
Knochenverlängerung an 
Oberschenkel und Unterschenkel

über ein intramedulläres – im Knochen liegendes 
- Verlängerungssystem

Information für  den Pat ienten



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
Sie haben sich zu einer Operation zur Beinverlängerung 
entschlossen. Ihr Arzt hat vorgeschlagen, dafür das ISKD-System 
(Intramedullary Skeletal Kinetic Distractor / Intramedulläres System 
zur Knochenverlängerung) einzusetzen. Dieses Implantat wird 
vollständig in den Knochen eingesetzt und stabilisiert ihn während 
der Verlängerung. Das ISKD-Verlängerungs-System besteht aus 
einer zweiteiligen Teleskopstange. Der distale (von der Körpermitte 
entfernte) Teil dieser Stange ist im proximalen (zur Körpermitte hin) 
liegenden Teil der Stange eingeschoben.

Während der Operation wird der zu verlängernde Knochen zunächst 
in der Mitte durchtrennt. Dieser Vorgang wird als Osteotomie 
bezei chnet. Anschließend wird das ISKD-Verlängerungs-System in 
den Knochen implantiert (eingesetzt). Die beiden Teile des Teleskops 
bewirken eine Verlängerung des Knochens. Während Sie Ihr Bein 
bewegen oder spezielle Übungen machen, wandert der distale Teil
des Teleskops aus dem proximalen Anteil heraus. Dabei vergrößert 
sich der Abstand zwischen den beiden Knochenhälften. An der 
Bruchstelle bildet sich neue Knochenmasse. Während sich das 
Bein auf diese Weise langsam verlängert, passen sich die Muskeln, 
die Haut und das Weichgewebe diesem Prozess an, sie strecken 
sich mit. Es handelt sich um einen geschlossenen, körperinternen 
Vorgang, es werden keine äußeren, externen Gestelle verwendet.

Ihr behandelnder Arzt bzw. sein 
Assistent werden mit Ihnen 
ausführlich über Ihren Beitrag 
und die Bewegungsübungen 
für den Verlängerungsprozess 
nach der Operation sprechen. 
Ihre aktive Mitarbeit sowie 
die genaue Befolgung und 
Einhaltung der Anweisungen ist 
eine wichtige Voraussetzung für 
ein gutes Endergebnis.

Diese Broschüre wurde in Zusammenarbeit
mit Dr. J. Dean Cole erstellt.

Sie dient ausschließlich Informationszwecken 
und darf nicht als Ersatz für eine Beratung oder ein 
Aufklärungsgespräch durch einen Arzt betrachtet werden.

Teleskopstange 
des Systems

Proximaler 
Teil

Distaler 
Teil



Die Operation
Das Einbringen des ISKD-Verlängerungs-Systems in die 
Markröhre des Knochens (intramedullärer Kanal genannt) 
dauert etwa zwei Stunden und wird unter Vollnarkose 
durchgeführt. Dabei wird das System, bei 
Verlängerungen des Unterschenkels (Tibia), über 
eine Bohrung unmittelbar unterhalb des Knies 
eingesetzt. Die Bohrung für eine Verlängerung 
des Oberschenkels (Femur) liegt unter der 
Hüfte. Der obere und der untere Teil des 
ISKD-Teleskops werden mit
jeweils zwei Schrauben am Knochen 
befestigt. Der zu verlängernde Knochen 
wird vor dem Einsatz des ISKD-Systems in 
der Mitte durchtrennt. Bei Verlängerungen 
des Unterschenkels werden sowohl 
der Unterschenkelknochen als auch ein 
zweiter, dünnerer Knochen – Wadenbein 
oder Fibula genannt - durchtrennt. Nach 
der Implantation des ISKD-Verlängerungs-
System ist alles vorbereitet für die Distraktion.

