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Zusammenfassung

Hintergrund: Die patellofemorale Instabilität zählt zu den häufigsten Pathologien
des Kniegelenks. Die Planung und Durchführung patellastabilisierender Operationen
ist sehr variabel. Bezüglich der operativen Maßnahmen kommt der präoperativen
Planung, gerade im Hinblick auf die häufig hohe Komplexität der zugrundeliegenden
Pathologien, eine entscheidende Bedeutung zu.
Fragestellung: Ziel dieser Studie war es, die aktuelle Versorgungsrealität in
Bezug auf Planung und Durchführung patellastabilisierender Operationen unter
Mitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU)
abzubilden. Des Weiteren sollte erhoben werden, ob ggf. automatisierte Analysen der
zugrundeliegenden Anatomie die Planung und Durchführung patellastabilisierender
Operationen (im Primär- und Revisionsfall) beeinflussen würden.
Material und Methoden: Unter allen aktiven Mitgliedern der DGOU wurde per Mail
eine anonymisierte Online-Umfrage mit 16 Fragen erhoben. 7974 Mitglieder wurden
angeschrieben, 393 Rückmeldungen konnten anschließend analysiert werden.
Ergebnisse: Die MPFL-Plastik (89,8%) ist die am häufigsten durchgeführte Operation
zur Patellastabilisierung. Dahinter folgen Tuberositasversatzoperationen (64,9%),
Korrekturosteotomien (51,2%) und Trochleaplastiken (19,9%). Die Wahl bezüglich
des operativen Vorgehens fällt überwiegend auf Grundlage einer Kombination aus
klinischen und radiologischen Befunden (90,3%). Für die Entscheidung zur Operation
werden hauptsächlich MRT-Bildgebung (81,2%), Standard-Röntgenbilder (77,4%)
und Beinganzaufnahmen (76,6%) herangezogen. Insgesamt würden 59,3% der
Befragten eine automatisierte Analyse für eine vereinfachte präoperative Planung und
die Detektion von entscheidenden radiologischen Parametern (59,0%) in Anspruch
nehmen, sofern diese zur Verfügung stünden.
Diskussion: Die Erhebungen dieser Umfrage unter Mitgliedern der DGOU weisen die
MPFL-Plastik als zentralen Ansatzpunkt zur operativen Behandlung patellofemoraler
Instabilitäten aus, diagnostisch ist die MRT-Bildgebung essenziell. Durch eine
zukünftige Etablierung automatisierter Software-gestützter Analysemethoden könnte
bei einer Vielzahl von Operateuren eine Erweiterung der radiologisch berücksichtigten
Parameter in der Planung patellastabilisierender Operationen erreicht werden.
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Einleitung

Akute Patellaluxationen machen mit ei-
ner Inzidenz von ca. 7–49/100.000 2–3%
aller Kniegelenksverletzungen aus [1, 18,
23]. Aufgrund hoher Rezidivraten, patello-
femoraler Knorpelverletzungen und Frak-
turen, sowiemedialerWeichteilschädigun-
gen können traumatische Patellaluxatio-
nen zu einer hohen Morbidität führen. Bis
zu 50%der PatientennachPatellaerstluxa-
tion leiden dauerhaft unter Beschwerden,
wieanterioremKnieschmerz,verminderter
Funktion sowie Patellofemoralarthrose [5,
12, 15, 21]. 17% der Patienten nach erst-
maliger und nahezu 50% der Patienten
nach einer Rezidiv-Patellaluxation erleben
weitere Episoden einer patellofemoralen
Instabilität [9]. Die häufig multifaktoriel-
le Genese patellofemoraler Instabilitäten
(PFI) einschließlich Insuffizienzen des me-
dialen Retinakulums, Achsabweichungen,
Rotationsfehlstellungenoder Trochleadys-
plasien istmittlerweilebekannt [25]. Umso
zentraler istdieBedeutungeinermöglichst
genauen Analyse der zugrundeliegenden
Pathologie vor einer etwaig durchzufüh-
renden operativen Intervention. Ziel die-
ser Studie war es, die aktuelle Realität in
Bezug auf Planung und Durchführung pa-
tellastabilisierender Operationen zu evalu-
ieren und festzustellen, ob automatisier-
te Analysemöglichkeiten die Planung und
Durchführung operativer Prozeduren er-
leichtern würden.

