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1 EINLEITUNG 
 

   Nach einer kurzen, allgemeinen Einführung zur Studie „Lebensqualität nach 

Verlängerungsosteotomie“ (Kapitel 1.1) wird im Rahmen der Theorie zunächst das 

Konstrukt „Lebensqualität“ näher beleuchtet und der Stand der Forschung dargestellt 

(Kapitel 1.2.1). Dabei wird auf das Problem einer Definition von Lebensqualität 

eingegangen und erörtert, warum es interessant ist, Lebensqualität näher zu 

untersuchen. Hiernach (Kapitel 1.2.2) wird das operative Verfahren „Kallusdistraktion 

nach Ilizarov“ vorgestellt, eine für die vorliegende Arbeit zentrale Operationsmethode. 

Zum Schluss werden die, für diese Untersuchung wichtigen Fragestellungen und 

Hypothesen dargelegt (Kapitel 1.3). 

 

 

1.1 Allgemeine Einleitung zur Studie „Lebensqualität nach 
Verlängerungsosteotomie“ 

 

   Trotz zahlreicher Veröffentlichungen zu den Themen „Kallusdistraktion nach 

Ilizarov“ sowie „Lebensqualität“ in den letzten Jahren, existieren jedoch nur wenige 

Berichte über die psychologischen oder psychosozialen Aspekte der Verlängerungs-

osteotomie [15, 23]. 

   Lavini et al. beispielsweise beschreiben psychologische, vaskuläre und physiologische 

Aspekte der Unterschenkelverlängerung bei Achondrodysplasiepatienten [28], Hrutkay 

et al. psychologische Aspekte der Beinverlängerung bei Kindern mittels der Wagner-

Technik [23], Ghoneem et al. psychologische und funktionelle Ergebnisse bei der 

Korrektur komplexer Deformitäten mittels Ilizarov-Technik bei Kindern [15] sowie 

Ramaker et al. psychologische und soziale Effekte nach Beinverlängerungen bei 

Kindern und Heranwachsenden [38]. Weitere Literatur zu psychosozialen 

Gesichtspunkten in diesem Bereich, speziell auch über Patientengruppen jenseits des 

Kindesalters, ist jedoch bislang noch selten. 
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   Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit den psychosozialen Aspekten im 

Rahmen der Kallusdistraktion bei erwachsenen Patienten und versteht sich somit als 

Beitrag zur Klärung, inwiefern sich die Lebensqualität von Patienten durch die 

Operation verändert.  

 

   Aus diesem Grunde wurde der, dieser Studie zugrunde liegende Fragebogen 

„Lebensqualität nach Verlängerungsosteotomie“ in Münster entwickelt. Dieser erfasst 

verschiedene Bereiche des Themenkomplexes „Lebensqualität“, speziell für erwachsene 

Patienten mit abgeschlossener Kallusdistraktionsbehandlung der Beine.  

 

   Das 14-seitige Erhebungsinstrument beinhaltet Fragen zur subjektiven Bewertung 

unterschiedlicher medizinischer und psychosozialer Aspekte dieses Behandlungs-

verfahrens für die Zeit vor der Operation, während der Verlängerungsphase und nach 

Abschluss der Behandlung. 

 

   Für die Studie wurden ehemalige Patienten der Westfälischen Wilhelms- Universitäts-

klinik Münster und der Orthopädischen Klinik in Wiesbaden schriftlich befragt. Der 

Studie liegen Auswertungen von insgesamt 32 Patientenantworten zugrunde.   

 

   Auf diese Weise entstand eine für diese Patientengruppe umfassende Darstellung von 

physischen, psychischen und sozialen Zustandsbewertungen, von denen man indirekt 

auf die „latente Größe“ Lebensqualität [49] Rückschlüsse ziehen kann. 

 

1.2 Theorie 
 

1.2.1 Erläuterungen zum Thema „Lebensqualität“ 
 

   Lebensqualität ist definiert als „summarisches Bewertungs- und Optimierungs-

kriterium, unter dem beurteilt wird, in welchem Maße konkrete menschliche 

Lebensverhältnisse in verschiedensten Detailperspektiven lebenswert bzw. 

unbefriedigend und verbesserungsbedürftig erscheinen“ [8].  
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   Der Begriff „Lebensqualität“ erlangt heute in der Medizin eine große Popularität, was 

sich in einer großen Anzahl von Neuveröffentlichungen zu diesem Thema widerspiegelt 

[49].  

