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5   Diskussion 
 

 

5.1 Vorgehensweise 
 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, einen Vergleich zwischen subtraktiver 

und additiver Tibiakopfosteotomie hinsichtlich der postoperativen Veränderung der 

Patellaposition darzustellen. 

Zu diesem Zweck wurden pro operiertem Knie drei Röntgenbilder (präoperativ, 

postoperativ und follow-up) im lateralen Strahlengang und ein anteriores-posteriores 

Röntgenbild vermessen.  

 

Die vorliegende Arbeit ist hinsichtlich der Patientenanzahl und Geschlechterverteilung 

mit zu diesen Themen bereits veröffentlichten Studien vergleichbar. Es wurden die 

Röntgenbilder von  29 Patienten (30 Knie, 19 männliche Patienten) nach subtraktiver 

Osteotomie und 25 Patienten (31 Knie, 18 männliche Patienten) nach additiver 

Osteotomie ausgemessen.  

Magyar et al. (1998) untersuchte 36 Patienten (26 männliche Patienten) nach additiver 

Osteotomie mittels Hemikallotasis. [56]  

Klinger et al. (2001) führte eine ähnliche Studie bei 22 Patienten (16 männlichen 

Patienten) durch. [48] 

Nach additiver Osteotomie mittels Hemikallotasis untersuchte Toksvig-Larsen et al. 

(2000) 30 Patienten (22 männliche Patienten). [91] 

Magyar et al. (1999) verglich in einer weiteren Studie die additive Osteotomie mittels 

Hemikallotasis mit der subtraktiven Osteotomie. Er untersuchte 25 Patienten nach 

additiver und 25 Patienten nach subtraktiver Tibiaosteotomie (32 männliche Patienten, 

vier Patienten wurden bilateral operiert). [55] 

In einer dritten Studie von Magyar et al. (1999) wurden 16 Patienten nach subtraktiver 

Tibiaosteotomie mit 19 Patienten nach additiver Osteotomie mittels Hemikallotasis 

verglichen. [58] 

Wright et al. (2001) betrachtete 28 Patienten nach additiver Tibiaosteotomie. [103] 
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Hinsichtlich des Alters ist anzumerken, dass die Patienten in der vorliegenden Arbeit 

zum Operationszeitpunkt jünger waren (mittleres Alter bei additiver Tibiaosteotomie 

34,36 Jahre, bei subtraktiver Tibiaosteotomie 45,43 Jahre) als in den meisten der 

veröffentlichten Studien.  

Bei Magyar et al. (1998) betrug das mittlere Alter bei additiver Osteotomie 54 Jahre. 

[56] 

Bei Klinger et al. (2001) lag es bei 56 Jahren [48] und bei Toksvik-Larsen (2000) bei  

52 Jahren. [91]  

Bei Magyar et al. (1999) betrug das mittlere Alter sowohl bei additiver als auch bei 

subtraktiver Tibiaosteotomie 55 Jahre. [55] 

 

 

Bei den meisten der veröffentlichten Studien wurden die Bestimmungen an 

Röntgenbildern erhoben. 

Da in der vorliegenden Arbeit alle Messungen von einem einzigen Untersucher 

durchgeführt wurden, entfällt bei den Messergebnissen die fehlerbehaftete Variabilität 

der Ergebnisse, welche bei Messungen durch mehrere Untersucher auftritt. [84] 

Obwohl Seil et al. (2000) in dieser Studie lediglich eine geringe Abweichung der 

Ergebnisse mehrerer Untersucher beschreibt, ist diese unterschiedliche Interpretation 

vorhanden und führt zu Fehlern. [84] 

In vielen Studien ist beschrieben, dass Messungen an Röntgenbildern weniger Fehler 

aufweisen, wenn diese von einem einzelnen Untersucher durchgeführt wurden. 

[9][67][84] 

 

Ein wesentlicher Grund für fehlerhafte Messungen stellt die Schwierigkeit dar, die 

knöchernen Strukturen der einzelnen Indizes zu definieren. [2][84] 

 

Vor allem bei den postoperativen Röntgenbildern der additiven Tibiakopfosteotomie 

werden einzelne knöcherne Referenzpunkte im Bereich der proximalen Tibia durch den 

Fixateur externe verdeckt. Dies ist der Hauptgrund für die in dieser Arbeit ungültigen 

bzw. fehlenden Messergebnisse. 
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5.2   Vergleich der Messindizes 

 

Grelshamer et al. (1994) beschreibt, dass häufig verwandte Messmethoden zur 

Definition der Patellahöhe (Insall-Salvati-Index, Caton-Deschamps-Index) verfälschte 

Ergebnisse zeigen können, wenn ungewöhnliche Formen der Patella vorliegen ( „long-

nosed“, „Cyrano- type“). [30] 

Bei bestimmten untypischen Formen der Patella liefert nach Grelshamer et al. der 

Insall-Salvati-Index die genaueren Ergebnisse, während der Caton-Deschamps-Index 

wiederum bei anderen ungewöhnlichen Patellaformen genauere Ergebnisse ergibt. [30] 

 

Die Tatsache, dass untypische Patellaformen einen Einfluss auf den Insall-Salvati- und 

Caton-Deschamps-Index haben, ist auch in der vorliegenden Arbeit nicht von der Hand 

zu weisen. Die Form der Patella wurde hier nicht untersucht.  

Da insgesamt jedoch fünf unterschiedliche Messmethoden verwandt wurden, die 

annähernd dasselbe Ergebnis zeigen, kann diese Fehlermöglichkeit keinen großen 

Einfluss auf das Endergebnis haben. Es ist eher unwahrscheinlich, dass alle fünf Indizes 

durch eine bestimmte untypische Patellaform in der gleichen Weise beeinflusst werden.  

 

Des Weiteren ist dokumentiert, dass die Position der Patella sowohl von 

Rotationsbewegungen der Tibia als auch vom Flexionsgrad des Kniegelenks beeinflusst 

wird. [85][96] 

Nach Grelshamer et al. (1994) verändern diese Faktoren die auf lateralen 

Röntgenbildern gemessenen Indizes nicht signifikant.  

Ein wesentlicher Grund hierfür sind die Messindizes selbst. Da es sich um 

Verhältnisangaben (Quotienten) handelt, bleiben die resultierenden Zahlenwerte 

unverändert. [30] 

 

Neben Grelshamer et al. (1994) berichten auch weitere Autoren über eine limitierte 

Anwendbarkeit der Messindizes zur Definition der Patellahöhe.  