Material undMethoden

Es erfolgte eine Online-Umfrage (Survey-
Monkey, San Mateo, CA, USA) unter allen
MitgliedernderDeutschenGesellschaft für
OrthopädieundUnfallchirurgie (DGOU) im
Oktober 2020. Ein Umfragelink wurde per
Mail an insgesamt 7974 Adressaten ver-
sendet, woraufhin ein Fragebogen für ins-
gesamt 4 Wochen online zugänglich war

Abkürzungen

DGOU Deutsche Gesellschaft für Orthopä-
die und Unfallchirurgie

DKG Deutsche Kniegesellschaft
MPFL Mediales patellofemorales Ligament
PFI Patellofemorale Instabilität
TTPCL Tibial tuberosity – posterior cruciate

ligament
TTTG Tibial tuberosity – trochlear groove

und anonym beantwortet werden konn-
te. Der Fragebogen beinhaltete insgesamt
16 Fragen (Einfach-, undMehrfachantwor-
ten), wobei sowohl eigene Erfahrung und
aktuellePlanungs- undDurchführungsrea-
lität als auch Verbesserungsmöglichkeiten
in Bezug auf die präoperative Planung
patellastabilisierender Operationen abge-
fragtwurden (.Abb. 1). Die Erstellung des
Fragebogens erfolgte in Zusammenarbeit
mit den Vorsitzenden des Komitees „Patel-
lofemoral“ derDeutschenKniegesellschaft
(DKG). Es konnten insgesamt 393 vollstän-
dig ausgefüllte Fragebögen in die Analy-
se integriert werden, dies entspricht einer
Rücklaufquote von 4,9%.

Die demographischen Daten wurden
anhand deskriptiver Statistiken analysiert.
Antworten auf Fragender Online-Umfrage
wurden anhand von Häufigkeiten in Pro-
zent ausgewertet. Eine Berechnung der
Stichprobengröße erfolgte nicht, da die
Stichprobengröße der Anzahl der DGOU-
Mitglieder entspricht und alle Mitglieder
zur Teilnahme der Online-Befragung ein-
geladen wurden.

Ergebnisse

Demographische Analyse

393 Mitglieder (4,9%) der DGOU beteilig-
ten sich an der Umfrage, wobei der Fra-
gebogen von allen Teilnehmern komplett
beantwortetwurde.Unterden393Teilneh-
mern waren 4,6% Ärzte in Weiterbildung
und 31,8% Fachärzte für Orthopädie und
Unfallchirurgie, 63,6% der Befragten führ-
ten die Qualifikation Spezieller Unfallchi-
rurg bzw. Spezieller Orthopädischer Chi-
rurg. 91,6%der Befragten gaben an, patel-
lastabilisierende Eingriffe durchzuführen,
wobei hiervon 41,5% 1–10 patellastabi-
lisierende Eingriffe, 26,7% 11–20, 17,1%
21–50 und 7,9% >50 patellastabilisieren-
de Operationen pro Jahr durchführen.

Analyse der Planung und Durch-
führung patellastabilisierender
Eingriffe

Bei der Frage, welche operativen Eingriffe
bei Patienten mit patellofemoraler Insta-
bilität (PFI) regelmäßig durchgeführt wer-
den (Mehrfachnennung möglich), zeigte
sich folgende Verteilung: MPFL-Plastik

353 (89,8%), Tuberositasversatzopera-
tion 255 (64,9%), Korrekturosteotomie
201 (51,2%), Trochleaplastik 78 (19,9%),
andere 81 (20,6%). Auchbei isoliert durch-
geführten Operationen zeigt die MPFL-
Plastik die größte Verbreitung (87,5%), ge-
folgt von Tuberositasversatzoperationen
(43,3%), Korrekturosteotomien (39,9%)
und Trochleaplastiken (8,4%) (. Abb. 2).

Es gaben 90,3% der Befragten an, dass
die Entscheidungbzgl. der operativenThe-
rapie aufgrund einer Kombination aus kli-
nischen und radiologischen Befunden ge-
troffenwird. Bei 6,9%erfolgt die Therapie-
entscheidung überwiegend aufgrund kli-
nischer, bei 2,8% auf Basis radiologischer
Befunde.

