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Zusammenfassung
Die Therapiebedürftigkeit ins-
besondere von geringfügige-
ren Beinlängendifferenzen wird 
kontrovers diskutiert. Differen-
zen bis zu einem Zentimeter im 
Wachstumsalter sowie bis zu zwei 
Zentimeter im Erwachsenenalter 
werden in der Regel toleriert. Für 
therapiebedürftige Beinlängendif-
ferenzen stehen als konservative 
Maßnahmen Einlegesohlenversor-
gung, Schuhsohlenaufdoppelung 
sowie orthetische Maßnahmen 
zur Verfügung. Auf operativem 
Wege sind prinzipiell verlän-
gernde oder verkürzende Maß-
nahmen möglich. Eine einfache 
und effektive Möglichkeit stellt 
die permanente Verödung oder 
temporäre Klammerung noch of-
fener Wachstumsfugen dar. Diese 
führen aber zu einem verringerten 
Längenwachstum des ursprünglich 
längeren Beines. Diesen Eingriffen 
muss eine komplexe Berechnung 
der Endbeinlängendifferenz und 
des optimalen Zeitpunktes einer 
Epiphyseodese auf Basis mehrerer 
radiologischer Messungen sowie 
die Bestimmung des Knochenal-
ters vorangehen. 
Alternativ besteht nach Wachs-
tumsabschluss die Möglichkeit 
einer verkürzenden Osteotomie 
der längeren Extremität oder einer 
Verlängerung der verkürzten Ex-
tremität – letzteres entweder mit 
einem Verlängerungsmarknagel 
oder einem Fixateur externe. Die-
se Verfahren sind jedoch deutlich 
aufwendiger als ein Eingriff an 
den Wachstumsfugen des unreifen 
Skelettes, sodass einer Behand-
lung der Beinlängendifferenz im 

Wachstumsalter der Vorzug zu 
geben ist. 

Schlüsselwörter
Beinlängendifferenz, Beinverlän-
gerung, Fixateur externe, Ilizarov, 
Epiphyseodese.

einleitung
Es besteht in der medizinischen 
Literatur wenig Konsens über die 
Prävalenz sowie das Ausmaß einer 
Beinlängendifferenz, welche zu 
klinisch relevanten Symptomen 
führt. Patienten mit einer Bein-
längendifferenz suchen einen 
Orthopäden dann auf, wenn der 
Längenunterschied symptomatisch 
wird. Dieser kann sich in einem 
Beckenschiefstand, in Hinken oder 
Kreuzschmerzen äußern, wobei 
hier anzumerken ist, dass nahezu 
jeder zweite Mensch in seinem 
Leben eine Kreuzschmerzepisode 
durchlaufen wird, wohingegen 
Beinlängendifferenzen eine ver-
gleichsweise seltene Problematik 
darstellen. Über das Ausmaß der 
Beinlängendifferenz, die zu chroni-
schen Kreuzschmerzen führt, herr-
schen unterschiedliche Ansichten, 
jedenfalls werden Unterschiede in 
der Beinlänge von bis zu einem 
Zentimeter bei Kindern und bis zu 
zwei Zentimetern bei Erwachsenen 
toleriert und können mit konserva-
tiven Mitteln leicht ausgeglichen 
werden. Darüber hinaus ist selbst-
verständlich auch ein Längenaus-
gleich durch eine Einlegesohle 
und/oder eine Schuhsohlenauf-
doppelung möglich, wobei jedoch 
der zunehmende Höhenausgleich 
eine zunehmende Instabilität und 
eine Störung des Gangbildes be-
dingt. Ab einer Längendifferenz 
von drei Zentimetern kann nach 

ausführlicher Aufklärung über 
die Behandlungsalternativen und 
verfahrensspezifischen Komplika-
tionen eine operative Korrektur in 
Betracht gezogen werden. 

