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Die Arthrose ist der krankhaft zuneh-
mende Verschleiß des Gelenks und der 
damit einhergehende Knorpelabrieb. Bei 
einer Arthrose sind neben dem Knorpel 
auch Bänder, Gelenkkapsel, Knochen und 
die gelenkführende Muskulatur betroffen. 

Da eine Arthrose auch immer eine Ent-
zündungsreaktion ist, wechseln sich ent-
zündlich-schmerzhafte mit nichtentzünd-
lich schmerzlosen Phasen ab, sodass es 
einen wellenartigen Verlauf des Arthrose-
Schmerzes und der Funktionseinschrän-
kungen gibt. 

Eine Arthrose ist mit zunehmendem 
Lebensalter häufiger anzutreffen, dabei 
sind Frauen von der Arthrose des Kniege-
lenks häufiger betroffen. Eine Arthrose ist 
leider nicht heilbar. Man kann jedoch mit 
verschiedensten Maßnahmen, die im Fol-
genden erläutert werden, den Verlauf gut 
beeinflussen und sehr oft eine gute und 
befriedigende Situation herstellen. Ähnlich 
einer Treppe beginnt die Therapie einer 
Arthrose zunächst mit nichtinvasiven kon-
servativen Behandlungsschritten.

Auf der ersten Stufe steht immer 
eine Basistherapie, die sich aus einer 

Patientenschulung, dem Abbau von Risiko-
faktoren und einem Training für das Knie 
zusammensetzt.

Dieser Basistherapie folgen Physiothe-
rapie, physikalische Therapie, Akupunktur, 
Ergotherapie, Hilfsmittelversorgung sowie 
Nahrungsergänzungspräparate wie Chon-
droitine und Glucosamine. Bringen diese 
Behandlungsformen keine deutliche Bes-
serung, sind Medikamente, die zunächst 
auf die Haut aufgetragen werden, eine 
Option. Die nächste Eskalationsstufe sind 
die entzündungs- und schmerzhemmen-
den Medikamente der Gruppe der nicht-
steroidalen Antirheumatika (NSAR). Ist 
das nicht ausreichend, können Medika-
mente auch direkt in das Gelenk appliziert 
werden. Zu den Präparaten, die gespritzt 
werden können, gehören Kortison, Hyalu-
ronsäure sowie aus dem Blut gewonnene 
Wachstumsfaktoren. Auch Opioide, also 
Medikamente mit morphinähnlicher Wir-
kung, sind bei sonst nicht zu beherrschen-
den Schmerzen kurzzeitig eine Option.

Erst wenn das alles erfolglos ist, sprechen 
wir von Operationen. Hier stehen an erster 
Stelle gelenkerhaltende Operationen wie 
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Entscheidend ist, dass die Arthrose 
Therapie lang anhaltend, begleitend, 
gleichsam lebenslänglich ist.

Gelenkspiegelungen, knorpelchirurgische 
Therapien, zum Beispiel Knorpelzelltrans-
plantationen, und achskorrigierende Ein-
griffe. Sind auch diese Arthrose-Therapien 
ausgeschöpft, steht ein Gelenkersatz als 
Teilersatz oder kompletter Gelenkersatz 
zur Diskussion.

Bei der Therapie kann sich zeigen, dass 
es nicht immer nur die Treppe rauf geht, 
sondern es kann durchaus möglich sein, 
dass man die Treppe auch wieder runter-
gehen kann, wenn eine Therapie erfolg-
reich durchgeführt worden ist. Entschei-
dend dabei ist, dass die Arthrose- Therapie 
lang anhaltend, begleitend, gleichsam 
lebenslänglich ist. 

Als Beispiel dafür sei eine Blutdruck-
medikation genannt. Wird das Medikament 
regelmäßig genommen, ist der Blutdruck 
im normalen Bereich. Wird das Medika-
ment vergessen, ist der Blutdruck wieder 
erhöht. Ähnlich ist es bei der Arthrose-
Therapie: Werden die begleitenden Maß-
nahmen nicht regelmäßig und konsequent 
durchgeführt, macht sich die Arthrose ganz 
sicher wieder bemerkbar.

Basistherapie
Die Informationen bezüglich der Arthrose-
Therapie sind zum Teil widersprüchlich 
und unübersichtlich. Im Internet und in der 
Populärliteratur findet man Aussagen, dass 
jede Arthrose heilbar ist, mit zum Teil skurri-
len Therapieempfehlungen. So wird zuneh-
mend der bereits aus der Antike bekannte 
Aderlass zur Heilung von Arthrose propa-
giert. Neben der Arthrose wird praktischer-
weise noch der Bluthochdruck geheilt und 
das Blut und die Vagina werden gereinigt. 
Geräte, die den Elektrosmog auf den Kör-
per reduzieren, werden ebenso vorge-
schlagen wie Mistelzweige und Fußreflex-
zonenmassagen. Colon-Hydro-Therapien, 
einfacher Darmeinläufe genannt, sollen 
Arthrose ebenso wirkungsvoll heilen kön-
nen wie Familienaufstellungen zur inner-
psychischen Konfliktlösung. Immer häufiger 
sehe ich auch sogenannte Therapietattoos, 
die eine heilende Wirkung versprechen. 

