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4 DISKUSSION 
 

   Die dargestellten Ergebnisse sollen im Folgenden diskutiert und in die vorhandenen 

empirischen und theoretischen Befunde eingebettet werden. Dabei ist die Diskussion in 

ihrem Aufbau dem Ergebnisteil angeglichen. Aufgrund der inhaltlichen 

Überschneidungen der einzelnen Teilaspekte ließen sich gelegentliche Redundanzen 

nicht vermeiden. Die Ergebnisse des teststatistischen Teils der Studie werden im 

inhaltlichen Zusammenhang mit den jeweiligen Themen diskutiert. Zu Beginn erfolgt 

eine Betrachtung der verschiedenen Gesichtspunkte bei der Erstellung des Fragebogens. 

Den Abschluss bilden eine zusammenfassende Betrachtung sowie ein Ausblick auf 

mögliche weitergehende Fragestellungen. 

 

4.1 Wichtige Aspekte bei der Erstellung des Fragebogens 
 

   Wie bereits dargestellt, bieten sich als Möglichkeiten der Datenerfassung zur Messung 

von Lebensqualität die klinische Beobachtung, Patienteninterviews und als 

bedeutsamste Instrumente Fragebögen zur subjektiven Selbsteinschätzung an [4]. 

   Ein Problem bei der Lebensqualitätsforschung ist die Unmöglichkeit der 

erschöpfenden Erfassung der individuellen Lebensqualität, weshalb es sinnvoll ist, für 

bestimmte Erkrankungen spezifische Erfassungsinstrumente zu entwickeln [49]. Vor 

diesem Hintergrund erschien die Entwicklung eines speziellen, auf die besonderen 

Bedingungen der Kallusdistraktionspatienten ausgerichteten Fragebogens geboten.  

   Da in der Literatur bisher nur wenig über die psychosozialen Aspekte der 

Kallusdistraktion, speziell für die Patienten jenseits des Kindesalters, beschrieben 

worden ist, ist die Konstruktion und folgende Anwendung des Fragebogens als eine 

„Pilotstudie“ zu diesem Themenbereich anzusehen, wodurch naturgemäß eine strenge 

Einhaltung der Testgütekriterien kaum möglich ist. Um dennoch den Kriterien der 

Validität, Reliabilität und Objektivität als wichtige Testgütekriterien [6] zumindest in 

Teilen zu genügen, wurden mit dem Fragebogen zur Lebenszufriedenheit [34] und der 
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Beschwerdenliste [51] bereits itemstandardisierte, vorgetestete Verfahren in den 

Gesamtfragebogen integriert. Daneben sollte der Fragebogen jedoch auch die 

allgemeinen Gesichtspunkte der Lebensqualität erfassen. 

   Quiel nennt folgende Teilgebiete der Lebensqualität: allgemeiner Gesundheitszustand, 

physisches und emotionales Wohlergehen, Fähigkeit zu arbeiten und Hobbys 

nachzugehen, soziale Aktivitäten, Freizeitgestaltung, sportliche Aktivitäten, 

Familienleben, Sexualleben, Intellekt und positive Lebenseinstellung [37]. Der für diese 

Arbeit entwickelte Fragebogen berücksichtigt im Wesentlichen ebenfalls die von Quiel 

genannten Teilgebiete. 

   Ein weiterer, wichtiger Gesichtspunkt für die Messung von Lebensqualität ist die 

Praktikabilität [4, 49]. Durch die Wahl eines Fragebogens als Messinstrument mit einer 

großen Anzahl von Multi-Item-Likert-Skalen, welche zur Messung einer Veränderung 

gut einsetzbar sind und den Vorteil der leichten Verständlichkeit bieten [4], ist somit 

auch der Aspekt der Praktikabilität beachtet worden. 

   Des Weiteren sollte die Lebensqualität von körperlich kranken Menschen in ihrem 

zeitlichen Verlauf analysiert werden [4]. Der Fragebogen berücksichtigt diese 

Forderung durch seine Untergliederung bezüglich der verschiedenen zeitlichen 

(Behandlungs-) Phasen und seiner wiederholten retrospektiven Fragestellungen. 

 

4.2 Soziodemographische Daten 
 

Geschlechterverhältnis 
   Bei ausgewogenem Geschlechterverhältnis der Stichprobe mit jeweils 16 männlichen 

und 16 weiblichen Patienten (vgl. Tab. 1), schloss sich hier ein Vergleich der zentralen 

Bewertungsparameter für den Behandlungserfolg mittels U-Test an. In der untersuchten 

Stichprobe ließen sich trotz unterschiedlicher Sozialisationsbedingungen keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern ermitteln. Es ergaben sich keine 

signifikanten Differenzen im Erleben der Veränderungen durch die Behandlung, bei den 

Hoffnungen und Erwartungen in Bezug auf die Operation sowie in der Beurteilung der 

Schmerzen und körperlichen Probleme vor der Operation.  
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Altersverteilung 
   Mit einem Altersdurchschnitt von 22,8 Jahren (Bereich von 15 - 47 Jahren) handelt es 

sich bei der Untersuchungsgruppe hauptsächlich um Jugendliche und junge Erwachsene 

(vgl. Tab. 1). Somit ist zu vermuten, dass viele dieser Patienten noch im großen Maße 

von den Eltern abhängig sind, was sich beispielsweise im großen elterlichen Einfluss 

bei der Operationsentscheidung zeigt: die Eltern waren nach den Ärzten die wichtigsten 

Personen für den Operationsentschluss (vgl. Tab. 12a und b). 

   Die Korrelationsberechnungen ergaben einen signifikanten Zusammenhang zwischen 

zunehmendem Alter und präoperativen Hoffnungen sowie einen hochsignifikanten 

Zusammenhang zwischen steigendem Alter und hohen Scores in der Beschwerdenliste 

(vgl. Tab. 35). 

   Dieses Ergebnis lässt sich dahingehend interpretieren, dass der Leidensdruck älterer 

Patienten im Laufe der Jahre durch körperliche und soziale Beeinträchtigungen 

angewachsen ist, so dass die größeren präoperativen Hoffnungen Ausdruck dessen sind. 

Möglich ist aber auch, dass ältere Patienten ihre Lebensperspektiven, z.B. hinsichtlich 

Beruf und Partnerschaft, bereits konkreter entwickelt haben, was zu größeren 

Hoffnungen Anlass gegeben haben könnte. 

   Der mit steigendem Alter höhere Score in der Beschwerdenliste könnte mit einer 

generellen altersbedingten Zunahme an Beschwerden zu erklären sein. Ebenso könnte 

sich diese Tendenz aber auch durch schlechtere Operationsergebnisse bei älteren 

Patienten verstärkt haben. So beschreiben Fink et al. sowie Giebel mit zunehmenden 

Alter eine schlechtere Knochenneubildung bei Kallusdistraktionspatienten [10, 16]. 

Auch Franke et al. fanden in ihrer Studie von 1992 längere Behandlungszeiten bei 

Patienten um 20 Jahre und älter [13]. 

   Nach von Zerssen besteht jedoch bei der Beschwerdenliste generell nur eine schwach 

positive Korrelation (r = 0,1) zwischen den Testwerten und dem Lebensalter [51], so 

dass es sich bei dem hochsignifikanten Ergebnis dieser Studie möglicherweise auch um 

eine statistische Verzerrung durch einzelne Ausreißer bei der relativ kleinen Stichprobe 

handeln könnte. Erst bei einer weiteren Erhöhung der Datenmenge ließen sich hier 

genauere Aussagen treffen. Ob es sich hier um eine spezifische Tendenz bei 

Kallusdistraktionspatienten handelt, müssten somit weitere Untersuchungen zeigen. 
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Familienstand, Zusammenleben mit dem Partner 
   Von den Befragten waren 88 % ledig und 66 % gaben an, nicht mit einem Partner 

zusammenzuleben (vgl. Tab. 1), was sich wiederum auf das insgesamt junge Alter der 

Stichprobe zurückführen lässt. So erklärt sich auch die große Anzahl fehlender Angaben 

zum Bereich Partnerschaft des Fragebogens (vgl. Tab. 26a und b). 

 

Schulbildung, erlernter oder ausgeübter Beruf 
   Zwischen dem Bildungsstand der Befragten und zentralen Bewertungsparametern für 

den Behandlungserfolg ergaben sich keine signifikanten Korrelationen. 

   Auf die Frage nach dem ausgeübten Beruf gaben 53 % der Patienten die Kategorie 

„Schüler, Lehrling, Student” an, lediglich 34 % hatten bereits eine abgeschlossene 

Berufsausbildung. Auch hier zeigte sich die vermutlich noch vorhandene Abhängigkeit 

der meisten Patienten von den Eltern.  

 

 

4.3 Aspekte der Vorgeschichte 
 

Daten zur Operation und Ursache des Längenunterschiedes 

   Die genauen Daten sind der Tabelle 2 in Kapitel 3.1.1 zu entnehmen. 

   Mit 63 % war die Extremitätenverlängerung die häufigste Operationsart, vor der 

Kombination aus Verlängerung und Achsenkorrektur mit 19 % und der 

Achsenkorrektur mit 13 %. Eine Berechnung auf Unterschiede in zentralen 

Bewertungsparametern zwischen Patienten, die ausschließlich mit einer Verlängerung 

behandelt wurden und Patienten mit anderen Formen der Kallusdistraktion mittels U-

Test ergab keine signifikanten Unterschiede. Hier wird deutlich, dass Folgen/ 

Ergebnisse der einzelnen Behandlungsverfahren mit ihren verschiedenen Indikationen 

nicht verschieden bewertet wurden. Die unterschiedlichen Arten der Kallusdistraktion 

sind in ihren Auswirkungen auf den Patienten, beispielsweise mit den vielfältigen 

Einschränkungen im Alltag durch das Tragen eines Fixateurs über lange Zeiträume, als 

durchaus ähnlich zu betrachten. Diese Auswirkungen werden im Folgenden noch 

genauer diskutiert.  
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   Auf die Frage nach dem operierten Körperteil gaben 38 % den Unterschenkel, 28 % 

den Oberschenkel und 13 % Ober- und Unterschenkel an. Bei 72 % der Patienten wurde 

nur eine Körperhälfte operiert und 16 % wurden beidseitig operiert. 

   Diese Angaben sind insofern von Belang, da einige Autoren unterschiedliche 

Komplikationsraten je nach operiertem Körperteil beschreiben. So schildern z.B. Franke 

et al., dass Femurverlängerungen mit mehr Komplikationen einhergehen als 

Verlängerungen der Tibia [13], auch Zippel & Lang sehen eine raschere Konsolidierung 

bei Unterschenkelverlängerungen [52].    

   Aus den ermittelten Angaben wird ebenso ersichtlich, dass es sich bei dem 

angewandten Verfahren zumeist um eine Korrektur eines Längenunterschiedes und 

seltener um eine beidbeinige Verlängerungsoperation wie z.B. bei Kleinwuchs handelte.  

 

   Bei annähernd gleicher Anzahl an Operierten aus Münster und Wiesbaden, betrug die 

Häufigkeit der Operationen durchschnittlich 3,53; bei jedoch deutlichen Schwankungen 

der absoluten Zahlen zwischen 1 und 13. Schiessel et al. nennen mit einer 

durchschnittlichen Anzahl von 2,9 Operationen bei Tibia- und 3,6 Operationen bei 

Femurverlängerungen [41] eine vergleichbare Größenordnung. 

   Ausgehend von der Annahme, dass häufigere Operationen eine stärkere Belastung für 

den einzelnen Patienten bedeuten, erfolgte die statistische Überprüfung dieser These, 

die jedoch keinen korrelativen Zusammenhang zwischen der Operationshäufigkeit und 

zentralen Bewertungsparametern erbrachte. 

 

   Die letzte Operation lag durchschnittlich 29,31 Monate zurück; die Spanne der 

angegebenen Zeitabstände war mit 3 bis 74 Monaten jedoch beträchtlich. Es ergab sich 

ein signifikant negativer korrelativer Zusammenhang zwischen dem Zeitabstand zur 

letzten Operation und der postoperativen Zufriedenheit mit dem Aussehen, der Funktion 

des operierten Körperteils und dem Leben insgesamt (vgl. Kap. 3.6.2). Hieraus lässt 

sich die These ableiten, dass viele Patienten nach den langen Beeinträchtigungen und 

Entbehrungen der Behandlungsphase ihre in die Behandlung gesetzten, möglicherweise 

überhöhten Hoffnungen „nicht enttäuscht sehen wollen“ und die Bewertung zunächst 

positiver ausfällt. Mit größerem zeitlichem Abstand zur Operation könnten die 

Ergebnisse dann stärker relativiert worden sein, da nun auch die endgültigen Resultate 
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der Behandlung sichtbar sind, und eine Abkehr von einer möglichen 

Erwartungsüberhöhung stattfindet. Aufgrund dieses Ergebnisses erscheint eine 

Nachbetreuung der ehemaligen Patienten in Form von Gesprächen in größerem 

zeitlichem Abstand zur Operation sinnvoll. Damit wäre ihnen die Möglichkeit gegeben, 

über eventuelle Enttäuschungen zu sprechen und sich auf diesem Wege Entlastung zu 

verschaffen. Des Weiteren scheinen präoperative Gespräche über Motivation und 

Erwartungen der Patienten wichtig, um so einer möglichen Erwartungsüberhöhung 

vorzubeugen und eine realistischere Einschätzung des Operationsergebnisses zu 

entwickeln.  