Ätiologie 
Es gilt funktionelle (oder schein-
bare) Beinlängendifferenzen von 
reellen Beinlängendifferenzen zu 
unterscheiden. Eine funktionelle 
Differenz liegt immer dann vor, 
wenn bei seitengleicher Län-
ge der unteren Extremitäten ein 
scheinbarer Längenunterschied 
vorliegt. Dies ist beispielsweise 
bei Beugekontrakturen im Bereich 
der Hüft- und Kniegelenke bzw. 
beim Spitzfuß der Fall. Funktio-
nelle Störungen der Becken- und 
Lendenwirbelsäulenregion können 
zu sogenannten „Verwringungen“ 
des Beckens führen und erheb-
liche Beinlängenunterschiede 
vortäuschen. Eine Differenzierung 
ist durch eine sorgfältige klinische 
Untersuchung bzw. durch eine 
radiologische Abklärung möglich 
(siehe Kapitel Untersuchung). 
Je nach Ursache einer reellen 
Beinlängendifferenz kann diese 
gleich bleibend oder progredient 
sein. Gleich bleibende Längenun-
terschiede treten beispielsweise 
nach einem Knochenbruch am 
Erwachsenenskelett mit Ausheilung 
in verkürzter Stellung auf, während 
progrediente Beinlängendiffe-
renzen am wachsenden Skelett 
zu finden sind. Dies führt uns zu 
einer weiteren Unterscheidung 
in erworbene und angeborene 
Beinlängenunterschiede. Es ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Wahl der Therapie, ob ein Längen-
unterschied bei einem Kind gleich 
bleiben oder zunehmen wird. 

Beinlängendifferenzen
Leg length discrepancies
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Unterschiedliche Längen der Beine 
können durch eine Wachstums-
hemmung (Hypotrophie) bzw. 
Verkürzung oder aber durch ein 
übermäßiges Wachstum (Hyper-
trophie) hervorgerufen sein. Häufig 
ist die Ursache hierfür unbekannt 
(idiopathisch). Angeborene bzw. 
im Wachstumsalter aufgetretene 
Wachstumshemmungen (wie z.B. 

bei longitudinalen Fehlbildungen) 
führen zu einer progredienten 
Beinlängendifferenz, oft beträcht-
lichen Ausmaßes (Abbildung 1). 
Eine Wachstumsstimulation tritt 
bei Anomalien bzw. Erkrankungen 
auf, die mit einer Mehrdurchblu-
tung der betroffenen Extremität 
verbunden sind (z.B. Gefäßmiss-
bildungen, arteriovenöse Shunts). 
Frakturen, die in der Regel initial 
zu einer Verkürzung der Extremität 
führen, können sekundär durch 
eine Durchblutungssteigerung 
in der Heilungs- und in der Um-
bauphase des Knochens zu einer 
Überlänge des betroffenen Beines 
führen. Eine Übersicht der häufigs-
ten Ursachen einer Beinlängendif-
ferenz gibt Tabelle 1.

WaChStUmSVeRmiNDeRUNG WaChStUmSVeRmehRUNG

angeborene Fehlbildungen

Proximaler Femurdefekt (Abbildung 1) Hemihypertrophie

Angeborene Hüftgelenkluxation Riesenwuchs

Fibuladefekt (Abbildung 12+13)

Tibiadefekt

Hemihypotrophie

transversale Fehlbildungen

schwere Fußfehlbildungen

entwicklungsbedingte und tumoröse erkrankungen

Neurofibromatose Recklinghausen

fibröse Dysplasie (Abbildung 14+15) Gefäßfehlbildungen

multiple Enchondromatose (Morbus Ollier)

multiple Exostosen

skelettäre Dysplasien

Knochenzysten

septische und aseptische entzündungen

Osteomyelitis

juvenile Polyarthritis

Tuberkulose

septische Arthritis

traumata

Epiphysenfugenschädigung nach Frakturen

in Fehlstellung verheilte Frakturen Aneurisma oder AV-Fistel

schwere Verbrennungen postoperativ

Neuroorthopädische erkrankungen

Poliomyelitis

infantile Cerebralparese

Spina bifida

Nervenverletzungen

andere

Kopfkappenlösung

Perthes’sche Erkrankung (Abbildung 16)

