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Wer sich schon einmal am Knie verletzt 
hat, weiß, wozu dieses Gelenk gut ist: Ge-
hen, sich Setzen, Springen, jede Art von 
Sport … Wenn das komplexe Drehschar-
niergelenk nicht mehr richtig funktioniert, 
geht gar nichts. Ein ausgeklügeltes System 
an Knochen, Knorpeln, Sehnen, Bändern 
und Menisken ermöglicht einerseits Stabi-
lität, andererseits Beweglichkeit. 

Riskante Sportarten

Zu Verletzungen kann es kommen, wenn 
das Knie stark verdreht wird oder eine 
hohe Belastung im falschen Winkel auf 
das Gelenk trifft. „Vor allem beim Fuß-
ballspielen, beim alpinen Skilauf, aber 
auch bei Sportarten, bei denen viel ge-
sprungen wird, wie Basketball, Handball 
oder Volleyball, ist das Risiko einer Knie-
verletzung hoch“, sagt Prim. Prof. Dr. 
Oskar Kwasny, Facharzt für Unfallchirur-
gie und Sporttraumatologie. 

Er bestätigt, was in verschiedenen Unfall-
statistiken immer wieder festgestellt wird: 
„Das Risiko von Frauen, einen Kreuz-
bandriss, einen Innenbandriss oder eine 
Kniescheibenverdrehung zu erleiden, ist 
eindeutig höher als bei Männern.“ 

Typisch weiblich

Ein Grund dafür könnte sein, dass Frauen 
nach einem Sprung wesentlich weniger in 
die Knie gehen als Männer. „Es gibt zwar 
noch keine hundertprozentigen Aussagen, 
aber sehr gute Videoanalysen, wo fest-
gestellt wurde, dass Frauen nach einem 
Sprung mit durchschnittlich 17 Grad 
Beugung wieder am Boden aufkommen, 
während Männer mit durchschnittlich 31 
Grad wesentlich gebeugter aufkommen. 

Knieverletzungen
Warum Frauen eher gefährdet sind
Das Kniegelenk ist nicht nur das größte Gelenk des menschlichen Körpers, sondern auch das am meisten beanspruchte 

– es muss einerseits hohen Belastungen standhalten, andererseits sehr beweglich sein. Das Risiko einer Verletzung ist für 

Frauen besonders hoch. 

Das Kniegelenk wird von drei Kno-
chen gebildet: die Gelenkrollen des 
Oberschenkelknochens (Femur), dem 
Schienbeinkopf (Tibia) und der Knie-
scheibe (Patella). Steht man aufrecht, 
so wird das Gewicht des Körpers di-
rekt auf das Schienbein übertragen. 
Beugt man das Knie, so bilden die 
Oberschenkelrollen zusammen mit der 
Rückseite der Kniescheibe ein hochbe-
wegliches Gelenk. Die Kniescheibe ist 
in eine starke Sehne eingebettet, die das 
Zusammenspiel der Kräfte wie ein Seil-
zug mitreguliert. Die Menisken, zwei 
halbmondförmige Knorpelscheiben auf 
dem Unterschenkelknochen, arbeiten 
als „Stoßdämpfer“. Stabilisiert wird das 
Gelenk durch vier Bänder: Die Kreuz-
bänder im Inneren des Gelenks kon-
trollieren das Knie in der Bewegung, 
die seitlichen Bänder innen und außen 
sichern die Festigkeit im Stand.

Riskant fürs Knie: Ski fahren. Lesen Sie weiter auf Seite 34

EXPERTENTIPP 

„Man kann mit Training sehr 
viel erreichen. Wenn man 
weiß, wie die Verletzungen 
entstehen, kann man z.B. be-
wusst trainieren.

Gezieltes Koordinationstrai-
ning der Muskulatur, Auf-
wärm- und Dehnungsübungen 
minimieren das Risiko einer 
Knieverletzung.“

Prim. Prof. Dr. 

Oskar Kwasny

FA für Unfallchirurgie und 

Abteilungsleiter im AKH Linz

KNIE – KOMPLIZIERTES DREHSCHARNIERGELENK
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WENN EIN KREUZBAND REISST

Eine falsche Drehung, ein schnal-
zendes Geräusch, Schmerzen, das 
Knie schwillt an: Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ist das Kreuzband ge-
rissen. „Es muss nicht einmal sein, 
dass man dabei stürzt. Wenn der Ver-
letzte keine zu großen Schmerzen hat, 
spricht nichts dagegen, dass er selb-
ständig das Krankenhaus aufsucht“, 
sagt Prof. Dr. Oskar Kwasny. Das ge-
schwollene Knie sollte möglichst so-
fort gekühlt werden. Im Krankenhaus 
bringt, wenn die Bandlockerung bei 
einer konventionellen Untersuchung 
nicht eindeutig erkennbar ist, eine 
Kernspintomographie Klarheit. Die-
se dreidimensionale Darstellung er-
möglicht es auch, eventuelle weitere 

