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WINKELSTABILE

HTO-PLATTE
Angle-stable HTO-plate

GROSSFRAGMENT
Big fragment
Stahl und Titan
• Steel and Titanium
•
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Introduction

Die hohe valgisierende Tibiakopfosteotomie (HTO) wurde 1966 erstmals von Marc Coventry
zur Behandlung der unikompartimentellen Gonarthrose durchgeführt. Dabei können in bis
zu 60% aller Fälle gute 10-Jahresergebnisse erzielt werden.
Lange Zeit galt die laterale zuklappende Osteotomie mit oder ohne Fibulaosteotomie als
„golden standard“.
Vereinzelt wurden auch Berichte über medial öffnende Verfahren mit Impaktion von
kortiko-spongiösen Spänen publiziert. Durch die Entwicklung der Puddu-Technik erlangte
diese Technik in den letzten Jahren hohe Popularität. Inzwischen wurden zahlreiche
Implantate für die „opening-wegde-osteotomy“ entwickelt. Dabei sind prinzipiell reine
Abstandshalter-Platten von Tibiakopf-Abstützplatten mit oder ohne Winkelstabilität zu
unterscheiden.
Mit der „Tibiakopf-Platte Königsee“ wurde ein Implantat entwickelt, welches das Prinzip der
Abstandshalter-Technik und der Winkelstabilität vereinigt. Biomechanische Untersuchungen
haben ergeben, dass diese Technik eine hohe primäre Stabilität, welche die Voraussetzung
für eine ungestörte Konsolidierung der Osteotomie ist, gewährleistet.
High valgus tibial head osteotomy (HTO) was first performed by Marc Coventry in 1966 to treat unicompartimental
arthritis of the knee. Good 10-year results are achieved in up to 60%.
For a long time lateral closing osteotomy with or without osteotomy of the fibula was regarded as the gold standard.
Isolated reports of medial opening procedures with impaction of cortico-cancellous chips have also been published.
This technique became very popular in recent years through the development of the Puddu technique. Numerous
implants have now been developed for „opening wedge osteotomy„. Basically, pure spacer plates must be
distinguished from tibial head supporting plates with or without angular stability.
The „Königsee tibial head plate„ is an implant that combines the principle of the spacer technique with angular
stability. Our own biomechanical investigations have shown that with this technique there is high primary stability,
the requirement for undisturbed consolidation of the osteotomy.

Indikation
Indication

-

Primäre unikompartimentelle Varus-Gonarthrose (Hauptindikation)
Posttraumatische Varus-Deformierung im Bereich des Tibiakopfes
LCA-Plastik beim Varustyp (valgisierend-extendierend)
OD-Refixation beim Varustyp
Postero-laterale Instabilität (valgisierend-flektierend)
Zusatzeingriff beim Varus-Typ, ggf. auch Valgisierung beim „geraden Bein„ im Rahmen
des Microfracturing, der OATS oder ACT im Bereich des Medialkompartiments

-

Primary unicompartimental varus osteoarthritis of the knee (main indication)
Post-traumatic varus deformity in the region of the tibial head
ACL repair in varus type (valgus-extending)
OD refixation in varus type
Postero-lateral instability (valgus-flexioning)
Supplementary procedure in varus type, possibly after valgus correction of „straight leg“ as part of
microfracturing, OATS or ACT in the region of the medial compartment
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- Allgemeine Kontraindikationen wie kardio-pulmonale Insuffizienz, instabiler Diabetes
mellitus, postthrombotisches Syndrom
- Lokale Kontraindikationen wie florider Infekt im Operationsgebiet, schlechte Weichteilverhältnisse z.B. durch erhebliche Vernarbungen oder mindere Knochenqualität
(Osteoporose)
- Varuswinkel über 22°, hier ist ggf. die Kombination mit einer femoralen Osteotomie
möglich
- Streckdefizit, Beugefähigkeit unter 90°
- Pangonarthrose, schwere Patellararthrose, Zustand nach subtotaler oder totaler
Außenmeniskus-Resektion
- Schwere tibiale Knorpelschäden mit ausgeprägter Sklerose und ausgeprägte Tibiaexophyten
- Gelenkspalt unter 5mm in der Einbein-Standaufnahme
- Adipositas (BMI > 30 kg/m2)
- Alkohol- und Nikotinabusus
- Mangelnde Patientencompliance