Bestrahlung

Tabelle 1:  Häufige Ursachen einer Beinlängendifferenz

Abbildung 1: Kleinkind mit einem 
longitudinalen Reduktionsdefekt (pro-
ximaler Femurdefekt).
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Die klinische und radiolo-
gische Untersuchung

Sowohl für die klinische als auch 
die radiologische Messung einer 
Beinlängendifferenz besteht eine 
Ungenauigkeit zwischen wie-
derholten Messungen, weshalb 
auch bei exakter Vorgehensweise 
eine Toleranzgrenze von fünf  
Millimetern vorgeschlagen wird. 
Dies bedeutet auch, dass Bein-
längendifferenzen zumindest fünf 
Millimeter unterkorrigiert werden 
sollen, um eine Überkorrektur zu 
vermeiden.
Die klinische Untersuchung erfolgt 
primär im Stehen. Dabei wird die 
Höhe der Crista iliaca mit dem ra-
dialen Rand des Zeigefingers und 
gleichzeitig die Spina iliaca pos-
terior superior mit dem Daumen 
palpiert (Abbildung 2). Eine Aussa-
ge über das Ausmaß des Beinlän-
genunterschiedes ist erst zulässig, 
wenn im Falle einer Differenz das 
kürzere Bein mit Brettchen bis zur 
horizontalen Einstellung des Be-
ckens unterlegt wurde und so die 
benötigte Distanz an den Brettchen 
abschätzbar ist (Abbildung 3). Eine 
reine Abschätzung der Beinlängen-
differenz ohne Beckenhorizontal-
stand wie in Abbildung 2 ist nicht 
zulässig, da sehr ungenau. Bei der 
klinischen Untersuchung muss 
darauf geachtet werden, dass keine 
Hypoplasie der Darmbeinschaufel 
besteht, welche das Messergebnis 
verfälschen würde (z.B. bei Polio 
– siehe Abbildung 7). 
In Rückenlage erfolgt ein zweiter 
Untersuchungsschritt, bei dem die 
Kniegelenke rechtwinkelig gebeugt 
und beide Füße parallel gestellt 
werden. Unter Beachtung einer 
geraden Beckenstellung kann so 
anhand einer Kniegelenksstufe 
beurteilt werden, ob die Längen-
differenz im Femur, der Tibia oder 
beiden liegt (Galeazzi Test).
Um das Vorliegen einer funk-
tionellen Beinlängendifferenz Abbildung 2 und 3: klinische Bestimmung der Beinlängendifferenz.
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abzuklären, fasst der Untersucher 
die Beine des auf dem Rücken lie-
genden Patienten auf Knöchelhöhe 
und lässt ihn den Oberkörper aus 
der Rückenlage möglichst ohne 
Zuhilfenahme der Arme aufrichten. 
Bei einer funktionellen Beinlän-
gendifferenz kommt es zu einem 
Vorschubphänomen – zu einem 
Ausgleich der Längendifferenz 
während des Aufrichtens mit an-
schließendem Zurückschwingen 
des Beines in die Längendifferenz. 
Bei einem reellen Längenunter-

schied bleibt die-
ser Effekt aus. 
Die radiologische 
Untersuchung des 
Längenunterschie-
des erfolgt an un-
serer Abteilung 
mittels einer Or-
thoradiographie 
(Abbildung 4-6). 
In Rückenlage des 
Patienten, mit ei-
nem Maßstab mit 
röntgendichter Ska-
la auf Höhe der 
Bildebene, werden 
Röntgenbilder bei-
der Hüft-, Knie- 
und Sprunggelen-
ke angefertigt. Bei 
dieser Technik wer-
den, im Vergleich 
zu einer Beinganz-
aufnahme, Verzer-
rungseffekte durch 
den divergieren-
den Strahlenkegel 
und variierenden 
Zentralstrahl abge-
schwächt und da-
durch die zeitlich 
auseinander lie-
genden Röntgen-
aufnahmen ver-
gleichbarer. Eine 
Beinganzaufnah-
me beider Beine 
im Stehen (Abbil-
dung 12) ist darü-

ber hinaus stärker durch Knie- oder 
Hüftgelenksbeugekontrakturen be-
einflusst. Eine Beinganzaufnahme 
im Einbeinstand des betroffenen 
Beines in zwei Ebenen ist in jenen 
Fällen angezeigt, in denen der 
Verdacht auf eine Achsabweichung 
besteht. 