Manche Therapien erinnern an den 
Roman „Der Zauberberg“ von Thomas 
Mann, in dem der Hofrat Dr. Behrens jedem 
Patienten eine wirkungslose Höhenkur 
empfahl, sodass der an sich gesunde 

Romanheld Hans Castorp sieben Jahre im 
Sanatorium bleibt. 

Was sind Fakten und was ist Fiktion?
Am Anfang steht die genannte Basisthe-
rapie, die aus einem Training für das Knie 
besteht, das sich aus den Komponenten 

„Kraft“, „Ausdauer“, „Beweglichkeit“ und 
„Koordination“ zusammensetzt und im 
Kapitel „Trainingslehre: Knie“ ausführlich 
beschrieben wird. Ein kniespezifisches Trai-
ning verbessert die Schmerzsituation und 
die Funktion des Gelenks. Dazu kommt 
eine Reduzierung von Risikofaktoren. Dem 
Übergewicht kommt hier als wichtigstem 
Risikofaktor die entscheidende Rolle zu. 
Übersichtsarbeiten zeigen ganz klar, dass 
eine Gewichtsreduktion bei Übergewicht 
eine Verbesserung der Arthrose-Situation 
mit sich bringt.1 Aber auch eine Patienten-
schulung und -information bezüglich der 
Arthrose-Erkrankung ist hilfreich und findet 
sich in den Empfehlungen.

Diese Basistherapie ist bewiesener-
maßen hilfreich und findet sich auch in 
den Richtlinien der American Academy 
of Orthopaedic Surgeons (AAOS)2, der 
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Eine deutliche Gewichtsreduktion ist 
sowohl für Knie und Hüft gelenke als 
auch für das Herz KreislaufSystem gut.

Osteoarthritis Research Society Interna-
tional (OARSI)3 und der Deutschen Gesell-
schaft für Orthopädie und Orthopädischer 
Chirurgie (S2k-Leitlinie 2018)4.

Ich erinnere mich noch gut an Gisela. Sie 
hatte eine schlimme Arthrose beider Knie-
gelenke und brachte stolze 122 kg bei einer 
Körpergröße von 168 cm auf die Waage. 
Das entspricht einem Body-Mass-Index 
von 43,2 beziehungsweise einer Adipo-
sitas im Grad 3. Zu allem Unglück war sie 
dabei auch erst Mitte 50. Sie wäre schon 
bei diversen Kollegen gewesen, die alle 
eine Operation abgelehnt hätten, erzählte 
sie. Ein amerikanischer Kollege, selbst 
deutlich übergewichtig, sagte bei einer 
Podiumsdiskussion in London dazu, dass 
es immer die dünnen Orthopäden wären, 
die es ablehnen würden, Übergewichtige 
zu operieren. Er sei schon immer überge-
wichtig gewesen und hätte trotzdem eine 
gute Fitness und sei bereits mehrfach 
den New-York-Marathon gelaufen. Daher 
hätte er Verständnis und würde auch Adi-
pöse operieren. Die Situation ist jeden-
falls schwierig. Wird die Patientin operiert, 
sind die Risiken wie Infektion, vorzeitige 

Lockerung und Bewegungseinschränkun-
gen durch das Übergewicht massiv erhöht. 
Wird eine Operation abgelehnt, steckt die 
Dame mit zwei schmerzhaften Kniegelen-
ken ebenfalls in einer Sackgasse. 

Auf sich gestellt kann ein Patient solch ein 
Gewichtsthema normalerweise nicht über-
winden. Über den Hausarzt absolvierte die 
Patientin bereits ein Abnehmprogramm, 
leider ohne Erfolg. Hilfe brachte schließ-
lich ein operativ angelegtes Magenband. 
Ich möchte mich hier nicht zu Magenband- 
sowie Magenverkleinerungsoperationen 
äußern, da das nicht meine Expertise ist. 
Klar ist jedoch, dass man die Patienten 
nicht einfach wegschicken kann, sondern 
ihnen eine Option anbieten muss. Inzwi-
schen wiegt die Patientin deutlich unter 
100 kg und kommt derzeit mit ihren Knie-
gelenken auch ohne Gelenkersatz zurecht, 
sodass vielleicht die magische Grenze von 
60 Jahren erreicht werden kann, bevor ein 
Gelenkersatz ansteht. Das wäre schon ein 
riesiger Erfolg: eine deutliche Gewichts-
reduktion, die nicht nur Knie- und Hüftge-
lenken zugutekommt, sondern auch dem 
Herz-Kreislauf-System zuträglich ist.

Beweglichkeit und Stabilität: 
unser Kniegelenk
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Die wichtigsten Nahrungs
ergänzungs präparate bei einer 
Arthrose sind Chondroitine 
und Glucosamine.

