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Die medial öffnende Osteotomie
zur Korrektur des Genu valgum

Video online

Die Online-Version dieses Beitrags
(doi:https://doi.org/10.1007/s43205-
019-00019-x) bietet ein Video zur
vorgestellten Operationstechnik. Beitrag
und Zusatzmaterial stehen Ihnen auf http://
www.springermedizin.de zur Verfügung.
Bitte geben Sie dort den Beitragstitel in die
Suche ein, das Zusatzmaterial finden Sie beim
Beitrag unter „Ergänzende Inhalte“.

Hintergrund

DieBedeutungderBeinachse fürdieEnt-
wicklung einermedialenGonarthrose ist
lange bekannt. Varusdeformitäten (Dop-
pelvarussituation) können jedoch auch
bedeutsam für die Therapie von Instabi-
litäten sein. Dabei ist auch die posteriore
Neigung des Tibiaplateaus (posteriorer
„Slope“) relevant.

ZurTherapie der tibial bedingten Va-
rusdeformität hat sich in den letzten Jah-
ren die medial öffnende Tibiakopfosteo-
tomie durchgesetzt. Grund ist das gerin-
gere Risiko für Schäden des N. peroneus
sowie die bessere Reproduzierbarkeit der
Osteotomie. Ermöglicht wurde der Sie-
geszug der medial öffnenden Osteoto-
mie durch die Verwendung winkelstabi-
ler Pattenfixateure. Diese Technik wurde
erstmals von Lobenhofer et al. beschrie-
ben [3]. Durch die winkelstabilen Im-
plantate wurde auch bei der medial öff-

nenden Tibiakopfosteotomie eine früh-
funktionelle Nachbehandlung möglich.
Ein Cochrane-Review kommt zu dem
Ergebnis, dass eine valgisierende tibiale
Osteotomie Schmerz und Kniefunktion
bei Patienten mit medialer Gonarthrose
bessern kann [1].

Ziel dieses Beitrages ist es, die Tech-
nik der medial öffnenden Osteotomie zu
beschreiben.

Indikationskriterien

Nachfolgende Kriterien sprechen für die
Durchführung einer tibalen valgisieren-
den Osteotomie:
4 Medial betonte Gonarthrose

(Grad I–IV)
4 Tibiale Varusdeformität >5° (mecha-

nischer medialer proximaler Tibia
Winkel =MMPTWvermindert, Nor-
malwert: 87° ± 3°, „tibial bone varus
angle“ = TBVA >3°)

4 Doppelvarussituation mit positivem
lateralem Gelenköffnungswinkel bei
chronischer vorderer Instabilität

4 Junges Alter (<55)

Kontraindikation

4 Femorale Varusdeformität (Mechani-
scher lateraler distaler FemurWinkrel
= MLDFW vermindert, Normalwert:
87° ± 3°)

4 Laterale Gonarthrose >Grad II

Anästhesie und Lagerung

4 Allgemein- oder Spinalanästhesie
4 Lokale Infiltrationsanästhesie erleich-

tert die postoperative Schmerzthera-
pie

4 Lagerung so, dass das Arbeiten
in verschiedenen Beugewinkeln
möglich ist (z.B. im elektrischen
beweglichen Beinhalter)

4 Eine Durchleuchtung der Hüfte mit
dem Bildverstärker sollte möglich
sein

4 Durch die perioperative Gabe von
Tranexamsäure kann die Blutungs-
neigung reduziert werden (man
beachte Kontraindikationen)

Operationstechnik

Praktischer Tipp.

Die Operation kann in Kombination
mit einer Arthroskopie durchgeführt
werden. So können Streckdefizite durch
eine Notchplastik, Meniskusläsionen
oder auch Knorpelschäden behandelt
werden.

Präoperative Planung

Die präoperative Planung (. Abb. 1) er-
folgt nach der von Miniaci et al. angege-
benenMethode [4]. Dabei sollte die neue
mechanische Achse zwischen Mitte der
Gelenklinie und lateralem Eminentiahö-
cker liegen. Das Ausmaß der Korrektur
richtet sich nach demGrad der Knorpel-
schäden.Bei III-bis IV°-Knorpelschäden
wird eher eineÜberkorrektur angestrebt.
Bei einer reinen Instabilität sollte dieme-
chanische Achse eher die Mitte des Ge-
lenkes schneiden.

Praktischer Tipp.