Die therapie der Bein-
längendifferenz

Die aktuelle Diskussion über die 
klinischen Auswirkungen einer 
Beinlängendifferenz – und damit 

über die Therapieindikation – spie-
gelt sich in den Empfehlungen 
wider, welche Beinlängendifferenz 
konservativ oder operativ zu behan-
deln ist. Größere Beinlängendiffe-
renzen können zur Entwicklung 
einer Skoliose, deren Konvexität 
zur verkürzten Seite weist, einer 
Adduktion der kontralateralen Hüf-
te, einer Beugestellung des kontra-
lateralen Kniegelenkes sowie zur 
Entstehung eines Spitzfußes an der 
kürzeren Extremität  führen. Bei 
lange bestehender Beinlängendif-
ferenz sollte vor einem operativen 
Beinlängenausgleich über einen 
längeren Zeitraum ein orthotischer 

Abbildung 7: Jugendlicher mit recht-
seitiger Poliomyelitis und sekundärer 
Beinlängendifferenz. Die gesamte 
rechte untere Extremität ist hypoplas-
tisch und es besteht eine beginnende 
Hüft- und Kniegelenksbeugekontrak-
tur sowie eine Klumpfußhaltung.

Abbildung 4-6: radiologische Bestimmung der Beinlän-
gendifferenz mittels Orthoradiographie.



anzeige

33



34 MOT 2 • 2007 

Leitthema

Beinlängenausgleich bzw. eine 
Schuhaufdoppelung durchgeführt 
werden, um den Effekt der Längen-
korrektur zu simulieren und eine 
eventuelle Dekompensation von 
Ausgleichsmustern vor dem ope-
rativen Eingriff zu entdecken (z.B. 
das Abweichen einer kompensier-
ten Skoliose nach Beinlängenaus-
gleich aus dem Lot). Auch ist es 
Aufgabe des behandelnden Arztes, 
darauf hinzuweisen, dass kleinere 
Beinlängendifferenzen in keinem 
nachgewiesenen Zusammenhang 
mit chronischen Kreuzschmerzen 
stehen. 
Die Indikation zu einem operativen 
Beinlängenausgleich richtet sich je-
denfalls nach dem zu erwartenden 
Ausmaß der Beinlängendifferenz, 
der berechneten Endkörpergröße 
und den Begleitmorbiditäten der 
Beinlängendifferenz, bzw. der 
Invasivität der therapeutischen 
Maßnahmen selbst und muss 

nach einem ausführlichen Auf-
klärungsgespräch gemeinsam mit 
dem Patienten bzw. dessen Eltern 
beschlossen werden. 
Bei einer Beinlängendifferenz ab 
einem Zentimeter im Wachstum-
salter und ab spätestens zwei Zen-
timetern im Erwachsenenalter sind 
konservative Maßnahmen ange-
zeigt. Mit einer Einlegesohle kann 
ein Längengewinn von in der Regel 
bis zu einem Zentimeter erzielt 
werden. Dies darf auf keinen Fall 
durch eine alleinige Ferseneinlage 
geschehen, sondern muss in Form 
einer durchgängigen Sohle gesche-
hen, um eine Spitzfußstellung zu 
vermeiden. Darüber hinausgehen-
de Differenzen müssen durch eine 
Schuhsohlenaufdoppelung oder 
durch orthetische Maßnahmen 
korrigiert werden.
Ein operativer Längenausgleich 
kann prinzipiell in Form einer 
Verkürzung der längeren Seite 

