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Man unterscheidet zwischen einer angeboren Beinachsfehlstellung und einer erworbenen Fehlstellung.
Bei angeborenen Fehlstellungen zeigt sich in der
Regel bereits im Kindesalter eine Fehlstellung der Beine
im Sinne einer O- oder X-Beinstellung. Wird die Fehlstellung früh erkannt, kann bereits im Kindesalter eine
„Wachstumslenkung“ erfolgen und die Beinfehlstellung
so korrigiert werden. Beinachsfehlstellungen können
aber auch erst im Erwachsenalter auftreten oder sich
verstärken. Dies geschieht in der Regel durch hohe
einseitige Belastungen wie z.B. durch intensives Fußballspielen oder im Rahmen einer Arthrose. Die einseitige Arthrose am Kniegelenk kann sowohl Ursache
als auch Folge der Beinfehlstellung sein. Daher kann
es sinnvoll sein die Fehlstellung zu korrigieren um ein
Fortschreiten der Arthrose und den Einbau eines künstlichen Gelenkes zu verzögern bzw. zu vermeiden. Als
weitere Ursache kommen auch in Fehlstellung verheilte
Knochenbrüche in Frage. Achsfehlstellungen können
prinzipiell an allen Knochen auftreten. Am häuﬁgsten
sind die Fehlstellungen im Bereich des Kniegelenkes zu ﬁnden und führen in der Regel zu einseitigen
Knieschmerzen (Innen- oder Außenseite).

Ganzbeinaufnahme vor und nach Korrektur der Beinachse am
Unterschenkel

Wann ist eine Beinachskorrektur sinnvoll?
Wenn im jungen oder mittleren Erwachsenenalter einseitige Gelenkschäden auftreten und eine O- oder
X-Beinstellung besteht, kann die operative Korrektur
der Beinachse sinnvoll sein. Im jungen Erwachsenenalter kann es auch notwendig sein eine starke Beinfehlstellung zu korrigieren wenn noch keine Beschwerden
aufgetreten sind um einen späteren Gelenkverschleiss
zu verhindern. Um herauszuﬁnden ob eine Korrektur
Sinn macht sind einige Untersuchungen erforderlich.
Hierzu zählen natürlich die Erhebung der Krankengeschichte und die körperliche Untersuchung. Meistens
sind ausgeprägte O- oder X-Beinfehlstellungen schon
„von außen“ gut zusehen. Als nächstes wird in der Regel
eine Ganzbeinröntgenaufnahme angefertigt. Zusätzlich muss auch eine MRT-Untersuchung erfolgen um
Schäden am Gelenkknorpel und den Menisken zu
erkennen. Um herauszuﬁnden, ob die Beinachskorrektur einen positiven Eﬀekt haben wird, gibt es die
Möglichkeit die Korrektur der Fehlstellung mit einer
speziellen Orthese zu simulieren. Bei dem sogenannten
„brace-Test“ trägt der Patient ca. 3 Monate eine Orthese,
die das Knie leicht in die O- oder X-Beinstellung drückt.
Kommt es hierdurch zu einem Rückgang der Beschwerden, besteht in der Regel eine sehr gute Erfolgsaussicht
durch die Operation. Weiterhin kann bei rezidivierenden
Kniescheibenproblematiken in Kombination mit einem
X-Bein die Achskorrektur das Mittel der Wahl darstellen
– siehe hier Patella-Flyer.

Behandlung von Beinachsfehlstellungen
Zunächst wird anhand der Röntgen-Ganzbeinaufnahme
eine Planung durchgeführt. Hier werden zunächst die
bestehenden Beinachsen (anatomische und mechanische Beinachse), sowie die Gelenkwinkel eingezeichnet. Die Planung erfolgt digital mittels einem speziellen
Planungsprogramm. Hiermit kann dann die Korrektur
der Fehlstellung simuliert und der Grad der Korrektur
exakt berechnet werden. Die Planung dient auch dazu
herauszuﬁnden an welcher Stelle des Beines die Fehlstellung vorliegt. In der Regel wird dann die Korrektur
an der Stelle durchgeführt wo sich die Fehlstellung
beﬁndet. In der Regel ist dies beim O-Bein am Unterschenkel und beim X-Bein am Oberschenkel.
Ist die Indikation zur Beinachskorrektur gegeben wird
die Op geplant. Die Operation erfolgt stationär mit
einem Aufenthalt von ca. 4-5 Tagen im Krankenhaus.