Eine Blutsperre wird für die Osteoto-
mie nicht benötigt. Sie kann aber für
die Arthroskopie angelegt werden. Im
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Abb. 18 Präoperative Planung nachMiniaci
et al. [4]. Diemechanische Achse (M1) verbindet
Hüftmittelpunkt undMittelpunkt des oberen
Sprunggelenkes. Die neuemechanischeAch-
se soll die Gelenklinie (M2) zwischen derMitte
unddem lateralen Eminentiahöcker schneiden
(je nach Schweregrad des Knorpelschadens).
DieOsteotomie (O)wird schräg aufsteigendein-
gezeichnet. Sie endet im proximalen Anteil des
Tibiofibulargelenkes (S Schanier). DerWinkel α
entspricht demKorrekturwinkel

Falle einer Gefäßverletzungwird das
Komplikationsmanagement durch eine
angelegte Blutsperre erleichtert.
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Abb. 29 Hautin-
zision (Pfeil)medial
der Tuberositas ti-
biae (TT). P Patella,
PA Pes anserinus su-
perficialis
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Abb. 39 Release
des oberflächlichen
Anteils desmedia-
len Kollateralban-
des (sMCL). PA Pes
anserinus superfi-
cialis
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Abb. 49 Schutz
der neurovasku-
lären Strukturen
durch einenHoh-
mann-Hebel. Ein
strahlendurchläs-
siger Hohmann-He-
bel erleichtert die
Operation. PA Pes
anserinus superfi-
cialis, T Knochen der
Tibia, P Patella

Zugang

Es erfolgt eine Inzision medial der Tube-
rositas tibiae auf Höhe des Pes anserinus
superficialis (. Abb. 2).

Release des medialen
Kollateralbandes

Mit einer Schere wird die Bursa infrapa-
tellaris stumpf eröffnet und die Patellar-
sehne mit einem Hohmann-Haken ge-
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schützt. Der Pes anserinus superficialis
wird dargestellt. Das mediale Kollateral-
band (sMCL) wird mit einem Raspato-
rium im Bereich des distalen Ansatzes
subperiostal abgelöst (. Abb. 3).

Schutz der neurovaskulären
Strukturen durch einen Hohmann-
Haken

Ein Hohmann-Haken wird hinter die
posteriore Tibiakortikalis geschoben
(. Abb. 4).

Markierung der Osteotomieebene

Die Osteotomieebene wird mit Kirsch-
ner(K)-Drähten knapp oberhalb des Pes
anserinusmarkiert undmit demBildver-
stärker (BV) kontrolliert (. Abb. 5a). Die
K-Drahtspitze sollte imoberenAnteil des
Tibiofibulargelenkes liegen (. Abb. 5b).
Ein zweiter K-Draht kann parallel zum
ersten K-Draht in die Tibia gebohrt wer-
den, da die Sägemit zwei K-Drähten bes-
ser geführt werden kann. Die Lage der
K-Drähte wird mit dem BV kontrolliert.

Cave.

Liegt das Scharnier („hinge“) der Os-
teotomie zu nah an der Gelenkfläche,
besteht die Gefahr einer Fraktur in das
Tibiaplateau („hinge fracture type III“).

Exkurs: „Hinge“-Frakturen.

Eine Fraktur ausgehend vom Schar-
nier der Osteotomie wird im klinischen
Sprachgebrauch als „Hinge“-Fraktur be-
zeichnet. Diese wird nach Takeuchi et al.
[5] in drei verschiedene Typen eingeteilt
(. Abb. 6). Die Typ-II-Fraktur soll mit
vermehrten Heilungskomplikationen
vergesellschaftet sein [5].

Osteotomie

Dann erfolgt die biplanare Osteotomie
unter sorgfältiger Kühlung bis ca. 5mm
vor die laterale Kortikalis. Die Länge der
Osteotomie kann anhand der K-Drähte
abgeschätzt werden. Spezielle Messleh-
ren können ermitteln, wie weit der Draht
im Knochen steckt (. Abb. 7).

Zusammenfassung · Abstract

Knie J. https://doi.org/10.1007/s43205-019-00019-x
© Springer Medizin Verlag GmbH 2019

W. Petersen · T. Hees

Die medial öffnende Osteotomie zur Korrektur des Genu valgum

Zusammenfassung
Ziel der Operation. Ziel der Operation ist es,
eine varische Beinachse zu korrigieren.
Technik. Es erfolgt eine Längsinzision
medial der Tuberositas tibiae. Das mediale
Kollateralband (sMCL) wird im Bereich des
distalen Ansatzes subperiostal abgelöst. Die
Osteotomieebenewird mit K-Drähten knapp
oberhalb des Pes anserinus markiert und mit
dem BV kontrolliert. Die K-Drahtspitze sollte
im oberen Anteil des Tibiofibulargelenkes
liegen. Dann erfolgt die biplanare Osteotomie
unter sorgfältiger Kühlung bis ca. 5mm vor
die laterale Kortikalis. Die Tuberositas tibiae
kann proximal oder auch distal untersägt
werden. Dann wird der Osteotomiespalt

