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Das Kniegelenk: 
Ein heikler Lastenträger
Beim normalen Gehen 
drückt mit jedem Tritt das 
dreifache Körpergewicht 
auf das Knie. Fehltritte 
und Stolpern können ver-
hängnisvoll sein. Während 
das Kniegelenk in jedem 
Lebensalter verletzungs-
anfällig ist, handelt es 
sich bei der Kniearthrose 
um eine Abnutzungser-
scheinung, die vor allem 
ältere Menschen trifft. Mit 
künstlichen Knie-Gelenken 
werden heute schon gute 
Erfolge erzielt. 

Ob Sportverletzung oder langjähriger Verschleiß: Das Knie ist ein 
anfälliges Gelenk, da es viele Jahre großen Belastungen standhalten muss. 

Das Knie ist das größte Gelenk im 
menschlichen Körper. Es besteht 
aus zweierlei Gelenken, die drei 
Knochen beweglich untereinander 
verbinden, nämlich Oberschenkel 
und Schienbein bzw. Oberschenkel 
und Kniescheibe. Die beiden Menis-
ken (griech.: meniskus = Möndchen) 
sind mondsichelförmige Knorpel-
scheiben und in der Gelenkshöhle 
als Abstandhalter und Stoßfänger 
gelagert. Mehrere Schleimbeutel 
wirken als Puffer an den Druck- und 
Reibungspunkten. Das Knie wird vor 
allem von Bändern geführt, dem vor-
deren und hinteren Kreuzband und 
den Seitenbändern. Die umgebende 
Muskulatur verleiht dem Gelenk zu-
sätzlichen Halt. Anders als z.B. das 
Hüftgelenk, wo der Gelenkskopf in 
einer Pfanne rotiert, ist das Knie als 
Scharniergelenk gebaut, das eine 
relativ geringe Drehbewegung nach 



25

Flüssigkeitsansammlung im erschlaff-
ten Bindegewebe der Kniekehle, 
kann sich durch eine chronisch-
entzündliche Grunderkrankung wie 
Rheuma oder rheumatoide Arthritis, 
aber auch durch Arthrose bilden. 
Die Osteochondritis dissecans, 
kurz OCD, ist eine Schädigung der 
Knochenstrukturen unterhalb der 

innen und außen, eine großzügige 
Beugung und sogar eine leichte 
Überstreckung zulässt. Die Kon-
taktpunkte und Gleitflächen sind im 
gesunden Knie von einer rund drei 
bis vier Millimeter starken, spiegel-
glatten Knorpelschicht bedeckt, die 
von einer Gelenksschmiere umspült 
wird und auch als Stoßdämpfer dient. 

Zahlreiche Knieleiden
„Schleimbeutelentzündungen 
können unter anderem die Folge 
von berufsbedingt häufigem Knien 
oder von Sportverletzungen sein“, 
berichtet der Leiter der Abteilung 
für Orthopädie am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern in 
Linz, Prim. Dr. Josef Hochreiter. 
Die Bakerzyste, eine gutartige 

Ein Meniskusriss ist eine ty-
pische Sportverletzung, oft aber 
auch ein im Berufsleben ein-
gehandeltes Knieleiden. Nicht 
jeder Meniskusriss macht akute 
Schmerzen. Eine Meniskusab-
nutzung geht eher mit langsam 
steigenden Beschwerden einher. 
Wenn krankengymnastische 
Maßnahmen zur Beschwerde-
freiheit nicht ausreichen, muss 
der Meniskus oft entfernt wer-
den. Allerdings bedeutet ein 
fehlender Meniskus auch ein 
erhöhtes Arthroserisiko. 

Meniskusriss: 
Typische Sport-
verletzung Knorpelschicht, die auch zur Knor-

pelzerstörung führen kann. Über-
lastung und ein Mangel an Vitamin 
D3 und Kalzium werden dafür ver-
antwortlich gemacht. Auch Tumore 
sind nicht selten in der Kniegegend 
angesiedelt. Eine „wandernde“ 
Kniescheibe oder eine Knieschei-
benverrenkung (Patellaluxation)  
zählen zu den häufigsten Knie-
problemen. Ursache ist entweder 
eine angeborene Fehlstellung oder 
eine akute Verletzung. Wiederholte 
Kniescheibenverrenkungen stehen 
oft am Beginn einer Arthrose. Bei 
einer schnellen, ruckartigen, unvor-
hergesehenen Krafteinwir-
kung versagt das schützende 

