die Definition der Patellahöhe entspricht in allen drei Fällen einer Patella norma. Der 

Zahlenwert sinkt innerhalb einer Definition der Patellahöhe ab. (Tab. 3.1)  

 

 

Tab.4.2.3 

Blackburne-Peel-Index  
 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 

präoperativ 30 ,44 1,55 ,7763 ,2003 
postoperativ 31 ,38 1,19 ,6998 ,2006 

follow-up 31 ,32 1,10 ,6658 ,1805 
gültige Werte 
(listenweise) 30  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

4.2.3.2 Definition der Patellahöhe des Blackburne-Peel-Indizes 

 

Sowohl die Anzahl der Knie mit einer Patella alta als auch mit einer Patella infera 

nimmt von präoperativ zu postoperativ geringfügig zu, wobei die Zunahme in der 

Kategorie Patella infera deutlicher ist. Zu follow-up sinkt die Anzahl beider Kategorien 

wieder ab, wobei der Abfall bei der Patella infera geringer ist.  

 

Die Anzahl der Knie mit einer Patella norma sinkt von 90,3% präoperativ auf 71,0% 

postoperativ ab und steigt auf 80,6% follow-up wieder an. Die Anzahl der Knie mit 

einer Patella infera steigt von 3,2% präoperativ auf 19,4% postoperativ an und sinkt auf 

16,1% follow-up wieder ab. Die Anzahl der Knie mit einer Patella alta steigt von 3,2% 

präoperativ auf 9,7% postoperativ an und sinkt auf 3,2% follow-up. 

Präoperativ liegt bei 28 Knien (90,3%) eine Patella norma vor. In jeweils einem Fall 

(3,2%) liegt eine Patella infera und eine Patella alta vor. Bei einem weiteren Knie 

(3,2%) liegen ungültige Werte vor.  
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Postoperativ wird bei 22 Knien (71,0%) eine Patella norma gefunden. Eine Patella 

infera liegt bei sechs Knien (19,4%) vor. Bei drei Knien (9,7%) besteht eine Patella alta. 

Follow-up besteht bei 25 Knien (80,6%) eine Patella norma, bei fünf Knien (16,1%) 

eine Patella infera und bei einem Knie (3,2%) eine Patella alta.  

 

 

4.2.4   Caton-Deschamps-Index 
Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen präoperativem, postoperativem und 

follow-up-Wert.  

Eine deutliche Tendenz in der Veränderung der Kategorienzuteilung ist ebenfalls nicht 

zu erkennen. 

 

4.2.4.1 Mittelwert des Caton-Deschamps-Indizes 
 
Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen präoperativem, postoperativem und 

follow-up-Mittelwert. 

 

Der Mittelwert beträgt präoperativ 0,97. Postoperativ liegt er bei 0,88 und follow-up bei 

0,90. (Tab. 4.2.4) 

Auch beim Caton-Deschamps-Index sinkt der Mittelwert von 0,97 präoperativ auf 0,88 

postoperativ ab und steigt auf 0,90 follow-up wieder an. 

Der Unterschied zwischen diesen drei Werten ist mit p=0,107 (Wilcoxon-Test) nicht 

signifikant. (Abb. 4.2.4) 
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Abb.4.2.4   Mittelwerte des Caton-Deschamps-Indizes prä-, postoperativ, follow-up 

  

 

In der Kategorieneinteilung entsprechen alle drei Mittelwerte einer Patella norma. (Tab. 

3.1) 

  

 

Tab.4.2.4 

Caton-Deschamps-Index  
 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 

präoperativ 30 ,56 1,49 ,9746 ,1892
postoperativ 31 ,00 1,75 ,8843 ,2896

follow-up 31 ,61 1,54 ,9021 ,1864
gültige Werte 
(listenweise) 30  
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4.2.4.2 Definition der Patellahöhe nach dem Caton-Deschamps-Index 

 

Die Anzahl der Knie mit einer Patella alta nimmt geringfügig ab. Die Anzahl der Knie 

mit einer Patella norma nimmt dementsprechend zu. Eine deutliche Tendenz ist hier 

jedoch nicht zu erkennen. 

 

Die Anzahl der Knie mit einer Patella norma steigt von 80,6% präoperativ und 

postoperativ auf 93,5% follow-up an. Die Anzahl der Knie mit einer Patella alta sinkt 

von 12,9% präoperativ auf 9,7% postoperativ und auf 6,5% follow-up. Die Anzahl der 

Knie mit einer Patella infera steigt von 3,2% präoperativ auf 6,5% postoperativ an und 

beträgt 0,0% follow-up. 

Präoperativ liegt bei 25 Knien (80,6%) eine Patella norma vor. Bei einem Knie (3,2%) 

besteht eine Patella infera und bei vier Knien (12,9%) eine Patella alta. Bei einem 

weiteren Knie (3,2%) liegen ungültige Werte vor. 

Postoperativ wird bei 25 Knien (80,6%) eine Patella norma und bei zwei Knien (6,5%) 

eine Patella infera gefunden. In drei Fällen (9,7%) liegt eine Patella alta und bei einem 

Knie (3,2%) liegen ungültige Werte vor. 

Follow-up besteht bei 29 Knien (93,5%) eine Patella norma und bei zwei Knien (6,5%) 

eine Patella alta.  

 

 

4.2.5 Miura-Index 
Zwischen präoperativ und postoperativ besteht kein signifikanter Unterschied. Der 

follow-up-Wert ist gegenüber dem präoperativen und postoperativen Wert signifikant 

gesunken. 