langsam mit großen Lambott-Meißeln
unter Beachtung der Tibiareklination
gespreizt. Die Osteosynthese erfolgt dann
mit einem winkelstabilen Plattenfixateur.
Der Osteotomiespalt kann fakultativ ab
einer Höhe von 12mmmit allogenem oder
autologem Knochen aufgefüllt werden.
Nachbehandlung. Belastung mit 10Kg
Teilkörpergewicht für 2 bis 6 Wochen, freie
Beweglichkeit.

Schlüsselwörter
Deformität · Varus · Mediale Gonarthrose ·
Instabilität · Kreuzbandruptur · Winkelstabiler
Plattenfixateur

Medial open wedge osteotomy for correction of valgus deformity

Abstract
Objective. The aim of the operation is to
correct a varus deformity.
Technique. A longitudinal incision is made
medial to the tubercle of the tibia. The
medial collateral ligament (sMCL) is detached
subperiosteally at the distal attachment. The
osteotomy plane is marked with Kirschner
wires just above the pes anserinus and the
position is controlled by an image intensifier.
The Kirschner wire tip should be placed
in the upper part of the tibiofibular joint.
Biplanar osteotomy is performed under
careful cooling up to ca. 5mm before the
lateral cortex. The tubercle of the tibia can be
sawed proximally or also distally. Then the

osteotomy gap is slowly spread with large
Lambotte chisels while paying attention to
the tibial reclination. Osteosynthesis is carried
out with a locking plate. The osteotomy gap
may optionally be filled up to a height of
12mmwith allogenic or autologous bone.
Rehabilitation. Postoperative partial weight
bearing with 10kg for 2–6 weeks, free range
of motion

Keywords
Deformity · Varus · Medial gonarthritis ·
Instability · Cruciate ligament rupture ·
Angular stable plate fixator

Zunächst werden die K-Drähte un-
tersägt. Dabei wird die posteriore Tibia-
kortikalis durchtrennt. Hier ist auf einen
gutenSitzdesposteriorenHohmann-He-
bels zu achten.DannwirddieTuberositas
tibiae schräg aufsteigend untersägt (bi-
planare Osteotomie).

Cave.

Bei der Osteotomie besteht die Gefahr
der Verletzung von Gefäßen und Ner-
ven an der Tibiahinterkante (A. und
V. poplitea und N. tibialis). Diese müs-
sen durch einen Hohmann-Haken ge-
schützt sein. Das Knie sollte während
der Osteotomie auf ca. 45°–60° gebeugt

werden (entspannt die posterioren Ge-
fäße und Nerven). Das Sägeblatt sollte
möglichst kleine Zacken und nur einen
geringen Ausschlag haben.

Cave.

Bei fehlender Kühlung besteht das Risi-
ko einer Knochenheilungsstörung.

Spreizen der Osteotomie

Der Osteotomiespalt wird langsam mit
großen Lambotte-Meißeln gespreizt
(Meißel mit abgerundeten Ecken min-
dern das Risiko für Gefäß- und Ner-
venverletzungen; . Abb. 8). Die Tiefe
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Abb. 58 Markierung derOsteotomieebene. a Parallele K-Drähte eingebracht knapp oberhalb des
Pes anserinus.b Kontrolle der Lagemit demBildverstärker

Abb. 79 Biplanare Os-
teotomiemit der oszillie-
render Säge unter Küh-
lungmit Spülflüssigkeit.
a Schräg aufsteigendeOs-
teotomie inderFrontalebe-
ne.b Schräg aufsteigende
Osteotomie in der Sagittal-
ebene

der Meißel im Spalt wird mit dem BV
kontrolliert.

Cave.

Erfolgt das Spreizen zu schnell, steigt
das Risiko einer „Hinge“-Fraktur (siehe
. Abb. 6).

Der Osteotomiespalt muss sich nach
anterior verjüngen (. Abb. 9). Die Höhe
des Spaltes wird im posterioren Anteil
gemessen. Dort muss auch der Osteoto-
miespreizer positioniert werden, durch
dendie Lambotte-Meißel ersetztwerden.
Durch das Spreizenmüssen die Knochen
im schräg aufsteigenden Teil der Osteo-
tomie (Tuberositas tibiae) unter Kontakt
kommen. Bei Patella baja oder hohen
Korrekturen kann die Osteotomie auch
distal der Tuberositas tibiae ausgeleitet
werden. Da die Situation durch den dis-
talen Schnitt instabiler wird, ist eine zu-

sätzliche Osteosynthese der Tuberositas
tibiae mit einer Zugschraube notwendig.

