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6   Zusammenfassung 
 
Von 1990 bis 2001 sind an der orthopädischen Universitätsklinik der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster bei 54 Patienten insgesamt 61 valgisierende 

Tibiakopfosteotomien durchgeführt worden, welche in der vorliegenden Arbeit 

betrachtet wurden.  

 

In Abhängigkeit zur Operationsmethode wurden die Patienten in zwei Gruppen 

eingeteilt: 

Zur ersten Gruppe gehören 29 Patienten, bei denen insgesamt 30 subtraktive 

Tibiaosteotomien (Coventry-Osteotomien) durchgeführt wurden. Das mittlere Alter bei 

Operation betrug 45,4 Jahre, das Verhältnis Frauen : Männer 1 : 2.  

25 Patienten, bei denen insgesamt 31 additive Tibiaosteotomien mittels Fixateur externe 

(Hemikallotasis) durchgeführt wurden, zählen zur zweiten Gruppe. Das mittlere Alter 

bei Operation betrug 34,4 Jahre, das Verhältnis Frauen : Männer 1 : 2,5. 

 

Auf Röntgenbildern im lateralen Strahlengang (präoperativ, postoperativ, follow-up) 

wurde die jeweilige Patellaposition anhand fünf unterschiedlicher etablierter 

Messindizes (Insall-Salvati (1971), modifizierter Insall-Salvati (1992), Blackburne-Peel 

(1977), Caton-Deschamps (1989), Miura (1997)) bestimmt. 

Frontale Aufnahmen dienten zur Bestimmung der Osteotomielänge und der Größe des 

Korrekturwinkels. Mithilfe dieser Angaben wurde die Distalisierung, bzw. die 

Proximalisierung der Tuberositas tibiae berechnet.  

 

In der Hemikallotasis-Gruppe zeigte sich bei vier der fünf Messindizes keine 

signifikante Veränderung in der Patellahöhe.  

 

Der Insall-Salvati-Index sank von 1,00 präoperativ auf 0,93 postoperativ (nicht 

signifikant). 

Es fanden sich präoperativ vier Patella infera-Stellungen (12,9%) und postoperativ drei 

Patella infera-Stellungen (9,7%). 
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Der Caton-Deschamps-Index betrug präoperativ 0,97 und postoperativ 0,88 

(Veränderung nicht signifikant). 

Präoperativ lag einmal (3,2%) eine Patella infera vor, und postoperativ zweimal (6,5%). 

 

Der modifizierte Insall-Salvati-Index lag präoperativ bei 1,63 und postoperativ bei 1,53 

(nicht signifikant). 

 

Der Miura-Index veränderte sich von 0,88 präoperativ auf 0,87 postoperativ ebenfalls 

nicht signifikant. 

 

Hier hingegen sank der Blackburne-Peel-Index von 0,78 präoperativ auf 0,70 

postoperativ signifikant ab. 

Es lagen präoperativ eine Patella infera-Stellung (3,2%) und postoperativ sechs Patella 

infera-Stellungen (19,4%) vor. 

 

 

In der Coventry-Gruppe wurde bei allen fünf Indizes eine signifikante Inferiorisierung 

der Patellaposition gefunden.  

 

Der Insall-Salvati-Index sank von 0,95 präoperativ auf 0,85 postoperativ signifikant ab. 

Während präoperativ fünf Patella infera-Stellungen (16,7%) nachgewiesen werden 

konnten, waren es postoperativ elf Patella infera-Stellungen (36,7%). 

 

Auch der Caton-Deschamps-Index sank von 1,00 präoperativ auf 0,94 postoperativ 

signifikant ab. 

Es fand sich nur follow-up eine Patella infera-Stellung (3,3%). 

 

Der modifizierte Insall-Salvati-Index sank signifikant von 1,50 präoperativ auf 1,36 

postoperativ. 

 

Der Miura-Index sank ebenfalls signifikant von 0,96 präoperativ auf 0,84 postoperativ. 
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Der Blackburne-Peel-Index sank signifikant von 0,89 präoperativ auf 0,79 postoperativ. 

Während präoperativ keine Patella infera vorlag, fanden sich postoperativ 2 Patellae 

infera (6,7%).  

 

Bei beiden Operationsmethoden bestand eine positive Korrelation zwischen 

Korrekturwinkel und postoperativer Patellaposition (p = 0,01).  

Mit größerem Korrekturwinkel nahm gleichzeitig die Distalisierung der Tuberositas 

tibiae zu.  

 

Diese Arbeit bestätigt die Ausgangshypothese, dass die additive Tibiaosteotomie mittels 

Hemikallotasis hinsichtlich der postoperativen Patellaposition einen deutlichen Vorteil 

gegenüber der subtraktiven Tibiakopfosteotomie aufzeigt. 

 

Aufgrund der kontinuierlichen postoperativen Distraktion und der frühzeitigen 

Mobilisation ist bei der additiven Osteotomie mittels Hemikallotasis eine im Vergleich 

zur subtraktiven Osteotomie geringere Distalisierung der Tuberositas tibiae mit 

resultierender Patella infera zu erwarten. 

 

 