Als Mindeststandard für die Entschei-
dung bzgl. des operativen Vorgehens
(Mehrfachnennung möglich) wurde die
MRT-Bildgebung (81,2%) am häufigsten
genannt. Die Verteilung der weiteren
Antworten zeigte sich wie folgt: Röntgen
in 2 Ebenen und axial (77,4%), Röntgen
Beinganzaufnahme (76,6%), Rotations-
bildgebung (CT oder MRT) (44,8%), Rönt-
gen in 2 Ebenen (26,5%), CT-Bildgebung
(16,8%), andere (4,1%) (. Abb. 3).

In der präoperativen nativradiolo-
gischen Diagnostik (Mehrfachnennung
möglich)werden vonden Teilnehmernder
Umfrage Beinachse (91,6%), Trochleaform
(83,5%), Patellahöhe (80,4%), Patellaform
(71,5%) und Patella-Tilt (68,9%) erhoben.
Im Fall einer präoperativ durchgeführten
CT-Diagnostik wird durch die Teilnehmer
am Häufigsten der TTTG („tibial tuberosi-
ty – trochlear groove“)/TTPCL („tibial tu-
berosity – posterior cruciate ligament“) –
Abstand erhoben (75,8%), weitere er-
hobene Parameter sind: Trochleaform
(68,5%), Torsion (59,0%), Patellaform
(53,7%) und Patellahöhe (45,0%). Die
für die präoperative Planung relevanten
Parameter in der MRT-Bildgebung waren
Knorpelverhältnisse (92,4%), mediales
Retinakulum/MPFL (88,6%), Trochleaform
(75,6%), TTTG/TTPCL (72,8%), Patellaform
(57,8%), Patellahöhe (47,3%), Patella-Tilt
(46,8%) und Torsion (36,1%).

Es gaben 356 Teilnehmer (90,6%) an,
dass die für die operative Entscheidung
relevanten Parameter durch den Opera-
teur erhoben werden, 25 Befragte (6,4%)
nannten Radiologen, 10 Befragte (2,6%)
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Fragebogen zur Parameter-Erhebung bezüglich der Planung patellastabilisierender Eingriffe 

1. In welchem Ausbildungsstand sind sie? 

a.
b.

c.

Arzt in Weiterbildung 
Facharzt Orthopädie / 
Unfallchirurgie 
Spezieller Unfallchirurg / 
Spezieller orthopädischer 
Chirurg 

2. Führen sie patellastabilisierende 
Maßnahmen durch? 

a.
b.

Ja 
Nein 

3. Wie viele patellastabilisierende 
Maßnahmen führen sie durch
(pro Jahr)? 

a.
b.
c.
d.
e.

0 
1-10 
11-20 
21-50 
>50 

4. Welche Eingriffe führen Sie regelmäßig
durch? (Mehrfachnennung möglich) 

a.
b.
c.
d.
e.

MPFL-Plastik 
Trochleaplastik 
Korrekturosteotomien 
Tuberositasversatzoperationen 
Andere 

5. Welche Eingriffe führen Sie isoliert 
durch? (Mehrfachnennung möglich) 

a.
b.
c.
d.
e.

MPFL-Plastik 
Trochleaplastik 
Korrekturosteotomien 
Tuberositasversatzoperationen 
Andere 

6. Die Entscheidung zur Wahl der 
operativen Therapie fällt überwiegend 
aufgrund welcher Befunde? 

a.
b.
c.

d.

Klinische Befunde 
Radiologische Befunde 
Kombination klinische und 
radiologische Befunde 
Andere 

7. Welche präoperative Diagnostik 
(Mindeststandard) wird durch Sie für 
die Entscheidung bzgl. des operativen 
Vorgehens herangezogen? 
(Mehrfachnennung möglich) 

a.
b.

c.
d.
e.
f.

g.

