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Sehr geehrte Eltern,
bei Ihrem Kind besteht ein Fehlwachstum im Bereich der Beine. Unbehandelt sind im späteren Lebensalter Beschwerden zu er-
warten. Ihre Ärztin/Ihr Arzt (im Weiteren Arzt) hat Ihnen deshalb eine operative Wachstumsbeeinflussung zur Verbesserung der 
Fehlstellung vorgeschlagen. 
Diese Informationen dienen zur Vorbereitung für das Aufklärungsgespräch mit dem Arzt. Im Gespräch wird Ihnen Ihr Arzt die 
Vor- und Nachteile der geplanten Maßnahme gegenüber Alternativmethoden erläutern und Sie über die Risiken Ihres Kindes auf-
klären. Er wird Ihre Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen. Anschließend können Sie Ihre Einwilligung in die 
vorgeschlagene Behandlung erteilen. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie des ausgefüllten und unterzeichneten Bogens. 

URSACHEN DER FEHLSTELLUNG
Das Knochenwachstum findet über Wachstumsfugen an den Kno-
chenenden statt. Durch angeborene Fehlstellung, Verletzungen, 
Infektionen, aber auch ohne erkennbare Ursache (idiopatisch) 
kann es zu einem ungleichmäßigen Wachstum der Beine kom-
men. Häufig sind an den Beinen eine Achsabweichung im Sinne 
eines O-Beines (Varus-Stellung) oder X-Beines (Valgus-Stellung)  
zu beobachten. Bei ausgeprägten Fehlstellungen kann es zu 
einer Überlastung der Kniegelenke mit der Entwicklung eines 
Verschleißes schon im jungen Erwachsenenalter kommen. Durch 
ein Ungleichgewicht des Wachstums kann es auch zu Längenun-
terschieden der Beine kommen.
An den Beinen sind die Wachstumsfugen in Knienähe überwie-
gend für das Wachstum verantwortlich, insofern kann über eine 
Beeinflussung der knienahen Wachstumsfugen mit einfachen 
Maßnahmen eine Korrektur einer Fehlstellung erreicht werden. 
Prinzipiell ist eine Beeinflussung von Wachstumsfugen auch im 
Bereich anderer Knochen wie z. B. am Sprunggelenk, an den 
Armen und an der Wirbelsäule möglich.

BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN
Das Wachstum eines Knochens kann mit einer Zerstörung der 
Wachstumsfuge komplett gestoppt werden. Bei Kindern und Ju-
gendlichen hat sich aber die nur zeitweise Bremsung des Wachs-
tums bewährt. Dies erfolgt, indem durch Druck auf die Fugen das 
Wachstum verlangsamt wird. Hierfür wird mit Klammern oder 
verschraubten Platten die Wachstumsfuge zeitweise überbrückt 
und dadurch das Wachstum gebremst. Die Wachstumslenkung 
dauert mehrere Monate. Bei Erreichung der Korrektur werden 
die Metallteile entfernt und der Knochen kann in der korrigierten 
Form weiterwachsen.
Zur Korrektur einer Fehlstellung der Beinachse wird die Wachs-
tumsfuge knienah am Oberschenkel oder/und am Unterschenkel 
beeinflusst. Bei einer O-Beinstellung auf der Außenseite, bei einer 
X-Beinstellung auf der Innenseite. Bei einer Längenkorrektur 

werden die Wachstumsfugen des längeren Beines an der Innen- 
und Außenseite behandelt.
Durch eine Bestimmung des Knochenalters, z. B. mit einer Rönt-
genaufnahme der linken Hand, kann das Restwachstum an den 
Knochen berechnet werden, um so vor Wachstumsabschluss den 
günstigsten Zeitpunkt für den Eingriff zu bestimmen. 
Für die geplante Beeinflussung der Wachstumsfuge stehen un-
terschiedliche Techniken zur Auswahl:  
Kompression der Wachstumsfuge
  mit Klammern 
  mit verschraubten Platten

an der Außenseite 
  des Oberschenkels     Unterschenkels

an der Innenseite 
  des Oberschenkels     Unterschenkels

 Sonstiges:  
 