 

   Mit 38 % wurden Anlage oder Vererbung als häufigste Ursache des Längenunter-

schiedes angegeben, gefolgt von Unfall mit 31 % und andere Krankheiten mit 13 %. 

Fischer et al. nennen als Ursache für eine Extremitätenwachstumsstörung hauptsächlich 

posttraumatische Wachstumsstörungen, spezifische und unspezifische Knochen- und 

Gelenkinfekte sowie Lähmungszustände. Als zweite Gruppe führen die Autoren 

Patienten an, die unter einer kongenitalen, das gesamte Skelettsystem betreffenden 

Wachstumsstörung (überwiegend aus der Gruppe der Chondrodysplasien) leiden. Bei 

der Mehrzahl dieser Patienten tritt eine kombinierte Verkürzung der oberen und unteren 

Extremität auf, in fast allen Fällen wird eine Verkürzung des Ober- und Unterschenkels 

bzw. des Ober- und Unterarms angetroffen [11]. 

   In der vorliegenden Arbeit fanden sich bei der Berechnung auf korrelative 

Zusammenhänge zwischen der Ursache des Längenunterschiedes und zentralen 

Bewertungsparametern keine signifikanten Ergebnisse (vgl. Kap. 3.6.3). 

   Aaron et al. zeigen in ihrer Studie von 1996 jedoch einen Zusammenhang zwischen 

der Ursache der Verkürzung und dem Ergebnis des Verfahrens. So finden die Autoren 

bei den von ihnen untersuchten Kindern, dass die Verlängerungsphase für Patienten mit 

kongenitalen Verkürzungen des Knochens schwieriger und mit längeren 

Konsolidierungsphasen verlief als bei Patienten mit Verkürzungen wegen eines 

Traumas, Tumors oder einer Infektion. Dieses wurde auf die größere Rate an 

Anomalien bei diesen Patienten zurückgeführt [1]. Auch Danziger et al. sehen bei den 

untersuchten 18 Kindern ihrer Untersuchung von 1995 eine höhere Frakturrate bei den 

Patienten mit kongenitalen Verkürzungen [7]. 
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Verlauf bis zur Operation 
   Hinsichtlich des präoperativen Verlaufs gaben 44 % der Untersuchten an, dass sie den 

Verlauf als problematisch empfunden haben. Augenfällig ist, dass bei der Nennung der 

Probleme hauptsächlich körperlich-medizinische Aspekte genannt wurden (vgl. Tab. 3). 

Hier lässt sich spekulieren, dass die Betroffenen die „emotional neutraleren“ 

medizinischen Aspekte eher als Probleme akzeptierten, wohingegen psychosoziale 

Beeinträchtigungen geringer bewertet wurden.  

   Eine Beinlängendifferenz verursacht eine seitendifferente Beanspruchung der großen 

Gelenke der unteren Extremität, so dass im Kindesalter zunächst großbogige, im 

Erwachsenenalter dann meist kurzbogige Fehlstellungen der Wirbelsäule mit 

asymmetrischer Rotationsmechanik der Wirbelbogengelenke entstehen [11]. Viele von 

den Patienten dieser Studie erwähnten Probleme sind eine Folge hieraus (vgl. Tab. 3). 

 

 

Alltagsbewältigung vor der Operation 
   Bezüglich der Alltagsbewältigung vor der Operation antworteten 47 % der 

Untersuchten im Sinne von geglückter Alltagsbewältigung und nur 12 % im Sinne nicht 

gelungener Alltagsbewältigung (vgl. Tab. 4).  

   Dieses scheint im Widerspruch zu den Angaben aus Tabelle 3 zu stehen; hier gaben 

44 % der Patienten an, größere Probleme vor der Operation gehabt zu haben. Ein Grund 

für diesen scheinbaren Widerspruch könnte der subjektive, offene Charakter des 

Begriffs „Alltagsbewältigung“ sein, welcher eine stärker psychosozial ausgerichtete 

Sichtweise beinhaltet. Ein „Nicht-in-der-Lage-sein“, den Alltag zu bewältigen, könnten 

viele der Befragten als emotional belastend empfunden haben.  

   Wie oben bereits erwähnt, bestand bei den Patienten daher möglicherweise die 

Tendenz, psychosoziale Aspekte der Erkrankung weniger als Probleme anzugeben bzw. 

abzuwehren, so dass die „Bewältigung“ des Alltags, bei einer Vielzahl körperlich-

medizinischer Einschränkungen, daher eher positiv beurteilt wurde.   
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Probleme bei körperlichen Aktivitäten 
   Die größten Probleme bestanden erwartungsgemäß vor allem bei Aktivitäten, die mit 

stärkerer körperlicher Anstrengung verbunden sind, wie „Sport“ und „Schweres Heben“ 

(vgl. Tab. 5). Auffällig ist jedoch der ebenfalls hohe Mittelwert beim Item 

„Spazierengehen“, welches man den leichteren körperlichen Aktivitäten zuordnen 

würde. Zu vermuten ist, dass hier vor allem die negativen Folgen des 

Beinlängenunterschiedes deutlich wurden, was bei längerem Laufen, aufgrund der 

ungünstigen statisch bedingten Gelenk- und Muskelbelastungen zu schmerzhaften 

Beschwerden führen kann (vgl. auch Tab. 6).  

 
Weitere Auswirkungen des Beinlängenunterschiedes 
   Bei der Beantwortung dieser offenen Frage wurde ein breites Spektrum an 

Auswirkungen des Beinlängenunterschiedes genannt. Dieses reichte von Einschrän-

kungen bei Freizeit- und sportlichen Aktivitäten, Negativauswirkungen bei körperlichen 

Betätigungen über eine körperliche Beschwerdezunahme bis hin zu psychosozialen 

Auswirkungen (vgl. Tab. 6). Offensichtlich wirkte sich der Beinlängenunterschied in 

vielen verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens aus. 

   Auch hier zeigt sich wiederum eine tendenziell stärkere Gewichtung körperlicher 

Beschwerden gegenüber psychosozialen Beeinträchtigungen bei den Patienten. 

 
Probleme mit der Größe 
   Fischer et al. berichten, dass in unserer heutigen Gesellschaft, in der Körpergröße oft 

mit Größe der Persönlichkeit gleichgesetzt wird, die Reduktion der Körpergröße gerade 

bei kleinwüchsigen Patienten als besonders störend empfunden wird [11]. 

   Da jedoch bei den Patienten dieser Untersuchung andere Ursachen der 

Verlängerungsosteotomie zu Grunde lagen, wurde die Körpergröße von den meisten 

Patienten dieser Studie auch nicht als zentrales Problem angesehen. Die Folgen einer 

Beinlängendifferenz waren offenbar wichtiger. 

   So gaben drei Viertel der Patienten an, keine oder nur wenige Probleme mit der Größe 

gehabt zu haben, kein Patient antwortete mit der Kategorie „sehr“ viele Probleme (vgl. 

Tab. 7).  
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Reaktionen der Mitmenschen auf den Beinlängenunterschied 
   Bezüglich der Reaktion ihres Umfeldes auf den Beinlängenunterschied gaben die 

meisten Patienten eher positive Reaktionen an (vgl. Tab. 8). So erlebten 44 % der 

Befragten die Reaktionen der Mitmenschen als oft oder sehr oft „unterstützend, 

fürsorglich und freundlich“. 

   Dem gegenüber standen jedoch auch zahlreiche negative Reaktionen. So empfanden 

12 % der Untersuchten die Reaktionen als oft bis sehr oft „spöttisch, hänselnd, ironisch“ 

und 18 % als oft bis sehr oft „ignorierend, hinwegsehend“. Diese negativen Reaktionen 

bedeuteten - so lässt sich vermuten - für einen Teil der Befragten sicher einen 

langwierigen Leidensdruck, der jedoch, bei der bereits erwähnten vermuteten Tendenz 

zur geringen Bewertung psychosozialer Aspekte, bei vielen anderen Antworten im 

Fragebogen unterrepräsentiert blieb. 

   Auffallend ist, dass die Patienten bei offenen Fragen eher den Schwerpunkt auf 

körperlich-medizinische Probleme legten und erst bei vorgegebenen Antworten auch 

psychosoziale Beeinträchtigungen nannten. Als Begründung könnte man mutmaßen, 

dass die Patienten in ihrer langen Krankheitsgeschichte durch die somatische Krankheit 

und ihre somatische Behandlung in einem gewissen Sinne auf medizinisch-körperliche 

Aspekte „trainiert“ wurden. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint eine genauere 

Betrachtung des Copingverhaltens der Patienten durch eine mögliche Folge-

untersuchung sinnvoll. In der Literatur findet dieser Aspekt kaum Erwähnung.  

 
Beinlängenunterschied und Attraktivität 
   Der überwiegenden Mehrheit von 62 % war der Längenunterschied oft bis sehr oft 

lästig, es erzielte den höchsten Mittelwert von 3,83 (vgl. Tab. 9). Den zweit- und 

dritthöchsten Mittelwert der Tabelle hatten die Items „Selbstbewusst mit dem 

Längenunterschied umgegangen“ (MW 3,43) und „Reaktionen anderer störten nicht“ 

(MW 2,90), so dass sich zunächst das Bild einer günstigen Verarbeitung der 

körperlichen Einschränkung ergibt. Insgesamt entsteht jedoch ein eher heterogener 

Eindruck. 

   Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass bei fast allen abgefragten Items jeweils ein 

Viertel oder mehr Patienten negative Bewertungen ihrer Attraktivität bzw. 

Einschränkungen in verschiedensten Lebensbereichen, wie Schamgefühle, 
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Beeinträchtigungen beim Sport, in der Sauna oder im Freibad nannten. Die Frage nach 

der eigenen Attraktivität wurde sogar von 44 % der Untersuchten negativ bewertet. Es 

lässt sich hieraus ableiten, dass ein größerer präoperativer Leidensdruck bei vielen der 

Befragten bestanden haben müsste, insbesondere unter dem Gesichtspunkt des jungen 

Altersdurchschnitts der Stichprobe und dem bei vielen noch nicht erfolgten Aufbau 

einer Partnerschaft (vgl. hierzu auch Tab. 26a und b). 

   In diesem Zusammenhang beschreiben Fischer et al., dass Beinverkürzungen von 1-3 

cm vom Patienten oft äußerlich ohne Auffälligkeiten kompensiert werden. Bei größeren 

Längendifferenzen wird insbesondere das erkennbare Makel der Beinlängendifferenz 

mit höhendifferenter Kniegelenkachse und asymmetrischem Gangbild als störend 

empfunden, weswegen viele den ungezwungenen Sozialkontakt ohne schützende 

Kleider wie z.B. im Schwimmbad vermeiden [11], was sich mit den oben genannten 

Ergebnissen dieser Studie deckt.  

   Die Heterogenität der Antworten lässt auch den Schluss zu, dass der Grad der 

körperlichen Auffälligkeiten innerhalb der Patientengruppe und somit die individuellen 

Beeinträchtigungen sehr verschieden waren. Hier würde sich bei möglichen 

Nachfolgeuntersuchungen die Einbeziehung objektiver Daten über das Ausmaß der 

körperlichen Einschränkungen anbieten. 

 

 

Schmerzen vor der Operation 
   Im Folgenden werden die Ergebnisse des Schmerzfragebogens unter Einbeziehung der 

teststatistischen Daten bewertet und diskutiert (vgl. Tab. 10a-c). 

 

   Hinsichtlich der Lokalisation gaben die befragten Patienten an, dass der Schmerz am 

häufigsten im Bereich Rücken/ untere Wirbelsäule sowie im Hüftgelenk lokalisiert war 

(je 31 %). Jeweils 19 % der Untersuchten gaben das Bein oder Kniegelenk an und nur 

16 % der Patienten erklärten, gar nicht unter Schmerzen gelitten zu haben. Des 

Weiteren handelte es sich zumeist um einen stationären Schmerz (53 %) und 41 % der 

Patienten gaben an, der Schmerz strahle nicht aus. 
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   Befragt zum Schmerzcharakter wurde das gesamte Spektrum der vorgegebenen Items 

angegeben, welches sowohl die Qualität als auch die affektive Dimension des 

Schmerzes erfasst. Es ist zu erkennen, dass bei der Patientengruppe kein 

charakteristischer, spezifischer Schmerz vorlag. Der Schmerz wurde individuell sehr 

unterschiedlich wahrgenommen (vgl. Tab. 10a). 