   Betrachtet man die zwei Dimensionen des Lebens, die Quantität als Länge des Lebens 

und die Qualität, so wird in der Medizin häufig die Quantität, z.B. in Form von 

Überlebenswahrscheinlichkeiten nach speziellen Therapieverfahren, als Maßstab der 

Effektivität medizinischer Behandlung verwendet [4]. Es zeichnet sich jedoch 

zunehmend ein Wechsel in der Wertigkeit von Lebensdauer zu Lebensqualität ab [4].     

   Die Erfassung und Objektivierung von Lebensqualität ist vor allem dann sinnvoll, 

wenn eine Entscheidung, beispielsweise über eine medizinische Therapie, getroffen 

werden muss [49]. So ist Lebensqualität seit einigen Jahren zu einem zusätzlichen 

Orientierungsmaßstab für ärztliche, therapeutische Erwägungen und zum Gegenstand 

klinischer Forschung geworden [43]. 

 

   Ursprünglich entstammt der Begriff „Lebensqualität“ den Sozialwissenschaften und 

wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in den amerikanischen Sprachgebrauch 

übernommen [4]. Eine weitere Verbreitung im Sprachgebrauch erfuhr der Begriff in den 

sechziger und siebziger Jahren in der Politikdebatte, als die sozialen Wohlfahrtsstaaten 

nach Behebung der materiellen Not nach dem Zweiten Weltkrieg begannen, sich 

vermehrt von quantitativen auf qualitative Ziele hin zu orientieren [9]. Die Frage nach 

dem „Wie“ des Lebens rückte damals stärker in den Vordergrund der gesellschaftlichen 

Diskussion [33]. In die Medizin hielt die Diskussion um Lebensqualität erst ein 

Jahrzehnt später Einzug [9].    

 

   Legt man die WHO-Definition aus dem Jahre 1947 zugrunde, so versteht man unter 

Lebensqualität das soziale, psychische und physische Wohlergehen [37]. In der Medizin 

sind seitdem viele Messparameter zur Bestimmung der Lebensqualität festgelegt 

worden. Im Folgenden werden einige ausgewählte Beispiele hierfür genannt. 

   So erachten Grogorno und Woodgate in ihrem „Health index“ von 1971 folgende 

Kriterien als wichtig in diesem Zusammenhang: Arbeit, Erholung, körperliches und 

mentales Leid, Kommunikation, Schlaf, Abhängigkeit von anderen, Essen, 

Ausscheidung und sexuelle Aktivität [18].  
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   Spitzer et al. erarbeiteten im Jahr 1980 bei der Entwicklung ihres Quality of Life 

(QL)-Index für Krebs- und chronisch kranke Patienten die Bereiche Aktivität, 

Alltagsleben, Gesundheit, Unterstützung/ Sozialkontakt und Zukunftsaussicht als 

wichtige Kriterien zur Erfassung der Lebensqualität [44]. 

   Anfang der Achtziger Jahre wurde von der „Quality of Life Study Group“ der 

European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) ein 

Messinstrument zur Bestimmung von Lebensqualität bei primär an 

Bronchialkarzinomen Erkrankten entwickelt und für verschiedene andere Tumorformen 

weiter ausgearbeitet [12]. Ziel der „Quality of Life Study Group“ war es, innerhalb der 

beteiligten europäischen Länder einen Konsens darüber zu erzielen, wie Lebensqualität 

definiert und gemessen werden kann [9]. Das EORTC-Instrument erfasst in seinem 

mehrdimensionalen Kernteil den funktionellen Zustand, die krankheits- und 

therapiebezogenen Symptome, die psychischen Belastungen, die soziale Interaktion, die 

finanziell-ökonomischen Probleme und die generellen Gesundheits- und 

Lebensqualitätsbedingungen [33]. Der Vorteil eines solchen multinational entwickelten 

Instrumentes ist die internationale Verbreitung und Vergleichbarkeit, wobei jedoch 

interkulturelle Unterschiede beachtet werden müssen [33].   

 

   Aus heutiger Sicht werden als Dimensionen der Lebensqualität nach Hasenbring & 

Schulz Körperbeschwerden, Körperbild, körperliche Funktionen, emotionales Befinden, 

soziale Beziehungen und die berufliche Situation genannt [21].  

   Lebensqualität berührt also mit psychischer, physischer und geistiger Gesundheit, 

sozialen Beziehungen und Funktionsfähigkeit im Alltag und Beruf [4] verschiedenste 

Dimensionen des menschlichen Lebens.  

   Es handelt sich bei Lebensqualität um das Ergebnis eines „individuellen 

Bewertungsprozesses“ von objektiven Lebensbedingungen [49]. Somit hat 

Lebensqualität nicht nur einen erheblichen subjektiven Anteil, sondern sie konstituiert 

sich vielmehr aus Wertungen [31]. 