 linkes Bein  rechtes Bein

Korrektur einer  
X-Bein-Stellung

Wachstumsfuge

Klammer
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ABLAUF DER OPERATION
Die Behandlung erfolgt in Narkose, über welche gesondert auf-
geklärt wird.
Üblicherweise wird eine Blutleere angelegt. Hierzu wird das Bein 
umwickelt und die weitere Blutzufuhr mittels einer aufgepumpten 
Blutdruckmanschette unterbunden. Dadurch werden ein geringer 
Blutverlust und eine bessere Operationssicht gewährleistet.
Über kleine Hautschnitte am Ober- oder/und Unterschenkel 
wird der Knochen freigelegt. Unter Röntgenkontrolle wird die 
Wachstumsfuge bestimmt. Die Wachstumsfuge überbrückend 
werden dann Klammern oder eine verschraubte Platte einge-
setzt. Dabei wird darauf geachtet, die Wachstumsfuge nicht zu 
verletzen. Bei korrektem Sitz der Implantate wird die Haut mit 
Nähten verschlossen.
Nach dem Eingriff ist eine normale Belastung möglich. In etwa 
3-monatigen Abständen erfolgt eine Kontrolluntersuchung, um 
die Wachstumsentwicklung zu überprüfen. 
Ist die angestrebte Korrektur erreicht, werden die Metallteile in 
einem kleinen Eingriff wieder entfernt.

ALTERNATIV-VERFAHREN 
Die Beeinflussung einer Wachstumsfuge ist nur während des 
Wachstums möglich. Nach Wachstumsabschluss oder bei sehr 
ausgeprägter Achsabweichung ist nur eine offene Operation mit 
Umstellung des Knochens möglich. Allerdings ist dies mit einem 
deutlich größerem Aufwand verbunden. Falls bei einer Beinlän-
gendifferenz durch Bremsung des Wachstums am längeren Bein 
die Proportion der Beine zu sehr beeinträchtigt würde, ist auch 
eine Verlängerungsoperation des kürzeren Beines möglich.
Ihr Arzt bespricht mit Ihnen, warum er bei Ihrem Kind eine ope-
rative Wachstumsbeeinflussung empfiehlt.

ERFOLGSAUSSICHTEN
Durch die operative Wachstumsbeeinflussung können auch 
große Fehlstellungen korrigiert werden. Die Ergebnisse sind 
im Allgemeinen gut. Es können aber auch Unter- bzw. Überkor-
rekturen auftreten. Daher wird eine regelmäßige klinische und 
röntgenologische Kontrolle durchgeführt. Nach Erreichen der 
Korrektur werden die Metallteile entfernt, um somit ein weiteres 
ungestörtes Wachstum des Knochens zuzulassen.
Nach Entfernung der Klammern/Platten kann ein erneutes Fehl-
wachstum auftreten, eine erneute Beeinflussung der Wachstums-
fugen kann dann notwendig werden. 
Verbleibende gravierende Unter- oder Überkorrekturen können 
nach Wachstumsabschluss eine Umstellungsoperation notwendig 
werden lassen.
Ihr Arzt wird Ihnen erläutern, welches Behandlungsergebnis bei 
Ihrem Kind zu erwarten ist.

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG UND NACHSORGE
Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes und des Pflege-
personals. Falls nichts anderes angeordnet, beachten Sie bitte 
folgende Verhaltenshinweise: 
Vorbereitung: 
Medikamenteneinnahme: Wichtig ist, dass Sie Ihrem Arzt 
mitteilen, welche Medikamente Ihr Kind regelmäßig einnehmen 
oder spritzen muss. Dazu gehören auch alle rezeptfreien und 
pflanzlichen Medikamente. Der Arzt wird Sie informieren, ob und 
für welchen Zeitraum Ihr Kind die Medikamente absetzen muss.
Nachsorge: 
Nach der Operation auftretende Schmerzen lassen sich mit 
Medikamenten gut lindern. 

