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Für die Behandlung von angeborenen und erworbenen Knochenfehlstellungen, -verkürzungen und -defekten stehen uns inzwischen erprobte und
sichere Rekonstruktionsverfahren zur Verfügung. Die folgenden vier Fallbespiele sollen dabei wesentliche Methoden verbildlichen.

Umstellungsosteotomien an der unteren Extremität zur Korrektur
von O- oder X-Bein
Die Belastungslinie/Tragachse des Beines läuft normalerweise vom Hüftkopfmittelpunkt durch die Kniegelenksmitte zur Sprunggelenksmitte. Verschiebungen
führen zu O- oder X-Beinfehlstellungen. Damit kann es
zur Fehlbelastung und übermäßigen Beanspruchung
von Gelenkbereichen kommen mit einhergehenden
Schmerzen und vorzeitiger Arthrose.
Sogenannte Umstellungsosteotomien haben das Ziel,
die reguläre Tragachse des Beines wiederherzustellen.
Hierfür wird der fehlgestellte Knochen durchtrennt, korrigiert und in der Regel mit Platten osteosynthetisiert.
Im Beispiel ﬁndet sich am rechten Bein eine erhebliche
Verschiebung der Tragachse nach außen, das heißt, es
liegt ein X-Bein vor. Die Patientin berichtete über erhebliche Schmerzen im äußeren Kniebereich.
Nach eingehender Analyse der Fehlstellung zeigte sich
eine O-Fehlstellung im Oberschenkel, die mittels Osteotomie (Knochendurchtrennung) am Ort der Fehlstellung
und Femurnagel korrigiert wurde und eine X-Fehlstellung des Oberschenkelknochens knienah, die zeitgleich
mit einer zweiten Osteotomie und Plattenosteosynthese korrigiert wurde. Ziel war es, die Tragachse nicht nur
in die Kniemitte zu verlagern sondern ganz leicht nach
innen, um eine Entlastung des äußeren Kniegelenkspaltes
zu bewirken.

Knöcherne Fehlstellungskorrekturen mit 3D-Planungssoftware
und 3D-Druck-Osteotomieguides
Für die präzise Analyse von komplexen wachstums- oder unfallbedingten Knochen- und
Gelenkfehlstellungen stehen uns ergänzend zu den bisherigen Verfahren moderne Softwarelösungen und 3D-Druck zur Planung und Durchführung der operativen Korrektur zur
Verfügung. Anhand von CT-Aufnahmen der zu korrigierenden Region lassen sich 3D-Bilder
und -modelle berechnen und drucken, anhand derer sich die genauen Sägeschnitte und
Plattenlage für die knöcherne Umstellungsosteotomie planen und durchführen lassen. Als
Referenz dient die gesunde Gegenseite oder Knochenmodelle gesunder Personengruppen.

Achskorrektur und Extremitätenverlängerung mittels Kallusdistraktion durch von extern steuerbare Verlängerungsnägel
Fehlgestellte und verkürzte Beine sind für den betroffenen Patienten nicht selten dahingehend eine große Belastung, dass zwar das Wissen um die Möglichkeit der Verlängerung
und Achskorrektur besteht, aber dies oftmals mit der Befürchtung eines hohen operativen
und postoperativen Aufwandes verbunden ist. Hier haben die nun bereits seit mehreren
Jahren eingesetzten und daher schon gut erprobten von extern (meist magnetisch) steuerbaren Verlängerungsnägel ein gutes Einsatzfeld. Die eigentliche Extremitätenverlängerung
ist inzwischen damit sehr patientenfreundlich möglich.

Das Beispiel zeigt die schrittweise Achskorrektur und Verlängerung des rechten Oberschenkels bei einem 14-jährigen Mädchen mit Verkürzung und X-Beinfehlstellung des rechten
Beins.

Komplexe 3D-Fehlstellungskorrekturen mit Hexapoden-Ringﬁxateuren und entsprechender Software
Externe (Ring-)ﬁxateure sind zur deﬁnitiven Behandlung von Frakturen, knöchernen Fehlstellungen und Knocheninfektionen bei Patienten nicht beliebt und werden daher ärztlicherseits ungern eingesetzt. Andererseits bieten sie bei korrektem Einsatz eine große
Palette von Möglichkeiten der schonenden, teilweise sogar minimal-invasiven mehrdimensionalen Korrektur höhergradiger Fehlstellungen und Verkürzungen sowie Frakturreposition
und -behandlung. Bei Versagen interner Fixationssysteme sind sie nicht selten eine gute
Rückzugsoption, auch im Infektfall.

Das Beispiel zeigt eine schwere schon längere Zeit bestehende Fehlstellung des linken
Unterschenkels eines jungen Mannes bei angeborener Tibiapseudarthrose. Mittels Ringﬁxateur und einem individualisierten, am Computer erstellten Drehplan werden die sechs
Streben zwischen den Ringen täglich schrittweise so gedreht, dass letztlich eine akzeptable
Unterschenkelachse resultiert. In diesem Falle wurde dann die Region des erkrankten und
gebrochenen Knochens entfernt und mittels Platte zur stabilen Ausheilung gebracht.
Hätte man diesen Patienten von vornherein mittels Plattenosteosynthese versorgen wollen,
hätte dies aufgrund der Weichteilverkürzung an der Unterschenkelinnenseite zu einer
erheblichen Beinverkürzung geführt.
Das Fallbeispiel zeigt das rechte Handgelenk eines 15-jährigen Mädchens mit einer sogenannten Madelung-Deformität. Die Gelenkﬂäche der handgelenksnahen Speiche ist in mehreren Ebenen deformiert. Mit Hilfe der Planungssoftware lässt sich die Operation im Vorfeld
so planen, dass die postoperative Stellung der einer gesunden Speiche entspricht.
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