Verletzungen, zum Beispiel am Me-
niskus, zu sehen. Bevor man sich zu 
einer Operation entscheidet, wird ver-
sucht, das Knie durch physikalisches 
Aufbautraining zu stabilisieren. Ist es 
danach immer noch instabil, so rät 
Kwasny zur Operation. „Mittels Ar-
throskopie, bei der nur zwei kleine 
Schnitte notwendig sind, wird eine 
Kreuzbandplastik gemacht.“ 

Dafür wird ein Drittel des Knieschei-
benbandes mit den daran belassenen 
Knochenzylindern aus Kniescheibe 
und Schienbein wie ein Dübel einge-
bolzt. Eine andere Möglichkeit ist es, 
ein Sehnenstück aus der Innenseite 
des Oberschenkels zu nehmen, ein-

zuziehen und mit Schrauben zu ver-
ankern. Zur Sehnenentnahme ist ein 
zusätzlicher etwa fünf Zentimeter lan-
ger Schnitt nötig. 

Nach einigen Wochen kann der Pati-
ent wieder normal gehen. Belastender 
Sport ist erst nach einem halben bis 
einem Jahr wieder möglich. 

„Wir erzielen in etwa 80 bis 85 % der 
Eingriffe sehr gute Ergebnisse. Aller-
dings ist nach einem Kreuzbandriss 
– unabhängig davon ob man ope-
riert oder nicht – die Wahrscheinlich-
keit einer vorzeitigen Abnützung des 
Kniegelenks (Arthrose) höher“, sagt 
Kwasny.

In der NMR-Abbildung (Bild 1) werden die Kreuzbänder und die Struktur des Knies sichtbar. Eine Kreuzbandplastik kann mittels Arthroskopie (Bild 2) durchgeführt 
werden – ein Transplantat aus dem Kniescheibenband (Bild 3)  ersetzt das Kreuzband.

nach einem Sprung, ist bei X-Beinen hö-
her, Innenbandrisse treten daher bei ei-
ner X-Bein-Stellung häufi ger auf“, erklärt 
Kwasny. 

Nicht zuletzt könnte dem weiblichen 
Knie auch der hormonelle Status seiner 
Besitzerin zum Verhängnis werden: Hor-
mone beeinfl ussen nämlich die Festig-
keit des Bindegewebes, was etwa bei ei-
ner Entbindung die notwendige Dehnung 
ermöglicht. Je lockerer das Bindegewe-
be ist, desto schlechter kann es aber das 
Kniegelenk stabilisieren.

Muss Frau sich damit abfi nden, mit ho-
her Wahrscheinlichkeit irgendwann ein-
mal mit angeschwollenem schmerzendem 

Knie in der Unfallchirurgischen Ambulanz 
zu landen? „Man kann mit Training sehr 
viel erreichen“, beruhigt Kwasny, „wenn 
man weiß, wie die Verletzungen entste-
hen, kann man zum Beispiel bewusst trai-
nieren, nach einem Sprung tiefer in die 
Beugestellung zu gehen. Untersuchungen 
bei Profi sportlerinnen haben gezeigt, dass 
man so das Verletzungsrisiko um 60 bis 
70 % senken kann.“ 

Gezieltes Koordinationstraining der Mus-
kulatur, Aufwärmtraining und Dehnungs-
übungen können ebenfalls dazu beitra-
gen, das Verletzungsrisiko zu minimieren 
– nicht nur bei Frauen. 

Mag. Susanne Sametinger

Die Stabilisierung durch die Muskulatur 
ist in gebeugterer Stellung um vieles bes-
ser“, erklärt Kwasny. 

Auch die Form der Knochen kann einen 
Kreuzbandriss begünstigen. So sei die 
Rille im Oberschenkelknochen, wo das 
Kreuzband hineingeht, bei Frauen we-
sentlich spitzer und enger. „Das dürfte ein 
Grund sein, warum das Kreuzband von 
Frauen, das sowieso schon dünner und 
schwächer ist, leichter abgedrückt wer-
den kann“, vermutet der Unfallchirurg. 

Frauen neigen eher zu X-Beinen, was ih-
nen, wenn es um die Knie geht, von Nach-
teil sein kann: „Die Belastung der inneren 
Strukturen des Kniegelenks, zum Beispiel 
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