oder durch eine Verlängerung der 
kürzeren Seite erfolgen. 
Die am wenigsten invasive, und 
somit für den Patienten am we-
nigsten belastende  Technik ist 
die Verödung der kniegelenks-
nahen Wachstumsfugen des Fe-
murs und/oder der Tibia (sowie 
eventuell auch der Fibula) des 
längeren Beines. Hierfür stehen 
verschiedene offene Techniken 
(nach Phemister sowie modifiziert 
nach White) und minimal invasi-
ve Möglichkeiten zur Verfügung, 
wobei sich die perkutane Technik 
nach Canale (Abbildung 8) an den 
meisten Zentren als am wenigsten 
invasive, aber sehr wohl effektive 
Methode durchgesetzt hat (Abbil-
dung 8). Diese erfolgt an der noch 
offenen Wachstumsfuge, setzt aber 
eine möglichst exakte Berech-
nung der Endbeinlängendifferenz 
und des optimalen Zeitpunk-
tes einer Epiphyseodese voraus.

Abbildung 8: Technik der perkutanen Epiphyseodese nach CANALE.
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Hierfür stehen mehrere Methoden 
mit unterschiedlicher Genauigkeit 
zur Verfügung. Grundvorausset-
zung für die Erstellung eines The-
rapieplanes ist die Kenntnis der 
Ursache der Beinlängendifferenz, 
bzw. ob diese progredient oder 
gleich bleibend ist. Diese Frage 
kann oft nur durch wiederholte 
Messungen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten geklärt werden.
Basis einer exakten Berechnung der 
progredienten Beinlängendifferenz 
ist die Ermittlung des Knochenal-
ters, das sich in einigen Fällen nicht 

mit dem chronologischen Alter 
deckt. Nach der gängigsten Me-
thode von GREULICH & PYLE wird 
anhand einer dorsopalmaren Auf-
nahme der linken Hand in direktem 
Vergleich mit einem Röntgenatlas 
das entsprechende Knochenalter 
ermittelt. Dieser basiert jedoch auf 
Knochenalterbestimmungen von 
amerikanischen Kindern der 50er 
Jahre. In der Literatur sind einzelne 
weitere Verfahren publiziert (z.B. 
nach Tanner-Whithouse), die sich 
in der untersuchten Region bzw. 
den knöchernen Landmarken, aber 

nicht im vergleichenden Prinzip 
unterscheiden und verschiedene 
Vor- bzw. Nachteile gegenüber der 
Methode von GREULICH & PYLE 
beinhalten.
Anhand des Knochenalters kann 
nun, wiederum mit Hilfe ver-
schiedener weiterer Verfahren, die 
Endbeinlängendifferenz und in 
weiterer Folge der optimale Ope-
rationszeitpunkt bestimmt werden. 
Ziel ist es, eine Endbeinlängendif-
ferenz von unter zwei Zentimetern 
zu erzielen, wobei eine Überkor-
rektur unbedingt zu vermeiden ist 
und die Kniegelenke auf gleicher 
Höhe stehen sollten.
GREEN und ANDERSON publi-
zierten Wachstumskurven, in de-
nen die entsprechende Perzentile 
und das verbleibende Endwachs-
tum der Fugen abgelesen werden 
können. Die graphische Methode 
nach MOSELEY erfordert mehrma-
lige Messungen zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten und liefert durch 
eine graphische Verbindungslinie 
den geeigneten Zeitpunkt für eine 
Intervention. 
PALEY veröffentlichte mehrere Arti-
kel über die „Multiplier Methode“, 
mit welcher anhand eines alters-
spezifischen Multiplikationsfaktors 
und der gemessenen aktuellen 
Beinlängendifferenz der Zeitpunkt 
der Epiphyseodese genau ermittelt 
werden kann.
Diese Methoden zur Bestimmung 
der Endbeinlängendifferenz und 
des optimalen Operationszeit-
punktes vermitteln Ergebnisse mit 
Dezimalstellen in einer scheinbar 
hohen Genauigkeit. Es sei jedoch 
vor nur kurz auseinander liegen-
den Messzeitpunkten gewarnt. 
Diese können eine hohe Varianz 
der Resultate aufweisen. Jede 
Methode ist nur so genau wie 
die zugrunde liegenden Daten. 
Diese wiederum unterliegen, wie 
eingangs erwähnt, deutlichen 
Messfehlern. Deshalb sollte die 
Plausibilität der ermittelten Daten 