 

   Bei Betrachtung der Schmerzintensität fällt auf, dass bei insgesamt 19 % der 

Befragten schwerere Schmerzzustände vorherrschten, wobei 13 % sogar (Bett-) Ruhe 

benötigten (vgl. Tab. 10a). 

   Eine Objektivierung der, durch die Patienten angegebenen Schmerzen ist jedoch nicht 

zu erreichen. So schreibt z.B. Anton zur Schmerzmessung, dass es trotz vieler 

langjähriger Anstrengungen bis heute keine allgemein akzeptierte Methode zur 

Messung der Schmerzempfindung gibt. Dies beruht vor allem darauf, dass es sehr 

schwierig ist, Schmerz genau zu definieren. Er beschreibt weiter, dass es sich beim 

Schmerz um eine persönliche Erfahrung handelt, die sich aus einem Zusammenwirken 

von sensorisch-diskriminativen, emotional-affektiven und kognitiven Verarbeitungs-

Mechanismen ergibt. Während bei experimentell induzierten Schmerzen z.B. die 

sensorisch-diskriminative Komponente eine große Rolle spielt, tritt bei chronischen 

Schmerzen oft die affektive Komponente in den Vordergrund [2]. Dieses wird auch in 

den weiteren Ausführungen deutlich. 

   Auch Tryba et al. berichten in ihrem Artikel über Unterschiede zwischen akutem und 

chronischem Schmerz und über die Schwierigkeit der Objektivierung. So sei die 

Schmerzempfindung ein komplexes Geschehen, welches durch zahlreiche Prozesse 

beeinflusst wird. Derselbe Stimulus kann z.B. in Abhängigkeit vom Wachheitszustand, 

von der Tageszeit, der geistigen oder körperlichen Tätigkeit oder der emotionalen 

Situation gänzlich anders erlebt werden [48]. 

 

   Bei insgesamt 34 % der Patienten war das Schmerzleiden mit über sechs Monaten 

Dauer bereits chronifiziert, 22 % empfanden ihn sogar als ständig vorhandenen 

chronischen Schmerz. Ein länger als sechs Monate bestehender akuter Schmerz gilt 

nach Hasenbring bereits als chronischer Schmerz [20]. 
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   Der Schmerz begann am häufigsten einschleichend, progredient (34 %) und die 

Schmerzdauer lag am häufigsten bei über zwei Stunden (31 %).  

   Aus diesen Ergebnissen wird deutlich, dass für eine größere Patientengruppe ein sehr 

großer, schmerzbedingter subjektiver Leidensdruck bestand (vgl. Tab. 10a). 

 

   Verschlimmert wurde der Schmerz vor allem durch körperliche Betätigungen wie 

Sport, Gehen, Stehen (jeweils 25 % Angaben) und größere körperliche Anstrengungen 

(22 %). Gelindert wurde der Schmerz vor allem durch Entspannung, Entlastung und 

Ruhigstellung (vgl. Tab. 10b). 

   Hier werden Einschränkungen im täglichen Leben deutlich, die auch soziale 

Beeinträchtigungen zur Folge haben müssten, z.B. bei Freizeitaktivitäten, Schulsport, 

etc. Aufgrund dieser Beeinträchtigungen erscheint die Gefahr für die Betroffenen groß, 

zum sozialen Außenseiter zu werden, da die Möglichkeit zur Teilnahme an den 

verschiedensten alltäglichen Aktivitäten durch das Schmerzleiden sehr reduziert ist. 

   In diesem Zusammenhang erwähnen Tryba et al. noch folgende weitere typische 

Begleiterscheinungen bei chronischen Schmerzen: Schlafstörungen, Depression, 

Libidostörungen, Anorexie, Obstipation, Verlust an Lebensqualität, soziale Isolation, 

Persönlichkeitsveränderung, Arbeitslosigkeit und Suizidgefahr [48].  

 

   Auf die Frage nach der Schmerzbehandlung antwortete die größte Patientengruppe, 

dass sie gar nicht behandelt wurden (34 %). Weitere 25 % gaben ambulante Behandlung 

an, wobei die häufigsten ambulanten Behandlungsmaßnahmen aus Krankengymnastik, 

Medikamenten und Massagen bestanden. Durch die ambulante Behandlung sahen 22 % 

eine kurzfristige, teilweise Besserung, aber bei keinem Patienten besserten sich die 

Beschwerden vollständig, weder kurzfristig noch dauerhaft (vgl. Tab. 10c).  

   Hildebrandt beschreibt in diesem Zusammenhang folgende Maßnahmen für die 

Behandlung chronischer, nicht-radikulärer Rückenschmerzen: Systemische Medikation, 

transkutane Nervenstimulation, Kraft-, Ausdauer- und Konditionstraining der 

Muskulatur, Training von Arbeits- und Gebrauchsbewegungen, Veränderungen des 

Arbeitsplatzes, Psychotherapie, Patienteninformation und Heimübungsprogramme, 

Rückkehr zur Arbeit, eventuell perkutane Denervation der Wirbelgelenke und bei 

vorliegender Instabilität in ausgewählten Fällen Spondylodese [22]. Aus den 
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Patientenangaben ist zu entnehmen, dass die oben genannten Maßnahmen in der Zeit 

vor der Operation kaum zum Einsatz kamen.   

 

   Aus dem oben Gesagten kann man schlussfolgern, dass die Erwartungshaltung an die 

Operation, bei starkem, auch affektivem Leidensdruck durch die Schmerzen mit der 

drohenden Gefahr der sozialen Isolierung, besonders hoch war. Erschwerend kommt 

sicherlich hinzu, dass alternative Maßnahmen, wie z.B. eine ambulante Therapie, nur 

wenig erfolgreich waren. 

   Diese erhöhte Erwartungshaltung wird in der vorliegenden Arbeit auch statistisch 

belegt. So korrelierten präoperative Schmerzen hochsignifikant mit Hoffnungen und 

Erwartungen in Bezug auf die Operation (vgl. Tab. 35). Eine weitere Folge davon war, 

dass diese sehr großen Erwartungen durch die Operation teilweise nicht erfüllt werden 

konnten. So ergab sich ein negativer korrelativer Zusammenhang zwischen 

präoperativen Schmerzen und der postoperativen Zufriedenheit mit dem Aussehen, 

Funktion des operierten Körperteils und dem Leben (vgl. Tab. 35). Die Lebens-

zufriedenheit von Patienten mit größeren Schmerzen war signifikant geringer, und die 

körperlichen Beschwerden waren signifikant häufiger, je größer der präoperative 

Schmerzzustand war. Somit ist zu vermuten, dass die, aufgrund des großen 

Leidensdruckes resultierende hohe Erwartungshaltung das Risiko einer späteren 

vermehrten Lebensunzufriedenheit in sich birgt.  

   Hasenbring erwähnt in ihrem Artikel über die biopsychosozialen Grundlagen der 

Chronifizierung, dass sowohl bei der Chronifizierung akuter Rückenschmerzen unklarer 

Genese als auch bei der Chronifizierung akuter radikulärer Schmerzen komplexe 

Wechselwirkungen zwischen somatischen, psychischen und sozialen Faktoren beteiligt 

sind [20]. Von dieser Mehrdimensionalität ausgehend, ist bei einer Vielzahl der 

Patienten, allein durch das operative Verfahren, nicht von einer völligen Remission der 

Beschwerden auszugehen. 

   Aufgrund der besonderen, durch die Schmerzen verursachten Problematik, erscheint 

eine Intensivierung der prä- und postoperativen Betreuung der Schmerzpatienten, z.B. 

durch eine regelmäßige, ambulante medizinische und psychologische Schmerztherapie 

sinnvoll. 
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4.4 Entscheidungsfindung und Operationsmotivation 
 

Entwicklung der Operationsmotivation 
   Bei den Antworten auf die Frage nach den Gründen für den Operationsentschluss 

(vgl. Tab. 11) zeigte sich ebenfalls die bereits beschriebene Tendenz, dass vor allem 

körperlich-medizinische Gründe im Vordergrund standen, wie z.B. Sorgen um eine 

Verschlimmerung der gesundheitlichen Probleme, Arztgespräche (jeweils 28 %), akute 

Gesundheitsprobleme (16 %) oder Schmerzen (13 %). Psychosoziale Aspekte, wie z.B. 

Ablehnung der Schuherhöhung oder auch optische Gründe und Hänseln anderer hatten 

dagegen ein geringeres Gewicht in Bezug auf den Entschluss zur Operation. 

   Fischer et al. stellen jedoch heraus, dass bei einseitigen Extremitätenverkürzungen der 

kosmetische Aspekt bei der Indikationsstellung mit einbezogen werden muss, 

wohingegen dies bei generalisiertem Klein- und Zwergwuchs eher eine untergeordnete 

Rolle spielt [11]. 

   Lavini et al. untersuchten in ihrer Studie von 1990 die psychologischen, vaskulären 

und physiologischen Aspekte der Unterschenkelverlängerung bei insgesamt 72 

Patienten mit Achondrodysplasie. Das Durchschnittsalter dieser Patienten betrug 15 

Jahre. Durch die, bei diesen Patienten, sehr geringe körperliche Größe resultierte eine 

große Anzahl von alltäglichen Schwierigkeiten. Als Hauptgründe für das Verlangen 

nach einer beidseitigen Extremitätenverlängerung wurden von diesen Patienten der 

Wunsch nach Freundschaften mit normalwüchsigen Menschen, nach der Fähigkeit, 

übliche Dinge tun zu können, der Wunsch, sich behaglich zu fühlen, einen guten Beruf 

zu erlangen und ein Auto fahren zu können, genannt. Bei den pubertären und 

postpubertären Patienten standen somit die zwei Motivationsgründe, Überwinden der 

physikalischen Kleinheit und Verbesserungen im sozialen Leben, hinter dem 

Operationsbegehren. Bei den jüngeren Kindern dieser Studie existierte jedoch ein 

ungelöstes Gefühl der Schuld, ausgelöst von den Eltern, die sich ein normales Kind 

wünschten [28]. 

   Wie bereits ausgeführt, ist der Motivationsgrund „Überwinden der physikalischen 

Kleinheit“ bei den, in dieser Studie untersuchten Patienten nur von geringer Bedeutung 

(vgl. Tab. 7), und die von Lavini et al. untersuchte Patientengruppe ist, aufgrund des 

abweichenden Altersdurchschnitts und der spezifischen Selektion durch die Erkrankung 
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nur bedingt mit der hier zugrunde liegenden Stichprobe zu vergleichen. Dennoch 

erscheint der Aspekt interessant, dass jüngere Achondrodysplasiepatienten 

Schuldgefühle gegenüber ihren Eltern hatten.  

   Dies könnte eine mögliche Erklärung für die geringe Bewertung psychosozialer 

Beeinträchtigungen bei noch großem elterlichem Einfluss sein. So könnte man 

spekulieren, ob einige Patienten, aufgrund von jahrelangen Schuldgefühlen, zur Abwehr 

psychosozialer Probleme neigen. 

 
Wichtige Personen/ Institutionen für den Entschluss zur Operation 
   Ärzte und Eltern waren die mit Abstand wichtigsten Personen für den 

Operationsentschluss (vgl. Tab. 12a und b). Dieses lässt sich durch die bereits 

beschriebene Betonung der medizinischen Sichtweise der Erkrankung durch die 

Patienten und mit der hohen gesellschaftlichen Akzeptanz der Ärzte erklären, die somit 

die wichtigsten Ratgeber waren. Ebenso zeigt der große Einfluss der Eltern, dass, wie 

bereits erwähnt, noch viele Patienten in hohem Maße von den Eltern abhängig waren. 

Daraus resultiert auch der noch geringe Einfluss des Partners, da 88 % der Patienten 

noch ledig sind und zu 66 % nicht mit einem Partner zusammenleben.  

   Bislang wurden zur Operationsentscheidung nur wenige externe Informationsquellen 

genutzt, wie z.B. Literatur/ Broschüren oder Radio/ TV mit nur geringen Mittelwerten 

in der Tabelle. Dieses könnte sich zukünftig im Zuge der Verbesserung des 

Medienangebotes, z.B. durch eine weitere Verbreitung des Internets noch ändern. Der 

Einfluss eines Geistlichen war erwartungsgemäß sehr gering. In der Literatur fanden 

sich hierzu keine relevanten Aspekte. 

 
Informationen zur Operation und Verbesserungsvorschläge 
   Knapp die Hälfte der Patienten (47 %) fühlte sich ausreichend, 38 % teilweise und 16 

% unzureichend informiert. Ergänzend kommentierten 31 % der Patienten die 

Aufklärung positiv, 38 % gaben negative, kritische Kommentare ab. Hier stand vor 

allem der Wunsch nach einer ausführlicheren Information, z.B. über die Operation, 

Fixateur, Komplikationen etc. im Vordergrund (vgl. Tab. 13). 
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   Bei den Verbesserungsvorschlägen wünschten sich insgesamt 50 % der Untersuchten 

eine anschaulichere und detailliertere Informationsvermittlung für zukünftige 

Aufklärungsgespräche. 28 % der Befragten machten Vorschläge zur Verbesserung der 

Arzt-Patient-Beziehung. 