Nach Seil et al. (2000) ist die Zuteilung zur Kategorie Patella norma, alta oder infera in 

Abhängigkeit zur angewandten Messmethode unterschiedlich. Aus dieser Studie geht 

der Blackburne-Peel-Index als genaueste Messmethode hervor.  
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Während der Caton-Deschamps-Index und der Insall-Salvati-Index insgesamt häufiger 

eine Patella infera definieren, findet sich beim modifizierten Insall-Salvati-Index 

häufiger eine Patella norma. [84] 

Auch Berg et al. (1996) empfiehlt den Blackburne-Peel-Index als genaueste Methode. 

[2] 

 

Weitere Autoren beschreiben unterschiedliche Ergebnisse bei der Anwendung des 

Insall-Salvati-Indizes im Vergleich zum Blackburne-Peel-Index. [35][83] 

Hepp et al. findet mit dem Insall-Salvati-Index häufiger eine Patella alta als mit dem 

Blackburne-Peel-Index. [35] 

Nach Miura et al. (1997) werden sowohl mit dem Insall-Salvati-Index als auch mit dem 

Blackburne-Peel-Index verfälschte Daten erhoben, sofern diese Methoden nach einer 

Operation im Bereich der proximalen Tibia angewandt werden.  

In dieser Studie ergibt sich nach dem Insall-Salvati-Index ein Absinken der Patellahöhe 

nach einer proximalen Tibiakopfosteotomie.  

Nach dem Blackburne-Peel-Index steigt die Patellaposition an, und nach der von Miura 

vorgeschlagenen Messmethode ist keine bzw. lediglich eine geringe Bewegung der 

Patella nach proximal zu erkennen. [65] 

 

 

Zusammenfassend werden nun Pro und Contra der einzelnen Indizes kurz beschrieben:  

 

Der Insall-Salvati-Index ist am gebräuchlichsten zur Definition der Patellahöhe. 

[65][84] 

Nach Seil et al. ist er unabhängig vom Flexionsgrad des Kniegelenks.  

Er wird jedoch von der Form der Patella beeinflusst. [84] 

 

Der modifizierte Insall-Salvati-Index wird hingegen aufgrund der Referenzpunkte nicht 

von der Form der Patella beeinflusst. Die übrigen Nachteile des Insall-Salvati-Indizes 

(Schwierigkeiten bei der Definition von knöchernen Strukturen) bleiben jedoch 

erhalten. 
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Da der Index nach Miura eine Relation der Patella zum distalen Femur beschreibt, bleibt 

dieser Index unbeeinflusst von Operationen im Bereich der proximalen Tibia. [65] 

Der Blackburne-Peel-Index ist aufgrund der Referenzpunkte unabhängig sowohl von 

Veränderungen im Bereich der Insertionsstelle des Ligamentum patellae (Tuberositas 

tibiae) als auch von der Form der Patella. [2][84]  

 

Ein wesentlicher Nachteil aller Methoden zur Definition der Patellahöhe stellt die 

Schwierigkeit dar, die knöchernen Referenzpunkte exakt zu bestimmen. [35]  

Dies trifft nach Scuderi et al. (1989) besonders im Anschluss an eine Osteotomie im 

Bereich der proximalen Tibia für die Tuberositas tibiae zu. [83] 

Im Gegensatz zu dieser Aussage steht jedoch die gute Reproduzierbarkeit des 

Blackburne-Peel-Indizes in der Studie von Berg et al. (1996). [2]  

 

In einigen Studien ist beschrieben, dass die Anwendung der Indizes in einem 

bestimmten Flexionsbereich genauere Ergebnisse liefert. Für den Caton-Deschamps-

Index liegt dieser Bereich zwischen 10° und 80°. [10] 

Für den Miura-Index ist ein Flexionsgrad von mindestens 15° vorgeschlagen. [65] 

Im Gegensatz hierzu stehen die oben genannten Studien, die für bestimmte Indizes eine 

Unabhängigkeit vom Flexionsgrad postulieren. [30][84] 

Des Weiteren ist der Flexionsgrad in mehreren Studien unterschiedlich gewählt.  

So untersuche Closkey et al. (2001) Knie mit einem Flexionsgrad zwischen 30° und 60° 

sowohl anhand des Insall-Salvati- als auch des Blackburne-Peel-Indizes. [12] 

 

Zusammenfassend ist es nicht ganz auszuschließen, dass die genannten Nachteile 

sicherlich auch in der vorliegenden Arbeit zum Tragen kommen. 

Da es sich jedoch um fünf unterschiedliche Indizes handelt und die Ergebnisse 

innerhalb der einzelnen Indizes annähernd identisch sind, dürften die genannten 

Nachteile für diese Arbeit keine signifikante Bedeutung haben.  

In dieser Arbeit sollen auch nicht die einzelnen Indizes verglichen werden. Es soll 

untersucht werden, ob postoperativ eine tendenzielle Veränderung der Patellaposition 

beobachtet werden kann. 
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Des Weiteren werden die hier angewandten Messmethoden häufig benutzt und es stehen 

bisher keine anderen Methoden zur Verfügung, um die Patellaposition unverfälscht 

anzugeben.  
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5.3   Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 
 

Diese Indizes führten in der vorliegenden Arbeit zu folgendem Ergebnis: 

 

Bei der subtraktiven Tibiakopfosteotomie findet sich ein signifikantes Absinken der 

Patellahöhe bei allen fünf Indizes. 

 

Bei der additiven Tibiakopfosteotomie mittels Hemikallotasis wird anhand drei der 

verwandten Indizes (Insall-Salvati, modifizierter Insall-Salvati, Caton-Deschamps) kein 

signifikanter Unterschied zwischen präoperativer und postoperativer Patellaposition 

gefunden.  

Der Blackburne-Peel-Index und der Index nach Miura zeigen voneinander abweichende 

Ergebnisse.  

 

Die Ergebnisse dieser Arbeit belegen die in der Literatur bereits beschriebenen 

Veränderungen der Patellahöhe nach Osteotomien im Bereich der proximalen Tibia. 

Dohin et al. (1993) untersuchte anhand des Caton-Deschamps-Indizes das Verhalten der 

Patellahöhe nach einer subtraktiven Tibiakopfosteotomie („closing-wedge“-

Osteotomie). Der Index sank von 0,85 präoperativ auf 0,835 postoperativ. Dies spricht 

für eine Verkürzung im Bereich des Ligamentum patellae und somit für ein Absinken 

der Patellahöhe. [22] 

Rinonapoli et al. (1998) fand eine Absinkrate der Patella von 80% nach subtraktiver 

Tibiakopfosteotomie mit nachfolgender Immobilisationsphase. [79] 

Auch das Ergebnis von Scuderi et al. (1989) ist mit dem Ergebnis der vorliegenden 

Arbeit zu vergleichen. Es handelte sich ebenfalls um eine subtraktive 

Tibiakopfosteotomie ohne interne Fixation und mit postoperativer 

Immobilisationsphase.  