  „Den richtigen 
Zeitpunkt für ein 

künstliches Kniegelenk 
bestimmt der Patient – er 
spürt genau, wenn die 
Schmerzgrenze des Er-
träglichen erreicht worden 
ist. Objektiv betrachtet ist 
die Operation fällig, wenn 
die bildgebende Diagnos-
tik samt Arthroskopie eine 
entsprechend ausgeprägte 
Abnutzung bestätigt und 
die klinisch-funktionelle 
Untersuchung den daraus 
folgenden Funktionsausfall 
des Gelenks erkennen 
lässt.“

Prim. Dr. Josef Hochreiter, Leiter 
der Abteilung für Orthopädie, KH 
d. Barmherzigen Schwestern, Linz

Behandlung und Remobilisation im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern 
Linz: Nach der OP sollen die Patienten rasch trainieren. 
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Gleichmäßige, gleitende Bewe-
gungen wie Gehen, Radfahren 
und Schwimmen sind kniefreund-
lich. Stoßartige, ausscherende 
Bewegungen wie bei Fußball, 
Tennis, Squash und Schifahren 
sind hingegen ungünstig sowohl 
für das natürliche als auch für 
das künstliche Knie. Das Wieder-
erlangen der Sportfähigkeit ist 
zwar nicht das oberste Ziel der 
Knieprothetik. In vielen Fällen 
ist aber die Sportausübung mit 
Knieprothese nach einer ersten 
Schonzeit kein Problem. 

Knieschonender 
Sport

Dem Knie zuliebe Radfahren  
statt Tennis.

chen. Nach und nach tritt ein Start-
schmerz hinzu, der erst nach einigen 
Schritten leichter wird, während das 
Knie in Ruhe noch völlig beschwer-
defrei sein kann. Allmählich steigt 
der Leidensdruck. 

Künstliche Knie-Gelenke
Künstliche Kniegelenke (Knie-Endo-
prothesen) bestehen aus Chrom-
Kobaltlegierungen mit Kunststoff-
Zwischenlagern, und werden in den 

Muskelpaket, das das Kniegelenk 
umgibt. So können scheinbar ge-
ringe Überdehnungen zu einem 
Bänderschaden führen. Ein nicht 
ausreichend sanierter Kreuzbandriss 
und die damit verbundene Instabili-
tät des Knies führen mit Sicherheit 
zum frühen Knorpelverschleiß und 
damit zur Kniearthrose.  
Der Knorpel im Kniegelenk ist ein 
so genannter hyaliner Knorpel. Er ist 
nicht regenerationsfähig - was ein-
mal kaputt ist, ist für immer zerstört. 
Die Züchtung und Transplantation 
von Knorpelzellen funktioniert nach 
Verletzungen gut. Bei der Arthrose 
ist der Stoffwechsel im Gelenk schon 
derart gestört, dass auch der Knor-
pelersatz bald wieder zerstört wür-
de. Dann gibt es nur einen einzigen 
Ersatz – ein künstliches Kniegelenk.

Arthrose trifft Frauen häufiger
Elfi W. aus Wels ist auch nach vier-
zig Berufsjahren in der Gastronomie 
immer noch gern und gut zu Fuß 
unterwegs, und als Hundebesitzerin 
genießt sie drei tägliche ausgiebige 
Spaziergänge. Das war nicht immer 
so. Vor einem Jahr waren 
ihre Knieschmerzen 
s o  s c h l i m m 
geworden, 
d a s s 

jeder Schritt eine Qual und Treppen-
steigen schon unmöglich war. Die 
Arthrose, also der Gelenkverschleiß, 
im rechten Knie war weit fortge-
schritten. Als sich die 69-Jährige 
endlich zu einer Knieprothese ent-
schließen konnte, war ihre Lebens-

qualität schon so eingeschränkt, 
dass sie den Operations-

termin kaum erwar-
ten konnte. Frauen 
sind von der Gon-
arthrose - so der 
Fachbegriff  für 
die Kniearthrose - 
häufiger betroffen 
als Männer. Das 
mag auch daran 
liegen, dass der 
schützende Einfluss 
der weiblichen Hor-
mone auf Knochen 
und Gelenke nach 
den Wechseljah-
ren sinkt. Leichte 
Schmerzen nach 
einem langen Tag, 
das sind die ersten 
A b n ü t z u n g s z e i -
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Knie-Operation: Mit Endoprothesen werden immer bessere Ergebnisse erreicht, gezielte Kniegymnastik ist trotzdem nötig.  