   Die hohe Anzahl an Kommentaren und Verbesserungsvorschlägen verdeutlicht die 

Wichtigkeit der Information für die Patienten. Dieses konnte auch statistisch belegt 

werden. So ergab sich ein negativer korrelativer Zusammenhang zwischen dem 

subjektiv wahrgenommenen Mangel an Informiertheit zur Operation und der Bewertung 

der eigenen postoperativen Zufriedenheit mit dem Aussehen, der Funktion des 

operierten Körperteils und dem Leben (vgl. Kap. 3.6.2). 

   Eine intensive Aufklärungsarbeit und gute Arzt-Patient-Beziehung sind daher auch für 

die zukünftige Behandlungszufriedenheit der Patienten ein wichtiges Kriterium. 

   So ist es nach Giebel notwendig, im Aufklärungsgespräch mit dem Patienten auch die 

Nachbehandlung eingehend zu besprechen. Angaben über die Gesamtdauer des 

Verfahrens können nur ungefähre Zeitangaben sein und so ist mit einer Gesamt-

behandlungszeit von ein bis zwei Monaten für jeden verlängerten Zentimeter zu 

rechnen, wobei die Abweichungen erheblich sein können. Für den stationären 

Aufenthalt sind bei einfacher Verlängerung im günstigsten Fall zwei bis fünf Tage und 

ein Tag zur Fixateurentfernung am Ende der Neutralisationsphase einzurechnen, beim 

Eintreten von Komplikationen kommt es jedoch zu häufigeren und längeren stationären 

Aufenthalten. Weiterhin sollten die Patienten über die verschiedenen Belastungs-

situationen aufgeklärt werden, zu nennen wäre hier die mögliche Teilbelastung von 20 

kg mit Gehstützen während der Ruhe- und Distraktionsphase, die Bedeutung der 

Schrauben und Fixateurpflege und die Wichtigkeit der krankengymnastischen 

Stretchübungen zum Aufdehnen der Weichteile für den Behandlungserfolg. Giebel 

erwähnt in diesem Zusammenhang auch den günstigen Effekt des Zusammenlegens von 

ängstlichen Patienten mit anderen geeigneten Kallusdistraktionspatienten [17]. 

   Schiessel et al. heben zu diesem Thema ebenfalls hervor, dass die Patienten über die 

Vor- und Nachteile der Methode genau informiert werden sollen, insbesondere über die 

Dauer der Behandlung, weil nur gut informierte Patienten und Angehörige die 

langwierige Behandlung kooperativ und motiviert durchstehen [41].   



78 

   Auch Lavini et al. berichten, dass alle Achondrodysplasiepatienten in ihrer Studie 

ausführliche Erklärungen über den Typ der Operation, die verwendeten Techniken, über 

Physiotherapie, die postoperative Zeit, die Rehabilitationszeiten, mögliche Kompli-

kationen und Bewertung der Korrektur benötigten. Ehrliche und detaillierte 

Informationen sowie ein Zusammentreffen mit bereits Operierten erwiesen sich als sehr 

effektiv in der Reduzierung der präoperativen Angst [28].  

   Das Zusammentreffen mit bereits Operierten wurde auch von Patienten dieser Studie 

bei Vorschlägen für zukünftige Informationen über den Verlauf und Vorschlägen für 

eine Behandlungsänderung gewünscht (vgl. Tab. 16). 

   Da es sich hier jedoch um eine nachträgliche Erhebung der Informiertheit zur 

Operation handelt, sollte auch in Erwägung gezogen werden, ob eine Unzufriedenheit 

mit dem Operationsergebnis nicht zu einer verzerrten Wahrnehmung und Bewertung der 

präoperativen Informationsvermittlung geführt haben könnte. 

 
Wichtige Gesprächspartner im Rahmen der Operation/ Behandlung 
   Ähnlich wie bei der Frage nach wichtigen Personen zum Operationsentschluss, waren 

auch bei dieser Frage mit je 50 % der Angaben wiederum Ärzte und Eltern die 

wichtigsten Gesprächspartner bei Sorgen im Rahmen der Behandlung (vgl. Tab. 14). 

Die Bedeutung von Freunden wurde im Vergleich zum Operationsentschluss etwas 

wichtiger. Es ist zu vermuten, dass die Patienten, aufgrund des Erlebens ihrer deutlichen 

körperlichen und sozialen Einschränkungen in dieser Behandlungsphase ein größeres 

Bedürfnis verspürten, mit mehreren vertrauten Personen zu reden.  

 
Hoffnungen/ Erwartungen und deren Erfüllung in Bezug auf die Operation 
   Den mit Abstand höchsten Mittelwert mit 4,78 erhielt das Item „rein körperliche 

Vorteile“, wodurch die bereits beschriebene starke Gewichtung der körperlich-

medizinischen Aspekte eindeutig zu erkennen ist (vgl. Tab. 15a). 

   Die zweithöchsten Erwartungen wurden an den Bereich Schmerzlinderung gestellt, 

was wiederum die Bedeutung der Schmerzen für die präoperativen Hoffnungen 

verdeutlicht. Wie zuvor erwähnt, korrelierten die Merkmale Schmerzen und 

präoperative Hoffnungen und Erwartungen positiv hochsignifikant (vgl. Kap. 3.6.2). 

Wie weiter oben bereits diskutiert, bestand ebenfalls ein positiver korrelativer 
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Zusammenhang zwischen den Merkmalen Alter und Hoffnungen (siehe dort). 

Auffallend ist der niedrige Mittelwert bei den Hoffnungen im privat-partnerschaftlichen 

Bereich, der möglicherweise mit der geringen Anzahl an Partnerbeziehungen in der 

Patientengruppe erklärbar ist. 

   Bei der Frage nach der Erfüllung der Erwartungen zeigt sich eine auffällige 

Polarisierung. So sahen 69 % ihre Erwartungen als insgesamt erfüllt, wohingegen ein 

Viertel der Patienten die Erwartungen als enttäuscht ansahen. Dieses lässt auf eine 

größere Heterogenität in der Stichprobe schließen, hier erscheint ein Vergleich mit 

medizinisch-objektiven Daten zukünftig sinnvoll.  

In der Literatur ist zu diesem Diskussionspunkt kaum etwas zu finden. 

 

 

4.5 Verlauf und Verlängerungsphase 
 

Erwartungen an den Verlauf / Zukünftige Informationen für Patienten 
   Bei offener Antwortmöglichkeit gaben nur 22 % der Patienten an, dass der Verlauf 

den Erwartungen entsprach, viele Patienten sahen die Erwartungen nicht erfüllt. 

   So gaben z.B. 31 % der Befragten an, dass die Behandlung länger als erwartet dauerte, 

22 % nannten mehr Komplikationen als erwartet, 19 % betonten, die Schmerzen seien 

stärker als befürchtet gewesen, und für 13 % waren ihre Erwartungen allgemein 

enttäuscht worden bzw. ihre Hoffnungen zu groß gewesen. Bei nur 6 % fehlenden 

Angaben kann man davon ausgehen, dass den Patienten das Thema wichtig war. 

   Demzufolge äußerten nur ein Viertel der Patienten über den Verlauf ausreichend 

informiert gewesen zu sein, 19 % wünschten genauere Informationen und 16 % mehr 

Gespräche über Probleme im Behandlungsverlauf (vgl. Tab. 16 in Kap. 3.3). 

 

   Anhand dieser Angaben wird wiederum die Wichtigkeit intensiver Betreuung sowie 

genauer und umfassender Informationsweitergabe an die Patienten deutlich. Wie bereits 

mehrfach dargelegt, besteht ein negativer korrelativer Zusammenhang zwischen dem 

subjektiv wahrgenommenen Informationsmangel und der postoperativen Zufriedenheit. 

Es wurde ein starkes Bedürfnis sichtbar, über eine mögliche Behandlungsverlängerung 

und Komplikationsrate umfassend aufgeklärt zu werden.  
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   Dabei waren folgende Komplikationen für die Patienten unerwartet: Entzündungen, 

Bildung einer Knochenbrücke, zögerliche Verknöcherung, Knochendislokationen, 

Frakturen und Sensibilitätsstörungen. Diese Komplikationen sind auch in der Literatur 

zu finden und werden unter Punkt 4.6 „Schwierigkeiten nach der Operation“ genauer 

diskutiert.  

   Die nun folgenden Erläuterungen dienen dem Verständnis der auftretenden 

Beschwerden und verdeutlichen somit die Belastungen für die Patienten. So ergaben 

Ilizarovs tierexperimentelle Forschungen an 120 Hunden, dass es bei einer zu 

langsamen Distraktion von nur einem halben Millimeter täglich zu einer vorzeitigen 

knöchernen Durchbauung aufgrund der relativ zu schnellen Osteogenese kam. Bei einer 

beschleunigten Distraktion von zwei Millimetern täglich kam es zur Bildung von 

Pseudarthrosen als negative Folge [24]. 

   Untersuchungen von Giebel an Rattenunterschenkeln zeigten, dass es durch den Zug 

an den starren Muskelfaszien während der Distraktionsphase zu einer erheblichen 

Druckzunahme in den Muskellogen kommt. Wenn es nun beim Auftreten von 

Schmerzen nicht zu einer mehrtägigen Unterbrechung der Verlängerung kommt, können 

aus dem erhöhten Kompartmentdruck als mögliche Folgen Kontrakturen mit Equino-

Varus-Fuß- oder Knieflexion und nervale Ausfälle resultieren. Giebel folgert hieraus die 

dringende Notwendigkeit, bei Spannungszuständen, Schmerzen oder Kontrakturen die 

Distraktion für einige Tage auszusetzen und krankengymnastische Dehnungsübungen 

vorzunehmen [17]. 

 
Patientenvorschläge für eine Behandlungsänderung 
   Bei den Patientenvorschlägen für eine mögliche Behandlungsänderung war auffallend, 

dass 63 % der Untersuchten diesen Punkt nicht beantworteten. 

   Es ist zu vermuten, dass die Patienten trotz der großen Rate an Beeinträchtigungen nur 

wenige Alternativvorstellungen entwickelt hatten, welches auf ein großes Vertrauen in 

die medizinische Behandlung hinweisen könnte. Dieses wird durch den hohen 

ärztlichen Stellenwert bei der Operationsentscheidung gestützt (vgl. Tab. 12). Eine 

mögliche Überforderung und Verunsicherung aufgrund der relativ hohen 

Komplikationsrate des Verfahrens und der hohen Anforderungen an die Compliance der 
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Patienten in der Verlängerungsphase könnte jedoch auch zu diesem Ergebnis 

beigetragen haben. 

   Giebel schreibt in diesem Zusammenhang, dass das postoperative Management und 

die ambulante Patientenbetreuung für die Kallusdistraktion genauso wichtig seien wie 

die Operation selbst, da es hier besonders darauf ankommt, sich entwickelnde 

Komplikationen schnell zu erkennen und entsprechend zu reagieren [17]. Auch 

Schiessel et al. plädieren für eine Intensivierung der postoperativen Überwachungs-

maßnahmen [41]. Die ambulante Versorgung wird hauptsächlich durch niedergelassene 

Ärzte gewährleistet. Giebel schlägt hierzu vor, dass wöchentliche Beinlängen-

bestimmungen durchgeführt und die ambulante Behandlung auf maximal zwei Ärzte 

begrenzt werden sollte. Der Krankenhausarzt sollte den Patienten während dieser Phase 

mit den Röntgenbildern spätestens alle vier Wochen zu sehen bekommen [17].  

   Auch in der zugrunde liegenden Studie wünschten sich 9 % der Patienten während der 

Behandlung keinen Arztwechsel (vgl. Tab. 16).  

   Die hohen Anforderungen an die Patienten werden ebenfalls deutlich, wenn man 

beachtet, dass Qualität und Quantität der Osteogenese abhängig sind von der Stabilität 

der externen Fixation, der lokalen Durchblutung im operierten Bereich und der 

Dynamik der Distraktion [17, 24]. Wie bereits erwähnt, hängt der günstige Verlauf 

somit im großen Maße von einer verlässlichen Patientencompliance ab, so z.B. bei den 

regelmäßigen Einzeldistraktionen, der Pinpflege und der Durchführung der 

Krankengymnastik während der Verlängerungsphase. Schiessel et al. beispielsweise 

erwähnen in diesem Zusammenhang, dass Kontrakturen, Achsenfehlstellungen und 

Weichteilinfektionen häufig Folgen einer fehlenden Compliance sind [41]. Morgenroth 

et al. berichten auch von der Möglichkeit der Durchführung einer, in sechswöchigen 

Abständen stattfindenden Patientenschule. Hier haben Patienten mit einem Ringfixateur 

die Möglichkeit, sich bei dem anwesenden Arzt und Krankengymnasten über den 

weiteren therapeutischen Weg zu informieren, was die Kooperationsbereitschaft 

verbessert [32]. 
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Akzeptanz und Bewertung des Fixateurs 
   Aus den Angaben der Tabelle 17a des Ergebnisteils geht hervor, dass insgesamt 53 % 

der Patienten eine akzeptierende Einstellung gegenüber dem Fixateur signalisierten, 

dem stehen 34 % mit ablehnender Haltung entgegen. Dabei konnten 32 % der Befragten 

den Fixateur innerhalb von zwei Wochen relativ schnell akzeptieren, 25 % brauchten 

hierfür etwa 1-2 Monate, und weitere 25 % der Patienten benötigten noch länger oder 

konnten ihn gar nicht akzeptieren (vgl. Tab. 17b). 