Cave.

Sitzt der Spreizer nicht posterior, be-
steht die Gefahr einer „Slope“-Erhö-
hung.

Praktischer Tipp.

Für die „Feineinstellung“ der Korrek-
tur sollte das Knie in volle Extension
gebracht werden.

Kontrolle der Beinachse mit dem
Bildverstärker

Mit dem BV kann die neue Beinachse
kontrolliert werden, indem eine Me-
tallstange über dem Hüftkopfzentrum
und der Mitte des oberen Sprunggelen-
kes (OSG) platziert wird (. Abb. 10a).

IIII

II

Abb. 68 „Hinge“-Frakturen eingeteilt nach
Takeuchi et al. [5]

Diese soll die neue mechanische Achse
darstellen, indem sie den Mittelpunkt
von Hüftgelenk und oberem Sprungge-
lenk miteinander verbindet (Einstellung
im BV, . Abb. 10b). Am Knie sollte
die Metallstange dann die Kniebasislinie
entsprechend der präoperativen Planung
schneiden.

Cave.

Die intraoperative radiologische Kon-
trolle mit dem BV ist anfällig für Mess-
fehler. Das sollte bei der Interpretation
der Ergebnisse berücksichtigt werden.
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Abb. 89 Spreizen
derOsteotomie

Abb. 108 Kontrolle der Beinachsemit einerMetallstange (a) und demBildverstärker (b; Einstellung
vonHüftmittelpunkt undMittelpunkt des oberen Sprunggelenkes undKnie).Man beachte die pos-
teriore Position des Osteotomiespreizers sowie das Polster (Operationskittel) unter der Ferse, umdas
Knie in Extension zu bringen

Abb. 119 Tempo-
räre Fixation derOs-
teosyntheseplatte
mit einemK-Draht
(Loqteq hto plate,
AAP implants, Ber-
lin) und Kontrolle
der Plattenposition
mitdemBildverstär-
ker

110°

Abb. 98 Zeichnerische Darstellung derOsteo-
tomie. DerOsteotomiespreizermuss posterior
positioniert werden (roter Doppelpfeil), damit
die Tuberositas undder Tibiakopf gegenein-
andergedrücktwerden (schwarze Pfeile). Bei
Patella baja oder hohen Korrekturen kann die
Osteotomie auch distal der Tuberositas tibiae
ausgeleitet werden (gestrichelte rote Linie)

Osteosynthese

Die Osteosynthese erfolgt mit einem
winkelstabilem Plattenfixateur (z.B.
Tomofix/DePuy Synthes; Peek power
plate/Arthrex; Loqteq hto plate/AAP
implants; Activemotion, Newclips im-
plants). Zunächst sollte die Platte mit
einem K-Draht temporär fixiert werden
und ihre Position mit dem BV kontrol-
liert werden (. Abb. 11).

Praktischer Tipp.

Die Platte sollte ca. 1–1,5cm unterhalb
der Gelenklinie liegen.

Die Platte sollte mit Abstandshaltern
besetzt sein, die nach der Osteosynthese
mit den ersten proximalen und dista-
len Schrauben entfernt werden. Durch
die Abstandhalter soll Druck auf die An-
satzsehnen des Pes anserinus vermieden
werden. Zuerst werden die proximalen
Schrauben besetzt. Die Bohrlöcher wer-
den über Bohrhülsen gebohrt, damit ei-
ne winkelstabile Verrieglung möglich ist.
Um das Einbringen der Hülsen im pro-
ximalen Anteil der Platte zu erleichtern
(schräg zur Plattenebene), können die
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a b

Abb. 128 aÜbereine temporäreZugschraube immittlerenLochwirddiePlatte andenKnochenher-
angezogenundsogebogen.bDurchBesetzenderdistalenwinkelstabilenSchraubenundEntfernung
der Zugschraubewird die Biegung aufgehoben und es entstehtDruck auf das laterale Scharnier

Abb. 138 Abschließende Röntgenkontrolle. aA.p.-Ebene. Die zwei distalen Schrauben könnenmo-
nokortikalbesetztwerden. IndiesemFallwurdediemittlereSchraubebikortikalbesetzt,dadieSchrau-
be korrigiert werdenmusste (Loqteq hto plate, AAP implants, Berlin).b Seitliche Ebene.Man beachte
den unveränderten posterioren „Slope“. DerOsteotomiespalt verjüngt sich leicht nach anterior

meisten Implantate mit einer Einführ-
hilfe besetzt werden. Nachdem die pro-
ximalen Schrauben besetzt sind, werden
die distalen Schrauben besetzt. Damit
wird das Korrekturergebnis fixiert. Des-
halb sollte man sich vor der distalen Os-
teosynthese vergewissern, dass die Kor-
rektur stimmt. Es ist insbesondere darauf
zu achten, dass sich das Knie in voller
Streckung befindet (cave „Slope“-Erhö-
hung).