Kontraindikation
Contraindication

- General contraindications such as cardio-pulmonary insufficiency, unstable diabetes mellitus, post-thrombotic
syndrome
- Local contraindications such as florid infection in the operation region, poor soft tissue condition, e.g. due to
substantial scarring, or poor bone quality (osteoporosis)
- Varus angle over 22°, in this case combination with a femoral osteotomy may be possible
- Extension deficit, flexion under 90°
- Osteoarthritis of entire knee, severe patellar arthritis, previous subtotal or total lateral meniscus resection
- Severe tibial cartilage damage with marked sclerosis and marked tibial exophytes
- Joint space below 5mm in film taken standing on one leg
- Obesity (BMI > 30 kg/m2)
- Alcohol and nicotine abuse
- Poor patient compliance

-

Verbandswechsel und Entfernen der Drainage am 2. p.o. Tag
Entfernen der Klammern zwischen dem 12. bis 14. Tag
Thromboseprophylaxe mit LMWH bis zur 4. Woche, NSAR
Teilbelastung mit 10-20 kg Körpergewicht bis zur 4. Woche, danach schrittweise Vollbelastung entsprechend der Schmerzsituation
CPM ab 1. p.o. Tag bis zur 2. (ggf. 4.) p.o. Woche, dazwischen wird die konfektionierte
Kunststoffschiene getragen.
Krankengymnastik, Lymphdrainage, elektrische Stimulation des Quadrizeps mit EMSGerät
Röntgen-Kontrollen: 5. p.o. Tag, 6., 12., 24. p.o. Woche
Metallentfernung nach knöcherner Konsolidierung (i.d.R. nach 1,5 bis 2 Jahren)

Change of dressing and removal of drain on 2nd postop. day
Staples removed between day 12 and 14
Thrombosis prophylaxis with LMWH until the 4th week, NSAID
Partial loading with 10-20kg body weight up to the 4th week, then gradual full loading depending on pain level
CPM from day 1 postop until 2nd (if necessary 4th) postop week. The custom-made resin splint is worn in
between.
- Physiotherapy, lymphatic drainage, electrical stimulation of the quadriceps with EMS machine
- Check radiographs: day 5, week 6, 12, 24 postop
- If necessary metal removal after bony consolidation (usually after 1.5 to 2 years)

Nachbehandlung
After-treatment
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OP-Planning

Grundsätzlich sollte die HTO mit einer zeitnahen Arthroskopie kombiniert werden.
Neben der Möglichkeit der Meniskus-Sanierung und Knorpelbehandlung (Debridement,
Microfracturing usw.) dient sie vor allem zum Ausschluss einer schweren lateralen bzw.
femoropatellaren Knorpelschädigung, die eine Kontraindikation für den Eingriff bedeuten
würde.
Auf eine MRT-Diagnostik kann im Hinblick auf die ohnehin notwendige Arthroskopie in
aller Regel verzichtet werden.
Entscheidend für die Operationsplanung ist die Anfertigung von Einbein-Standaufnahmen.
Sie dienen zur Bestimmung des Varus-Winkels und gleichzeitig der Determination des
geplanten Korrekturwinkels nach Dugdale. Angestrebt wird die Verlagerung
der Tragachse des Beines in das laterale Kompartiment. Das entspricht einem Valguswinkel von 5-8°. Die Tragachse des Beines sollte postoperativ die Knie-Basis-Linie bei
ca. 62% der Zirkumferrenz des Tibiaplateaus schneiden.
The HTO should always be combined with a recent arthroscopy. Besides the possibility of treating the meniscus
and cartilage (debridement, microfracturing etc.) it serves particularly to rule out severe lateral or femoropatellar
cartilage damage, which would represent a contraindication to the procedure.
An MRI scan is generally not essential as arthroscopy is required.
A radiograph of the leg with the patient standing on one leg is crucial for operation planning. It is used to
measure the varus angle and at the same time to determine the planned correction angle according to Dugdale.
An attempt is made to shift the bearing axis of the leg into the lateral compartment. This generally corresponds
to a valgus angle of 5-8°. The bearing axis of the leg should intersect the knee base line postoperatively at
approx. 62% of the circumference of the tibial plateau.