Knochen einzementiert. „Ihre Ver-
ankerung ist zwar umso einfacher, je 
geringer der Gelenksverschleiß ist. 
Bei einer zu frühen Operation ist für 
den Patienten aber der Unterschied 
zwischen Vorher und Nachher nicht 
drastisch genug erkennbar“, warnt 
Primar Hochreiter. Etwa fünf bis 
zehn Prozent aller Knieprothesen-
Kandidaten sind  geeignet für eine 
so genannte Schlittenprothese. Sie 
wird nur an einer Seite des Knie-
gelenks eingesetzt, Voraussetzung 
sind die Beschränkung der Arthrose 
auf diesen Gelenksabschnitt und 
ein intakter Bandapparat. In den 
meisten Fällen wird aber eine Total-
Endoprothese implantiert, die das 
gesamte Kniegelenk überzieht. Die 
Bänder bleiben bis auf das vordere 
Kreuzband erhalten. Während der 
Operation werden die Oberflächen 
des erkrankten Gelenkes mit Hilfe 
eines händisch oder computerge-
steuerten Bohr- und Schnittleh-
rensystems zugerichtet und dann 
- vergleichbar mit einer Zahnkrone 
- ein metallischer Gleitflächenersatz 
angebracht. Noch im Entwicklungs-
stadium und daher noch nicht routi-
nemäßg angewendet ist eine neue 
Instrumentationsform (PSI - patient 
specified instrumentation), bei der 

spezielle Instrumente individuell 
für jeden Patienten angefertigt 
werden. Bislang nur in klinischen 
Studien implantiert, aber ab diesem 
Jahr für jedermann verfügbar ist die 
neueste Implantatsgeneration, das 
„Attune“-Kniegelenk. Es kommt 
den Eigenschaften des natürlichen 
Knies sehr nahe, unter anderem 
durch eine veränderte Ausformung 
der Patella-Gleitrille. „Wir erwarten 
uns von diesem Knieimplantat eine 
verbesserte Stabilität und Funktion 
bei alltäglichen Bewegungsabläu-
fen“, erklärt der an der Entwicklung 
beteiligte Linzer Orthopäde.  

Frühe Mobilisierung nach OP
Ein Kniegelenksersatz erfolgt entwe-
der in Vollnarkose, mit Kreuzstich oder 
durch Regionalanästhesiekatheter 
in der Leiste. Schon am Tag danach 
beginnt die Motorschienentherapie, 
am zweiten Tag werden die Pati-
enten - voll belastend - mobilisiert. 
Die Physiotherapie spielt bei der 
Wiederherstellung des Patienten eine 
wichtige Rolle. Die Nachsorge ein-
schließlich Thrombosevorsorge, Bein-
strümpfe und Stützkrücken dauert 
sechs Wochen, eine Rehabilitation in 
einem Reha-Zentrum wird empfohlen. 
Forgotten-Joint-Phänomen nennen 

es die Orthopäden, wenn ein Mensch 
im Alltag völlig vergisst, dass er ein 
künstliches Kniegelenk besitzt. Auch 
Elfi W. ist schmerzlos und glücklich 
mit ihrem neuen Knie. Jeder  zweite 
Knieoperierte ist mit dem Operations-
ergebnis sehr zufrieden. Mit der neu-
en Knie-Endoprothese wird eine noch 
höhere Zufriedenheitsrate angestrebt. 
Je erfahrener der Chirurg, umso ge-
ringer die Komplikationsrate. Sollte 
sich das Kunstgelenk irgendwann 
lockern, ist ein Austausch durchaus 
möglich. Wie bei jedem Eingriff ist 
auch bei einer Knieendoprothetik 
ein Infektionsrisiko nicht völlig auszu-
schließen. „Es liegt international bei 
etwa zwei bis zweieinhalb Prozent, 
und wir arbeiten hart daran, die Häu-
figkeit noch zu reduzieren“, versichert 
Prim. Dr. Hochreiter. Nach 15 Jahren 
funktionieren noch 95 Prozent der 
Knieprothesen einwandfrei, nach 20 
Jahren sind es 92 Prozent. Gewichts-
reduktion bei Übergewicht, eine Be-
wegungstherapie, gutes Schuhwerk 
und eventuell Medikamente gegen 
den vorzeitigen Knorpelabbau sollten 
aber lieber rechtzeitig vorbeugen, da-
mit das körpereigene Knie möglichst 
lange standhalten kann.

Klaus Stecher