Bezüglich weiterer Verhaltensmaßnahmen wie der Einnah-
me von Medikamenten (z. B. der verordneten abschwellenden 
Mittel) sowie Belastbarkeit des Beines halten Sie sich bitte 
genau an die Anweisungen Ihres Arztes. 
Bei zunehmenden starken Schmerzen und Schwellungen, 
Überwärmung und Rötung im Operationsbereich, Fieber, 
Schwächegefühl oder Blass- oder Blaufärbung des Bei-
nes, Brustschmerzen oder Atem-/Kreislaufbeschwerden 
informieren Sie bitte sofort den Kinderarzt oder suchen Sie die 
Klinik auf. 
Die Beine sind sofort belastbar, zur Schonung bis zur Wund-
heilung können bei Bedarf Unterarmgehstützen benutzt 
werden. Sport ist nach wenigen Wochen möglich, wenn Ihr Kind 
beschwerdefrei ist.
Bei einem ambulanten Eingriff müssen Sie Ihr Kind abholen 
und für eine erwachsene Aufsichtsperson zu Hause für 24 Stun-
den bzw. für den von Ihrem Arzt empfohlenen Zeitraum sorgen. 
Das Reaktionsvermögen ist ggf. durch Schmerz- oder Betäu-
bungsmittel eingeschränkt. Deshalb darf Ihr Kind 24 Stunden 
nach der Entlassung aus der Klinik/Praxis nicht aktiv am Stra-
ßenverkehr teilnehmen (auch nicht als Fußgänger), kein Zweirad 
oder Ähnliches lenken.

RISIKEN, MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN UND NE-
BENWIRKUNGEN

Es ist allgemein bekannt, dass jeder medizinische Eingriff 
Risiken birgt. Kommt es zu Komplikationen, können diese zu-
sätzliche Behandlungsmaßnahmen oder Operationen erfordern 
und im Extremfall auch im weiteren Verlauf einmal lebensbe-
drohlich sein oder bleibende Schäden hinterlassen. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass wir Sie aus rechtlichen Gründen über alle 
bekannten eingriffsspezifischen Risiken informieren müssen, 
auch wenn diese z. T. nur in Ausnahmefällen eintreten. Ihr Arzt 
wird im Gespräch auf die individuellen Risiken Ihres Kindes näher 
eingehen. Sie können aber auch auf eine ausführliche Aufklärung 
verzichten. Überspringen Sie dann diesen Risiko-Abschnitt und 
bestätigen Sie dies bitte am Ende der Aufklärung.
Die unter der Haut angebrachten Implantate können zu lokalen 
Reizungen führen. Es kann zu einer Lockerung der eingebrach-
ten Metallteile kommen. Ein erneutes Einsetzen der Implantate 
zum Erreichen des Therapiezieles kann dann notwendig werden.
Durch die Kompression oder eine Verletzung der Wachstums-
fuge kann das weitere Wachstum gestört werden. 
Es kann zu einem Bluterguss an der Operationsstelle kom-
men, bei der Nähe zum Kniegelenk auch gelegentlich zu einem 
Kniegelenkerguss. 
Infektionen sind in den meisten Fällen mit Antibiotika gut 
behandelbar. Selten müssen Infektionen operativ behandelt 
werden. Eine Gelenkinfektion kann zu einer Verminderung der 
Beweglichkeit führen. Eine nicht beherrschbare Infektion kann 
bis hin zum Verlust der des Beine oder zu einer lebensgefähr-
lichen Blutvergiftung (Sepsis) führen.
Allergische Reaktionen, z. B. auf Medikamente (Schmerz-, Be-
täubungsmittel, Antibiotika) oder Latex, können zu Hautausschlag, 
Juckreiz, Schwellungen, Übelkeit und Husten führen. Schwerwie-
gende Reaktionen wie z. B. Atemnot, Krämpfe, Herzrasen oder 
lebensbedrohliches Kreislaufversagen sind selten. Dann 
können u. U. bleibende Organschäden wie Gehirnschäden, Läh-
mungen oder dialysepflichtiges Nierenversagen eintreten.
Bei dem Eingriff kann es in Einzelfällen zur Verletzung von 
Nerven, Muskeln, Sehnen oder größeren Blutgefäßen 
kommen. Bei einer Gefäßverletzung kann eine operative Blutstil-
lung notwendig werden. Trotz Behandlung können bleibende 
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Gefühlsstörungen, Schmerzen und Schwäche bzw. Läh-
mungen auftreten. Kleine bei der Operation durchtrennte Haut-
nerven können zu einem vorübergehenden, selten auch bleibenden 
Taubheitsgefühl im Bereich der Operationsnarben führen.
Schädigungen von Haut, Weichteilen bzw. Nerven, z. B. 
durch Einspritzungen, Blutergüsse, Spritzenabszess, Desinfekti-
onsmittel, elektrischen Strom, die Blutsperre oder die Lagerung, 
sind möglich. Taubheitsgefühl, Lähmungen und Schmerzen kön-
nen die Folgen sein. Meist sind diese vorübergehend. Selten 
kommt es zu dauerhaften Nervenschäden oder Absterben von 
Gewebe und es können Narben zurückbleiben.