Röntgen in 2 E 
Röntgen in 2 E und axial 
bzw. Defilée 
Beinganzaufnahme 
CT-Bildgebung 
MRT-Bildgebung 
Rotations-Bildgebung (CT 
oder MRT) 
Andere 

8. Welche Parameter werden zur 
präoperativen Planung in der 
nativradiologischen Bildgebung 
erhoben? (Mehrfachnennung möglich)  

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Beinachse
Trochleaform (Dejour) 
Patellaform (z.B. Wiberg) 
Patellahöhe 
Patellatilt 
Andere 

9. Welche Parameter werden zur 
präoperativen Planung in der CT-
Bildgebung erhoben? 
(Mehrfachnennung möglich)  

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Trochleaform (Dejour)
Patellaform (z.B. Wiberg) 
Patellahöhe 
Torsion 
TTTG / TTPCL 
Andere 

10. Welche Parameter werden zur 
präoperativen Planung in der MRT-
Bildgebung erhoben? 
(Mehrfachnennung möglich)  

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

Trochleaform (Dejour) 
Patellaform (z.B. Wiberg) 
Patellahöhe 
Patellatilt 
Torsion 
Knorpelverhältnisse 
Mediales Retinaculum / 
MPFL 
TTTG / TTPCL 
Andere 

11. Beschreiben die durch Sie aktuell 
erhobenen Parameter die Pathologien 
ausreichend? 

a.
b.

Ja 
nein

12. Welche Parameter würden sie zur 
präoperativen Planung noch 
hinzuziehen, wenn diese automatisiert 
zur Verfügung stünden (der Operateur 
bekommt Werte zur Beurteilung, die 
er selber nicht vermessen muss)? 
(Mehrfachnennung möglich) 

a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

Trochleaform (Dejour) 
Weitere Parameter zur 
Trochlea-Beschreibung 
Patellaform (z.B. Wiberg) 
Patellahöhe 
Patellatilt 
Torsion 
Knorpelverhältnisse 
Mediales Retinaculum / 
MPFL 
TTTG 
Andere 

13. Durch wen werden die aktuell 
vorhandenen Parameter erhoben? 

a.
b.

c.
d.

Operateur
Mitarbeiter (Assistenzarzt, 
MFA,...) 
Radiologe 
Andere 

14. Würden mehr Parameter 
implementiert werden, wenn diese 
automatisch zur Verfügung stehen 
würden? 

a.
b.

Ja
Nein 

15. Haben sie Zugang zu Rotations-CT / 
Rotations-MRT Bildgebung? 

a.
b.

Ja 
Nein 

16. Würden sie sich eine bessere Planung 
wünschen? 

a.
b.

Ja 
Nein 

Abb. 18Originalfragebogen (UniversitätsklinikumFreiburg) zur Parametererhebungbezüglich der Planungpatellastabili-
sierender Eingriffe

andere Mitarbeiter (Assistenzärzte, Medi-
zinische Fachangestellte, ...).

Verbesserungspotenzial durch
automatisiert verfügbare Parameter

Es gaben 262 Befragte (66,7%) an, dass
die durch sie aktuell erhobenen Parame-
ter die jeweiligePathologie vollständigbe-

schreibenwürden,131Teilnehmer(33,3%)
beantworteten dies Frage hingegen mit
„nein“.

Falls den Teilnehmern automatisiert
weitere Parameter zur Verfügung stünden,
würden diese mehrheitlich die Trochlea-
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Andere

Trochleaplas�k

Korrekturosteotomien

Tuberositasversatzopera�onen

MPFL-Plas�k

Welche Eingriffe führen sie regelmäßig durch?

Abb. 29 Balkendiagramm
zur Verteilung der häufig
durchgeführten patellasta-
bilisierendenMaßnahmen
(Häufigkeiten in Prozent).
MPFLmediales patellofe-
morales Ligament

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andere

Rota�ons-Bildgebung (CT/MRT)

MRT-Bildgebung

CT-Bildgebung

Beinganzaufnahme

Röntgen in 2 Ebenen und axial

Röntgen in 2 Ebenen

Welche präopera�ve Diagnos�k (Mindeststandard) wird durch 
sie für die Entscheidung bzgl. des opera�ven Vorgehens 

herangezogen?

Abb. 39 Balkendiagramm
zur Verteilung der präope-
rativenDiagnostik (Min-
deststandard; Häufigkeiten
in Prozent)

form (68,5%) in die präoperative Planung
implementieren. Weitere erhobene Para-
meter im Falle einer automatisierten
Erhebung sind TTTG/TTPCL (63,1%), Tor-
sion (62,1%), Patellahöhe (48,9%), Patella-
Tilt (46,3%), mediales Retinakulum/MPFL
(45,8%), Knorpelverhältnisse (45,3°) und
Patellaform (36,4%) (. Abb. 4).