Konservative Therapie
Die Palette an konservativen Therapie-
optionen für das Kniegelenk ist wirk-
lich groß. Neben der bereits genannten 
Basistherapie mit Knietraining, Patienten-
schulung und Abbau von Risikofaktoren 

kommen hier insbesondere gezielte Kran-
kengymnastik, physikalische Therapien, 
Akupunkturbehandlungen, Ergotherapien, 
Bandagen, Schuhzurichtungen, Nahrungs-
ergänzungsmittel und verschiedene Medi-
kamente zum Einsatz. 

 All diese Maßnahmen 
allein können das Ruder in der 
Arthrose Therapie meist nicht 
herumreißen, sind aber in der 
Summe wichtige Bausteine 
und können in der Kombination 
viel bewirken. 

Häufig sehe ich jedoch Patienten, die gar 
nicht so richtig gewillt sind, etwas am bis-
her gepflegten Lebensstil zu ändern. Diese 
Patienten wollen lieber, dass das Problem 
von außen – ohne eigene Mühe und indivi-
duelles Dazutun – mit einem kleinen opera-
tiven Eingriff für sie gelöst wird. 

Nahrungsergänzungspräparate
Die wichtigsten Nahrungsergänzungsprä-
parate bei einer Arthrose sind Chondroitine 

und Glucosamine. Beide Präparate wer-
den in Tabletten- oder Pulverform einge-
nommen. Chondroitine und Glucosamine 
stellen einen Bestandteil des menschli-
chen Knorpels dar, der im Rahmen einer 
Arthro se untergeht. Sie sollen den Krank-
heitsverlauf verlangsamen, den Knorpel-
abbau reduzieren und eine Schmerzredu-
zierung herbeiführen.5, 6, 7

Während das britische National Ins-
titute for Health and Care Excellence 
(NICE)8 und die OARSI3 Chondroitinsulfate 
sowie Glucosamine ablehnen, empfiehlt 
das American College of Rheumatology 
(ACR)9 die Präparate mit Einschränkungen. 
Die deutsche Sk2-Leitline schreibt, dass 
Gluco samine bei Unverträglichkeit anderer 
Medikamente in Erwägung gezogen wer-
den können. Insgesamt ist die Studienlage 
unbefriedigend und die Fachgesellschaf-
ten stehen den Nahrungsergänzungsprä-
paraten mehrheitlich kritisch gegenüber.

Pro Tag sollten 800 bis 1.200 mg Chon-
droitinsulfate oder 1.500 mg Glucosamine 
über einen Zeitraum von mindestens sechs 
Monaten eingenommen werden. Eine Ein-
nahme beider Substanzen zusammen oder 

als Kombinationspräparat zeigt keinen 
wesentlichen Benefit verglichen mit der 
Einnahme eines Präparates allein.10 

Erst kürzlich hatte ich jedoch einen Pati-
enten, der mir eine Packung mit hochdo-
sierten Chondroitinsulfaten und Glucosa-
minen auf den Tisch stellte und die OP für 
ein neues Kniegelenk bei mir absagte, weil 
er seitdem keine Schmerzen mehr hätte. 
Zugegeben: Das erlebe ich eher seltener, 
aber es kommt doch hin und wieder vor. 
Mal sehen, wie lange der Therapieerfolg 
mit den Präparaten anhält.

Auch das Nahrungsergänzungsmittel 
Kurkuma beziehungsweise dessen Wirk-
stoff Curcumin wird in verschiedenen 
Medien kräftig beworben. Kurkuma ist 
ein Ingwergewächs und hierzulande auch 
als Gelbwurzel bekannt, die dem gelben 
Currypulver seine intensive Farbe ver-
leiht. Neben Hilfe gegen Arthrose werden 
auch wirkende Kräfte gegen Demenz, 
Krebs und Darmbeschwerden angeprie-
sen. Das Mittel wird häufig als Kapsel oder 
Pulver angeboten. Ein Problem bei der 
Einnahme ist, dass ein Großteil des Wirk-
stoffs nach der Einnahme über den Darm 
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Algorithmus

Basistherapie
• Risikofaktoren verringern
• Patientenschulung
• Knietraining

Konservative Therapie
• Nahrungsergänzungspräparate
• Physiotherapie
• Physikalische Therapie
• Ergotherapie
• Orthopädische Hilfsmittel
• NSAR-Medikamente (lokal), 

NSAR-Medikamente (oral)
• Gelenkspritzen
• Opioide (oral)

!
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Die Muskulatur ist der zentrale Ansatz bei 
jeglicher Therapie der Kniegelenke.