Im OP wird in der Regel zunächst eine Arthroskopie
(Gelenkspiegelung) am Kniegelenk durchgeführt. Hierbei werden alle Anteile des Gelenkes inspiziert und es
können Meniskus- und Knorpelschäden im gleichen
Eingriﬀ behandelt werden. Anschliessend erfolgt die
knöcherne Korrektur der Beinachse in einem oﬀenen
Eingriﬀ. Um den Korrekturwinkel richtig einzustellen
dient zum einen die präoperative Planung anhand des
Röntgenbildes. Zusätzlich kann während der Operation
der Grad der Korrektur durch ein intraoperatives Durchleuchtungsgerät kontrolliert werden.

Präoperatives Planungsbild und simulierte Korrektur bei
ausgeprägter X-Beinfehlstellung

Korrektur am Unterschenkel
Die Ursache der O-Bein-Fehlstellung liegt häuﬁg im
Bereich des oberen Unterschenkels. Daher erfolgt die
Korrektur oft durch eine „aufklappende Osteotomie“ auf
der Innenseite des kniegelenknahen Unterschenkels.
Hierzu ist ein ca. 6-8cm langer Hautschnitt erforderlich.
Anschliessend müssen Sehnen und Bänder etwas abgelöst und der Knochen dargestellt werden. Dann wird
ein schräg verlaufender Sägeschnitt angelegt.

Zusätzlich erfolgt ein 2. Sägeschnitt ober- oder unterhalb des Ansatzes der Kniescheibensehne. Durch diese
„biplanare Osteotomie“ ergibt sich eine höhere Knochenauﬂageﬂäche und somit eine bessere Heilung. Nach
„Aufklappen“ der Schnittﬂäche und Einstellen des korrekten Winkels wird der künstlich hergestellte Bruch mittels
einer speziellen, „winkelstabilen“ Platte und Schrauben
ﬁxiert. Abschliessend wird der erreichte Korrekturwinkel
erneut überprüft und kann ggf. noch einmal verändert
werden. Postoperativ sollte die Knochenheilung durch
Einnahme von Calcium und Vit. D Präparaten unterstützt werden. Der entstandene Knochenspalt muß über
Wochen und Monate langsam zuwachsen. Ist dies ausreichend geschehen, kann die Platte in einem ambulanten Eingriﬀ wieder entfernt werden. In der Regel ist dies
nach 12 Monaten der Fall.

Postoperatives Röntgenbild nach Korrektur einer
O-Bein-Fehlstellung am Unterschenkel

Korrektur am Oberschenkel
Meistens werden über die Korrektur am unteren
Oberschenkel X-Beinfehlstellungen korrigiert. Hierzu
erfolgt ein Hautschnitt im Bereich der unteren Innenseite des Oberschenkels. Nach schonendem Ablösen der
Muskulatur wird auch hier der Knochen dargestellt.
Im Gegensatz zur „aufklappenden Osteotomie“ am
Unterschenkel hat sich am Oberschenkel die „zuklappende Osteotomie“ bewährt. Dem entsprechend wird ein
knöcherner Keil entfernt. Die Stabilisierung erfolgt
ebenfalls mittels winkelstabiler Platte und Schrauben.
Bei dieser Op-Technik ergibt sich in der Regel keine
Verkürzung des Beines da zwar ein Teil des Knochens
entfernt wird, es durch die Begradigung des Beines
aber nicht zum Längenverlust kommt. Die Platte kann
ebenfalls nach ca. 12 Monaten entfernt werden.

Postoperatives Röntgenbild nach Korrektur einer
X-Beinfehlstellung am Oberschenkel