Von den Befragten gaben 59,0% an,
mehr Parameter in der Planung patellasta-
bilisierender Eingriffe zu betrachten, wenn
diese automatisiert zur Verfügung stehen
würden. 41,0% würden auch in diesem

Fall keine weiteren Parameter in die Ent-
scheidungsfindung implementieren.

Eine bessere Planung patellastabilisie-
render Operationen wünschen sich 59,3%
der Befragten, 40,7% sind mit ihrer aktu-
ellen Planung zufrieden.

Diskussion

Die wichtigsten Erkenntnisse der durch-
geführten Umfrage unter Mitgliedern der
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie
und Unfallchirurgie sind:

– Die MPFL-Plastik ist die am Häufigsten
durchgeführte operative Intervention
zur Patellastabilisierung unter Mitglie-
dern der DGOU, sowohl in Kombination
mit anderen patellastabilisierenden
Verfahren als auch isoliert.

– Diagnostisch ist die MRT-Bildgebung
essenziell.

– 59,3%der Befragtenwürden sich in Be-
zug auf die radiologische Bildgebung
eine bessere Planung patellastabili-
sierender Operationen wünschen und
59,0% würden mehr radiologische
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Andere

TTTG / TTPCL

Mediales Re�naculum / MPFL

Knorpelverhältnisse

Torsion

Patella�lt

Patellahöhe

Patellaform

Trochleaform

Welche Parameter würden sie zur präopera�ven Planung noch 
hinzuziehen, wenn diese automa�siert zur Verfügung 

stünden?

Abb. 49 Balkendiagramm
zur Verteilung der zusätz-
lich implementierten Para-
meter im Falle einer au-
tomatisierten Erhebung
(Häufigkeiten in Prozent).
MPFLmediales patellofe-
morales Ligament, TTP-
CL „tibial tuberosity – pos-
terior cruciate ligament“,
TTTG „tibial tuberosity –
trochlear groove“

Parameter in die präoperative Planung
integrieren, wenn diese automatisiert
zur Verfügung stehen würden.

Obwohl die patellofemorale Instabilität
(PFI) zu den relevantesten Pathologien
im Bereich des Kniegelenks zählt, bleibt
die Behandlung von Patienten mit PFI
weiterhin komplex und teilweise hetero-
gen. Das Verständnis bezüglich Ätiologie
und richtiger Therapiestrategie wird durch
eine heterogene Patientenpopulationen,
eine Vielzahl von Operationstechniken
und den Mangel an langfristigen, hoch-
qualifizierten klinischen Ergebnisstudien
erschwert [14].

Ein Hauptaugenmerk der durchgeführ-
ten Befragung war die Abbildung der ak-
tuellen Versorgungsrealität unter den Mit-
gliedern der DGOU. Hierbei zeigte sich,
dass die MPFL-Plastik sowohl insgesamt
(89,9%) als auch bei isoliert durchgeführ-
tenEingriffen (87,5%)dieweitesteVerbrei-
tung findet. Aufgrund der Tatsache, dass
die MPFL-Plastik gute klinische Ergebnis-
se zeigt und es sich dabei um eine im
Vergleich weniger invasive, kostengüns-
tige und risikoarme operative Maßnah-
me zur Patellastabilisierung handelt, ist
es nicht verwunderlich, dass diese Metho-
de durch die meisten Befragten bevorzugt
wird [11, 20]. Hier sollte jedoch kritisch er-
gänzt werden, dass eine alleinige MPFL-
Plastik, gerade im Hinblick auf Fehlerana-