wieder ausgeschieden oder über die 
Leber abgebaut wird, bevor das Curcumin 
in den Zellen seine Wirkung entfalten kann. 
Mediziner sprechen von einem hohen 
First-Pass-Effekt beziehungsweise einer 
schlechten Bioverfügbarkeit des Medika-
ments nach der Aufnahme über den Mund. 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband 
stellt fest, dass die bei der EU beantragte 
Zulassung der Aussage „Curcumin trägt 
zur normalen Gelenkfunktion bei“ im Jahr 
2018 nicht gewährt wurde.11 Eine große 
Übersichtsarbeit im „Journal of Medicinal 
Food“ von 2016 stellt zwar fest, dass Cur-
cumin eine positive Wirkung in der Arthri-
tis-Behandlung zeigt, jedoch aufgrund 
weniger Studien und unzureichender Stu-
dienlage insgesamt keine eindeutige Aus-
sage getroffen werden kann. Größere, gut 
designte Studien zum Wirkungsnachweis 
wurden gefordert.12 Curcumin scheint also 
eine entzündungshemmende Wirkung 
ent falten zu können, ähnlich wie es das 
bekannte Medikament Ibuprofen vermag. 
Die Studienlage ist jedoch nicht eindeutig, 
sodass aktuell eine generelle Empfehlung 
nicht ausgesprochen werden kann.

Physiotherapie
Bei der Physiotherapie wird über aktives 
Bewegungstraining, Kräftigung der Mus-
keln und Gangschulung eine Stabilisierung 
und Aktivierung der Gelenke in Muskel-
kraft und Beweglichkeit erreicht. Nur ein 
bewegliches und kraftvolles Gelenk kann 
funktionell arbeiten. Dr. Hans-Wilhelm 
Müller-Wohlfahrt schreibt zu Recht in sei-
nem Vorwort zu „Muskelverletzungen im 
Sport“, dass die Muskulatur, das größte 
parenchymatöse Organ des Menschen, 
das beim Erwachsenen etwa 40 Prozent 
des Körpergewichts ausmacht, chronisch 
unterschätzt wird.13 

Die Muskulatur ist der zentrale Ansatz 
bei jeglicher Therapie der Kniegelenke 
und für viele Beschwerden verantwortlich. 
Ein Training der Muskulatur ist zudem eine 
wirksame Präventionsmaßnahme gegen 
Erkrankungen des Bewegungsapparats, 
des Herz-Kreislauf-Systems sowie bei 
Zuckererkrankungen und Fettleibigkeit. 

Muskulär wird von den verschiedenen 
Kraftarten im Sinne eines präventiven und 
rehabilitativen Trainings insbesondere die 
Kraftausdauer trainiert. Sie brauchen keine 

Muskelberge, sondern eine gute funktio-
nelle und ausdauernde Muskulatur, um 
den Belastungen des Alltags standzuhal-
ten. Das Reißen einer Hantelstange mit 
200 kg gehört nicht dazu. Bei der Schulung 
der koordinativen Fähigkeiten stehen mit 
dem Ziel einer guten Bewegungskoordina-
tion und der Vorbeugung von Stürzen vor 
allem die Orientierungs-, Reaktions- und 
Gleichgewichtsfähigkeit im Vordergrund. 
Die Physiotherapie, auch als Hilfe zur 
Selbsthilfe gedacht, ist gewissermaßen als 
Trainerstunde zu verstehen. Dabei werden 
Ihnen Übungen gezeigt, mit deren Hilfe Sie 
regelmäßig weitertrainieren können. Das 
Ziel besteht nicht darin, lebenslang zur Phy-
siotherapie zu gehen, sondern es ist eine 
Anleitung zur Eigenübung. Nach geraumer 
Zeit kann eine Auffrischung dieser Übun-
gen durch erneute Anleitung eines The-
rapeuten sinnvoll sein. Man kann das mit 
dem Tennisspielen vergleichen, wenn Sie 
nach längerer Zeit wieder mal einige Trai-
nerstunden nehmen. 

Einen durchaus spannenden Fall erlebte 
ich vor einigen Jahren. Ein Patient kam in 
das Sprechzimmer hinein und sah aus, als 
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Nahrungsergänzungs-
mittel

Es gibt nicht DAS Nahrungs-
ergänzungsmittel, das die 
Arthrose zurückdreht oder 
ganz verhindert. Einige 
Studien zeigen jedoch posi-
tive Effekte, sodass diese 
Präparate eine Ergänzung 
im Arthrose-Programm sein 
können. Sie sind nichtinvasiv 
und haben keine bekannten 
Nebenwirkungen. Der Patient 
muss jedoch über die Daten-
lage aufgeklärt sein und kann 
die Präparate nach eigenem 
Ermessen testen.

Fakten und Fiktion
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Patienten profitieren auch post
operativ von guter Muskelkraft 
und Beweglichkeit.

käme er gerade vom Rodeo. Der Mann 
hatte nicht nur extreme O-Beine, son-
dern bei der Untersuchung entdeckte ich 
auch, dass er seine Kniegelenke gar nicht 
mehr strecken konnte. 15° fehlten für eine 
vollständige Streckung der Beine. So ein 
Streckdefizit, wie wir Orthopäden es nen-
nen, ist für den ganzen Bewegungsapparat 
extrem ungünstig und belastend. Sie kön-
nen ja mal versuchen, ein paar Minuten mit 
leicht gebeugten Kniegelenken zu stehen, 
dann werden Sie merken, wie ermüdend 
das für die Muskulatur ist. 