   Es wurden kaum besser ausführbare Tätigkeiten mit Fixateur genannt, 94 % der 

Patienten machten hierzu keinerlei Angaben. Dem gegenüber stand jedoch eine große 

Zahl an Einschränkungen bei körperlichen Aktivitäten mit Fixateur, wie z.B. beim 

Gehen und sich bewegen mit 44 % Nennungen sowie viele alltägliche Einschränkungen 

in fast allen Bereichen des Lebens (vgl. Tab. 17b). 

   Es zeigte sich also, dass die Patienten durch das Tragen des Fixateurs in ihrer 

Lebensgestaltung behindert waren und eine größere Gruppe dem Fixateur gegenüber 

negativ eingestellt war. 

   Die großen Einschränkungen durch das Tragen des Fixateurs führten auch zu einer 

signifikant negativen Beeinflussung des Körpergefühls, welches teststatistisch belegt 

werden konnte (vgl. Tab. 17c und Tab. 37). So führte die Fixateurentfernung zu einer 

hochsignifikanten Verbesserung des Körpergefühls bei den Patienten. 

 

   Auch Stanitski et al. berichten von häufigen, vorübergehenden psychologischen 

Problemen bei den Patienten, welche gewöhnlich mit chronischen Schmerzen und einer 

Änderung in den normalen Aktivitäten während der Behandlung in Verbindung standen. 

So bestanden oftmals Schlafstörungen mit häufigem Erwachen [46]. 

   Lavini et al. konstatieren in ihrer Studie eine Abnahme der Ängste bei 

Achondrodysplasiepatienten mit dem Sichtbarwerden der Resultate während der 

Verlängerungsphase. Aber auch bei diesen Patienten wurden bei Komplikationen 

vorübergehende Enttäuschungen und eine Zunahme an Depressivität beobachtet [28]. 

   Jürgens et al. beschreiben, dass die von ihnen untersuchten 10 Patienten mit 

posttraumatischer Extremitätenverkürzung die Belastungsfähigkeit der Extremität unter 

der Behandlung mit dem Ringfixateur ausnahmslos positiv beurteilten, und auch die 
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zwischenzeitlich aufgetretenen Schmerzen führten bei keinem ihrer Patienten zum 

Therapieabbruch [25].  

   Dagegen erwähnen Baumgart et al. als Problem bei der Verwendung eines 

Ringfixateurs, dass insbesondere am Oberschenkel, auch bei komplikationslosem 

Verlauf, eine erhebliche Komforteinbuße und ein pflegerisches Problem bestehe. 

Mögliche schmerzhafte Pininfekte machen unter Umständen auch Neuplatzierungen der 

Pins notwendig [3].  

 

   Wie dargelegt wurde, stellt die Verlängerungsphase die Patienten vor große 

Herausforderungen. Zum Therapieerfolg ist die Mitarbeit der Patienten und die 

Durchführung der Krankengymnastik von elementarer Bedeutung. Auf die Bedeutung 

der krankengymnastischen Übungen wird von vielen Autoren hingewiesen. So schreibt 

Giebel, dass nur durch intensives Üben einer Muskel- oder Gelenkkontraktur, wie der 

Beugekontraktur des Kniegelenks, entgegengewirkt werden kann [17]. Ebenso äußern 

sich Zippel und Lang [52]. Auch Schiessel et al. erwähnen, dass eine frühe 

Gewichtsbelastung und intensive Physiotherapie Muskelkontrakturen vorbeugen [41]. 

Franke et al. schlagen in diesem Kontext eine Ergänzung der Physiotherapie durch 

andere Übungen, wie Radfahren, kleine Spaziergänge mit Unterarmstützen oder 

Ballgymnastik vor [13]. Morgenroth et al. beschreiben als Hauptaufgaben der 

Krankengymnastik bei Patienten mit Ringfixateur die Mobilisation, die Kräftigung 

sowie das Schulen von Koordination und Ausdauer und die Gang- und 

Gebrauchsschulung [32].   

 

   Vor dem Hintergrund der langen Tragezeiten des Fixateurs mit 1-2 Monaten pro 

verlängerten Zentimeter [17] bzw. durchschnittlich 5,5 Monaten für Tibia-

verlängerungen und 6,4 Monaten für Femurverlängerungen [41] und der dringenden 

Notwendigkeit einer verlässlichen Compliance, erscheint eine begleitende, intensive 

Betreuung mit regelmäßigen Gesprächsangeboten vor allem für Patienten mit größeren 

Schwierigkeiten während der Verlängerungsphase notwendig. 

   Zur besseren Differenzierung der auftretenden Probleme wäre auch die Einbeziehung 

der Art der verwendeten Fixateure, wie z.B. Monofixateur, Ringfixateur oder 

Hybridsystem, für eine spätere Untersuchung interessant. 
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4.6 Bewertung der Operation 
 

Zufriedenheit mit dem Ergebnis der Operation 
   Ähnlich wie bei der Frage nach der Erwartungserfüllung (vgl. Tab. 15), gab es auch 

bei der augenblicklichen Operationszufriedenheit eine Polarisierung der Antworten. So 

tendierte mit 75 % die große Mehrheit der Befragten zu einer zufriedenen Einstellung 

bezüglich des Operationsergebnisses, 25 % waren dagegen unzufrieden (vgl. Tab. 18). 

Es deutet sich auch hier eine starke Heterogenität bezüglich der Bewertungen in der 

Stichprobe an. Dieses lässt, wie bereits diskutiert, die Miteinbeziehung medizinisch 

objektiver Daten in einer möglichen Folgeuntersuchung sinnvoll erscheinen. 

   Lavini et al. berichten hierzu, dass nach Abschluss der Behandlung, 20 von 35 

Achondrodysplasiepatienten mit dem Ergebnis sehr zufrieden, 13 zufrieden und zwei 

Patienten unzufrieden waren. Nach Abschluss der Behandlung konnten 30 von 35 

Patienten ein normales soziales Leben fortsetzen und für 20 Patienten verbesserten sich 

auch die Beziehungen zum anderen Geschlecht. Die Autoren sahen durch ihre 

Ergebnisse den ethischen und sozialen Wert und die chirurgische Rechtfertigung bei 

dieser Patientengruppe bestätigt [28]. Tjernström et al. kommen in ihrer 

Nachuntersuchung von 1994 zu dem Ergebnis, dass 36 von 42 Patienten zufrieden mit 

dem Resultat der Verlängerung waren, 3 Patienten äußerten sich unzufrieden und 

weitere 3 Patienten waren unentschieden [47]. In einer Nachuntersuchung an 45 

Kindern nach Verlängerungsosteotomie aus dem Jahr 1996 stellen Ghoneem et al. fest, 

dass 37 Patienten zufrieden mit dem Gesamtergebnis waren. Die Behandlungsmethode 

hatte bei den jungen Patienten zu keinerlei dauerhaften psychischen Störungen geführt 

[15]. 

   Die meisten Autoren sehen, aufgrund ihrer Untersuchungsergebnisse, das Verfahren 

aus medizinischer Sicht als empfehlenswert an, z.B. Baumgart et al. [3], Franke et al. 

[13], Keller & Rehm [26] oder Schiessel et al. [41]. Garcia-Cimbrelo et al. bewerten in 

ihrer Studie von 1992 die Operationsergebnisse von 91 Patienten, die nach der Ilizarov-

Technik behandelt wurden, zu 83 % als gut, 13 % als zufrieden stellend und zu 4 % als 

schlecht [14]. 

   Die Ergebnisse der Autoren stehen also im Einklang mit den Ergebnissen der 

vorliegenden Studie. 
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Schwierigkeiten nach der Operation  
   84 % der Patienten gaben Schwierigkeiten nach der Operation an, 16 % verneinten 

dieses (vgl. Tab. 20). 

   Die häufigsten genannten Schwierigkeiten waren Achsenfehlstellung mit 22 % der 

Angaben, Kallusabriss/ Fraktur mit 19 %, Störungen und Verzögerungen bei der 

Kallusbildung mit 16 %, Kniegelenksprobleme mit 13 %, Knochenverwachsungen, 

Gehbehinderungen oder Nervenschädigungen mit jeweils 9 % (vgl. Tab. 20). 

   Auch in der Literatur werden vergleichbare Komplikationen genannt, im Abgleich mit 

der Literatur erscheint die Rate von 84 % dieser Studie hoch. Zu beachten ist jedoch, 

dass die Auswahlkriterien für diese Studie jüngere Patienten im Kindesalter nicht 

berücksichtigten. Nach Fink et al. ergeben sich jedoch die besten Ergebnisse für die 

Osteogenese bei Patienten unterhalb des 18. Lebensjahres [10]. Zippel und Lang 

beschreiben bei den von ihnen untersuchten 134 Patienten ebenfalls eine hohe 

Komplikationsrate von 84,4 % und auch bei diesen Patienten war das Altersspektrum 

(1,5 – 47 Jahre) relativ breit gestreut [52].  

   Giebel nennt als Komplikationen: Pin Trac-Infekte, Schraubenlockerungen, 

Infektionen der Kortikotomie, Osteomyelitis, Knochensplitterungen, Nerven- und 

Gefäßschäden, Spannungsgefühl und Schmerzen, postoperative Beinödeme, Dislokation 

der Knochenfragmente, Ermüdungsbruch, Pseudarthrosen und Verkürzung der 

Achillessehne mit kontraktilem Spitzfuß. Die Komplikationsrate liegt nach Giebel bei 

20 bis 50 % und er geht davon aus, dass mit bleibenden Komplikationen seltener zu 

rechnen ist [17].  

   Fink et al. berichten in ihrer Studie von 1995, dass bei den von ihnen untersuchten 36 

Patienten, die zwischen 1989 und 1993 an der Orthopädischen Klinik Wiesbaden und 

der Orthopädischen Universitätsklinik Düsseldorf operiert wurden, folgende 

Komplikationen zu beobachten waren: 38 % Pininfektionen, 14,3 % temporäre 

Kniebeugekontrakturen, 13,8 % temporäre Spitzfußbildung, bei drei Patienten eine 

anfänglich zu geringe Regeneratbildung und eine nachträgliche Fraktur im 

Regeneratknochen [10]. 

   Chuang et al. betonen bei ihren tierexperimentellen Untersuchungen vor allem die 

Gefahr der neuromuskulären Verletzungen aufgrund des operativen Traumas und der 

Streckung der neuromuskulären Strukturen [5]. Eine hohe Rate an Frakturen nach 
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Femurverlängerungen bei Kindern nennen Danziger et al. [7]. Young et al. weisen auf 

ein, über mehrere Monate bestehendes, hohes Schmerzniveau bei den von ihnen 

untersuchten 23 Kindern und Heranwachsenden während des Behandlungsverfahrens 

hin [50]. 

   Schiessel et al. untersuchten in einer Studie von 1998 der Orthopädischen 

Universitätsklinik Wien 31 Patienten nach Extremitätenverlängerung oder 

Weichteilkorrekturen. Es erfolgte eine Einteilung in fünf Gruppen je nach operiertem 

Körperteil. Einschränkend ist zur Vergleichbarkeit mit dieser Studie zu erwähnen, dass 

in der Untersuchung von Schiessel et al. nur bei einem Teil der Patienten der 

Wachstumsabschluss erreicht war. In der für diese Untersuchung interessanten Tibia-

Gruppe (n = 13) und Femur-Gruppe (n = 8) fanden sich bei der Verlängerung 

Komplikationsraten von 42 bzw. 40 %. Genannt wurden folgende Komplikationen: 

Muskelkontraktur, Gelenkluxation, axiale Deviation, neurologische Schädigung, 

vorzeitige oder verspätete Konsolidierung, Pin-site-Probleme, Fraktur und andere 

Probleme [41]. Auch hier ist eine Übereinstimmung mit den genannten Problemen der 

vorliegenden Untersuchung offensichtlich.  

   Andere Autoren nennen ebenfalls die oben genannten Komplikationen, wie z.B. 

Aaron et al. [1], Franke et al. [13], Garcia-Cimbrelo [14], Jürgens et al. [25], Stanitski et 

al. [45], Tjernström et al. [47] oder Zippel & Lang [52]. 

