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Gelenkseite. Die Knochenresektion wird sehr sparsam zunächst am Schienbein
anschließend an der Oberschenkel-Gelenkfläche durchgeführt. Anschließend
werden Probeimplantate eingesetzt und die Bandstabilität geprüft. Ist bei
diesem Test die Bandstabilität nicht ausreichend gewährleistet, muss auf eine
Vollprothesenoperation gewechselt werden Nach ausreichender Bandstabilität
werden die Implantatkomponenten zuerst am Schienbein und erst nach
Aushärtung des Knochenzementes am Oberschenkel implantiert.
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