 Nur bei einer vollständigen 
Streckung der Kniegelenke kön
nen Sie entspannt ohne größere 
Muskelkraft über einen längeren 
Zeitraum stehen. 

Zum Glück war der Patient orthopädisch 
noch völlig unbehandelt und gut zu moti-
vieren. Nach etlichen Therapieeinheiten 
konnte der Mann endlich seine Kniege-
lenke wieder strecken, was schon mal 
ein großer Fortschritt war, da damit auch 
der Schmerz deutlich reduziert wurde. 

Nach der Verbesserung der Beweglich-
keit wurde an der Muskelkraft gearbeitet, 
erst in der Physiotherapie und schließ-
lich mehr und mehr eigenverantwortlich. 
Auch diese zweite Stufe führte zu einer 
Verbesserung, sodass der Patient seine 
Beschwerden auf der von Medizinern 
gern verwendeten visuellen Analogskala 
(VAS) mit der Einteilung von 0 bis 10 (kein 
Schmerz – unerträglicher Schmerz) von 
8 auf 4 verbessern konnte. Damit war die 
Arthrose der Knie natürlich nicht geheilt, 
aber es war ein Zustand erreicht worden, 
der für den Patienten erst mal akzepta-
bel war. Entscheidend war außerdem, 
dass der Patient sehr motiviert war, er 
die erlernten Übungen eigenständig fort-
setzte und wieder an körperlicher Aktivität 
Gefallen gefunden hatte. Und selbst wenn 
später mal ein künstliches Gelenk implan-
tiert werden muss, profitieren die Patien-
ten auch postoperativ von guter Muskel-
kraft und Beweglichkeit. 

 Je besser man in die Opera
tion geht, desto besser kommt 
man auch heraus.

Somit ist eine Physiotherapie sicher immer 
sinnvoll, selbst wenn ein künstliches 
Gelenk damit nicht immer auf Dauer ver-
hindert werden kann. 

Obwohl man die meisten Übungen auch 
zu Hause, im Park oder unterwegs machen 
kann, entscheiden sich viele Patienten für 
ein Fitness- oder Sportstudio. 

 In einem guten Fitness
studio werden Ihnen mithilfe 
eines Übungsleiters Trainings
konzepte an die Hand gegeben, 
die speziell auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmt sind. 

Bei der Planung und Durchführung eines 
Systemtrainings zur Muskelkräftigung soll-
ten Sie besonders folgende Aufmerksam-
keitsmerkmale beachten: Für die Erzielung 
eines speziellen Trainingseffekts sollte ein 
bestimmtes Belastungsgefüge aus den 
entsprechenden Komponenten „Intensität“, 

„Umfang“, „Dauer“ und „Dichte“ festgelegt 
werden. So wird bei einem Gesundheits-
training mit der Zielrichtung „Ausdauer-
kraft“ mit geringerer Intensität und größe-
rem Umfang geübt, während umgekehrt 
ein junger Sportler unter der Perspektive 
der sportlichen Leistung eher ein Maximal-
krafttraining mit hoher Intensität und niedri-
gerem Umfang durchführt. 

Weiterhin sollte bei der Zusammen-
stellung der einzelnen Übungen an den 

Geräten jeweils auf die richtige Zuordnung 
von Beuger und Strecker zur Vermeidung 
muskulärer Dysbalancen geachtet wer-
den. So müsste beispielsweise nach der 
Streckung im Kniegelenk als Übung zur 
Kräftigung der vorderen Oberschenkel-
muskulatur die Beugung im Kniegelenk 
zur Kräftigung der hinteren Oberschenkel-
muskulatur unmittelbar folgen. 

Dasselbe gilt für die Streckung und Beu-
gung sowie für das Spreizen und Anzie-
hen im Hüftgelenk. Auch auf die korrekte 
Atemtechnik sollte bei der Durchführung 
der einzelnen Übungen Wert gelegt wer-
den. Im Detail kommt das im Kapitel „Trai-
ningslehre: Knie“ zur Sprache.

Physiotherapie
Physiotherapie findet sich 
in den Richtlinien (Sk2, 
OARSI, NICE, AAOS) und ist 
akzeptierter Standard in der 
Arthrose- Therapie. Sie ist 
die wichtigste Komponente 
der Basistherapie.
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Fakten und Fiktion
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Nässe und Kälte sind Gift für 
geschädigte Arthrose und 
RheumaKniegelenke.

Physikalische Therapie
Bei der physikalischen Therapie stehen 
passive Behandlungen wie Massagen, 
Kälte- und Wärmeanwendungen, Ultra-
schall, Mikrowelle, Kurzwelle, Stoßwelle, 
Elektrotherapie und Balneotherapie als 
Bäderheilkunde im Vordergrund. Auch die 
Akupunktur gehört im erweiterten Sinn zur 
physikalischen Therapie. Diesbezügliche 
Maßnahmen fördern die Durchblutung 
sowie den Stoffwechsel der Gelenke und 
der gelenkführenden Muskulatur. Diese 
Behandlungen können zum Teil auch selbst 
durchgeführt werden. Bei entzündlich 
aktivierten Arthrosen, häufig mit Gelenk-
erguss, ist Kälte besser als schmerzredu-
zierende Maßnahme geeignet, bei chroni-
schen nichtentzündlichen Knieschmerzen 
kann den Gelenken auch Wärme helfen. 