Nach der Operation 
Das operierte Bein darf bis zur ersten 
Nachuntersuchung nicht belastet werden. Benutzen Sie 
Gehhilfen. Die Nachuntersuchung erfolgt eine Woche nach 
der Operation. Sie sollten bis zur Heilung der Wunden nicht baden 
und erst duschen, wenn die Hautnähte entfernt worden sind.

Der Vorgang der Verlängerung Ihres Knochens findet in zwei Phasen statt, die 
als Distraktionsphase und Verfestigungsphase bezeichnet werden. Während 
der Distraktionsphase wird der innere Teil des Teleskops aus dem äußeren 
Teil herausbewegt, sodass die beiden Knochenenden auseinandergezogen 
werden. Zwischen den beiden Knochenhälften bildet sich sogenannter Kallus, 
d.h. neues, noch weiches Knochengewebe. In der Verfestigungsphase wird 
der Knochenkallus stabiler und härter, sodass das Bein bald wieder belastet 
werden kann. Weight-bearing is allowed under surgeon disceretion.
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Die Distraktionsphase
Nach der Operation bildet sich an der Durchtrennungsstelle des Knochens 

zunächst ein Bluterguss. Dort entwickelt sich anschließend neue 
Knochenmasse, Knochenkallus genannt. Dieser Kallus überbrückt 

die Durchtrennung zwischen den Knochenenden. Er ist jedoch 
zunächst weich und dehnbar, sodass das ISKD-Verlängerungs-

System die Knochenhälften voneinander wegbewegen und 
somit den Knochen verlängern kann.

In diesem frühen Stadium der Knochenbildung, das 
auch als Regenerationsstadium bezeichnet wird, ist 

der Knochen noch zu weich, um belastet zu werden 
bzw. Ihr Körpergewicht zu tragen. Das im Knochen 

liegende ISKD-System kann Ihr Körpergewicht nur 
bedingt abstützen. Bei einer zu starken 
Belastung könnte sich das System verbiegen 
und das Teleskop blockieren. Im schlimmsten 
Fall kann das ISKD-System brechen. Deshalb 
sollte eine volle Gewichtsbelastung erst nach 
Anweisung Ihres Arztes oder am Ende des 
Heilungsprozesses erfolgen.

Nach Abschluss der Distraktion, wenn die 
gewünschte Beinlänge erzielt wurde, beginnt 

die weiche Knochenmasse durch Kalzifikation 
zu hartem Knochen zu werden. Mit Hilfe von 

Röntgenaufnahmen des Beins, kann Ihr Arzt 
feststellen, wann der Knochen hart genug ist, um Ihr 

Bein wieder mit dem vollen Körpergewicht belasten zu 
können. Am Ende des Heilungsprozesses wird das ISKD-

Implantat ggf. wieder entfernt. Ihr Arzt wird Ihnen erklären, 
wann und wie dies erfolgt.

Übungen und Bewegungen zur Distraktion
Bei der ersten postoperativen 

Untersuchung wird Ihr Arzt die 
Operationsnarben untersuchen und Ihr Bein 
röntgen. Dabei erhalten Sie Anweisungen, inwieweit 
Sie das operierte Bein belasten 
können. Es wird Ihnen gezeigt, wie Sie Ihr Bein
 bewegen müssen, um die Verlängerung 
des ISKD-Teleskops auszulösen.
Im Allgemeinen wird durch die Kombination Ihrer 
normalen täglichen Bewegungsaktivitäten und der 
gezielten, kontrollierten Übungen eine ausreichende 
Verlängerung des Beines erzielt. Manchmal ist 
es notwendig, die tägliche Verlängerungsquote 
zu erhöhen oder zu vermindern. Folgen Sie den 
Anweisungen Ihres Arztes. Für eine erhöhte 
Verlängerungsquote werden die Übungen vermehrt 

Die Verlängerung 
wird durch 

Drehbewegungen 
zwischen 

3° und 9° erzielt.



durchgeführt, für eine Verminderung werden Ihre Aktivitäten eingeschränkt.
Die Übungen zur Distraktion des Beines sollten fünf Tage nach 
Unterschenkeloperationen und drei Tage nach Oberschenkeloperationen 
begonnen werden. In bestimmten Fällen kann die Unterstützung einer 
Hilfsperson nützlich sein, um die erforderlichen Bewegungen bzw. Übungen zu 
erleichtern.