Nach dem Insall-Salvati-Index ist die Patellahöhe bei 89% der operierten Knie 

abgesunken. Nach dem Blackburne-Peel-Index ist die Patellahöhe bei 76,3% der 

operierten Knie gesunken. [83] 
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Scuderi et al. führte diese Verkürzung des Ligamentum patellae auf die durch längere 

Immobilisation ausgelöste Vernarbung des Ligamentum und auf Knochenneubildung 

im Bereich der Insertionsstelle des Ligamentum zurück. [83] 

Eine zu dieser Studie passende Untersuchung führte Westrich et al. (1998) durch.  

Hier wurde anhand des Insall-Salvati-Indizes und des Blackburne-Peel-Indizes die 

präoperative und postoperative Patellahöhe bei subtraktiver Tibiakopfosteotomie 

bestimmt. Dies geschah in zwei Gruppen:  

Bei den Patienten einer Gruppe wurde eine postoperative Immobilisationsphase 

durchgeführt.  

Die Knie in der anderen Gruppe wurden intern fixiert und konnten somit früh 

mobilisiert werden.  

Es stellte sich heraus, dass eine sichere interne Fixation mit früher Mobilisation die 

Inzidenz des Absinkens der Patellahöhe und der Patella infera (nach dem Insall-Salvati-

Index) vermindert. In beiden Gruppen sind die Indizes jedoch von präoperativ zu 

postoperativ gesunken. [101] 

 

Im Gegensatz zu diesen Studien fanden Weidenhielm et al. (1993) keine Abweichungen 

in der Patellaposition während der Kniebewegung nach subtraktiver 

Tibiakopfosteotomie. [100] 

Hierbei ist jedoch anzumerken, dass es sich zum Einen um eine andere Art der 

radiologischen Bestimmung der Patellahöhe handelte (roentgen stereophotogrammetric 

analysis). Daher ist der Vergleich dieser Studie mit Studien, die Messindizes 

verwandten, nicht ganz korrekt.  

Zum anderen wurden mit lediglich sieben Patienten nur eine sehr geringe Anzahl an 

operierten Knien untersucht. 
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In der Literatur ist eindeutig beschrieben, dass die Patellahöhe nach subtraktiver 

Tibiakopfosteotomie absinkt. [12] 

Dieses ist mit dem Ergebnis der vorliegenden Arbeit vergleichbar. 

 

Closkey et al. (2001) beschreibt, dass Osteotomien im Bereich der proximalen Tibia zu 

Veränderungen der Patella führen. [12] 

Zu diesen Veränderungen können neben einer Patella infera auch eine Patella alta und 

eine Subluxation der Patella zählen. [66][101][102]  

Wie Westrich et al. (1998) [101] fand auch Closkey et al. (2001) [12] heraus, dass eine 

sichere Fixation mit früher Mobilisation nach einer Tibiakopfosteotomie im Vergleich 

zu postoperativer Immobilisation die Inzidenz einer Patella infera reduziert bzw. die 

Verkürzung des Ligamentum patellae vermindert.  

Auch Cullu et al. (2000) beschrieb eine verstärkte Vernarbung und somit Verkürzung 

des Ligamentum patellae nach längerer Immobilisation.  

Gleichzeitig vermindert eine frühe Mobilisation diese Vernarbung, die zu einer Patella 

infera führt. [19] 

Cullu et al. beschrieb des Weiteren, dass bei einer subtraktiven Tibiakopfosteotomie 

aufgrund der Entfernung eines lateralbasigen Keils die Distanz zwischen 

Kniegelenklinie und Tuberositas tibiae abnimmt. Dies führt zusätzlich zur Vernarbung 

und zu einer resultierenden Patella infera. [19] 

Auch bei Scuderi et al. zeigte sich, dass eine nicht sichere Fixation und Immobilisation 

zur Vernarbung des Ligamentum patellae führen, woraus wiederum eine Patella infera 

resultiert. [83] 

Nach Scuderi et al. fand sich bei 76% bis 89% der Patienten, bei denen eine proximale 

Tibiaosteotomie mit folgender Immobilisation durchgeführt wurde, eine Patella infera. 

[83] 

Dieses Ergebnis wird durch die Studie von Westrich et al. (1998) unterstrichen. [101]  

Mit sicherer Fixation und postoperativer Mobilisation sinkt die Inzidenz einer Patella 

infera im Vergleich zu postoperativer Immobilisation.  

Nach Cullu et al. (2000) stellt die frühe postoperative Mobilisation, und nicht unbedingt 

die Operationsmethode, den entscheidenden Faktor für ein befriedigendes 

postoperatives Ergebnis dar. [19] 
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Auch Kitson et al. (2001) beschreibt eine geringere Inzidenz einer Patella infera nach 

additiver Tibiaosteotomie im Vergleich zur subtraktiven Osteotomie. [47] 

Auch hier wird die frühe postoperative Mobilisation als wichtiger Faktor betrachtet. 

Tigani et al. (2001) beschreibt, dass ein Absinken der Patellahöhe häufiger nach 

additiver als nach subtraktiver Tibiakopfosteotomie zu finden ist. [90] 

Hier ist jedoch anzumerken, dass die Patienten nach der additiven Tibiaosteotomie im 

Gipsverband immobilisiert waren. Dies belegt wiederum die Wichtigkeit einer 

frühzeitigen postoperativen Mobilisation. 

 

Diese frühe postoperative Mobilisation ist in der vorliegenden Arbeit durch die additive 

Tibiakopfosteotomie mittels Hemikallotasis vertreten, während nach der subtraktiven 

Osteotomie eine Immobilisationsphase eingehalten wurde.  

Hieraus kann vermutet werden, dass eine sichere Fixation, die die Möglichkeit zu 

frühzeitiger Mobilisation ergibt, in Kombination mit einer kontinuierlichen 

postoperativen Korrektur ein günstigeres Ergebnis liefert als eine Phase der 

Immobilisation. Demnach wäre die additive Tibiakopfosteotomie mittels Fixateur 

externe der konventionellen subtraktiven Osteotomie vorzuziehen.  

 

Closkey et al. (2001) sieht jedoch neben der postoperativen Versorgung auch in der 

Operationstechnik selbst wichtige Faktoren, die postoperative mechanische 

Veränderungen im patellofemoralen Gelenk bedingen. [12][69][100][102] 

 

Dass eine sichere Fixation und frühe Mobilisation eine Verkürzung des Ligamentum 

patellae mit resultierender Patella infera jedoch nicht in jedem Fall verhindert, zeigt die 

Studie von Cullu et al. (2000). [19] 

Nach einer Dome-type Osteotomie mit externer Fixation und früher Mobilisation ist 

trotzdem eine Verkürzung des Ligamentum patellae zu erkennen. 