Abbildung 9: Unilateraler Orthofix®-Fixateur externe als Beispiel für ein mono-
laterales Fixationssystem.
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nachgeprüft werden. Hierfür eig-
net sich sehr gut die arithmetische 
Methode nach Menelaus, der von 
einem jährlichen Wachstum der 
distalen Femurepiphysenfuge von 
neun Millimetern und der pro-
ximalen Tibiaepiphysenfuge von 
sechs Millimetern sowie einem 
Wachstumsende bei Knaben mit 
16 und bei Mädchen mit 14 Jahren 
ausging.
Eine Operation am längeren, 
gesunden Bein stellt oftmals eine 
nicht zu unterschätzende psycho-

logische Hürde für die Eltern der 
betroffenen Kinder dar und bedarf 
einer genauen Aufklärung über die 
Behandlungsalternativen und der 
zur Therapieentscheidung führen-
den Überlegungen.
Eine temporäre Klammerung der 
Wachstumsfugen nach Blount birgt 
den Vorteil, eine potentielle Über-
korrektur durch rechtzeitiges Ent-
fernen der Klammern verhindern 
zu können. Sie ist im Gegensatz 
zur permanenten Epiphyseodese 
ein temporäres Verfahren und 

somit kontrol-
lierbarer, bein-
haltet aber an-
dere Formen 
von Kompli-
kationen wie 
eine mögliche 
Achsabwei -
chung oder 
insuffiziente 
Wachstums-
b r e m s u n g 
d u rch  e i n e 
Klammernlo-
ckerung oder 
eine unbeab-
sichtigte Ver-
le tzung der 
Wachstums-
fuge verbun-
den mit einem 
permanenten 
e i n s e i t i g e n 
Wachstums-
s t i l l s t a n d . 
Darüber hin-
aus erfordert 
d i e se s  Ve r-
fahren einen 
Zweiteingriff 

zur Klammern- oder Plattenent-
fernung. Neuere Materialien wie 
kleine Platten mit beweglichen 
Schrauben sollen dazu beitragen, 
diese verfahrensspezifischen Kom-
plikationen zu vermeiden. 
Nach Wachstumsabschluss besteht 
die Möglichkeit einer Verkürzungs-
osteotomie der längeren Extremität 
im Bereich der Hüfte oder des Un-
terschenkels, welche in manchen 
Fällen zur Vermeidung einer weit 
aufwendigeren Verlängerungs-
prozedur gewählt wird. Dieses 
Verfahren kommt in der Regel nur 
für groß- bzw. normalwüchsige 
Patienten in Frage und führt je 
nach Ausmaß der Verkürzung zu 
einer temporären Insuffizienz der 
die Osteotomie überbrückenden 
Muskulatur, die durch den Eingriff 
relativ zu lang wird und meist einer 
mehrmonatigen bis mehrjährigen 

Abbildung 10: Beinverlängerung am Ober- und Unterschenkel mit einem 
 Taylor Spatial FrameTM als Beispiel für einen Ringfixateur.