Jeder, der mal eine Runde durch ein 
warmes Therapie- oder Spa-Becken 
geschwommen ist, weiß, wie gut Wärme 
und Wasser dem ganzen Körper und spe-
ziell den Gelenken tun. Zahlreiche mei-
ner Patienten haben sich intuitiv für eine 
Wärmetherapie entschieden, indem sie 
dem nassen und kalten Berliner Winter 

entfliehen und stattdessen die Zeit lieber 
in Florida, Andalusien oder in der Türkei 
verbringen. Aber man muss Deutschland 
nicht gleich den Rücken kehren, auch zu 
Hause kann man zum Beispiel mit Rot-
licht oder Körnerkissen sein geschädigtes 
Arthrose-Knie behandeln und die schmerz-
hafte Situation verbessern. 

Nässe und Kälte sind auf jeden Fall 
Gift für geschädigte Arthrose- und auch 
Rheuma-Kniegelenke. Im Sommer sind auf-
fällig weniger Arthrose-Patienten in der 
Praxis anzutreffen. 

In Deutschland erfolgten von 2002 bis 
2007 die „German Acupuncture Trials“ 
(GERAC) als Modellvorhaben des gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA), um 
die Akupunktur mit einer leitliniengerech-
ten Standardtherapie zu vergleichen. Die 
Ergebnisse der Studien zeigten, dass die 
Nadel-Körperakupunktur ein wirksames 
Mittel zur Schmerzreduzierung bei chro-
nischen Gonarthrose-Beschwerden ist. 
Auf Empfehlung des G-BA wurde die Aku-
punktur für chronische Kniebeschwerden 
bei Gonarthrose in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherungen 

aufgenommen. Aufgrund der GERAC-Stu-
dien hat Akupunktur in Deutschland einen 
hohen Stellenwert, im Ausland ist diese 
Therapie bei Gonarthrose weniger etab-
liert.14, 15, 16 Meine Erfahrung mit der Aku-
punktur bei Gonarthrose ist, dass sich die 
Patienten in zwei Gruppen aufteilen – in 
die, die darauf schwören und denen sie 
offensichtlich gut hilft, und in die anderen, 
die skeptisch starten und meist auch keine 
Wirkung verzeichnen können. 

Ergotherapie
Bei der Ergotherapie lernen Patienten 
unter anderem, wie bestimmte Gelenk-
einschränkungen im Alltag und bei der 
Arbeit mit kleinen Tricks oder Hilfsmitteln 
kompensiert werden können. Der Deut-
sche Verband der Ergotherapeuten (DVE) 
definiert auf seiner Website: „Ergotherapie 
unterstützt und begleitet Menschen jeden 
Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit 
eingeschränkt oder von Einschränkung 
bedroht sind. Ziel ist, sie bei der Durchfüh-
rung für sie bedeutungsvoller Betätigun-
gen in den Bereichen ‚Selbstversorgung‘, 
‚Produktivität‘ und ‚Freizeit‘ in ihrer persön-
lichen Umwelt zu stärken.

Hierbei dienen spezifische Aktivitäten, 
Umweltanpassung und Beratung dazu, 
dem Menschen seine Handlungsfähigkeit 
im Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und 
eine Verbesserung seiner Lebensqualität 
zu ermöglichen.“17

Das kann von der Anpassung der Wohn-
situation bis zur Optimierung des Arbeits-
platzes reichen. Aber auch die Aktivitäten 
des Alltags – der Orthopäde spricht von 
ADL – können damit verbessert werden. 

Physikalische Therapie
Die physikalische Therapie 
wird nicht von allen Gesell-
schaften empfohlen, ist aber 
sicherlich ein sinnvoller und 
ungefährlicher Baustein in 
der Arthrose-Therapie.
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Das ist beispielsweise der Fall, wenn durch 
eine veränderte Fahrradkurbel das Fahr-
radfahren wieder ermöglicht wird, obwohl 
die erforderliche Kniebeugung von min-
destens 110° auf einem normalen Rad nicht 
mehr erreicht wird. 

Das Wesentliche dieser Maßnahmen 
besteht darin, die Lebensqualität der 
Patienten zu verbessern. Das kann im Ein-
zelfall auch eine Gangschulung beinhal-
ten, um bei eingeschränkter Kniefunktion 

dennoch das Treppensteigen zu bewäl-
tigen. Beim Auto wäre es beispielsweise 
eine Umstellung von der klassischen Fuß-
kupplung auf eine Kupplung am Lenkrad 
oder ein Automatikgetriebe. 