 

Die Studie von Windsor et al. (1988) zeigt bei 80% der Patienten nach einer 

Tibiakopfosteotomie, die nachfolgend eine Arthroplastik benötigten, mit dem Insall-

Salvati-Index eine Patella infera. [102] 
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Wright et al. (2001) findet im Vergleich zur subtraktiven auch nach additiver 

Tibiakopfosteotomie eine hohe Inzidenz einer Patella infera. [103] 

Es wurde die Patellaposition nach additiver Tibiaosteotomie anhand des Insall-Salvati-

Indizes und des Blackburne-Peel-Indizes bestimmt.  

Während der Insall-Salvati-Index präoperativ mit 0,96 und postoperativ mit 0,97 keinen 

signifikanten Unterschied zeigt, sinkt der Blackburne-Peel-Index von 0,75 präoperativ 

auf 0,53 postoperativ in 100% der Fälle signifikant ab. 

 

Hinsichtlich des Verhaltens des Blackburne-Peel-Indizes bei additiver Tibiaosteotomie, 

zeigt die Studie von Wright ein mit dieser Arbeit vergleichbares Ergebnis. 

 

Der Grund dafür, dass der Blackburne-Peel-Index in der vorliegenden Arbeit nach 

additiver Tibiaosteotomie als einziger Index absinkt (und damit ein vermehrtes 

Auftreten einer Patella infera postuliert), ist vor allem durch die Aussage Wrights zu 

erklären. [103] 

Dieses Paradoxon (Insall-Salvati zeigt keinen signifikanten Unterschied, während 

Blackburne-Peel signifikant sinkt) ist darauf zurückzuführen, dass der Insall-Salvati-

Index vornehmlich die Länge des Ligamentum patellae misst, wohingegen der 

Blackburne-Peel-Index direkt die eigentliche Patellahöhe angibt. 

 

Nach einer subtraktivern Tibiaosteotomie verkleinert sich die Distanz zwischen der 

Tuberositas tibiae und der tibiofemoralen Gelenklinie. Normalerweise würde daraufhin 

relativ zur tibiofemoralen Gelenklinie eine erhöhte Patellaposition resultieren. Aufgrund 

postoperativer Immobilisation kommt es jedoch zur Kontraktur des Ligamentum 

patellae, welche deutlich überwiegt und somit in einem Absinken des Insall-Salvati-

Indizes (misst die Länge des Ligamentum patellae) resultiert.  

Sekundär sinkt ebenfalls der Blackburne-Peel-Index nach einer subtraktiven 

Tibiaosteotomie ab, da die Kontraktur des Ligamentum patellae die Distanz zwischen 

distalem Pol der Patella und der tibiofemoralen Gelenklinie verringert. 

 

Eine additive Tibiaosteotomie führt aufgrund früher postoperativer Mobilisation nicht 

zur Kontraktur des Ligamentum patellae. Somit ändert sich der Insall-Salvati-Index 
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nicht signifikant. Es kommt jedoch zu einer Zunahme der Distanz zwischen Tuberositas 

tibiae und der tibiofemoralen Gelenklinie (Elevation). Somit verringert sich wiederum 

die Distanz zwischen distalem Patellapol und der tibiofemoralen Gelenklinie. So sinkt 

der Blackburne-Peel-Index in diesem Fall auch dann, wenn keine begleitende 

Verkürzung des Ligamentum patellae vorliegt. [103] 

 

Des Weiteren wird gerade der Blackburne-Peel-Index von postoperativen 

Veränderungen der Neigung der tibiofemoralen Gelenklinie in besonderer Weise 

affektiert. [43][47][65] Hierbei verändert sich ebenfalls die Distanz zwischen distalem 

Patellapol und tibiofemoraler Gelenklinie. 

 

 

Während für die subtraktive Tibiakopfosteotomie eine Vielzahl von Studien vorliegen, 

welche deutlich nachweisen, dass hierbei eine postoperative Patella infera in einem sehr 

hohen Prozentsatz auftritt, wurde diese Fragestellung für die additive Tibiaosteotomie 

mittels Hemikallotasis bisher noch nicht eingehend untersucht.  

Vor allem auch ein entsprechender Vergleich zwischen beiden Operationsmethoden 

kann in der Literatur bisher noch nicht gefunden werden. 
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5.4 Einfluss der proximalen Tibiaosteotomie auf eine 

sekundäre Arthroplastik 
 
In der Literatur ist beschrieben, dass eine Tibiakopfosteotomie eine Arthroplastik nicht 

in jedem Fall verhindern kann. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Osteotomie die 

nachfolgende Arthroplastik verzögert. [48][102] 

Dennoch steht fest, dass viele Patienten nach einer Osteotomie im Bereich der 

proximalen Tibia eine Arthroplastik benötigen. [12][19][54][102] 

 

In der Studie von Insall et al. (1984) benötigen nach einer Osteotomie im Bereich der 

proximalen Tibia 23% der Patienten nachfolgend eine Arthroplastik. [39] 

 

Kaper et al. (2001) schätzt die Haltbarkeit einer Tibiakopfosteotomie auf annähernd 

sechs Jahre.  

Nach fünf Jahren benötigen ungefähr 20% der Patienten eine sekundäre Arthroplastik, 

nach zehn Jahren ungefähr 40% und nach 15 Jahren annähernd 60% der Patienten. [43]  

 

Die Prozedur, nach einer Tibiakopfosteotomie eine Arthroplastik durchzuführen, ist 

jedoch mit erheblichen Schwierigkeiten und Problemen verbunden.  

Diese Schwierigkeiten sind u.a. auf eine Verkürzung des Ligamentum patellae nach 

Osteotomien im Bereich der proximalen Tibia zurückzuführen. [45][66][71][88][102] 

Als Hauptursache hierfür wird die postoperative Immobilisation angesehen. Diese 

längere Immobilisation führt nach Scuderi et al. (1989) zu Fibrose, Kontraktur und 

Vernarbung des Ligamentum patellae. [83] 

Die aufgrund einer lateralbasigen Keilentnahme (closing-wedge-Osteotomie) verkürzte 

Distanz zwischen Kniegelenklinie und Tuberositas tibiae verstärkt das postoperative 

Absinken der Patellaposition noch zusätzlich. 

 

In der Tat ist in der Literatur eine weniger problematische Arthroplastik mit besserem 

Ergebnis nach Tibiaosteotomien mit sicherer Fixation und folgender früher Mobilisation 

beschrieben [12][101]  
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Nach Weale et al. (2001) erleichtert die Rekonstruktion der Knochenmasse nach 

additiver Tibiaosteotomie mittels Hemikallotasis eine nachfolgende Arthroplastik im 

Vergleich zur subtraktiven Tibiaosteotomie. [99] 

 

Nach Cullu et al. (2000) kommt es bei einer Arthroplastik nach Tibiakopfosteotomie 

auch zu technischen Schwierigkeiten. [19] 

Die Eversion der Patella wird durch ein verkürztes Ligamentum patellae erschwert. 