Aufklärung
Informed consent

-

Allgemeine Operationsrisiken (Infekt, Thrombose, Gefäß-Nervenläsion, Transfusion)
Verzögerter knöcherner Durchbau der Osteotomie, ggf. sekundäre Spongiosa-Plastik
Implantatversagen mit einem u.U. erforderlichem Verfahrenswechsel (Fixateur externe)
Empfohlene Metallentfernung nach ca. 1,5 bis 2 Jahren
Ausbleibender Erfolg der Operation insbesondere bei Progredienz der Arthrose oder o.g.
relativen Kontraindikationen
- Möglicherweise schlechteres Ergebnis beim späteren Gelenkersatz
-

General operation risks (infection, thrombosis, blood vessel/nerve injury, transfusion)
Delayed bony consolidation of the osteotomy, possible secondary cancellous bone graft
Implant failure possibly with the need for a change of procedure (external fixator)
Recommended metal removal after about 1.5 to 2 years
Lack of success of operation particularly with progression of the arthritis or above-listed relative
contraindications
- Possibly poorer result with later joint replacement

Narkose und
Lagerung
Anaesthesia and
positioning

- Intubationsnarkose, zur Narkoseeinleitung „single-shot“-Antibiose, Thromboseprophylaxe
mit einem LMWH
- Rückenlage auf röntgen-durchlässigem OP-Tisch, das kontralaterale Bein ist nach
unten geklappt.
- Blutleere und Blutsperre sind fakultativ
- Der Operateur und sein Assistent stehen auf der Medialseite, der BV kommt von lateral.
-

General anaesthesia, single-shot antibiotic on induction, thrombosis prophylaxis with LMWH
Supine position on radiolucent table with the contralateral leg folded downward.
Tourniquet and bloodless field are optional
The surgeon and assistant stand on the medial side, and the image intensifier approaches from the lateral
aspect.
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OP-Instruction

- Die Höhe des Zugangs wird durch Anhalten der Platte unter Durchleuchtung
bestimmt.
- Ein leicht geschwungener Schnitt an der Medialseite des Tibiakopfes eröffnet
die OP.
Unterbinden oder Koagulation subcutaner Venen.
- The level of access is determined by holding the plate under fluoroscopy.
- Slightly curved incision on the medial side of the tibial head. Ligation or coagulation of
subcutaneous veins.

- Supraperiostales Anlegen der Platte und Einbringen von 1 oder 2 K-Drähten
zur Bestimmung der Osteotomie, ggf. kann zur besseren Orientierung zusätzlich ein K-Draht parallel zur Kniebasislinie eingebracht werden.
- Einkerben des Periostes und sparsames Abschieben im Bereich der Osteotomie.
- Zum Schutz der dorsalen Weichteile Einsetzen eines Hohmann-Hebels,
bewährt hat sich auch die Verwendung eines Plastik Spatels wie er zum Anrühren von Knochenzement verwendet wird (dadurch wird die RöntgenDurchleuchtung während des Sägevorgangs erheblich erleichtert).
- Supraperiosteal application of the plate and insertion of 1 or 2 K-wires to determine the line of the
osteotomy. If necessary an additional K-wire can be inserted for better orientation parallel to the
knee base line.
- The periosteum is incised and elevated sparingly in the region of the osteotomy.
- To protect the dorsal soft tissues a Hohmann retractor is inserted. Use of a plastic spatula, such
as that used to mix bone cement, has also proven useful. This makes fluoroscopy much easier
during sawing.