Die Ergotherapie lässt sich per Rezept 
verschreiben und ist insbesondere bei 
fortgeschrittenen Fällen eine große Hilfe-
stellung. Ergotherapeuten sind ähnlich 
wie Physiotherapeuten mehrheitlich in 
Praxen organisiert.

Hilfsmittel 
Unter orthopädischen Hilfsmitteln ver-
stehen wir Einlagen, Schuhzurichtungen, 
Maßschuhe, Gehhilfen, Greifzangen sowie 
Bandagen und Orthesen.

Bei einer Arthrose der Kniegelenke hilft 
es häufig schon, sich beim orthopädischen 
Schuhmacher einen federnden weichen 
Gummiabsatz statt einer harten Ledersohle 
anfertigen zu lassen. Einlagen oder Schuh-
zurichtungen, die eine Innen- oder Außen-
randerhöhung haben, können ein O- oder 
X-Bein geringfügig korrigieren und damit 
eine bessere Druckverteilung im Gelenk 
ermöglichen. Auch Bandagen helfen, das 
Gelenk zu stabilisieren sowie eine leichte 
Kompression bei Kapselschwellungen und 
eine bessere Führung des Gelenks zu 
erreichen. Orthesen, also Schienen, korri-
gieren ein O- oder X-Bein und bringen so 
den Druck aus dem krankhaften Gelenk-
kompartiment heraus. Auch der heutzu-
tage so verpönte Gehstock kann gerade 
bei älteren Patienten, die sich nicht einer 
Operation unterziehen wollen, oder bei 
Patienten, die aufgrund von Krankheit oder 
anderweitigen Situationen nicht operabel 

sind, eine deutliche Entlastung des Knie-
gelenks bewirken. Die Datenlage zum Wir-
kungsgrad orthopädischer Hilfsmittel ist 
sehr gemischt.

Ergotherapie

Alltags
fähigkeiten

geistige 
Fähigkeiten

körperliche 
Fähigkeiten

psychosoziale 
Fähigkeiten

Arbeits
fähigkeiten

Orthopädische 
Hilfsmittel
Die AAOS spricht in ihren 
Richtlinien keine Empfehlung 
für orthopädische Hilfs mittel 
aus, während die OARSI und 
die Sk2-Leitlinie diese in 
ihrem Algorithmus erwähnt. 
Orthopädische Hilfsmittel 
sind eine ungefährliche und 
nebenwirkungsarme Option 
in der Arthrose-Therapie.
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Therapietreue ist eine 
wesentliche Voraussetzung 

für den Therapieerfolg.

Medikamente
Es gibt eine Vielzahl von Medikamen-
ten, die in der Behandlung der Arthrose 
sinnvoll sind und auch über einen länge-
ren Zeitraum zum Einsatz kommen kön-
nen. Aber gestatten Sie mir einen kurzen 
Exkurs. Spätestens seit dem Medizinbest-
seller „House of God“ von Samuel Shem 
wissen wir, dass Medikamente nur bei den 
Patienten funktionieren, die sie auch wirk-
lich nehmen. 

„Drugs don’t work in patients who don’t 
take them“ ist das Zitat von dem weisen 
Arzt, der die Assistenten anleitet. Das 
klingt sehr banal, aber wir wissen aus 
diversen Studien, dass die Einnahmerate 
bei längerfristigen Therapien nur um die 
50 Pro zent liegt. Wir Mediziner nennen das 
Compliance, was die Bereitschaft der Pati-
enten bezeichnet, die ärztliche Therapie 
mitzumachen oder umzusetzen: Therapie-
treue ist eine wesentliche Voraussetzung 
für den Therapieerfolg. Eine unregelmä-
ßige Einnahme mindert die Effektivität. 

Rezeptfrei und beliebt ist das Präparat 
Paracetamol, das jedoch bei der Gon-
arthrose keine klinische Bedeutung besitzt. 

Metamizol, auch bekannt als Novalgin, ist 
ein Schmerzmedikament der Stufe 2 im 
WHO-Stufenschema zur Schmerztherapie. 
Metamizol ist ein sehr potentes Schmerz-
mittel. Es gibt jedoch die seltene, aber sehr 
ernsthafte Nebenwirkung der Agranulozy-
tose. Das bedeutet einen starken Abfall der 
weißen Blutkörperchen und kann lebens-
gefährlich sein. In vielen Ländern, insbe-
sondere im angloamerikanischen Raum, ist 
Metamizol deshalb vom Markt genommen 
worden. Zur klassischen Indikation von 
Metamizol gehört die Gonarthrose nicht.

Des Weiteren gibt es die entzündungs- 
und schmerzhemmenden Medikamente 
aus der Gruppe der nichtsteroidalen Anti-
phlogistika (NSAR). Dazu gehören Ibupro-
fen, Naproxen, Diclofenac, Indometacin 
und Meloxicam, um nur einige der Präpa-
rate zu benennen. Diese werden zunächst 
lokal als Salbe oder Creme direkt auf das 
Kniegelenk aufgetragen. Ein solches Vor-
gehen entspricht der deutschen S2k-Leit-
linie und auch dem OARSI-Algorithmus. 
Salben wie Voltaren sind rezeptfrei oder 
in höherer Konzentration mit Rezept in der 
Apotheke erhältlich.