   Des Weiteren ist zu beachten, dass Lebensqualität eine latente Größe ist, die niemals 

direkt gemessen werden kann [4, 49], sondern nur über mehrere Indikatoren zu 

ermitteln ist, so z.B. aus dem motorischen, intellektuellen, kognitiven, emotionalen und 

sozialen Funktionsbereich [49].  
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1.2.2 Die Kallusdistraktion nach Ilizarov 
 

   Bei der Kallusdistraktion handelt es sich um ein Verfahren zur Extremitäten-

verlängerung ohne Spongiosaplastik [17]. Das Verfahren nutzt in spezieller Weise die 

natürliche Regenerationsfähigkeit des Gewebes aus und liegt damit im Trend zu 

biologisch schonenden Behandlungsverfahren [17]. Die Besonderheit dieser Methode 

ist, dass die Patienten nach einer Operation, der Kortikotomie, die Verlängerung 

selbständig mit Hilfe eines speziellen Fixateur externes ambulant durchführen sollen. 

 

1.2.2.1  Historischer Überblick 
   Verschiedene Techniken der Extremitätenverlängerung sind seit 1889 durch Hopkins 

und Penrose bekannt. Als weitere frühe Operateure in diesem Bereich sind 

beispielsweise Codivilla (1905), Bier (1923), Abbott (1927), Anderson (1952) und 

Wagner (70er Jahre) zu erwähnen [17]. 

   Die Methode, mit der die Patienten dieser Studie behandelt wurden, wurde von 

Ilizarov in Kurgan (Kniiekot-Institut) in der damaligen UdSSR entwickelt. Seit den 50er 

Jahren verwendete Ilizarov zur Frakturbehandlung einen Ringfixateur, mit dem er auch 

die Kallusdistraktion durchführt. Nach umfangreicher Grundlagenforschung optimierte 

er schließlich das Verfahren. Aufgrund der damaligen weltpolitischen Abgrenzung 

wurde die Kallusdistraktion nach Ilizarov in den westlichen Ländern erst in den 80er 

Jahren, zunächst in Italien, in den letzten Jahren auch zunehmend in anderen westlichen 

Ländern, eingeführt [17]. 

 

1.2.2.2  Das Verfahren 
   Bei einer Verlängerungsosteotomie handelt es sich um eine orthopädische Osteotomie 

eines langen Röhrenknochens mit dem Ziel einer Längenzunahme [40]. 

 

   Fischer et al. nennen als eine der häufigsten Indikationen für die 

Gliedmaßenverlängerung die Extremitätendifferenz, die als eine der wichtigsten 

statischen Skelettstörungen zu betrachten ist [11]. 
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   Allgemein ist die Indikation zur Extremitätenverlängerung ab drei Zentimeter 

Längenunterschied gegeben. Wesentliche Indikationen für eine Kallusdistraktion sind 

Extremitätenverkürzungen, Achsenfehlstellungen und ossäre Defekte [17].  

 

   Reine Extremitätenverkürzung ohne Fehlstellung können durch einfache Kallus-

distraktion behandelt werden. Die Ursache der Verkürzung kann idiopathisch, 

posttraumatisch oder anders erworben sein. Die Verkürzung kann auch einseitig oder 

beidseitig, wie beispielsweise bei der Chondrodysplasie, sein. [17]. 

 

   Über eine kleine (etwa 1,5 cm große) Inzision wird der zu verlängernde Knochen mit 

einem Meißel durchtrennt, anschließend erfolgt die Stabilisierung durch einen Fixateur 

externe. Es wird etwa eine Woche gewartet, bis sich eine Kallusvorstufe, das so 

genannte Regenerat, gebildet hat. Nun erfolgt mit dem Fixateur die Distraktion, ein 

langsames In-die-Länge-ziehen des Kallus, bis der erwünschte Längenausgleich 

vollzogen ist. Zum Schluss wird abgewartet, bis die Umwandlung des Kallus in einen 

soliden und tragfähigen Knochen stattgefunden hat [17].  

 

   Folgende Formen von Fixateuren kommen zur Anwendung: der Ringfixateur, der sich 

gut bei komplexen Fehlstellungen eignet und der monolaterale Fixateur, welcher den 

Vorteil geringerer Weichteilirritationen und damit weniger Schmerzen, Gelenk-

einsteifungen und Kontrakturen bietet [17]. Eine Kombination aus Ring- und 

Monofixateur stellen die Hybridfixateure dar, welche in erster Linie bei extrem 

gelenknahen Defekten zur Anwendung kommen, hier vor allem im suprakondylären 

Bereich des Femurs [3].   