OP-Anleitung
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Die Osteotomie sollte grundsätzlich unterhalb der K-Drähte durchgeführt
werden, um eine Infraktion des Tibiakopfes zu vermeiden.
Die Säge muss senkrecht zur Frontalebene des Beines ausgerichtet werden
(Röntgen-Kontrolle), dies ist bei gewünschtem ventralen oder dorsalen
Slope entsprechend zu modifizieren.
The osteotomy should always be performed below the K-wires in order to avoid infraction of
the tibial head.
The saw must be directed perpendicular to the frontal plane of the leg (x-ray control), and
this must be modified accordingly if a ventral or dorsal slope is desired.

Unter ständigem Kühlen wird zunächst die mediale Kortikalis mit der Säge
durchtrennt und dann entlang des K-Drahtes bis auf ca. 1/4 der Zirkumferrenz des Knochens gesägt. Eine Beschädigung der lateralen Tibiakortikalis
sollte vermieden werden.
With constant cooling, the medial cortex is first divided with the saw and is then sawn along
the K-wire to 1/4 about of the circumference of the bone. Damage to the lateral tibial cortex
must be avoided.
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Bei großem Korrekturwinkel (> 15°) bzw. bei sehr schmalem Knochen
empfiehlt es sich, statt der uniplanaren Technik, die Osteotomie biplanar
vorzunehmen.
Nach Abschluss des Sägevorgangs wird das dünne Osteotom mit sehr vorsichtigen und zarten Hammerschlägen mehrfach in den Osteotomiespalt
eingeschlagen. Erst wenn das dünne Osteotom quasi ohne Widerstand in
den Spalt „gleitet“ wird dasselbe mit dem stärkeren Osteotom wiederholt.
Hebelbewegungen sind auf alle Fälle zu vermeiden.
If the angle of correction is large (> 15°) or the bone is very slender, it is advisable to perform
the osteotomy using the biplanar instead of the uniplanar technique.
When sawing is finished, the thin osteotome is hammered repeatedly into the osteotomy gap
with very careful and gentle hammer blows. This is repeated with the bigger osteotome only
when the thin osteotome „slides“ into the gap almost without resistance. Lever movements must
be avoided in any case.

Jetzt übt der Assistent sehr vorsichtigen Valgus-Stress aus. Dabei erkennt man
im BV bereits ein „Öffnen“ der Osteotomie. Jetzt kann der graduierte Osteotomiekeil in den Spalt eingeschoben werden, ggf. sind auch hier noch kleine Hammerschläge erforderlich. Keinesfalls darf dabei gröbere Kraft aufgewendet werden. Im Falle eines Widerstandes ist der Sägevorgang oder das Aufweiten mit
einem zarteren Osteotom zu wiederholen.
Der Osteotomiespalt wird auf das Maß der präoperativ ermittelten Korrektur aufgeweitet. Bei liegendem Osteotomiekeil werden radiologisch Hüftkopf und Mitte
des OSG bestimmt, zwischen denen ein Draht (zum Beispiel das Kabel des
Elektrokauters) gespannt wird. Der Draht sollte jetzt im Bereich des „62%Punktes“ des lateralen Tibiaplateaus liegen.
Sofern die Röntgenkontrolle zufriedenstellend ist, wird der Keil um ca. 2.5 mm
weiter in den Osteotomiespalt eingetrieben.
Es ist wichtig, dass bis zur endgültigen Aufweitung der Osteotomie die K-Drähte
in situ verbleiben. Dadurch lassen sich Infraktionen des Tibiakopfes weitgehend
vermeiden.
Entfernen der K-Drähte.
The assistant now exerts very careful valgus stress. „Opening„ of the osteotomy can already be
identified on the image intensifier. The graduated osteotomy wedge can now be pushed into the
gap and light hammer blows may be required. Major force must never be used. If there is
resistance, the sawing procedure or widening with a finer osteotome should be repeated.
The osteotomy gap is widened to the degree of correction determined preoperatively. With the
osteotomy wedge in place, the head of the femur and centre of the ankle joint are determined
radiologically, and a wire (for example the cable of the electrocautery) is stretched between
them. The wire should now be in the region of the „62% point„ of the lateral tibial plateau.
Provided the check x-ray is satisfactory, the wedge is driven about 2.5 mm further into the
osteotomy gap.
It is important that the K-wires remain in situ until the final expansion of the osteotomy.
This allows infractions of the tibial head to be largely avoided.
Removal of the K-wires.
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Bei liegendem Osteotomiekeil wird die Platte, mit locker befestigten Abstandhalter angelegt und unter BV-Kontrolle positioniert.
Die Retention kann manuell durchgeführt werden. Ist dies schwierig, erfolgt
eine provisorische Fixation mit einem K-Draht über die proximal und distal
in der Platte eingebrachten K-Draht-Bohrungen.
Die Platte muss parallel zur dorsalen Tibiakante liegen und möglichst weit
dorsal platziert werden.
With the osteotomy wedge in situ, the plate is applied and positioned under image intensifier
control.
Retention can be performed manually. If this is difficult, provisional fixation with a K-wire is
possible through the proximal and distal K-wire holes in the plate.
The plate must be parallel to the dorsal border of the tibia and must be placed as far dorsally
as possible.