[39][45][66][71][102] 

Auch Windsor et al. (1988) beschreibt mehr Schwierigkeiten bei einer Arthroplastik, die 

einer Osteotomie im Bereich der proximalen Tibia folgt. Er findet ebenfalls eine 

Vernarbung und Verkürzung des Ligamentum patellae nach Tibiakopfosteotomien, was 

bei einer nachfolgenden Arthroplastik zu Schwierigkeiten bei der Eversion der Patella 

führt. [102] 

Bei Windsor et al. (1988) beträgt die Inzidenz einer Patella infera nach subtraktiver 

Tibiakopfosteotomie 80%.  

Staeheli et al. (1987) findet eine Inzidenz von 11%. [88] 

Nach Scuderi et al. (1989) liegt die genaue Inzidenz einer Patella infera nach 

Tibiaosteotomie bei Knien, die eine Arthroplastik benötigen, zwischen 11% und 80%. 

[83] 

Wie Windsor et al. (1988) [102] führt auch Westrich et al. (1998) [101] vermehrte 

Schwierigkeiten bei einer Arthroplastik nach Tibiakopfosteotomie auf eine bestehende, 

bzw. aus der Osteotomie resultierende Patella infera zurück.  

Scuderi et al. (1989) findet hingegen keine Korrelation zwischen postoperativer 

Patellahöhe und dem Bedarf nach einer Arthroplastik. Dass eine nachfolgende 

Arthroplastik jedoch schwieriger durchzuführen ist als ohne vorausgegangene 

Tibiakopfosteotomie, beschreibt auch Scuderi et al. [83] 

 

Eine Arthroplastik nach Osteotomie im Bereich der proximalen Tibia führt des 

Weiteren, im Vergleich zu einer primären Arthroplastik, häufiger zu vermehrten 

postoperativen Beschwerden und zu einem schlechteren Langzeitergebnis. [12][102] 

Windsor et al. (1988) findet bei einer Arthroplastik nach vorausgegangener 

Tibiakopfosteotomie schlechtere Ergebnisse als bei einer primären Arthroplastik. [102] 



 91

Diese Tatsache ist vor allem für die Patienten zu berücksichtigen, die zwischen einer 

Osteotomie und einer Arthroplastik wählen können.  

Ein weiteres Ergebnis der Studie von Windsor et al. (1988) ist, dass mehr Patienten mit 

einer Arthroplastik nach Tibiakopfosteotomie unbefriedigende Ergebnisse haben als 

nach primärer Arthroplastik. Diese unbefriedigenden Ergebnisse der Arthroplastik nach 

Osteotomie sind jedoch vergleichbar mit den Ergebnissen der zweiten Arthroplastik 

nach einer ersten. [102] 

 

Insgesamt ist hier zu erkennen, dass der Erfolg einer Arthroplastik von den allgemeinen 

Veränderungen der proximalen Tibia abhängig ist.  

Es ist nicht so, dass nur eine vorausgegangene Osteotomie das Ergebnis der 

Arthroplastik verschlechtert. 

 

In der Studie von Katz et al. (1987) werden 21 Arthroplastiken durchgeführt. Bei 81% 

der Patienten, die eine vorausgegangene Tibiakopfosteotomie hatten, zeigt sich ein 

befriedigendes Ergebnis. Bei 100% der Patienten, die keine vorausgegangene 

Tibiakopfosteotomie hatten, zeigt sich ebenfalls ein befriedigendes Ergebnis. [45] 

Auch Mont et al. (1994) zeigt, dass das Ergebnis einer Arthroplastik nach 

Tibiaosteotomie schlechter ist als das einer primären Arthroplastik. [66] 

 

Im Gegensatz zu Windsor et al. (1988) [102] beschreibt Mont et al. (1994) [66] jedoch, 

dass eine Patella infera nicht für das schlechtere Ergebnis nach Arthroplastik im 

Anschluss an eine Osteotomie verantwortlich ist.  

Bei Mont et al. (1994) ist jedoch anzumerken, dass in dieser Studie andere Grenzwerte 

für eine Patella infera verwendet werden. 

Nach dem Insall-Salvati-Index gilt ein Wert <1,0 als Patella infera. Windsor et al. 

definiert die Patellahöhe nach den gebräuchlichen Grenzwerten (Insall-Salvati-Index 

<0,8 für eine Patella infera). [66] 

Mit diesen Definitionen haben Mont et al. (1994) eigentliche Patellae normae als 

Patellae inferae bezeichnet. Mit dem Insall-Salvati-Index <0,8 für eine Patella infera 

hätte das Ergebnis von Mont et al. (1994) eventuell anders ausgesehen. [101]  
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Mit diesem Wissen ist die Aussage von Mont et al. (1994) bezüglich der Patella infera 

nicht zu halten. Es ist davon auszugehen, dass bei einer Arthroplastik eine Patella infera 

bzw. eine Verkürzung des Ligamentum patellae nach Tibiakopfosteotomie im Vergleich 

zu einer primären Arthroplastik zu einem schlechteren Ergebnis führt.  

 

Im Gegensatz zu dieser Aussage steht die Studie von Staheli et al. (1987). [88]  

Hier zeigt sich bei 35 Arthroplastiken ein von einer vorausgegangenen Tibiaosteotomie 

unabhängiges Ergebnis.  

Diese Studie wird von dem Ergebnis von Meadin et al. (2000) bestätigt. [63] 

Auch hier wird bei einer Arthroplastik nach Tibiaosteotomie ein ähnliches Ergebnis wie 

bei primärer Arthroplastik gefunden.  

Nach Weale et al. (2001) sind das Ergebnis und die Komplikationen einer Arthroplastik 

nach vorausgegangener additiver Tibiaosteotomie mittels Hemikallotasis vergleichbar 

mit denen einer primären Arthroplastik. [99] 
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5.5 Pro und Contra der additiven Tibiakopfosteotomie 

mittels Fixateur externe 
 
Viele Autoren beschreiben die additive Tibiakopfosteotomie mittels Fixateur externe als 

eine leicht durchzuführende Operationstechnik, bei der vorhersagbare 

Korrekturergebnisse präzise erreicht werden können. [24][48][55][56][57][91][99] Des 

Weiteren ist die postoperative Rehabilitationsphase im Vergleich zu konventionellen 

Osteotomien (subtraktive Tibiakopfosteotomie) aufgrund des Fixateur externe sehr viel 

kürzer. [8][55] 

Dies ist vor allem auf eine frühere postoperative Mobilisation mit verbesserter Aktivität 

zurückzuführen. [48][54][55][56][99]  

Nach Magyar et al. (1999) führt die frühere Mobilisation im Vergleich zur subtraktiven 

Osteotomie zu einer geringeren Inzidenz von Phlebothrombosen und Lungenembolien. 