 

   Der Körper des Fixateurs besteht aus zwei miteinander teleskopartig verbundenen 

Teilen, wodurch die Verlängerung möglich wird. An diese Teile wird die so genannte 

Kompressions-Distraktionseinheit montiert. Durch Drehen an der Kompressions-

Distraktionsschraube ist es nun möglich, je nach Drehrichtung, eine Kompression oder 

eine Distraktion des Kallus zu erzielen [17]. Die Patienten führen den Vorgang der 

Distraktion nun ambulant zuhause durch. 
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   Die Durchtrennung des Knochens erfolgt bei diesem Verfahren durch die 

Kortikotomie, eine möglichst schonende Methode (kleine Inzision, gedeckte 

Durchtrennung des Knochens), durch die die ossäre Blutversorgung nur wenig gestört 

werden soll [17]. Eine gute postoperative Durchblutung und Integrität der betroffenen 

Gewebe ist für die Regeneration im operierten Abschnitt sehr wichtig [3, 24]. 

   Die Kortikotomie sollte nach Möglichkeit am meta-epiphysären Übergang 

vorgenommen werden, da hier sehr gute Voraussetzungen zur Kallusbildung gegeben 

sind [17]. Sie kann sowohl am proximalen oder distalen Femur, als auch an der 

proximalen Tibia und mit Einschränkungen, aufgrund geringerer Kallusbildung, auch an 

der distalen Tibia oder an der Diaphyse vorgenommen werden [17].  

 

   Zum zeitlichen Ablauf der Kallusdistraktion beschreibt Giebel fünf, auf die 

Kortikotomie folgende Phasen: die Ruhephase, die Distraktionsphase, die 

Neutralisationsphase, die Dynamisationsphase und die Remodellierungsphase [17]. 

   In der an die Kortikotomie anschließenden, zehntägigen Ruhephase bildet sich ein 

Frakturhämatom mit Fibroblastenregenerat als Kallusvorstufe [17]. Der verzögerte 

Distraktionsbeginn gilt als wichtige Voraussetzung für die Ausbildung der fibrösen 

Wachstumszone, die während der gesamten Distraktion eine Art artifizielle 

Wachstumsfuge bildet [3].  

   Nun folgt die mehrwöchige Distraktionsphase bis zum Erreichen der gewünschten 

Länge. Die, während dieser Zeit auf die im Kallus gebildeten Fibroblasten und 

Kollagennetze wirkenden Zugspannungen sind der Stimulus zur Osteoblastenbildung 

des Gewebes [17]. Die Distraktion wird durch die Patienten selbst eigenverantwortlich  

an ihrem Fixateur externe durchgeführt; dies erfolgt mit einer Geschwindigkeit von 

einem Millimeter täglich, verteilt auf vier Einzeldistraktionen etwa alle sechs Stunden 

[17]. Für eine Distraktionsstrecke von einem Millimeter, unterteilt in vier 

Einzeldistraktionen, wurden in Ilizarovs tierexperimentellen Forschungen an 120 

Hunden gute Resultate, sowohl für die Knochenregeneration, als auch für die 

Weichteilsituation, bezüglich des Ödems der Muskelfaszien, der Blutgefäß-

neubildungsrate und der Nervengewebsveränderungen, erzielt. Besonders günstig wirkt 

sich hierbei die Unterteilung der täglichen Distraktionsstrecke in die vier 

Einzeldistraktionen aus [3, 10, 24]. 
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   Nach Erreichen der gewünschten Länge schließt die Neutralisationsphase an, in der es 

bei blockiertem Fixateur zu einer radiologisch sichtbaren Mineralisierung kommt [17]. 

   Mit dem Ausbilden von genügend tragfähigem Kallus wird der Fixateur dynamisiert 

und die so genannte Dynamisierungsphase beginnt. Während dieser Phase wird durch 

Mikrobewegungen eine bessere knöcherne Durchbauung erreicht [17]. 

   Nach dieser Phase erfolgen die Entfernung des Fixateurs und der endgültige Umbau 

des Kallus in einen normalen Knochen während der Remodellierungsphase [17]. 

 

   Die Kallusdistraktion lässt sich nach ihrer Zugrichtung bzw. klinischen Anwendung in 

eine longitudinale Kallusdistraktion, eine Hemi-Kallusdistraktion, eine laterale 

Kallusdistraktion und eine Segmentverschiebung unterteilen [17]. 