Die distalen Schraubenlöcher werden zuerst besetzt. Mithilfe der aufschraubbaren Bohrhülse wird aufgebohrt und die Schraubenlänge ausgemesssen.
Danach erfolgt das Eindrehen der 4,5 mm Schraube.
Wichtig ist, dass der Schraubenkopf komplett in dem Plattengewinde versenkt
wird.
Jetzt kann der Osteotomiekeil entfernt werden. Die Schraube des Spacers ist
in dieser Situation noch gelockert.
The distal screw holes are filled first. Use the screw-on drill sleeve, drill and measure the screw
length. The 4.5 mm screw is then screwed in. It is important that the screw head is completely
countersunk in the plate thread.
The osteotomy wedge can now be removed. The screw of the spacer is still loose in this
situation.

Im Folgendem wird die Osteotomie in die endgültige „Form“ gebracht. Dazu
übt der Assistent einen Varus-Stress aus. Dadurch, dass der Spacer sich noch
bewegen kann, kommt es zu einer kompletten Auflage von Kortikalis und
Spaceroberfläche. Jetzt kann die Spacer-Schraube festgezogen werden.
In dieser Situation ist es möglich, auch proximal einen provisorischen K-Draht
zur Retention einzubringen. In der Regel reicht es jedoch aus, wenn der
durch den Assistenten ausgeübte Varus-Stress bis zur Montage der ersten proximalen Schraube beibehalten wird.
The osteotomy is then adjusted to its final „shape„. The assistant exerts varus stress. Because
of the fact that the spacer can still move, the cortex surface now sits on the spacer surface.
The spacer screw can then be tightened.
In this situation it is also possible to insert a provisional K-wire proximally for retention but it
is generally sufficient if the varus stress exerted by the assistant is maintained until assembly
of the first proximal screw.
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Anschließend werden die übrigen proximalen Schraubenlöcher besetzt.
The remaining proximal screw holes are then filled.

Beim Wundverschluss sollte grundsätzlich eine Redon-Drainage eingelegt werden. Diese kann bei stärkerer Blutung aus der Spongiosa für die ersten Stunden
ohne Sog als „Überlauf“ verwendet werden.
Ab der 12. Stunde post operationem ist dann Sog aufzubringen.
- Subcutannaht, Hautklammern und steriler Kompressionsverband
- Anlage einer konfektionierten Kunststoff-Schiene
A vacuum drain should always be inserted. If there is major bleeding from the cancellous bone,
this can be used as „overflow“ for the first few hours without suction. Suction should then be applied
from 12 hours postoperatively.
- Subcutaneous suture, skin staples and sterile compression dressing
- Application of a customised resin splint
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Order additionally

Königsee HTO-Platte medial, mit konischem Gewinde, D 6,0/4,5 mm
Königsee HTO-Plate medial, with conical threat D 6,0/4,5 mm