Cave.

Die Verriegelung der Schrauben sollte
mit einem Drehmomentschlüssel erfol-
gen, um ein kaltes Verschweißen des

Kopfgewindes zu verhindern.

Einige Plattenfixateure bieten fakulta-
tiv die Möglichkeit, nach dem Besetzen
der oberen Schrauben über eine tem-
poräre Zugschraube im mittleren Loch
eineBiegungzuerzeugen(. Abb.12). So-
bald die distalen winkelstabilen Schrau-
benverankert sind,wirddieZugschraube
durch eine winkelstabile Schraube aus-
getauscht. Dadurch entsteht Druck auf
das laterale Scharnier. So soll die Hei-
lung verbessert werden. Im eigenen Vor-
gehen findet diese Technik jedoch keine
Anwendung.

Cave.

Es sollten immer alle Schraubenlöcher
der Osteosyntheseplatten besetzt wer-
den, da ansonsten eine Materialermü-
dung (Plattenbruch) auftreten kann.

Praktischer Tipp.

Der Osteotomiespalt kann fakultativ
(z.B. ab einer Höhe von 12mm)mit
allogenem oder autologem Knochen
aufgefüllt werden.

Abschließendwird eine BV-Kontrolle
in 2 Ebenen durchgeführt (. Abb. 13).
Die oberen Schrauben sollten ca. 1 cm
unterhalb der Gelenklinie liegen und
ca. 75% des Frontaldurchmessers der
Tibia einnehmen. Die oberste der dis-
talen Schrauben sollte bikortikal sein.
Die zwei distalen Schrauben können
monokortikal sein.

Praktischer Tipp.

Die Schonung der lateralen Kortikalis
durch das monokortikale Einbringen
der distalen Schrauben erleichtert die
Osteosynthesemöglichkeiten im Falle
einer Revision oder Korrektur der Plat-
tenlage.

Postoperative Behandlung

4 20kgTeilbelastung für 2 bis 6Wochen
[2]

4 Freie Beweglichkeit
4 Möglichst keine nichtsteroidalen

Antirheumatika (NSAR), da diese die
Knochenheilung hemmen können.

Fehler, Gefahren,
Komplikationen

Fehler, Gefahren und Komplikationen
sind in . Tab. 1 aufgeführt.
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Tab. 1 Fehler, Gefahren, Komplikationen

Fehler, Gefahren, Kompli-
kationen

Prävention

Über- oder Unterkorrektur Präoperative Planung

Intraoperative Bestimmung der Osteotomielänge (Vergleichmit
Planung)

Intraoperative Bestimmung des Osteotomiewinkels

Intraoperative Bestimmung der neuenmechanischenAchse mit
dem Bildverstärker

Postoperative Bestimmung der mechanischen Achse

„Slope“-Erhöhung Einstellen der Korrektur in voller Streckung

Spreizer posterior im Osteotomiespalt positionieren

Der Osteotomiespalt sollte nach anterior schmaler werden

Gefäß- und
Nervenverletzungen

Osteotomie in 45°-Beugung

Schutz der posterioren Gefäße durch einen Hohmann-Haken

Verwendung einer Säge mit kleinen Zacken und geringem Aus-
schlag

Verwendung von Lambotte-Meißelnmit abgerundeten Ecken

Pseudarthrose, verzögerte
Heilung

Kühlung während der Osteotomie

Cave bei Rauchern (ggf. Spongiosaplastik)

„Hinge“-Fraktur Die Osteotomie sollte im oberen Anteil des Fibulotibialgelenkes
enden

Die Osteotomie sollte 15mmAbstand zur Gelenkfläche haben

Beinlängendifferenz Bei vorbestehender Beinlängendifferenz ggf. „Closed-
wedge“-Osteotomie

Bei großen Korrekturen (mechanische Achse außerhalb des Knie-
gelenkes) ggf. femorale und tibiale Doppelosteotomie

Patella baja Bei vorbestehender Patella baja ggf. distale Untersägung der
Tuberositas tibiae

Bei großen Korrekturen (mechanische Achse außerhalb des Knie-
gelenkes) ggf. femorale und tibiale Doppelosteotomie
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