Alternative Behandlungsmöglichkeiten
Relevante Beinachsfehlstellungen können durch
Muskeltraining und Physiotherapie kaum oder gar nicht
verbessert werden. Bei schmerzhaften Fehlstellungen
stehen die vielen konservativen Behandlungsmöglichkeiten bei Arthrose durch Medikamente, Spritzen
oder Röntgentiefenbestrahlung zur Verfügung. Eine
Einlagenversorgung mit Außenranderhöhung kann eine
O-Beinfehlstellung im geringen Maß verbessern. Eine
weitere Möglichkeit eine kniegelenknahe Fehlstellung
zu korrigieren ist die sogenannte „unloader-Orthese“, welche allerdings nur bedingten Einﬂuss auf eine
knöchern bedingte Fehlstellung hat. Als operative
Alternative kommt vor allem beim Vorliegen einer
höhergradigen, einseitigen Arthrose die so genannte
„Schlitten-Prothese“, ein einseitiger künstlicher Gelenkersatz in Frage. Die Wahl der für Sie richtigen Therapie hängt von vielen Einﬂussfaktoren ab (Alter, Gewicht,
Knochenqualität, Nebenerkrankungen etc.) und ist immer eine individuelle Entscheidung, welche Sie zusammen mit Ihrem Arzt treﬀen.

Nachbehandlung
Die Operation erfolgt stationär. Nach der Operation wird
bereits mit krankengymnastischen Übungen und der
Anwendung einer Motorschiene begonnen.

Bei regelrechter Wundheilung und guter Mobilität erfolgt
in der Regel nach 4 bis 5 Tagen die Entlassung aus dem
Krankenhaus. Das operierte Bein darf 3-4 Wochen nach
der Operation nur mit Bodenkontakt belastet werden und
danach für 2 Wochen mit halbem Körpergewicht. Dies
wird jedoch individuell in der OP anhand der Knochenqualität festgelegt. In dieser Phase werden bei uns Röntgenkontrollen durchgeführt. Zeigt sich ein regelrechter
Befund können die Unterarmgehstützen weggelassen
werden und eine eine zunehmende Belastung erfolgen.
Leichtes Radfahren auf dem Hometrainer und Schwimmen können nach 4-6 Wochen begonnen werden.
Maximalbelastungen und Kontaktsport frühestens 8-12
Monate nach der Op. Ist der Korrekturspalt vollständig
und stabil verheilt kann die Platte in einem ambulanten
Eingriﬀ wieder entfernt werden.
Vorteil der Achskorrektur ist vor allem, dass nach
erfolgter Metallentfernung kein Fremdmaterial im
Körper verbleibt und somit eine Lockerung, eine Fremdkörperentzündung oder ein Fremdkörpergefühl wie
bei der Prothese, nicht möglich sind. Weiterhin bleibt,
bei erneuten Beschwerden im Intervall von Jahren,
die Implantation einer Prothese ohne weiteres noch
möglich. Es können somit die Versorgung der arthrotischen Gelenke mit Teilprothesen oder Vollprothesen verzögert bzw. teilweise verhindert werden!
Dr. med.
Martin Schiweck
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie,
Spezielle Orthopädische Chirugie

Dr. med.
Philipp Schmitz
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie,
Spezielle Unfallchirurgie, Sportmedizin,
Durchgangsarzt

Dr. med.
Norbert Corsten
Facharzt für Orthopädie und
Unfallchirurgie

Dr. med. B.Sc.
Matthias Weeg
Facharzt für Orthopädie,
Rheumatologie

TomoFix Mediale Proximale Tibiakopfplatte
• Für Open-Wedge und Closed-Wedge
hohe Tibiaosteotomien
• Ermöglicht die Anwendung der
Preload-Technik
• Bietet Abstützung für stabile Überbrückung*
• Erhältlich in den Größen Standard,
klein und anatomisch
TomoFix Laterale Proximale Tibiakopfplatte
• Für Open-Wedge- und ClosedWedge-Osteotomien
• Winkelstabiler Aufbau für stabile Osteo
synthese
• Erhältlich als Links- und Rechts-Version

TomoFix Mediale Distale Femurplatte
• Für Closed-Wedge-Osteotomien
• Winkelstabiler Aufbau für stabile
Osteosynthese
• Erhältlich als Links- und Rechts-Version

TomoFix Laterale Distale Femurplatte
• Für Open-Wedge- und ClosedWedge-Osteotomien
• Winkelstabiler Aufbau für stabile
Osteosynthese
• Erhältlich als Links- und Rechts-Version

TomoFix Laterale Distale
Femurplatte
• Für Open-Wedge- und
Closed-Wedge-Osteotomien
• Winkelstabiler Aufbau für
stabile Osteosynthese
• Erhältlich als Links- und
Rechts-Version
Copyright der Bilder dieser Seite:
Johnson & Johnson Medical GmbH,
Geschäftsbereich DePuy Synthes