Die Verfestigungsphase
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die geplante 
Beinverlängerung erreicht. In der nun folgenden 
Verfestigungsphase muss sich der weiche Kallus kalzifizieren 
und zu hartem Knochen werden. Dieser Vorgang dauert, 
abhängig von der Verlängerungsstrecke, im allgemeinen drei 
bis neun Monate. Je länger die Verlängerungsstrecke war, 
desto länger dauert der Verfestigungsvorgang. Sie müssen so 
lange Gehhilfen benutzen, bis Ihr Arzt über die Auswertung von 
Röntgenaufnahmen Ihres Beins feststellt, dass sich der Kallus 
gleichmäßig verfestigt hat und Ihr Körpergewicht wieder tragen 
kann. Dann können Sie ohne Gehhilfen laufen und Ihr Bein 
wieder mit dem vollen Körpergewicht belasten.
Die Nachuntersuchungen sollten einen, drei und zwölf Monate 
nach dem Abschluss der Verlängerung terminiert werden. Bei 
diesen Untersuchungen werden Röntgenaufnahmen gemacht, 
um den Fortschritt der Knochenverfestigung zu ermitteln. Erst 
wenn der Knochen vollständig durchbaut und tragfähig ist, 
kann das ISKD-Verlängerungs-System durch eine Operation 
aus dem Bein entfernt werden.

Zu erzielende 
verlängerungsquote

• im Durchschnitt 1mm
  pro Tag



Fragen & Antworten
Wie lange wird die Behandlung dauern?
Die Dauer des Verlängerungsprozesses ist neben der Verlängerungsquote 
und der Geschwindigkeit der Knochenbildung davon abhängig, wie genau Sie 
die vorgesehenen Übungen bzw. Bewegungen zur Distraktion ausführen. Die 
empfohlene durchschnittliche Verlängerungsquote ist 1mm pro Tag, kann jedoch 
je nach den individuellen Gegebenheiten variieren. Längenabweichungen von 
2,5cm können bei einer durchschnittlichen Verlängerungsquote von 1mm pro Tag 
in drei bis vier Wochen korrigiert werden.
Die maximale Verlängerung, die über diesen Eingriff erzielt werden kann, 
beträgt acht Zentimeter. Mehr als acht Zentimeter können Probleme mit 
dem Weichteilgewebe bewirken. Sollte eine weitere Verlängerung des Beines 
notwendig sein, so kann nach etwa einem Jahr ein erneuter Eingriff vorgenommen 
werden.

Was muss ich während der Distraktionsphase tun?
Sie steuern mit Ihrer Aktivität und den Übungen den Prozess der Verlängerung. 
Wenn Sie ihren Fuß oder ihr Bein ausreichend beüben und den Empfehlungen ihres 
Chirurgen folgen, dann sollten Sie jeden Tag 1mm verlängern 
und ihre Distraktion sollte reibungslos verlaufen. 

Sollten Sie eine Verlängerungsquote von mehr 
als 1mm pro Tag messen, so müssen 
Sie Ihre Bewegungen einschränken. 
Die Distraktion der Weichgewebe 
erfolgt bei einer zu hohen 
Verlängerungsquote zu schnell 
und führt zu Schmerzen.
Sollte die tägliche 
V e r l ä n g e r u n g s q u o t e 
dagegen unter 1mm 
liegen, so könnte sich 
der weiche Kallus an 
den Knochenenden 
verfestigen, bevor die 
gewünschte Endlänge 
erreicht ist. In diesem 
Falle wird eine 
erneute Operation 
erforderlich, um das 
zu früh verfestigte 
Knochengewebe zu 
durchtrennen.