 

   Bei der teststatistischen Untersuchung mittels U-Test ergaben sich keine signifikanten 

Unterschiede zwischen Patienten mit und ohne postoperativen Schwierigkeiten in den 

zentralen Bewertungsparametern (vgl. Abschnitt 3.6.3). Möglicherweise könnte dieses 

an der subjektiven Interpretation des Begriffs „Schwierigkeiten“ durch die Befragten 

gelegen haben, so dass hier die notwendige Differenzierung der beiden 

Patientengruppen schwierig war. Auch in diesem Fall wäre eine zukünftige 

Einbeziehung medizinisch objektiver Daten sinnvoll. 

 

   Es ergaben sich ebenfalls keine signifikanten Unterschiede beim Vergleich von 

Patienten mit und ohne postoperativer Behandlungsverlängerung in zentralen 

Parametern. Hierzu meinten 66 % der Patienten, dass es zu einer Behandlungs-

verlängerung aufgrund von Schwierigkeiten gekommen ist, wobei 31 % dieses 
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verneinten. Die eingeschätzte Behandlungsverlängerung betrug im Mittel 20,7 Wochen, 

wobei die Angaben zwischen 2 und 81 Wochen schwankten. Auffallend ist, dass 47 % 

hier keine Angaben machten (vgl. Tab. 20). Möglicherweise hatten die Patienten 

Schwierigkeiten damit, die Dauer richtig einzuschätzen. 

   Bei den Angaben zur Behandlungsverlängerung als auch bei der Beurteilung der 

postoperativen Schwierigkeiten oder des Behandlungsergebnisses wäre eine 

Fremdbeurteilung durch die behandelnden Ärzte zur Verbesserung der Datenlage 

empfehlenswert. 

 

 

Weiterempfehlung des Eingriffs 
   Entsprechend der hohen Rate an postoperativen Schwierigkeiten entstand ein 

differenziertes Bild. Während 53 % der Befragten den Eingriff weiterempfehlen 

würden, befürworteten 25 % die Operation nur mit Einschränkungen. Weitere 22 % 

lehnten den Eingriff gänzlich ab, was in etwa den negativen Bewertungen zur 

augenblicklichen Operationszufriedenheit entsprach (vgl. Tab. 19). 

   Jürgens et al. beschreiben positive Beurteilungen der von ihnen, nach dem Ilizarov-

Verfahren, behandelten 10 Patienten. Es hätten sich alle Patienten retrospektiv 

wiederum für diese Methode entschieden [25]. 

 

 
Das erste Stehen auf dem operierten Bein 
   Von den Befragten hatten insgesamt 38 % ein gutes Gefühl beim ersten Stehen, 

dagegen führten zusammen 34 % ein schlechtes Gefühl an (vgl. Tab. 21a). Dabei fiel es 

insgesamt 50 % der Patienten schwer, erstmalig auf dem operierten Bein zu stehen und 

25 % empfanden es als leicht (vgl. Tab. 21b). 

   Die Ergebnisse lassen sich dahingehend interpretieren, dass sich die Erleichterung 

nach überstandener Operation insgesamt positiv emotional auswirkte, wohingegen die 

bereits beschriebenen Beeinträchtigungen durch den Fixateur dazu führten, dass den 

Patienten das erste Stehen schwer fiel. Hinzu kam noch, dass für 47 % der Patienten die 

erste Belastung schmerzhafter als erwartet war (vgl. Tab. 21c), was sicherlich ebenfalls 

Einfluss auf die Bewertungen genommen hatte. 
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   Nach der Operation kommt es schon frühzeitig zu der oben beschriebenen 

Belastungserprobung der operierten Extremität. Giebel erwähnt, dass der Patient bei 

einer normalen Verlängerung häufig schon am ersten oder zweiten postoperativen Tag 

mobilisiert werden kann, man müsse jedoch die postoperative Schwellung des Beines 

hierbei beachten. Bei gutem Zustand der Weichteile kann der Patient nach der 

Kortikotomie mit einer Teilbelastung von 20 kg mobilisiert werden [17]. Auch Fink et 

al. fordern in ihrer Studie, aufgrund des fördernden Einflusses der axialen Belastung auf 

die Knochenneubildung, eine frühzeitige hohe Gewichtsbelastung der behandelten 

Extremität im Ringfixateur bereits während der Distraktionsphase [10]. 

 

 

Verbesserungen und Einschränkungen seit der Operation 
   Bei den postoperativen Verbesserungen wurde „Gehen“ mit 41 %, „sportliche 

Aktivitäten“ mit 28 % und „Stehen“ mit 19 % am häufigsten genannt. 

   Bei den postoperativen Einschränkungen ergab sich ein ähnliches Bild. Auch hier 

wurde das „Laufen“ mit 28 % am häufigsten, vor dem „Sport“ mit 19 %, „Stehen“ und 

„Kniebewegungen“ mit je 9 % genannt (vgl. Tab. 22). 

   Lavini et al. berichten in diesem Zusammenhang von einer Verbesserung des Gehens 

durch die Reduktion der Pes Anserinus-Bewegung und der Reduktion des Genu varum 

bei den von ihnen untersuchten Achondrodysplasiepatienten. Es kommt jedoch zu einer 

signifikanten Einschränkung der Plantarflexion und Inversion des Fußes im 

Tibiotalargelenk [28]. 

 

   Insgesamt zeigte sich, dass die Verbesserungen seit der Operation deutlich 

überwogen, auch wenn eine gewisse Rate an Verschlechterungen festzustellen ist. Hier 

liegt möglicherweise ein Grund für die beschriebene Polarisierung bei der 

Operationsbewertung. Interessant wäre in diesem Zusammenhang eine erneute, spätere 

Befragung der Patienten im Sinne einer Longitudinalstudie, um bei den langfristigen 

Veränderungen der postoperativen Einschränkungen, den Einfluss auf die 

Operationszufriedenheit zu untersuchen. 
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Zufriedenheit mit dem Aussehen, der Funktion und dem Leben 
   Auffallend ist, dass in allen drei abgefragten Bereichen der Zufriedenheit die 

Mittelwerte für die Zeit „mit Fixateur“ am geringsten und für die Zeitkategorie „heute“ 

am höchsten sind (vgl. Tab. 23). Dieses unterstreicht einerseits eine insgesamt 

gestiegene Patientenzufriedenheit durch das Verfahren, zum anderen wird die bereits 

beschriebene starke Beeinträchtigung durch den Fixateur deutlich. 

 

   Die insgesamt gestiegene Zufriedenheit zeigte sich ebenfalls bei der teststatistischen 

Überprüfung. So bewerteten die Patienten ihre postoperative (heutige) Zufriedenheit 

signifikant höher als ihre präoperative Zufriedenheit, was als positives Ergebnis für das 

angewandte Verfahren gesehen werden kann (vgl. Tab. 36). 

 

   Wie schon diskutiert, fand sich auch ein signifikanter, negativer korrelativer 

Zusammenhang zwischen der postoperativen Zufriedenheitsbewertung und dem 

subjektiven, präoperativen Informationsdefizit und zwischen der postoperativen 

Zufriedenheit und der Stärke der präoperativen Schmerzen (vgl. Tab. 35). 

   Bereits diskutiert wurde ebenfalls der negative korrelative Zusammenhang zwischen 

dem postoperativen Zeitabstand und der postoperativen Zufriedenheit (vgl. Kap. 4.3). 

 

   Bei genauerer Betrachtung der Mittelwerte der Tabelle 23 zeigt sich, dass in der 

Zeitkategorie „vor der Operation“ der niedrigste Mittelwert für die Zufriedenheit mit 

dem Aussehen des Körpers (MW 2,94) gemessen wurde. Dies entspricht auch den 

Angaben zur Bewertung der eigenen Attraktivität. 

   In der Zeitkategorie „nach der Operation mit Fixateur“ lag der niedrigste Mittelwert 

bei der Zufriedenheit mit der Funktion des operierten Körperteils (MW 2,26). Hier 

werden wiederum die starken körperlichen Einschränkungen durch den Fixateur 

deutlich. 

   Auch in der Zeitkategorie „heute“ lag der niedrigste Mittelwert bei der Funktion des 

operierten Körperteils (MW 3,44). Hier gaben insgesamt 25 % der Patienten an, 

unzufrieden mit der Funktion zu sein. Diese ca. 25 % Negativbewertungen finden sich 

ebenfalls bei den Einschätzungen zur Erfüllung der Erwartungen an die Operation (vgl. 

Tab. 15b) sowie bei der Bewertung der Operationszufriedenheit (vgl. Tab. 18) und 
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dürften die gleiche Personengruppe betreffen, womit wiederum die Heterogenität in der 

Stichprobe sichtbar wird. 

 

   Die höchsten Mittelwerte der Tabelle 23 wurden in allen Zeitkategorien für die 

Zufriedenheit mit dem Leben gemessen. Es zeigte sich, dass die Beeinträchtigungen 

durch das Verfahren auf die allgemeine Lebenszufriedenheit einen relativ geringen 

Einfluss hatten, da davon ausgegangen werden kann, dass hier noch zahlreiche andere 

Faktoren mitbestimmend sind. 

 

   Dennoch dauerte es bei 50 % der Patienten nach der Operation vier Monate oder 

länger, bis die frühere Lebenszufriedenheit wiedererlangt war (vgl. Tab. 24). Dieser 

lange Zeitraum unterstreicht nochmals, dass eine längerfristige, ambulante 

Nachbetreuung der Patienten wichtig ist.  

 

   In der Untersuchung von Mc Kee et al. von 1998 wurden ebenfalls die 

unterschiedlichen Zeitabschnitte des Verfahrens berücksichtigt. Die Autoren 

beschreiben in ihrer Studie den Gesundheitszustand von 25 prospektiv untersuchten 

Patienten, die nach einer posttraumatischen Unterschenkeldeformierung mit dem 

Ilizarov-Verfahren behandelt wurden. Als Testverfahren setzten sie die Fragebögen SF 

36 und das Nottingham Health Profile ein. Als Ergebnis zeigte sich, dass dem 

präoperativen niedrigen Score ebenfalls ein niedriger Wert während der 

Behandlungsphase folgte, der dann aber postoperativ signifikant anstieg. 

   Die Untersucher kommen zu dem Schluss, dass das Ilizarov-Verfahren zu einer 

großen Verbesserung des generellen Gesundheitszustandes führt [30].  

 

   Dieses Untersuchungsergebnis steht im Einklang mit den Ergebnissen der 

vorliegenden Arbeit, es ist jedoch anzumerken, dass durch die spezifische Selektion der 

Patienten (Zustand nach Trauma) die Vergleichbarkeit reduziert ist. 
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Fragebogen zur augenblicklichen Lebenszufriedenheit 
   Die Daten für die augenblickliche Lebenszufriedenheit (bezogen auf die vergangenen 

7 Tage) sind der Tabelle 25 des Ergebnisteiles zu entnehmen. 

   Bei einer Ordnung der Mittelwerte nach der Größe erhält man für die Bereiche 

„geistige Verfassung“, „Charakter“, „Stimmung“, „Familienleben“ und 

„augenblickliches Leben insgesamt“ die höchsten Werte. Die Patienten waren also mit 

ihrer geistig-psychischen Verfassung am zufriedensten. Auch die Zufriedenheit mit dem 

Leben insgesamt wurde, wie schon beim vorherigen Diskussionspunkt beschrieben, 

hoch bewertet. 

   Im mittleren Drittel liegen die Mittelwerte zu den Items „Berufliche Situation“, 

„Freizeitgestaltung“, „Fähigkeiten“, „Gesundheit“ und „Verhältnis zu den Kindern“. 

Beim letzten Item findet sich eine hohe Quote von 66 % fehlenden Angaben, was 

sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass die Mehrheit der relativ jungen 

Patientengruppe noch keine Kinder hat.  

   Im unteren Drittel liegen die Mittelwerte zu den Items „Sexualleben“, „Finanzielle 

Lage“, „Aussehen“ und „Ehe/ Partnerschaft“. Hier ist die Quote mit fehlenden Angaben 

bei den Items „Sexualleben“ mit 31 % und „Ehe/ Partnerschaft“ mit 28 % ebenfalls 

relativ hoch, womit die noch geringe Relevanz dieser Bereiche für einen Teil der 

Patienten deutlich wird. Auch die größere Unzufriedenheit beim Item „Finanzielle 

Lage“ zeigt die noch vorhandene Abhängigkeit vieler Patienten von den Eltern und den 

noch geringen beruflichen Erfolg.  

   Der niedrige Mittelwert beim Item „Aussehen“ lässt den Schluss zu, dass die 

Bewertung der eigenen Attraktivität, trotz der postoperativen Zufriedenheitszunahme 

mit dem Aussehen (vgl. Tab. 23) weiterhin bei vielen Patienten eher negativ ausfiel. 

Wie bereits ausgeführt, wäre hier ein Vergleich mit medizinisch-objektiven Daten über 

das Ausmaß der körperlichen Beeinträchtigungen sinnvoll.  