lysen in Revisionseingriffen, nicht sämtli-
che Ursachen einer patellofemoralen In-
stabilität adäquat adressiert [8]. Tubero-
sitasversatzoperationen (64,9%) und Kor-
rekturosteotomien (51,2%) zeigen eben-
falls eine relativ weite Verbreitung, wo-
hingegen Trochleaplastiken mit 19,9% im
Vergleich selten durchgeführt werden. Die
Trochleaplastik ist eine etablierte Operati-
onsmethode, welche darauf abzielt, eine
physiologische Anatomie der Trochlearille
herzustellen [3]. Unterschiedliche Techni-
ken und Kombinationseingriffe, mit dem
Ziel einer möglichst optimalen Wirksam-
keit zur Behandlung der PFI bei Patienten
mit hochgradiger Trochleadysplasie, wur-
den veröffentlicht [2, 4, 6, 16, 17]. Auch
in anderen Studien zur Verbreitung un-
terschiedlicherOperationstechniken inder
Behandlung der PFI zeigte sich eine ähnli-
cheVerbreitungder Trochleaplastik,wobei
dieDurchführungdieserMethodebeiOpe-
rateuren mit mehr Erfahrung verbreiteter
ist [11, 14]. Geierlehner et al. berichteten
in einer Umfrage unter Mitgliedern der
Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenk-
chirurgie (AGA), dass lediglich 25% aller
Befragten, jedoch 60% sog. „High-volume
surgeons“-Trochleaplastiken durchführen
[11]. Liu et al. berichteten gar von einem
Anteil von 80% der Befragten im Level
der „absolute experts“, die Erfahrungen
mit Trochleaplastiken aufwiesen [14]. Die-
se Ergebnisse zeigen, dass die Trochlea-

plastik als technisch anspruchsvoller chir-
urgischer Eingriff angesehenwird, welcher
hauptsächlich von erfahrenen Chirurgen
mit großen Fallzahlen durchgeführt wird.
Zwar gaben 91,6% der im Rahmen die-
ser Studie befragten Teilnehmer an, patel-
lastabilisierende Eingriffe durchzuführen,
eine Mehrheit jedoch in vergleichsweiser
geringer Fallzahl von 1–10 (41,5%) bzw.
11–20 (26,7%) pro Jahr. Dies bestätigt die
bereits durch o.g. Studien beschriebene
Verbreitung der operativen Maßnahmen
in Abhängigkeit von den Fallzahlen.

Hinsichtlich des Mindeststandards bei
der präoperativen radiologischen Diag-
nostik gaben die meisten der Befrag-
ten (81,2%) die MRT-Bildgebung an.
Die herausragende Bedeutung der MRT-
Bildgebung im Kontext patellofemoraler
Pathologien zeigt sich neben den Ergeb-
nissen im Rahmen dieser Umfrage auch
anhand unterschiedlicher Publikationen
[7, 13, 14, 19, 22, 24]. Nicht nur die ex-
akte Analyse der vorliegenden Anatomie,
sondern auch die Detektion von Begleit-
verletzungen im Rahmen stattgehabter
Luxationsereignisse ist hier von entschei-
dender Bedeutung. Auch die Mehrheit
der Befragten in der Studie von Liu et al.
empfahl die Durchführung einer MRT
zur Detektion freier Gelenkkörper und
osteochondraler Läsionen bei Patienten
mit erstmaligem Luxationsereignis [14].
Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit
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früheren Studien, die über Knorpelschä-
digungen bei 39–96% der Patienten mit
Patellaluxationen berichteten [7, 13, 19,
22, 24].

Zusätzlich zur Erfassung der präope-
rativen Diagnostik und aktuellen Behand-
lungsrealität lag einwichtiger Fokus dieser
Befragung auf der Untersuchung mögli-
cher Verbesserungspotenziale durch auto-
matisiert verfügbare Parameter. Durch die
zunehmende Implementierung software-
gestützterAnalysemethodenzeigt sichbe-
reits jetzt eine Verbesserung der Analy-
semöglichkeiten vorliegender Pathologi-
en, beispielsweise durch die 3-D-Darstel-
lung anatomischer Strukturen im Knie-
gelenk [10]. Zukünftig soll dieser Fort-
schritt zu einer automatisierten, MRT-ba-
sierten Analyse der vorliegenden patien-
teneigenenKniegelenksanatomiemit Dar-
stellung der relevanten Parameter ausge-
bautwerden.Datenbzgl.derTrochleaform,
Patellahöhe/-Tilt, Knorpelverhältnisse so-
wie Parameter wie TTTG oder TTPCL wür-
den so automatisiert anhand routinemä-
ßig durchgeführter MRT-Aufnahmen zur
Verfügung gestellt werden.