In der Distraktionsphase 
werden Sie ab der ersten 
Woche nach der Operation, 
durchschnittlich alle 14 



Tage, Ihren Arzt zur Nachuntersuchung aufsuchen müssen. Bei jeder dieser 
Nachuntersuchungen wird Ihr Bein geröntgt, um die Entwicklung des Knochens 
zu kontrollieren. 

Wann darf ich wieder belasten?
In der ersten Woche nach der Operation dürfen Sie Ihr Bein nicht belasten. Danach 
können Sie, die Erlaubnis des Arztes vorausgesetzt, beginnen, zunächst die Zehen 
aufzusetzen, und das Bein schrittweise zunehmend, bis zu einer Höchstlast von 
etwa 20kg belasten. Bis die Verfestigungsphase erreicht ist, wird Ihr Bein an 
der Stelle, an der sich das neue Knochengewebe bildet, noch ausgesprochen 
empfindlich sein. Denken Sie daran, nicht zu rennen oder zu springen. Auch 
eine starke gewichtsbelastung sollten sie vermeiden, damit sich das iskd-
verlängerungs-system nicht verbiegt.

Können nach der Operation Nebenwirkungen und Komplikationen 
auftreten?
Wie bei jeder Operation zur Beinverlängerung besteht das Risiko der frühzeitigen 
Verfestigung der sich bildenden Knochenmasse. In diesem Fall kann der betroffene 
Knochen nicht mehr verlängert und die gewünschte Endlänge nicht erreicht 
werden. Weitere mögliche Nebenwirkungen sind Kontrakturen – Verkürzungen 

der Muskeln – und Schmerzen, die infolge einer unzureichenden Dehnung 
des Weichgewebes auftreten. Ein Verbiegen oder der Bruch des ISKD-

Verlängerungs-Systems oder der Knochenschrauben können 
auftreten. Entzündungen oder Wundheilungsstörungen 

können ebenfalls vorkommen.
Wenn Sie Ihre persönlichen Therapieanweisungen 

befolgen und den Nachuntersuchungsplan genau 
einhalten, können diese Nebenwirkungen bzw. 

Probleme jedoch weitgehend ausgeschlossen 
werden.

Wie weiß das ISKD-Verlängerungs-
System, dass die Verlängerung 
abgeschlossen ist?
Der Arzt wählt nach einer umfassenden 
Voruntersuchung und über die Auswertung 
von Röntgenbildern das ISKD-Verlängerungs-

System in einer bestimmten Länge für Sie aus. 
Die für Sie notwendige Verlängerungsrate wird 

ermittelt und das ISKD-Verlängerungs-System 
vor der Operation so eingestellt, dass das Teleskop 

genau nach dieser Strecke automatisch stoppt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Orthofix-Niederlassung.
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Glossar

Distal   Von der Körpermitte entfernt liegend
Distraktion Verlängerung
Femur Oberschenkel
Fibula Wadenbein, der dünnere Knochen neben dem Schienbein, 

zwischen Knie und Fußgelenk, auf der Außenseite
des Beins

Implantate Körperfremde Stoffe oder Teile, die in ein Gewebe 
eingesetzt werden und bestimmte Ersatzfunktionen 
übernehmen

Implantation Das Einsetzen eines Implantats in Knochen oder anderes
Gewebe

Intramedullär In der Markhöhle des Knochens
Kallus Als Kallus wird das neue, noch weiche, knorpelartige 

Gewebe bezeichnet, das sich in der ersten Phase des 
Heilungsvorgangs an der Bruchstelle bildet

Kalzifizierung  Kalkeinlagerung zur Verfestigung des Knochens
Osteogenese Natürliche Bildung und Entwicklung von Knochengewebe
Osteotomie Vom Arzt vorgenommene Knochendurchtrennung
Proximal Näher zur Körpermitte hin liegend
Regeneration Hier: Bildung von neuem Knochengewebe
Tibia Unterschenkel, Schienbein