   Das Item „Körperliche Verfassung“ hatte den zweitniedrigsten Mittelwert. Insgesamt 

28 % der Patienten zeigten sich hier unzufrieden. Wie bereits diskutiert, waren etwa ein 

Viertel der Befragten mit dem Operationsergebnis unzufrieden, wodurch dieser relativ 

hohe Wert zu erklären ist. Der korrelative Zusammenhang zwischen präoperativen 

Schmerzen und Lebenszufriedenheit wurde bereits in Kapitel 4.3 erläutert. 
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Partnerschaft 
   Bei den Antworten zur Zufriedenheit mit der Partnerschaft fallen die hohen Raten an 

fehlenden Angaben auf, die zwischen 47 und 91 % liegen (vgl. Tab. 26a und b). Dieses 

schränkt die Aussagefähigkeit entsprechend ein und liegt vermutlich an der noch 

geringen Anzahl an festen Partnerbeziehungen in der Patientengruppe, wie anhand der 

ermittelten soziodemographischen Daten zu erkennen ist. Möglicherweise wollten sich 

aber auch viele Patienten zu diesem „intimen“ Thema nicht äußern. 

 

   Bei den Antworten zu den vorgegebenen Items zur Zufriedenheit mit der Partnerschaft 

lag der Mittelwert (Fünferskala) für die Zeit mit Fixateur bei 3,56, für die Zeit vor der 

Operation betrug er 3,75 und für die Zeit nach abgeschlossener Behandlung 3,80. Die 

negativen Auswirkungen durch den Fixateur in der Verlängerungsphase werden in 

geringerem Ausmaß auch hier deutlich. Dieses wird ebenfalls dadurch gestützt, dass 22 

% der Befragten eine Belastung der Partnerschaft durch die Verlängerung angaben. 

   Für eine größere Gruppe von 28 % der Patienten reagierte der Partner auf die 

Operation positiv, unterstützend und akzeptierend, so dass sich für diese Gruppe wenig 

zusätzliche Belastungen aufgrund von Partnerschaftskonflikten ergaben. 

   Aus der Literatur ergaben sich keine Hinweise zu diesem Thema. 

 

 

Aktuelle körperliche Beschwerden / Aktuelles Befinden 
   Bei den aktuellen körperlichen Beschwerden waren Gelenkschmerzen mit einem 

Mittelwert von 2,63 vor Rückenschmerzen mit 2,56 am häufigsten (vgl. Tab. 27). Hier 

gaben 32 % bzw. 29 % der Befragten an, oft oder sehr oft an diesen Beschwerden zu 

leiden. 

   Diese statisch bedingten Beschwerden standen auch schon präoperativ im 

Vordergrund; die Schmerzen sind bei einem Teil der Befragten bereits chronifiziert und 

ließen sich auch durch die Operation kaum beeinflussen. Die Problematik der 

Behandlung chronischer Schmerzen wurde in Kapitel 4.3 bereits ausführlich diskutiert. 

   Es folgten nervale Probleme im Sinne von Parästhesien, wie „Prickeln, Jucken, 

Kribbeln“ mit insgesamt 25 % Nennungen der Kategorien oft/ sehr oft. 
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   Geringer waren vegetativ-dysregulative Beschwerden im operierten Bereich wie 

„Leiden an kalten Füßen, blauer Haut o.ä.“, noch seltener waren Beschwerden im Sinne 

einer veränderten Körperwahrnehmung wie „Bein wirkt größer/ kleiner“. Die geringsten 

Beschwerden bestanden bei Schmerzen im operierten Bereich direkt und 

Narbenschmerzen. 

   Insgesamt zeigt sich, dass vorbestehende statisch bedingte Beschwerden auch 

postoperativ eher Bestand hatten, wohingegen die direkten, operativ bedingten 

Beschwerden schneller wieder abgeklungen sind. Hingewiesen sei in diesem 

Zusammenhang auch nochmals auf den positiven korrelativen Zusammenhang 

zwischen präoperativen Schmerzen und körperlichen Beschwerden (vgl. Tab. 35). 

 

   Bei der Frage nach dem aktuellen Befinden lag der Mittelwert des Items „Ich fühle 

mich wohl“ mit 3,72 (Fünferskala) an der Spitze (vgl. Tab. 28). Dieses entspricht der 

erwähnten Tendenz, dass die Patienten ihre allgemeine Lebenszufriedenheit und ihr 

psychisches Befinden eher positiv einschätzten (vgl. auch Tab. 23 und 25). 

 

   Bei einem Vergleich der Mittelwerte der Tabelle 28 „Aktuelles Befinden“ mit denen 

der Tabelle 27 „Aktuelle körperliche Beschwerden“, lässt sich feststellen, dass das 

Befinden positiver eingeschätzt wird als körperliche Beschwerden, was wiederum eine 

Tendenz zur stärkeren Gewichtung der körperlichen Beschwerden vermuten lässt. 

 

   Entsprechend des hohen Stellenwertes der körperlichen Beschwerden dominierten bei 

den Eigenmaßnahmen der Patienten das ärztliche Gespräch mit 53 % Nennungen, 

Krankengymnastik mit 41 % und sportliche Betätigungen mit 31 % vor dem Führen von 

Gesprächen mit 28 % (vgl. Tab. 29). 
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Beschwerdenliste 
   Bei der Interpretation der Beschwerdenliste sind die ermittelten Stanine-Werte als 

Hinweis für das Vorliegen einer Befindensstörung bedeutend. Hier erreichten 28 % der 

Befragten Stanine-Werte von 7 oder mehr, welche als fragliche bis (relativ) sichere 

Hinweise auf eine Befindensstörung zu interpretieren sind [51]. 

   Parallel zu den 25 % der mit dem Operationsergebnis unzufriedenen Patienten, fanden 

sich hier ebenfalls bei etwa einem Viertel der Patienten deutliche postoperative 

Einschränkungen des Allgemeinbefindens, wodurch die zuvor erwähnte Polarität der 

Patientenmeinungen erklärbar scheint. 

 

   Neben der Interpretation der Summen-Scores der Beschwerdenliste ist es auch 

möglich, eine Interpretation auf der Ebene konkreter Test-Items zur Kennzeichnung 

spezieller „Leitbeschwerden“ durchzuführen. Nach von Zerssen muss diese jedoch von 

der, an strikte Anweisungen gebundenen, durch statistische Test-Analysen fundierten 

Interpretation auf der abstrakten Skalenebene klar abgesetzt werden. Sie sollte vor allem 

dazu anregen, weitere Informationen über den subjektiven Zustand des Probanden und 

die Ursache dieses Zustandes einzuholen [51]. Vor diesem Hintergrund ergab sich nun 

bei Betrachtung der einzelnen Items folgendes Bild (vgl. Tab. 30): 

 

   Bei Ordnung der Mittelwerte der Viererskala nach der Größe, erhält man die höchsten 

Mittelwerte zu den Items „Rückenbeschwerden“ (2,25) und „Schweregefühl in den 

Beinen“ (2,16). Somit zeigten sich noch teilweise weiter bestehende Auswirkungen des 

Beinlängenunterschiedes, die durch die Operation nicht vollständig gelindert werden 

konnten. Möglicherweise aber sind die Beschwerden auch als Folge der Operation zu 

werten. Dieses könnte vor allem bei den älteren Patienten eine Rolle gespielt haben, da, 

wie bereits erwähnt, nach einer Untersuchung von Fink et al. [10] das Alter der 

Patienten einen entscheidenden Einfluss auf die Quantität der Knochenneubildung und 

somit auf das Operationsergebnis hat. In diesem Kontext ist auch der positive 

korrelative Zusammenhang zwischen dem Alter der Patienten und dem Summenscore 

der Beschwerdenliste zu sehen.  
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   Es folgten die Items „Grübelei“ und „Innere Unruhe“ mit Mittelwerten von 2,16 bzw. 

2,03. Dieses entspricht den Ergebnissen aus Tabelle 28, hier erhielt das Item „Innere 

Unruhe“ ebenfalls den zweithöchsten Mittelwert (siehe auch vorheriger 

Diskussionspunkt). 

   Weiterhin finden sich im oberen Drittel der Mittelwerte die Items „Reizbarkeit“, 

„Unruhe in den Beinen“ und „Kälteüberempfindlichkeit“, was auf eine stärkere 

psychische Beeinträchtigung bzw. auf vegetative Dysregulationsbeschwerden bei den 

Patienten hinweisen könnte. 

   Zu erwähnen ist noch das Item „Nacken- und Schulterschmerzen“, mit einem 

Mittelwert von 2,00, welches ebenfalls auf statisch ausgelöste körperliche Beschwerden 

hinweist. 

 

   Insgesamt besteht hier ein Widerspruch zwischen der bereits geschilderten guten 

Bewertung der psychischen Verfassung durch die Patienten bei den Fragen zur 

Lebenszufriedenheit und den hier höher bewerteten psychischen Beeinträchtigungen. 

Dieser Umstand könnte seine Ursache in der Art der Fragestellung haben: nur auf eine 

konkrete und differenzierte Nachfrage geben die Patienten auch psychosoziale 

Beeinträchtigungen an, ansonsten stehen die körperlichen Beschwerden im 

Vordergrund. 

   An dieser Stelle sei noch auf eine weitergehende Untersuchung der postoperativen 

Krankheitsverarbeitung hingewiesen. Ramaker et al. fanden in diesem Zusammenhang 

in ihrer Untersuchung bei 26 Kindern und Heranwachsenden, die eine Beinverlängerung 

mittels der Ilizarov-Methode erhalten hatten, keine Hinweise auf ernste psychische 

Störungen nach der Behandlung, so wurde keine vermehrte Depressivität oder 

Ängstlichkeit bei dieser Gruppe gemessen [38]. 

 
 
 
 
 
 



96 

4.7 Veränderungen nach der Behandlung 
 

Die wichtigsten Veränderungen im Leben nach der OP 
   Im Hinblick auf die Frage nach den wichtigsten Veränderungen im Leben, zeigte sich 

insgesamt eine positive Bewertung durch die Patienten (vgl. Tab. 31).  

 

   So berichteten 47 % der Befragten von einer Abnahme körperlicher Beschwerden, 

was bei der beschriebenen „Körperbetonten Sichtweise“ der Erkrankung als wichtiges 

Ergebnis für die Patienten zu werten ist. Die häufigsten Nennungen bei den offenen 

Antwortmöglichkeiten waren: verbessertes Laufen, die Möglichkeit vermehrter 

sportlicher Aktivitäten, verbessertes Radfahren und gleiche Beinlänge. 

   Überraschenderweise wurden mit 44 % fast genauso viele positive psychosoziale 

Aspekte genannt, die häufigsten waren hier ein Gewinn an Lebensfreude, Lebensqualität 

und positiver Zukunftssicht, eine Zunahme an Selbstbewusstsein und eine Steigerung 

der Attraktivität. 

 

   Demgegenüber standen 19 % negative Äußerungen im Sinne von keinen 

Verbesserungen oder einer Zunahme körperlicher Beschwerden durch die Operation 

sowie 22 % Nennungen negativer psychosozialer Aspekte. 

 

   Diese Zahlen verdeutlichen nochmals die Polarität in der Patientengruppe mit etwa 

Dreiviertel Zufriedener zu einem Drittel Unzufriedener in Bezug auf das 

Operationsergebnis (vgl. auch Tab. 18). 

 

   Interessant erscheint in diesem Zusammenhang jedoch auch die Frage, ob alle 

Patienten die körperlichen Verbesserungen nach der Operation als positiv bewerten. So 

kann es bei einer jahrelangen Krankheitsvorgeschichte im Rahmen der postoperativen 

Veränderungen auch zu Veränderungen der sozialen Rolle der Patienten mit erhöhten 

Anforderungen und somit möglicherweise auch zu einer Abnahme eines sekundären 

Krankheitsgewinnes gekommen sein: „Innerhalb der europäischen Kultur kann ein 

Kranker gewöhnlich auf Schonung und Anteilnahme rechnen“ [36]. Direkte Hinweise 

hierzu ergeben sich aus den gewonnenen Daten jedoch nicht.  
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Veränderungen im Freizeitbereich 
   Bei vorgegebenen Items (vgl. Tab. 32) lag der höchste Mittelwert mit 2,23 der 

Fünferskala bei dem Item „Ich gehe jetzt mehr meinen Hobbys nach“ und lag somit vor 

dem Item „Ich treffe mich häufiger mit Freunden“ mit 1,97. Andere Freizeitaktivitäten, 

wie „öfter lesen, fernsehen, Musikhören“ sowie auch das Item „Ich ziehe mich häufiger 

zurück“ erzielten Mittelwerte von 1,94 bzw. 1,42 und zeigten somit eher keine großen 

Veränderungen. 

   Insgesamt gesehen bestand eine Tendenz zur aktiveren Freizeitgestaltung in Folge der 

Behandlung, womit die Auswirkungen auf das Freizeitverhalten durch das 

Behandlungsverfahren als positiv zu bewerten sind. 

   Auch in der Untersuchung von Schiessel et al. verspürten 7 von 13 Patienten mit 

Tibiaverlängerung eine Verbesserung der Mobilität im Alltag bei nur einer Angabe 

einer Verschlechterung; 3 von 8 Patienten mit Femurverlängerung gaben eine 

Verbesserung der Mobilität an, eine Verschlechterung fand sich bei keinem Patienten 

[41]. 