   Dabei dient die longitudinale Kallusdistraktion durch Zug in Längsrichtung der 

Verlängerung der Extremität, wobei Achsenfehlstellungen während oder nach 

Beendigung der Distraktion korrigiert werden können [17, 35, 42]. Bei der Hemi-

Kallusdistraktion findet ein Zug im Winkel statt, um bei einer Varus- oder Valgus-

Fehlstellung eine Achsenkorrektur zu ermöglichen. Der Knochen wird hierbei nur 

halbseitig kortikotomiert und die Osteotomie von der Konkavseite der Fehlstellung her 

aufgespreizt [17]. Die laterale Kallusdistraktion führt zur Knochenverdickung bei 

partiellem Segmentdefekt durch laterale Distraktion einer abgetrennten Knochenlamelle 

auf den Defekt zu [17]. Schließlich ist es durch eine Segmentverschiebung möglich, 

einen segmentalen, ossären Defekt (durch eine septische oder aseptische Pseudarthrose 

oder eine offene Fraktur mit großem Weichteilschaden) zu behandeln [17, 27]. Hierbei 

wird durch die Kortikotomie ein intermediäres Segment erzeugt und nach zehntägiger 

Pause mit einer Geschwindigkeit von einem Millimeter pro Tag über den Defekt 

verschoben; der hinter dem Segment liegende Kallus wird entsprechend distrahiert und 

der Defekt auf diese Weise verschlossen. Je nach vorliegender Indikation wird dieses 

Verfahren als Segmentverschiebung mit gleich bleibender Extremitätenlänge bei 

ossären Defekten ohne Extremitätenverkürzung und ohne Weichteilschaden oder als 

Segmentverschiebung mit primärer Verkürzung und sekundärer Verlängerung bei 

größerem Weichteilschaden angewendet [17]. 

 

 



 9

1.3 Fragestellungen und Hypothesen zur Untersuchung 
 

   Wie bereits im ersten Abschnitt der Einleitung erwähnt, gibt es bisher nur sehr wenige 

Veröffentlichungen zu Untersuchungen, welche auch die psychosozialen Aspekte der 

Kallusdistraktion zum Thema haben.  

   In der vorliegenden Studie lassen sich zwei zentrale Fragestellungen ableiten:  

1. Wie sind die subjektiven Einschätzungen der ehemaligen Patienten bezüglich 

ihres physischen, psychischen und sozialen Wohlergehens zu verschiedenen 

Zeitpunkten des Behandlungsverfahrens? 

2. Welche Rückschlüsse lassen sich hieraus auf die erreichte Lebensqualität durch 

die Behandlung ziehen? 

 

Hieraus ergibt sich nun folgende Haupthypothese: 

   Durch die Kallusdistraktion wird die Lebensqualität der Patienten verbessert. 

 

   Neben diesen übergreifenden, allgemeinen Fragestellungen sind in dieser Studie auch 

speziellere Fragestellungen relevant, welche mit Hilfe von Korrelationsberechnungen 

und teststatistischer Verfahren untersucht wurden. 

   Zunächst sollten die folgenden möglichen Einflussfaktoren auf zentrale 

Bewertungsparameter (Summenscores aus Patientenantworten) mittels Korrelations-

berechnungen untersucht werden:  

 

Mögliche Einflussfaktoren auf zentrale Bewertungsparameter: 

• Alter der Patienten,  

• präoperative Schmerzen,  

• subjektiver präoperativer Informationsmangel, 

• Zeitabstand zur letzten Operation,  

• Operationsanzahl,  

• Ursache des Beinlängenunterschiedes, 

• Bildung der Patienten. 
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Des Weiteren wurden die folgenden Teilhypothesen 1-6 mit Hilfe von teststatistischen 

Untersuchungsverfahren geprüft: 

 

 

Teilhypothese 1 

   Männer und Frauen unterscheiden sich signifikant in zentralen Bewertungs-

parametern. 

 

Teilhypothese 2 

   Patienten mit reiner Extremitätenverlängerung und Patienten mit anderen Formen der 

Kallusdistraktion unterscheiden sich signifikant in zentralen Bewertungsparametern. 

 

Teilhypothese 3 

   Patienten mit und ohne postoperativen Schwierigkeiten unterscheiden sich signifikant 

in zentralen Bewertungsparametern. 

 

Teilhypothese 4 

   Patienten mit und ohne postoperativer Behandlungsverlängerung unterscheiden sich 

signifikant in zentralen Bewertungsparametern. 

 

Teilhypothese 5 

   Die Kallusdistraktion führt zu einer signifikanten Veränderung der Zufriedenheit mit 

der Funktion des operierten Körperteils, dem Aussehen und dem Leben der Patienten. 

 

Teilhypothese 6 

   In der Verlängerungsphase wird das Körpergefühl der Patienten signifikant 

beeinflusst. 

 
 
 
 