Bei verzögerter Wundheilung oder bei zu Wundheilungsstörun-
gen neigenden Patienten kann es zu schmerzhafter Narbenbildung 
und Wucherungen (Keloide) kommen.  
Narbenbildung, Verknöcherungen und Verkalkungen im 
Operationsbereich können zu Bewegungseinschränkungen 
und Schmerzen führen.
Es kann zum Abbrechen von Klammern oder Schrauben 
kommen, welche dann ggf. im Knochen belassen werden müssen.

Fragen zur Krankengeschichte (Anamnese)
Bitte beantworten Sie vor dem Aufklärungsgespräch die folgenden Fragen gewissenhaft und kreuzen Sie Zutreffendes an. Es 
ist selbstverständlich, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Anhand Ihrer Informationen kann der Arzt das Eingriffsrisiko 
im speziellen Fall Ihres Kindes besser abschätzen und wird ggf. Maßnahmen ergreifen, um Komplikationen und Nebenwirkungen 
vorzubeugen.

 Jod,  Pflaster,  Latex (z.B. Gummihand-
schuhe, Luftballon),  Pollen (Gräser, Bäume), 

 Betäubungsmittel,  Metalle (z. B. Juckreiz durch 
Metallbrillengestell, Modeschmuck oder Hosennieten).

Sonstiges: 

Herz-/Kreislauf-/Gefäß-Erkrankungen?  ja    nein
 Herzfehler,  Herzklappenerkrankung, 
 Herzoperation. 

Sonstiges: 

Stoffwechsel-Erkrankungen?  ja    nein
 Diabetes (Zuckerkrankheit) 

Sonstiges: 

Neigung zu Wundheilungsstörungen,  
Abszessen, Fisteln, starker Narben- 
Bildung (Keloide)?   ja    nein

Infektionskrankheiten?  ja    nein
 Hepatitis,  Tuberkulose,  HIV. 

Sonstiges: 

Nicht aufgeführte akute oder  
chronische Erkrankungen?  ja    nein

Bitte kurz beschreiben: 

Werden regelmäßig blutgerinnungs- 
hemmende Mittel benötigt oder wurden 
in der letzten Zeit (bis vor 8 Tagen) 
solche eingenommen/gespritzt?  ja    nein

Wenn ja, welche? 

Werden andere Medikamente eingenommen?  ja    nein
Wenn ja, bitte auflisten: 

(Auch rezeptfreie Medikamente, natürliche oder pflanzliche Heilmittel, Vitamine, etc.)

Liegen oder lagen nachstehende Erkrankungen vor:

Bluterkrankung/Blutgerinnungsstörung?   ja    nein
 Erhöhte Blutungsneigung (z.B. häufiges Nasen-

bluten, verstärkte Nachblutung nach Operationen, 
bei kleinen Verletzungen oder Zahnarztbehandlung), 

 Neigung zu Blutergüssen (häufig blaue Flecken, 
auch ohne besonderen Anlass)

Gibt es bei Blutsverwandten Hinweise auf  
Bluterkrankungen/Blutgerinnungsstörungen?  ja    nein

Allergie/Überempfindlichkeit?   ja    nein
 Medikamente,  Lebensmittel,  Kontrastmittel, 

Wichtige Fragen für ambulante Eingriffe
Wer wird Ihr Kind abholen, sobald es entlassen wird?

Name und Alter des Abholers

Wo ist Ihr Kind/sind Sie in den 24 Stunden nach dem Eingriff erreichbar?

 
Straße, Hausnummer            PLZ, Ort

 
Telefonnummer                                        Name und Alter der Aufsichtsperson

Wer ist der Kinderarzt/weiter betreuender Arzt?