 
 
Auswirkungen der Operation auf das Selbstwertgefühl 
   Auch hier ergab sich ein sehr heterogenes Bild mit 47 % Nennungen im Sinne von 

keinen oder geringen Auswirkungen und 44 % Nennungen von großen Auswirkungen 

auf das Selbstwertgefühl (vgl. Tab. 34). Dieses Ergebnis unterstreicht nochmals die 

Heterogenität in der untersuchten Patientengruppe. Geht man davon aus, dass die 44 % 

Nennungen positive Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl bedeuten, erscheint diese 

Zahl bei drei Viertel zufriedener Patienten doch gering. Dies würde wiederum der 

vermuteten Tendenz entsprechen, psychosoziale Faktoren gegenüber körperlichen 

geringer zu bewerten.  
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4.8 Zusammenfassende Betrachtung und Ausblick 

 

   Lebensqualität ist als Ergebnis eines individuellen, subjektiven Bewertungsprozesses 

zu verstehen und lässt sich oftmals nicht eindeutig aus den „objektiven“ 

Lebensbedingungen ableiten [49]. So erklären sich auch die Phänomene des 

„Zufriedenheitsparadoxes“, bei dem sich die Patienten z.B. trotz schlechter 

medizinischer Daten wohl fühlen oder des „Unzufriedenheitsdilemmas“, in dem z.B. 

Menschen, trotz objektiv bester Lebensbedingungen unzufrieden sind [49]. Dieses muss 

auch in der Medizin beachtet werden, wenn es um die medizinische Bewertung von 

Therapieverfahren geht. Es sollte hier nicht nur auf die „medizinisch-objektiven“ Daten 

bei der Beurteilung geachtet werden, sondern der subjektive Bewertungsprozess des 

Patienten muss stets auch eine zentrale Rolle spielen [37]. 

   Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich ausschließlich um subjektive 

Bewertungen durch die Patienten. Abschließend lassen sich nun anhand der 

gewonnenen Daten folgende Aussagen treffen: 

 

   Insgesamt gesehen hat die Verlängerungsosteotomie bei einer überwiegenden 

Mehrzahl von ca. 75 % der Patienten zu deutlichen, positiven Ergebnissen geführt. 

Durch das angewandte Verfahren kam es bei den meisten Probanden dieser Studie zu 

einer Verbesserung der Lebensqualität. Diese positive Bewertung wird an den 

Ergebnissen der Fragen zur Zufriedenheit mit dem Operationsergebnis und der 

Erfüllung der Erwartungen mit ungefähr einem Dreiviertel positiver Rückmeldungen 

deutlich. Auch bei der Bewertung der Zufriedenheit mit dem Aussehen, der Funktion 

des operierten Körperteils und dem Leben insgesamt zeigte sich eine signifikant 

gestiegene Patientenzufriedenheit, bei allerdings deutlicher Beeinträchtigung in der 

Verlängerungsphase. 

   Auch kam es mehrheitlich zu einer Abnahme von körperlichen Beschwerden und zu 

einer Verbesserung bei verschiedenen psychosozialen Aspekten. Zudem bestand bei 

vielen Befragten eine Tendenz zur aktiveren Freizeitgestaltung. 

 

   Trotz dieser mehrheitlich positiven Bewertungen, äußerten sich auch etwa 25 % der 

Befragten unzufrieden mit dem Verfahren. Besonders chronische Schmerzen vor der 



99 

Operation und höheres Alter scheinen einen negativen Effekt auf die 

Behandlungszufriedenheit zu haben. So korrelierten stärkere Schmerzen mit großen 

Hoffnungen und Erwartungen in die Operation, sie korrelierten aber ebenfalls mit 

stärkeren postoperativen körperlichen Beschwerden. Auch führten stärkere Schmerzen 

zu negativen Korrelationen mit der postoperativen Zufriedenheit und zu einem 

signifikant geringeren Score beim Fragebogen zur Lebenszufriedenheit. Es zeigte sich, 

dass schon vorbestehende statisch bedingte Beschwerden im Vergleich zu den direkten, 

operativ bedingten Beschwerden auch postoperativ eher Bestand hatten. 

   Höheres Alter führte ebenfalls zu signifikant größeren Hoffnungen, jedoch auch zu 

zunehmenden postoperativen Beschwerden. So erscheint zukünftig eine stärkere 

Fokussierung auf diese „Problemgruppen“ sinnvoll. 

 

   Wie zu erwarten, bedeutete die Verlängerungsphase für die meisten Patienten eine 

deutliche Einschränkung an Lebensqualität. Dieser Abschnitt wurde häufig als 

schmerzhafter und komplikationsträchtiger als erwartet erlebt, und das Körpergefühl 

besserte sich nach der Fixateurentfernung signifikant. So gaben nur 22 % der Patienten 

an, dass der Verlauf den Erwartungen entsprechend verlief und nur ein Viertel fühlte 

sich hierzu ausreichend informiert. 

   Ein wichtiger Aspekt war das Bedürfnis vieler Patienten nach ausführlicher 

Aufklärung. So korrelierte der subjektiv empfundene Informationsmangel negativ mit 

der Bewertung der postoperativen Zufriedenheit. Es zeigte sich die Wichtigkeit 

intensiver ärztlicher Betreuung schon vor der Operation, um einer möglichen 

Erwartungsüberhöhung auf Seiten der Patienten entgegenwirken zu können. Ebenfalls 

zeigte sich eine signifikant geringere Zufriedenheit mit längerem postoperativen 

Zeitabstand, weshalb eine längerfristige Nachbetreuung der Patienten sinnvoll scheint. 

 

   Als weiteres Ergebnis zeigte sich bei den Patienten eine Tendenz zur stärkeren 

Gewichtung der körperlich-medizinischen Probleme gegenüber den psychosozialen 

Beeinträchtigungen, welche nur bei gezielter Abfragung eine höhere Rate an 

Nennungen erhielten. Aufgrund der Betonung körperlicher Aspekte waren Ärzte 

einerseits und, wegen des relativ jungen Alters der Patienten, die Eltern andererseits die 

wichtigsten Personen im Rahmen der Operation und weiteren Behandlung. 
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   Da sich die vorliegende Arbeit ausschließlich mit der subjektiven Beurteilung der 

Patienten beschäftigt, ergibt sich hieraus für spätere Fragestellungen die Forderung nach 

einer zusätzlichen Einbeziehung der Fremdbeurteilung durch die behandelnden Ärzte 

sowie auch nach einer Berücksichtigung medizinischer Daten der einzelnen Patienten. 

 

   Eine Kombination von Fremd- und Selbsteinschätzung wird von mehreren Autoren 

zur Erhöhung der Aussagekraft favorisiert [4, 19]. Die Durchsicht der Literatur zum 

Thema Verlängerungsosteotomie zeigt bislang jedoch fast ausschließlich eine 

medizinisch-klinische Betrachtung dieses Behandlungsverfahrens. 

 

   Des Weiteren wäre eine Einbeziehung verschiedener Persönlichkeitsvariablen bei der 

Bewertung der erreichten Lebensqualität, wie z.B. des Copingverhaltens in die 

Gesamtbetrachtung sinnvoll. 

 

   Ebenso wäre ein Vergleich dieser Patientengruppe mit anderen „Fixateur-externe-

Patienten“, beispielsweise aus der Unfallchirurgie bei der Behandlung von offenen 

Frakturen aufschlussreich.  

 

   Eine weitere Testung und Verbesserung des Fragebogens bzw. von Teilen hieraus 

wäre wichtig, um größere Patientenkollektive erreichen zu können und somit die 

Aussagefähigkeit der Untersuchungsergebnisse zu erhöhen.  

 

   Kritisch muss auch eingeräumt werden, dass es sich bei den Ergebnissen um 

nachträgliche Bewertungen zur vergangenen Zeit handelt, weshalb die Durchführung 

einer Longitudinalstudie sinnvoll scheint. 

 

   Aufgrund des hohen Anteils an Selbstentwicklungen in diesem Fragebogen, ist eine 

strenge Erfüllung der allgemeinen Testgütekriterien nicht zu erreichen gewesen. 

Diesbezüglich ist jedoch anzumerken, dass die Anzahl an Forschungen zu dieser 

Fragestellung bislang recht gering ist, so dass die Untersuchung als eine erste 

Annäherung an die psychosozialen Bedingungen dieser Patienten, im Sinne einer „am 

Patienten orientierten (subjektiveren) Sichtweise der Medizin“ [31] zu verstehen ist. 
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5 ZUSAMMENFASSUNG 
 

 

   Die vorliegende Untersuchung „Lebensqualität nach Verlängerungsosteotomie“ 

entstand als Kooperation zwischen dem Institut für Medizinische Psychologie (Direktor: 

Prof. Dr. Dr. Muthny) und der Klinik und Poliklinik für Allgemeine Orthopädie 

(Direktor: Prof. Dr. Winkelmann) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Im 

Rahmen der Datenerhebung erfolgte zur Erhöhung des Stichprobenumfangs ferner eine 

Zusammenarbeit mit der Orthopädischen Klinik in Wiesbaden. 

 

   Als Instrument der Datenerfassung wurde ein 14-seitiger Fragebogen für erwachsene 

Patienten nach bereits abgeschlossener Verlängerungsosteotomie entwickelt, welcher 

neben selbstentwickelten Fragestellungen auch bereits etablierte Testverfahren 

(Fragebogen zur Lebenszufriedenheit, Beschwerdenliste) beinhaltet. Ausschlaggebend 

für die Entwicklung des Fragebogens waren bislang mangelnde Informationen zu 

psychosozialen Gesichtspunkten der Verlängerungsosteotomie bei erwachsenen 

Patienten. Der Studie liegen Datensätze von 32 Patienten zugrunde. 

 

   Die überwiegende Mehrzahl der Patienten beurteilte die Ergebnisse der 

Verlängerungsosteotomie positiv hinsichtlich verschiedener Aspekte der Lebensqualität. 

Deutlich wird dieses an der großen Anzahl positiver Bewertungen bei den Fragen zur 

Zufriedenheit mit dem Operationsergebnis (75 %) und der Erfüllung der Erwartungen 

(69 %). Auch teststatistisch ergaben sich signifikante Verbesserungen bei der 

Zufriedenheit mit dem Aussehen, der Funktion des operierten Körperteils und dem 

Leben allgemein. Ebenso wurde mehrheitlich von einer Abnahme körperlicher 

Beschwerden (47 %) und einer Verbesserung bei verschiedenen psychosozialen 

Aspekten (44 %) berichtet, und es bestand bei vielen Befragten eine Tendenz zur 

aktiveren Freizeitgestaltung. 
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   Dem gegenüber äußerten sich etwa 25 % unzufrieden mit dem Ergebnis der 

Behandlung. So hatten besonders chronische Schmerzen vor der Operation und höheres 

Alter einen negativen Effekt auf die Behandlungszufriedenheit. Es zeigte sich, dass 

stärkere Schmerzen hoch signifikant mit großen Hoffnungen in die Operation 

korrelierten, sie korrelierten aber ebenfalls signifikant mit stärkeren postoperativen 

körperlichen Beschwerden. Auch führten stärkere Schmerzen zu negativen 

Korrelationen mit der postoperativen Zufriedenheit und zu einem signifikant geringeren 

Score beim Fragebogen zur Lebenszufriedenheit. 

 

   Höheres Alter führte ebenfalls zu signifikant größeren Hoffnungen, jedoch auch zu 

zunehmenden postoperativen Beschwerden. Aufgrund dieser Ergebnisse erscheint eine 

intensivere prä- und postoperative Betreuung und Beratung dieser Patientengruppen 

sinnvoll, um einer eventuellen Erwartungsüberhöhung und späteren Unzufriedenheit 

entgegenwirken zu können. 

 

   Die Verlängerungsphase mit Fixateur empfanden die meisten Patienten als eine 

deutliche Einschränkung an Lebensqualität. So wurde diese Phase häufig als 

schmerzhafter und komplikationsträchtiger als erwartet beurteilt und das Körpergefühl 

besserte sich signifikant nach der Fixateurentfernung.  

 

   Als ein weiterer wichtiger Aspekt wurde der Wunsch vieler Patienten nach intensiver 

Aufklärung deutlich, so korrelierte ein subjektiv empfundener Informationsmangel 

negativ mit der Zufriedenheit der Patienten. Auch fand sich eine signifikant geringere 

Zufriedenheit mit längerem postoperativem Zeitabstand. Diese Ergebnisse verdeutlichen 

den Nutzen ausführlicher Informationsweitergabe an die Patienten und einen 

möglicherweise positiven Effekt längerfristiger postoperativer Nachbetreuung.   

 

   Als weiteres wichtiges Ergebnis zeigte sich bei den Patienten eine klare Tendenz zur 

stärkeren Gewichtung der körperlichen Beschwerden gegenüber den psychosozialen 

Beeinträchtigungen. 
 