 

4.2.5.1 Mittelwert des Miura-Indizes 

 

Der follow-up-Wert ist gegenüber dem präoperativen und postoperativen Wert 

signifikant gesunken. Der Unterschied zwischen präoperativ und postoperativ ist nicht 

signifikant. 
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Der präoperative Mittelwert beträgt 0,88. Postoperativ liegt dieser Wert bei 0,87 und 

follow-up beträgt er 0,80. (Tab. 4.2.5) 

Mit p=0,006 im Friedman-Test ist ein signifikanter Unterschied zwischen diesen drei 

Werten nachgewiesen.  

Im Wilcoxon-Test ist der Mittelwert von 0,88 präoperativ auf 0,87 postoperativ nicht 

signifikant gesunken (p=0,504).  

Das Absinken von 0,87 postoperativ auf 0,80 follow-up ist jedoch mit p=0,048 

signifikant. Auch der Unterschied zwischen präoperativem und follow-up-Wert ist mit 

p=0,010 signifikant. (Abb. 4.2.5) 

Eine entsprechende Kategorieneinteilung ist aufgrund fehlender Normwerte nicht 

möglich. 

 

 

Abb.4.2.5   Mittelwerte des Miura-Indizes prä-, postoperativ, follow-up 
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Tab.4.2.5 

Miura-Index  
 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung

präoperativ 30 ,58 1,14 ,8798 ,1613
postoperativ 31 ,49 1,30 ,8725 ,2050

follow-up 31 ,52 1,32 ,7984 ,1895
gültige Werte 
(listenweise) 30  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

4.2.6   Zusammenfassender Vergleich der fünf Indizes der additiven 

 Tibiakopfosteotomie mittels Hemikallotasis  

 
Nach Insall-Salvati, modifiziertem Insall-Salvati und Caton-Deschamps besteht kein 

signifikanter Unterschied zwischen präoperativ, postoperativ und follow-up. Die 

Patellaposition verändert sich nicht.  

Nach Blackburne-Peel sinkt die Patella von präoperativ zu postoperativ signifikant ab, 

während sich von postoperativ zu follow-up nichts mehr verändert. 

Nach Miura sinkt die Patella von postoperativ zu follow-up signifikant ab, während von 

präoperativ zu postoperativ kein Unterschied besteht. 

 

Anhand der Indizes nach Insall-Salvati, modifiziertem Insall-Salvati und Caton-

Deschamps verändern sich weder der Index noch die Kategorieneinteilung signifikant.  

Bei dem modifizierten Insall-Salvati-Index ist zwar ein leichter Anstieg in der 

Kategorieneinteilung von postoperativ zu follow-up zu erkennen. Da bei diesem Index 

jedoch lediglich eine Patella alta definiert ist, ist dieses Ergebnis (bezüglich der 

Kategorieneinteilung) nicht repräsentativ. 

Nach dem Index von Blackburne-Peel sinkt der postoperative Wert gegenüber dem 

präoperativen Wert signifikant ab. Der Blackburne-Peel-Index ist definiert als Quotient 

PP/PG (PP=Distanz zwischen distalem Pol der Patellagelenkfläche und 

Tibiaplateaulinie, PG=Länge der Patellagelenkfläche). Der Index sinkt, wenn PP kleiner 

wird.  
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Da in der Kategorienzuteilung jedoch keine deutliche Tendenz zu erkennen ist, sinkt die 

Patella nach dem Index von Blackburne-Peel lediglich vom Zahlenwert her signifikant 

ab. Ein Kategorienwechsel (zum Beispiel von einer Patella norma zu einer Patella 

infera) findet nicht statt. 

In diesem Fall sinkt die Patella signifikant von präoperativ zu postoperativ innerhalb 

einer einzigen Kategorie ab. Von postoperativ zu follow-up besteht keine signifikante 

Veränderung. 

Nach dem Miura-Index (PF/PG: PF=Distanz zwischen distalem Pol der 

Patellagelenkfläche und distaler Femurlinie) besteht von präoperativ zu postoperativ 

kein signifikanter Unterschied. Der follow-up-Wert sinkt jedoch gegenüber dem 

postoperativen Wert signifikant ab. Der Index sinkt, wenn PF kleiner wird.  

Die Patella sinkt von postoperativ zu follow-up signifikant ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

4.3 Vergleich der subtraktiven und additiven Tibiakopfosteotomie 

 
Während bei der subtraktiven Tibiakopfosteotomie ein deutliches Absinken der 

Patellahöhe von präoperativ zu postoperativ zu erkennen ist, ist eine signifikante 

Veränderung der Patellaposition bei der additiven Tibiakopfosteotomie nicht zu 

beobachten. 

 

Bei der subtraktiven Tibiakopfosteotomie sinkt die Patellaposition von präoperativ zu 

postoperativ signifikant ab, während sie sich von postoperativ zu follow-up nicht 

wesentlich verändert. In den meisten Fällen ist auch ein Absinken der 

Kategorienzuteilung (aus einer Patella alta wird eine Patella norma, aus einer Patella 

norma wird eine Patella infera) zu erkennen. Dieses Ergebnis wird durch alle fünf 

Indizes eindeutig bestätigt. 

 

Nicht ganz so einheitlich wie bei der subtraktiven Tibiakopfosteotomie sieht das 

Ergebnis der additiven Tibiakopfosteotomie aus. 

Hierbei ist keine eindeutige Veränderung der Patellaposition zu erkennen. Drei der fünf 

Indizes (Insall-Salvati, modifizierter Insall-Salvati, Caton-Deschamps) zeigen keine 

signifikante Veränderung in der Höhe der Patella. 

Bei dem Index nach Blackburne-Peel sinkt die Patellaposition von präoperativ zu 

postoperativ signifikant ab, während sie sich von postoperativ zu follow-up nicht 

verändert. Nach Miura bleibt die Patellaposition von präoperativ zu postoperativ 

erhalten und sinkt von postoperativ zu follow-up signifikant ab. 

 
 