[48][57]  

Nach Toksvig-Larsen et al. (2000) verringert sich die Krankheitszeit im Vergleich zur 

subtraktiven Tibiaosteotomie von fünf auf drei Monate und der Krankenhausaufenthalt 

von fünf auf 1,4 Tage. [91] 

Klinger et al. (2001) beobachtet bei der additiven Osteotomie weniger Gefäß- und 

Nervenverletzungen. [24][48] 

Im Gegensatz zur subtraktiven Osteotomie ist es möglich, die additive 

Tibiakopfosteotomie zu wiederholen. [56][91]  

Des Weiteren scheint ebenfalls das Einsetzen einer Arthroplastik nach additiver 

Osteotomie komplikationsärmer zu sein als nach subtraktiver Osteotomie. 

[24][25][54][56][91] 

Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass bei der additiven 

Tibiakopfosteotomie der entnommene Knochenkeil durch die Kallusdistraktion wieder 

annähernd ersetzt wird und somit kein größerer Verlust an Knochenmasse bestehen 

bleibt. 

Elting (2000) findet keinen Unterschied im Ergebnis einer Arthroplastik nach additiver 

Tibiaosteotomie mittels Hemikallotasis im Vergleich zu einer primären Arthroplastik. 

[24] 
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Des Weiteren ist im Vergleich zur subtraktiven Tibiaosteotomie keine Tibiaverkürzung 

zu beobachten. 

 

Ein weiterer Vorteil der additiven Tibiakopfosteotomie im Vergleich zur subtraktiven 

Tibiakopfosteotomie ist die Möglichkeit der individuellen und kontinuierlichen 

postoperativen Korrektur. [54][55][75] 

Nach MacEachern et al. (2000) treten postoperativ aufgrund der fehlenden 

Fibulaosteotomie weniger Kompartmentsyndrome und Schädigungen des Nervus 

peronaeus auf. [54] 

Auch in der Studie von Weale et al. (2001) wird die mit einer Osteotomie der Fibula 

häufig assoziierte Schädigung des Nervus peronaeus [41] bei der additiven 

Tibiaosteotomie mittels Hemikallotasis weitgehend vermieden. [99] 

Da eine Fibulaosteotomie bei der subtraktiven Tibiaosteotomie in der Regel 

durchgeführt wird, ist die Inzidenz von neurovaskulären Komplikationen neben den 

zuvor genannten Komplikationen größer. [16][39][40]  

 

Magyar et al. bezeichnet die Ergebnisse nach additiver Osteotomie mit denen nach 

subtraktiver Osteotomie als vergleichbar, mit dem Einwand, dass nach additiver 

Osteotomie seltenere und weniger problematische Komplikationen auftreten. [56][57] 

Des Weiteren ist beschrieben, dass nach additiver Osteotomie mittels Fixateur externe 

bei weniger Patienten ein Korrekturverlust im ersten postoperativen Jahr auftritt als 

nach konventioneller subtraktiver Osteotomie. [55] 

 

Neben den bei einer Operation im Bereich der unteren Extremitäten bekannten 

Komplikationen, kommt bei der additiven Osteotomie mittels Fixateur externe der 

Infektion der Schrauben mit eventueller Sepsis die wohl größte Bedeutung zu. 

[48][54][55][56][57][91]  

Nach Magyar et al. (1999) [57] handelt es sich jedoch in erster Linie um begrenzte 

lokale Infektionen, die durch eine prophylaktische postoperative Antibiotikagabe und 

entsprechende Hygienemaßnahmen behandelbar und auch vermeidbar sind. [91] Des 

Weiteren besteht die Möglichkeit, durch Wahl der verwandten Schrauben (zum 

Beispiel: Hydroxyapatitüberzug) [57] das Risiko von Infektionen zu verringern.  
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Auch Weale et al. (2001) berichtet nach additiver Osteotomie mittels Hemikallotasis 

von Infektionen, die jedoch mit entsprechenden Hygienemaßnahmen und Antibiose zu 

behandeln sind. [99] 

Dennoch können solche Infektionen zu einer vorzeitigen Entfernung der Schrauben, 

noch vor durchgeführter Korrektur zwingen. [68]  

Nach MacEachern et al. (2000) zeigt sich nur bei einem von 208 Patienten eine 

signifikante Sepsis. [54] 

Elting et al. (2000) beschreibt einen Abfall der Inzidenz von Haut- und 

Schraubeninfektionen von initial 25% auf <10%. Dieser Abfall ist nach Elting et al. mit 

zunehmender Erfahrung auf dem Gebiet der Hemikallotasis zu erklären. [24] 

 

Toksvig-Larsen et al. (2000) [91] teilt die Schraubeninfektionen in seiner Studie nach 

Checketts et al. (1993) [11] ein.  

Die Infektionen werden den Graden 1 bis 6 zugeteilt.  

Bei Grad 1 und 2 finden sich lediglich leichtere lokale Infektionszeichen, die durch 

Hygienemaßnahmen sowie orale und lokale Antibiotika zu behandeln sind.  

Infektionen mit Grad 3 bis 6 stellen schwer wiegende Infektionen dar, die eine i.v. 

Antibiose und operative Revision erfordern.  

Ähnlich wie Magyar et al. (1999) findet Toksvig-Larsen et al. vornehmlich Infektionen 

der Grade 1 und 2 (in 25% der Fälle). [57] 

Infektionen mit Grad 3 bis 6 treten nicht auf.  

Somit zeigt diese Studie sehr viel bessere Ergebnisse mit postoperativen Infektionen 

nach additiver Tibiakopfosteotomie als andere Studien. [11][31][59]  

 

Vor allem Gerdhem et al. (2002) betrachtet die Hemikallotasis im Vergleich zu anderen 

Studien sehr viel differenzierter. Auch in dieser Studie werden nach Hemikallotasis 

häufige Komplikationen (Schraubeninfektionen, Schmerzen) beobachtet. [27] 

Gerdhem et al. erwähnt des Weiteren die besondere postoperative Betreuung der 

Patienten.  

