
Das Knie | Der Eingriff

Die Korrektur der Beinachsenfehlstellung 
(Umstellungsosteotomie)
Achsenfehler der Beine, sog. X- und O-Beine sind für rund ein Viertel der Knie-
gelenksbeschwerden verantwortlich. Der erhöhte Abrieb der Innen- oder Aus-
senseite des Kniegelenks führt zu einer verfrühten schmerzhaften Arthrose. Die 
Korrektur der Achsenfehlstellung durch einen chirurgisch erzeugten Bruch des 
Ober- oder Unterschenkels behebt die Beschwerden und kann den Einsatz eines 
künstlichen Kniegelenks aufschieben oder gar unnötig machen.

Röntgebild des auf- und zuklappenden Verfahrens 

gen oder Verletzungen der Nerven und Blutgefässe 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine gute 
eigene Vorbereitung auf die Operation sowie vorbeu-
gende Massnahmen, wie die Gabe entsprechender 
Medikamente oder physiotherapeutische Massnah-
men, schränken die Risiken jedoch stark ein. 

Die Operation
Beim «zuklappenden» Operationsverfahren wird mit 
einer speziellen Säge ein keilförmiges Stück des Kno-
chens herausgesägt. Die Grösse des entnommenen 
Keils ist abhängig von der gewünschten Achsen-
korrektur. Die Knochenenden im Bereich des ent-
nommenen Keils werden zusammengeschoben und 
mit einer Metallplatte und Schrauben fixiert. Der für 
diese Operation notwendige Hautschnitt beträgt ca. 
10 bis 15 cm. Der Spitalaufenthalt beträgt in der Re-
gel drei bis fünf Tage.

Das «aufklappende» Operationsverfahren be-
nötigt einen deutlich kürzen Hautschnitt (ca. 5 cm). 
Mit einer Säge durchtrennt der Operateur den Kno-
chen bis zur Aussenkante. Der Knochen wird bis zur 
geplanten Stellung aufgespreizt und mit einer spe-
ziellen Platte (Tomofix) fixiert. Der so entstandene 
Knochenspalt füllt sich innerhalb eines Jahres von 
selber wieder auf, so dass danach die Platte entfernt 
werden kann. In der Regel dauert auch bei diesem 
Operationsverfahren der Spitalaufenthalt rund drei 
bis fünf Tage.

Die Risiken
Trotz aller Vorsichtsmassnahmen und der grossen 
Erfahrung der Fachärzte können auch bei dieser Ope-
ration Komplikationen wie Blutergüsse, Thrombosen, 
Lungenembolien, Infektionen, Wundheilungsstörrun-
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