Insbesondere Parameter wie Trochlea-
form und TTTG/TTPCL würden im Falle
einer automatisierten Erhebung von den
Befragten dieser Studie in die präoperati-
ve Planung implementiert werden. Diese
Erkenntnis, sowie der Anteil von 59,0%
der Befragten, welche im Falle einer auto-
matisierten Erhebung mehr Parameter in
der Operationsplanung betrachten wür-
den, zeigen das Potenzial solcher Soft-
ware-gestützter Analyseverfahren in der
Behandlung patellofemoraler Pathologi-
en. Vor dem Hintergrund, dass sich 59,0%
der im Rahmen dieser Studie befragten
ChirurgeneinebesserePlanungpatellasta-
bilisierender Operationen wünschen wür-
den, ist die Weiterentwicklung dieser Ana-
lysemethoden ein vielversprechender An-
satz, welcher auf Basis bereits validier-
ter Software-Modelle verfolgt wird. So-
mit kann potenziell durch eine solche Ver-
besserung der Diagnostik mittels automa-
tisierter Software-gestützter Analyseme-
thoden, wie bereits in ähnlicher Weise z. B.
in der Planung endoprothetischer Opera-
tionen, eine Verbesserung der Patienten-
versorgung gerade bei Operateuren mit
geringeren Fallzahlen erreicht werden.

Fazit für die Praxis

4 Die MPFL(mediales patellofemorales Li-
gament)-Plastik ist die am Häufigsten
durchgeführte operative Intervention zur
Patellastabilisierung unter Mitgliedern
der DGOU (Deutsche Gesellschaft für Or-
thopädie und Unfallchirurgie), sowohl in
Kombination mit anderen patellastabi-
lisierenden Verfahren als auch isoliert.
Diagnostisch ist die MRT-Bildgebung es-
senziell.

4 59,3% der Befragten würden sich in Be-
zug auf die radiologische Bildgebungeine
bessere Planung patellastabilisierender
Operationen wünschen und 59,0% wür-
den mehr radiologische Parameter in die
präoperative Planung integrieren, wenn
diese automatisiert zur Verfügung stehen
würden.

4 Durch eine zukünftige Etablierung auto-
matisierter Software-gestützter Analyse-
methoden könnte bei einer Vielzahl von
Operateuren eine Erweiterung der radio-
logisch berücksichtigten Parameter in der
Planung patellastabilisierender Operatio-
nen erreicht werden.
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Abstract

Reality of care of patella stabilizing operations. A status quo among
active members of the German Society for Orthopedic and Trauma
Surgery (DGOU)

Background: Patellofemoral instability is one of the most common pathologies of the
knee joint. The planning and implementation of patella-stabilizing operations are very
variable. With regard to the operativemeasures, the preoperative planning is of decisive
importance, especially with regard to the complexity of underlying pathologies.
Objectives: The aim of this study was to depict the current healthcare reality in
relation to planning and implementation of patella stabilizing operations in Germany.
Furthermore, it was to be ascertained whether automated analysis options would
facilitate the planning and implementation of surgical procedures (in primary and
revision cases).
Materials and methods: An online survey with 16 questions was collected by email
among all active members of the German Society of Orthopedic and Trauma Surgery.
7974members were surveyed; 393 responses could then be analyzed.
Results: MPFL-reconstruction (89.8%) is the most frequently performed procedure,
followed by tibial tubercle transfers (64.9%), osteotomies (51.2%), and trochleoplasty
(19.9%). The choice of surgical approach is mainly based on a combination of clinical
and radiological findings (90.3%). MRI imaging (81.2%), standard X-ray images (77.4%),
and full leg images (76.6%) are mainly used for operative treatment decisions. 59.3%
of the respondents would appreciate better preoperative planning and 59.0% would
implement more radiologically detectable parameters in their individual preoperative
planning if these were automatically available.
Conclusions: The findings of this survey among members of the DGOU identify
the MPFL-reconstruction as the central operative approach in the treatment of
patellofemoral instabilities, whereas MRI imaging is the diagnostic tool of choice.
Future establishment of automated software-based analysis methods could allow
a large number of surgeons to expand the radiological parameters taken into account
when planning patella-stabilizing operations.

Keywords
Joint instability · Patella · Patellofemoral joint · Preoperative planning · Survey
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