Bestell-Nr. Stahl

Bestell-Nr. Titan

Länge

Lochanzahl

Code No steel

Code No titanium

Length

No of hole

4.7242.34
4.7252.34

5.7242.34
5.7252.34

63 mm
63 mm

4 Rechts / right
4 Links / left

Abstandhalter, für Königsee HTO-Platte
Spacer, for Königsee HTO-plate

Bestell-Nr. Stahl

Bestell-Nr. Titan

Code No steel

Code No titanium

Länge
Length

4.7221.50
4.7221.75
4.7221.100
4.7221.125
4.7221.150

5.7221.50
5.7221.75
5.7221.100
5.7221.125
5.7221.150

50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm

Kortikalisschrauben, D 4,5 mm konisches Kopfgewinde (selbstschneidend)
Cortical screws, diameter 4,5 mm, conical head thread (self-tapping)

Bestell-Nr. Stahl

Bestell-Nr. Titan

Code No steel

Code No titanium

2.545.30
2.545.32
2.545.36
2.545.40
2.545.45
2.545.50
2.545.55
2.545.60

3.545.30
3.545.32
3.545.36
3.545.40
3.545.45
3.545.50
3.545.55
3.545.60

Länge
Length

30 mm
32 mm
36 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm

Spongiosaschrauben, D 6,0 mm, Vollgewinde
Cancellous screws, diameter 6,0 mm, fully threaded

Bestell-Nr. Stahl

Bestell-Nr. Titan

Code No steel

Code No titanium

2.163.40
2.163.45
2.163.50
2.163.55
2.163.60
2.163.65
2.163.70
2.163.75
2.163.80

3.163.40
3.163.45
3.163.50
3.163.55
3.163.60
3.163.65
3.163.70
3.163.75
3.163.80

Länge
Length

40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
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Set Implantate
Set implants

OP-Set Titan
OP-Set, titanium

Bestell-Nr. 19.357.00/1
Code No

OP-Set Stahl
OP-Set, steel

Bestell-Nr. 19.356.00/1
Code No

Befestigungsschraube für Abstandshalter, M 4 x 9
Securing screw for HTO plate, m 4 x 9

Bestell-Nr. Stahl

Bestell-Nr. Titan

Code No steel

Code No titanium

2.721.09

3.721.09

Anzahl
Quantity

1

Bezeichnung

Bestell-Nr.

Name

Code No

Anzahl
Quantity

Lagerungssieb (für Instrumente und Implantate)
Locating sieve (for instruments and implants)

19.355.00/1

1

2.940.35

1

2.940.25SA

1

Schraubendreher (mit Griff, sechskant D 3,5 mm)
Screwdriver (with handle, hexagon, d 3,5 mm)

für Schrauben D 4,5/6,0 mm /

for screws D 4,5/6,0 mm

Schraubendreher (mit Griff, sechskant D 2,5 mm)
Screwdriver (with handle, hexagon, d 2,5 mm)

für Schrauben D 4,0 mm /

for screws D 4,0 mm

Schraubendrehereinsatz Screwdriver-insert, hexagon, d 4,5/ 6,0 mm
für winkelstabile Schrauben D 4,5/6,0 mm
2.941.35

1

Bohrbuchse Drill guide for fixed-angle ssytems, length 70 mm, GF
für winkelstabile Systeme L 70 mm, GF
2.977.02

1

Spiralbohrer D 3,2 mm, Länge 195 mm (für Schnellkupplung)
Spiral drill (for quick coupler) diameter 3,2 mm, length 195 mm
2.904.09

1

Schraubenhaltepinzette
Screw-holding forceps

2.954.01

1

Schraubenmeßgerät

2.953.90

1

Screw gauge

Meißel für C-Platte, D3

Chisel for HTO plate, size 3

10.240.00

1

Meißel für C-Platte, D4

Chisel for HTO plate, size 4

10.240.01

1

10.240.02

1

6.031.18

1

Keil-Einschläger
Impactor for wedges

Kirschnerdraht Trokar, Ende rund, D 1,8 mm
Kirschner-wire with trocar point, round end, D 1,8 mm
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