Es werden jedoch auch Vorteile der Hemikallotasis, wie fehlende postoperative 

Beinverkürzung und freie Beweglichkeit des Kniegelenks beschrieben. [27] 
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Theoretisch wäre daher anzunehmen, dass Schraubeninfektionen als Gefahr für eine 

nachfolgende Arthroplastik nicht vergessen werden dürfen. [55][99]  

Nach Toksvik-Larsen et al. (2000) besteht neben der septischen Arthritis (als mögliche 

Komplikation der Hemikallotasis) auch bei lokalen Infektionen die Gefahr, eine 

folgende Arthroplastik komplikationsreich zu gestalten. [91] 

Elting et al. (2000) berichtet von 150 Patienten, bei welchen innerhalb von zehn Jahren 

eine additive Tibiaosteotomie mittels Hemikallotasis durchgeführt wurde. Von diesen 

Patienten benötigen lediglich zehn Patienten eine Arthroplastik innerhalb von zwei bis 

sieben Jahren postoperativ. [24] 

 

Weitere besondere Komplikationen stellen die vorwiegend in der Distraktionsphase 

auftretenden Schmerzen dar. [48][55][57]  

Auch nach Toksvik-Larsen et al. (2000) ist die additive Tibiaosteotomie im Vergleich 

zur subtraktiven Osteotomie mit vermehrten Schmerzen verbunden. [91] 

Der Patient hat jedoch die Möglichkeit, bei zunehmenden Schmerzen die 

Distraktionsrate zu reduzieren.  

 

Magyar et al. (1999) [57] beobachtet Brüche des Fixateur externe und MacEachern et 

al. (2000) [54] bezeichnet die Patientencompliance (vorwiegend während der 

Distraktionsphase) als problematisch.  

Nach Elting et al. (2000) ist es notwendig, die Patienten in der Pflege des Fixateur 

externe zu schulen, um größere Infektionen zu vermeiden. [24] 

 

Ein weiterer Nachteil der Hemikallotasis kann darin gesehen werden, dass diese 

Operationsmethode bei vielen Autoren eine konsequente Patientenselektion voraussetzt 

(vorwiegend jüngere, aktive Patienten, etc.) [24], was die Anwendung der 

Hemikallotasis deutlich einschränkt. 

Doch auch die subtraktive Tibiaosteotomie wird vor allem für junge und aktive 

Patienten empfohlen. [58] 
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5.6   Pro und Contra der subtraktiven Tibiakopfosteotomie  

 
Bei der subtraktiven Tibiakopfosteotomie ist ein befriedigendes Ergebnis nach Klinger 

et al. (2001) [48] und Valenti et al. (1990) [95] von einer ausreichenden operativen 

Korrektur abhängig. [58] 

Bei dieser Korrektur handelt es sich im optimalen Fall um eine leichte Überkorrektur in 

3° bis 10° Valgusstellung. Bei einer Über- oder Unterkorrektur fallen die Ergebnisse 

deutlich schlechter aus. [95]  

Nach subtraktiver Osteotomie wird nach Valenti et al. (1990) [95] eine geringe 

Komplikationsrate festgestellt.  

Coventry et al. (1993) [18] beschreibt nach subtraktiver Osteotomie wenig 

Komplikationen und keinen erheblichen Bewegungsverlust, was die Extension betrifft. 

Die Flexionsbewegung ist jedoch um durchschnittlich 5° gesunken. Coventry et al. 

(1993) erklärt diesen Flexionsverlust mit der auch nach der Operation noch weiter 

fortschreitenden degenerativen Osteoarthrose. [18]  

In einer weiteren Studie findet Coventry et al. (1982) wiederum einen signifikant 

verminderten postoperativen Flexionsgrad. Da diese Verminderung jedoch erst nach 

vier bis fünf Jahren postoperativ zu erkennen ist, ist diese Verminderung nach Coventry 

et al. (1982) nicht auf die Osteotomie selbst zurückzuführen. [17] 

 

Im Gegensatz zur additiven Osteotomie mittels Fixateur externe wird die subtraktive 

Osteotomie als technisch schwieriger beschrieben [48][55][77][91][99], bei der das 

Ergebnis nicht exakt vorauszusehen ist. [56][91]   

 

Während bei der additiven Osteotomie mittels Fixateur externe auch noch eine 

kontinuierliche postoperative Korrektur durchgeführt werden kann, ist dieses bei der 

subtraktiven Tibiaosteotomie nicht mehr möglich.  

Aufgrund der postoperativen Immobilisation ist die Rehabilitationszeit und 

Hospitalisationszeit im Vergleich zur additiven Osteotomie deutlich verlängert. 

[55][56][91]  
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Im Rückschlus ist anzunehmen, dass diese längere Immobilisation zu weiteren 

Komplikationen, wie zum Beispiel der Phlebothrombose mit eventuell folgender 

Lungenembolie führt. [95]  

Eine von Coventry et al. als sehr bedeutsame Komplikation bezeichnet wird der 

Korrekturverlust mit Wiederherstellung der Ausgangsdeformität. [17][18] 

Nach Coventry et al. (1993) vermindert eine Überkorrektur von >5° den 

Korrekturverlust. [18] 

Ein weiterer Risikofaktor für postoperativen Korrekturverlust stellt präoperatives 

Übergewicht von mehr als 30% des Normalgewichts dar. [18][101] 

Toksvig-Larsen et al. (2000) stellt nach subtraktiver Osteotomie ein vermehrtes 

Auftreten von Symptomen fest, wenn präoperativ schwere arthrotische Veränderungen 

vorlagen oder eine Über- bzw. Unterkorrektur erfolgt ist. [91] 

Magyar et al. (1999) beobachtet ebenfalls einen Korrekturverlust nach subtraktiver 

Tibiakopfosteotomie.  

Für einen direkt nach der Operation auftretenden Korrekturverlust macht Magyar et al. 

eine ungenügende Fixation verantwortlich. Ein nach Knochenheilung auftretender 

Korrekturverlust ist auf die fortschreitende Gonarthrose zurückzuführen. [58] 

Während Coventry et al. (1985) der Überkorrektur in leichte Valgusstellung für die 

postoperative Schmerzverminderung einen bedeutenden Anteil zuspricht, [16] findet 

Insall et al. (1984) keine Korrelation zwischen Schmerzverminderung und 

Überkorrektur. [39] 

 

Katz et al. (1987) [45] und Valenti et al. (1990) [95] beschreiben eine weitere 

Komplikation der subtraktiven Osteotomie. 

Die häufig im Anschluss an eine Osteotomie durchzuführende Arthroplastik ist 

technisch schwierig durchzuführen und insgesamt komplikationsreicher. [102]  

Dies ist zum einen auf eine postoperativ resultierende Patella infera bzw. ein Absinken 

der Patellahöhe zurückzuführen. Zum anderen wird die Tibia bei der subtraktiven 

Osteotomie verkürzt, was neben den Schwierigkeiten bei einer folgenden Arthroplastik 

auch zu Beinlängendifferenz und vermehrten Knöchelschmerzen führt. [24][73]  

Auch Coventry et al. (1982) [17] beschreibt die Arthroplastik als häufigste Reoperation 

nach subtraktiver Osteotomie.  
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Scuderi et al. (1989) [83] beschreibt, dass von 66 Knien, an denen eine subtraktive 

Tibiaosteotomie durchgeführt wurde, 20 Knie eine Arthroplastik benötigen. 