Abbildung 11:  
Beinverlängerung 
am Oberschenkel 
mit einem Albizzia-
Verlängerungsnagel 
als Beispiel für ei-
ne intramedulläre 
Beinverlängerung.
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Therapie bis zur Wiedererlan-
gung der vollen Funktion bedarf. 
Zu einem späteren Zeitpunkt ist 
darüber hinaus die Entfernung 
der eingebrachten Fixationsplatte 
notwendig.
Verlängernde Verfahren beruhen 
auf dem Prinzip der Kallusdistrak-
tion. Hier wird ca. sieben bis zehn 
Tage nach Durchtrennung des Kno-
chens das kallöse Regenerat mit 
einer Geschwindigkeit von einem 
Millimeter pro Tag auseinander 

gezogen. Dazu ist eine innere oder 
äußere Stabilisierung des Kno-
chens mit einem distrahierbaren 
Knochengerät notwendig. 
Äußerlich angebrachte Fixateure 
(monolateraler Fixateur externe 
– Abbildung 9; zirkulärer Ringfi-
xateur – Abbildung 10) haben die 
Möglichkeit der gleichzeitigen 
kontinuierlichen Korrektur einer 
Achsdeformität und können in 
einem Abstand zur Osteotomie 
durch perkutan eingebrachte Dräh-
te und Schrauben am Knochen 
fixiert werden. Dies verhindert die 
gleichzeitige Kompromittierung 
der Blutversorgung der Osteotomie 
durch das Knochengerät, führt aber 
auch zu einer schlechteren Beweg-
lichkeit der angrenzenden Gelenke 
durch die das Weichteilgewebe 
penetrierenden Schrauben. Neben 
der eingeschränkten Gelenksbe-
weglichkeit stellen oberflächliche 
Pininfekte eine der häufigsten 
Komplikationen der externen Fi-

xateure dar.
Im Gegensatz 
dazu ist  der 
Tragekomfort 
eines Verlän-
gerungsnagels 
(Abbildung 11) 
weit höher und 
die Gelenks-
beweglichkeit 
deutlich besser, 
jedoch besteht 
eine potenti-
ell verlänger-
te Knochen-
hei lungszei t 
durch die Kom-
promittierung 
der enostalen 
Knochenneu-
bildung. Zu-
sätzlich ist eine 
Zweitoperation 
mit Nagelent-
fernung not-
wendig. Exter-
ne Fixations-

Abbildung 12: Beinganzaufnahme 
eines vierjährigen Mädchens mit Fi-
bulahemimelie und vier Zentimetern 
Beinlängendifferenz links.

Abbildung 13: sechsjähriges Mäd-
chen mit Fibulahemimelie.

Abbildung 14-15: mit elastischen Marknägeln versorgte pa-
thologische Fraktur bei einem fünfjährigen Mädchen mit fib-
röser Dysplasie.
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systeme können meist ohne Narko-
se abgebaut und die Schrauben aus 
dem Knochen gedreht werden.
Jedes Verfahren birgt spezifische 
Vor- und Nachteile, keiner Metho-
de ist prinzipiell Vorzug zu geben. 
Es gilt vielmehr, das Verfahren 
dem Patienten anzupassen und zu 
beachten, dass Verlängerungspro-
zeduren eine vergleichsweise hohe 
Komplikationsrate bergen. 
Die Ergebnisse einer eigenen Stu-
die über 64 Kallusdistraktionen 
mit gleichzeitiger Achskorrektur 
(Studie zur Veröffentlichung ein-
gereicht) zeigten, dass der Healing 
Index, ein Maß für die Heilungs-
geschwindigkeit in Tagen pro 
Zentimeter Verlängerung, deutlich 
kürzer für jüngere Patienten war 
und mit der Verlängerungsdistanz 
zunahm. Ebenso stieg  die Anzahl 
der Komplikationen mit der Verlän-
gerungsdistanz. Patienten mit einer 
Verlängerungsprozedur mussten 
mit mindestens einer Komplika-

tion rechnen, Pininfektionen und 
vorübergehende Einschränkung 
der Gelenksbeweglichkeit mit 
eingerechnet. Die Heilungsdauer 
war für Patienten mit Verlänge-
rungsmarknägeln deutlich höher, 
jedoch war die Zahl dieser Patien-
ten für einen statistischen Vergleich 
zu gering. 
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Abbildung 16:  Siebenjähriger Knabe mit linksseitigem Morbus Perthes.