 
Name                                                    Straße, Hausnummer

 
PLZ, Ort                                                    Telefonnummer
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 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass eine Kopie dieses 
Aufklärungsbogens an folgende E-Mail-Adresse gesendet wird:

 
 E-Mail-Adresse

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrif t 1. Elternteil*/ Vormund                                        2. Elternteil

Kopie:  erhalten 

  verzichtet  
  Unterschrift Kopieerhalt/-verzicht

Ärztl. Dokumentation zum Aufklärungsgespräch
Wird vom Arzt ausgefüllt
Über folgende Themen (z. B. mögliche Komplikationen, die sich aus 
den spezifischen Risiken beim Patienten ergeben können, nähere In-
formationen zu den Alternativmethoden, Erfolgsaussichten) habe ich 
die Eltern des Patienten im Gespräch näher aufgeklärt:

 linkes Bein  rechtes Bein

Kompression der Wachstumsfuge
  mit Klammern 
  mit verschraubten Platten

an der Außenseite 
  des Oberschenkels     Unterschenkels

an der Innenseite 
  des Oberschenkels     Unterschenkels

 Sonstiges:  
 

Fähigkeit der eigenständigen Einwilligung:
 Das Kind wid von seinen Eltern/einem Elternteil oder einem 
Vormund vertreten. Diese sind in der Lage, eine Entscheidung 
im Sinne des Patienten/des Kindes zu treffen.

 Die/Der Minderjährige verfügt über hinreichende Einsichts- und 
Urteilsfähigkeit, weshalb ihre/seine Zustimmung/Ablehnung 
und die der Eltern/des Vormunds eingeholt wird.

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift der Ärztin / des Arztes
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Ablehnung der Eltern/des Kindes
Frau/Herr Dr.  hat mich/uns umfassend über 
die für unser Kind vorgeschlagene Behandlung und über die sich 
aus meiner/unserer Ablehnung ergebenden Nachteile aufgeklärt. 
Ich/Wir habe/n die diesbezügliche Aufklärung verstanden und 
konnte/n meine/unsere Erkenntnisse mit dem Arzt diskutieren 
und lehne/n die vorgeschlagene Behandlung ab.

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift Eltern* / Betreuer / Vormund / ggf. des Kindes / ggf. des Zeugen

Erklärung und Einwilligung der Eltern/des Kindes
Bitte kreuzen Sie Ihre Erklärung im zutreffenden Kästchen an und 
bestätigen Sie diese anschließend mit Ihrer Unterschrift:

 Ich/Wir bestätige/n hiermit, dass ich/wir alle Be-
standteile der Patientenaufklärung verstanden 
haben. Diesen Aufklärungsbogen (4 Seiten) habe/n ich/
wir vollständig gelesen. Im Aufklärungsgespräch mit 
Frau/Herrn Dr.   wurde/n ich /wir 
über den Ablauf den geplanten Eingriff, dessen Risiken, 
Komplikationen und Nebenwirkungen im speziellen Fall 
unseres Kindes und über die Vor- und Nachteile der Alternativ- 
methoden umfassend informiert.

 Ich/Wir verzichte/n bewusst auf eine ausführliche 
Aufklärung. Ich/Wir bestätige/n hiermit allerdings, dass 
ich/wir von dem behandelnden Arzt über die Erforderlichkeit 
der Behandlung, deren Art und Umfang sowie über den Um-
stand, dass alle medizinischen Maßnahmen Risiken bergen, 
informiert wurde/n. 

Ich bin damit einverstanden, dass eventuell Medizinproduktebe-
rater oder medizinische Kollegen des behandelnden Arztes bei 
der Operation anwesend sind.

Ich/Wir versichere/n, dass ich/wir keine weiteren Fragen 
habe/n und keine zusätzliche Bedenkzeit benötige/n. Ich/
Wir stimme/n dem vorgeschlagenen Eingriff zu. Die Fra-
gen zur Krankengeschichte (Anamnese) unseres Kindes habe/n 
ich/wir nach bestem Wissen vollständig beantwortet.
Ich/Wir versichere/n, dass ich/wir in der Lage bin/sind, die ärzt-
lichen Verhaltenshinweise zu befolgen.
Im Falle einer Wahlleistungsvereinbarung (sog. Chefarztbehand-
lung) erstreckt sich die Einwilligung auch auf die Durchführung 
der Maßnahmen durch die in der Wahlleistungsvereinbarung 
benannten ständigen ärztlichen Vertreter des Wahlarztes.
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