In der Studie von Vainionpää et al. (1981) ist die Anzahl der Knie, die eine 

nachfolgende Arthroplastik benötigen, jedoch geringer als vorher vermutet. [94] 

Nach Toksvig-Larsen et al. (2000) ist die Möglichkeit der Reoperation nach 

subtraktiver Tibiaosteotomie allgemein sehr begrenzt. [91] 

Ein Grund hierfür stellt der von Magyar et al. (1999) [58] beobachtete Unterschied 

zwischen additiver Tibiaosteotomie mittels Hemikallotasis und subtraktiver Osteotomie 

dar.  

Im Vergleich zur additiven Osteotomie ist nach subtraktiver Tibiaosteotomie eine 

vermehrte Translation des proximalen Segmentes sowohl in der horizontalen als auch in 

der vertikalen Ebene zu beobachten. Ebenfalls werden eine vermehrte Rotation des 

Tibiaplateaus um die longitudinale Tibiaachse und eine Verkürzung der Tibia nach 

subtraktiver Osteotomie beobachtet.  

Gibson et al. (1986) [28] und Curley et al. (1990) [20] beobachten nach subtraktiver 

Osteotomie verbunden mit einer Osteotomie der Fibula vermehrt auftretende 

Kompartmentsyndrome und Lähmungen des Nervus peronaeus. 

Vainionpää et al. (1981) beschreibt in 3,6% der Fälle nach subtraktiver Osteotomie 

proximal der Tuberositas tibiae eine verzögerte Knochenheilung. 

Nach Osteotomien distal der Tuberositas tibiae findet sich in 14% eine verzögerte 

Knochenheilung. [94] 

Nach Vainionpää et al. (1981) sinkt das Risiko einer verzögerten oder fehlenden 

Knochenheilung, wenn die Osteotomie proximal der Tuberositas durchgeführt wird. 

Mehrere Autoren halten die Tibiaosteotomie proximal der Tuberositas tibiae für die 

Behandlung der Wahl bei medialer Gonarthrose. [16][33][39] 
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5.7 Additive Tibiakopfosteotomie mittels Fixateur externe 

oder subtraktive Tibiaosteotomie? 
 
Zuerst muss noch einmal festgehalten werden, dass ein Vergleich zwischen additiver 

und subtraktiver Tibiakopfosteotomie sehr schwierig ist.  

Die subtraktive Osteotomie ist seit langer Zeit die Methode der Wahl, vornehmlich zur 

Therapie der medialen Gonarthrose. [14][15] 

Die additive Tibiakopfosteotomie mittels Hemikallotasis ist erst seit 1987 detaillierter 

beschrieben. [93] 

Es ist verständlich, dass für die additive Osteotomie nicht so viele Veröffentlichungen, 

besonders was die postoperative Patellahöhe betrifft, existieren, wie für die 

konventionelle subtraktive Tibiakopfosteotomie. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die additive Tibiaosteotomie mittels 

Hemikallotasis eine gute Alternative zur konventionellen subtraktiven Osteotomie 

besonders bei jüngeren aktiven Patienten darstellt. [91] 

 

Während mit der subtraktiven Osteotomie insgesamt mehr Erfahrungen vorliegen, 

haben viele Studien gezeigt, dass sie im Vergleich zur additiven Tibiaosteotomie 

komplikationsreicher ist. [99] 

Hingegen wird die additive Osteotomie mit weniger bzw. selteneren Komplikationen 

beschrieben, die jedoch ernster sind (Infektionen, septische Arthritis). Gleichzeitig 

besteht die Möglichkeit, sie zu vermindern und zu vermeiden. [99] 

 

Den großen Vorteil der additiven Osteotomie mittels Hemikallotasis gegenüber der 

subtraktiven Osteotomie stellt sicherlich die Möglichkeit zur kontinuierlichen 

postoperativen Korrektur mit gleichzeitig verkürzter Rehabilitationszeit dar.  

Bei der additiven Osteotomie werden bisher keine Beinlängendifferenzen beobachtet. 

[24][91]  
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Während für die additive Osteotomie gute Kurzzeitergebnisse vorliegen, [25][46][72] 

fehlen noch mehrere Langzeitstudien. [91]  

Ein wesentlicher Grund für eine Verschlechterung der Ergebnisse nach proximaler 

Tibiakopfosteotomie stellt in vielen Fällen die Osteoarthrose dar. [99] 

 

Bei dem Vergleich der beiden Operationsmethoden hinsichtlich der postoperativen 

Patellahöhe ist, gemäß der vorliegenden Arbeit, der additiven Tibiaosteotomie mittels 

Hemikallotasis der Vorzug zu geben.  

 

Das in der Literatur beschriebene Absinken der Patellahöhe mit resultierender Patella 

infera nach subtraktiver Tibiaosteotomie wird durch das Ergebnis der vorliegenden 

Arbeit unterstützt. [22][79][83][101] 

 

Für die additive Tibiaosteotomie mittels Hemikallotasis ist in der vorliegenden Arbeit 

kein durch die Operation bedingtes signifikantes Absinken der Patellahöhe 

nachzuweisen.  

Dies könnte neben der postoperativen frühzeitigen Mobilisation darauf zurückzuführen 

sein, dass der entstandene Knochendefekt weitgehend ersetzt wird und somit die 

mechanischen Faktoren für eine Verkürzung des Ligamentum patellae (Verkürzung der 

Tibia) nicht gegeben sind.  

 

Da ebenfalls beschrieben ist, dass eine Verkürzung des Ligamentum patellae bzw. eine 

Patella infera bei einer folgenden Arthroplastik zu vermehrten Komplikationen führt, 

[25][54][56] ist in diesem Fall der additiven Tibiaosteotomie mittels Hemikallotasis der 

Vorzug zu geben. 

Dieser Punkt erhält insofern weitere Bedeutung, als dasss die Tibiaosteotomie als 

Übergangslösung betrachtet wird. In vielen Fällen folgt der Tibiaosteotomie eine 

Arthroplastik als endgültige Therapie. [17] 

 

Werden alle diese Punkte zusammen betrachtet, scheint die additive Tibiaosteotomie 

mittels Hemikallotasis eine gute Alternative zur konventionellen subtraktiven 

Osteotomie zu sein. [58] [91]  
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Weale et al. (2001) beschreibt die additive Tibiaosteotomie mittels Hemikallotasis als 

sicherer und im Vergleich zur subtraktiven Osteotomie mit besseren Ergebnissen. [99] 

 

Besonders in Hinsicht auf die postoperative Patellahöhe, mit den sich daraus 

ergebenden Vorteilen bei einer folgenden Arthroplastik, ist die additive 

Tibiakopfosteotomie mittels Hemikallotasis der subtraktiven Osteotomie überlegen. 

Dies zeigt sich deutlich in der hier vorliegenden Arbeit.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