Bei nicht ausreichender Wirksamkeit 
können solche Medikamente über eine 
befristete Zeit auch in Tablettenform ein-
genommen werden. 

 Mögliche Nebenwirkungen 
auf Leber, Nieren, Magen, Darm, 
Herz und Kreislauf müssen bei 
längerer Einnahme berücksich
tigt werden. 

Gegebenenfalls sollte bei längerer Ein-
nahme ein Magenschutzpräparat wie Pan-
toprazol hinzugefügt werden oder es kann 
auf einen selektiven COX2-Hemmer wie 
Arcoxia oder Celebrex als Untergruppe 
der NSAR ausgewichen werden. Generell 
eigen sich diese Präparate aufgrund des 
Nebenwirkungsprofils aber nicht für eine 
Dauertherapie.18, 19, 20 

NSAR finden sich in AAOS, OARSI und 
den S2k-Richtlinien als Empfehlung für die 
medikamentöse Arthrose-Therapie.

Die letzte Eskalationsstufe der medika-
mentösen Therapie stellen opioidartige 
Präparate wie Tramaldol und Tilidin oder 
Opioide wie Morphium oder Oxycodon 

dar. Diese Präparate sollten aufgrund 
der möglichen Nebenwirkungen und des 
Abhängigkeitspotenzials jedoch nur zeit-
lich befristet zum Einsatz kommen. 

Diese Medikamentengruppe wird von 
den AAOS- und den S2k-Richtlinien 
benannt. Zunehmend in Verruf sind diese 
Medikamente jedoch spätestens seit diver-
sen Berichten zur Opioidkrise in den USA 
geraten. CNN berichtete 2019, dass in den 
USA mehr als zwei Millionen Amerikaner 
durch rezeptierte Schmerzmittel wie Oxy-
codon oder Hydrocodon opioidabhängig 
geworden seien. 

Es bleibt also schwierig. Paracetamol 
und Metamizol sind bei Arthrose-Schmerz 
nicht wirklich geeignet. NSAR haben zwar 
eine sehr gute Wirkung bei Arthrose, da 
sie nicht nur den Schmerz, sondern auch 
die entzündliche Aktivität der Arthrosen 
bekämpfen, sind bei längerer Einnahme 
aber zu problematisch, was die Nebenwir-
kungen angeht. Opioide sind naturgemäß 
extrem potent in der schmerzlindernden 
Wirkung, aber spätestens seit der Opioid-
krise in den USA kaum noch zu verschrei-
ben. Daher können alle Medikamente 
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„Alle Dinge sind Gift, und nichts ist 
ohne Gift, allein die Dosis machts, 
dass ein Ding kein Gift sei.“

nur für eine kurz- bis mittelfristige The-
rapie zur Anwendung kommen. Ist die 
Einnahme zeit zu lang und werden die 
Intervalle, in denen ein Schmerzmittel 
genommen werden muss, immer kleiner, 
muss auf eine andere Stufe der Arthrose-
Therapie gewechselt werden. 

Spritzen
Wenn all diese Maßnahmen nicht ausrei-
chend hilfreich sind, empfiehlt die S2k-Leit-
linie4 die Applikation von Medikamenten 
über Spritzen direkt in das Gelenk. Diese 
Spritzen sind häufig sehr effektiv, können 
die Arthrose zwar auch nicht heilen, erwei-
sen sich jedoch vielfach als geeignete 
Möglichkeit, eine operative Versorgung 
zu verzögern.

Kortison ist ein menschliches Hormon, 
das in der Nebennierenrinde produziert 
wird. Es kommt also ganz natürlich im 
menschlichen Körper vor und ist meines 
Erachtens zu Unrecht in Verruf geraten. 
Bei einem akuten Entzündungsschub des 
arthro tisch veränderten Kniegelenks gibt es 
kaum ein besser und schneller wirkendes 

Medikament. Ich habe sicher schon einige 
Urlaube von Patienten durch eine Kortison-
Injektion vor Antritt der Reise gerettet. Das 
direkt in das Gelenk verabreichte Kortison 
wirkt stark entzündungshemmend und 
führt dadurch zu einer deutlichen Schmerz-
reduktion. Der Effekt von Kortison-Sprit-
zen ist meist kurz- bis mittelfristig. Liegt ein 
Gelenkerguss vor, ist die Wirksamkeit bes-
ser, wenn der Erguss vor der Injektion punk-
tiert wird. Über die Häufigkeit der Applika-
tion der Spritzen in das Kniegelenk besteht 
keine Einigkeit. Während einige Autoren 
drei bis vier Injektionen alle drei Monate 
empfehlen, sehen andere Veröffentlichun-
gen die Grenze bei drei bis vier Injektionen 
pro Jahr.21, 22 Die Injektionen müssen unter 
sterilen Bedingungen erfolgen und die Pati-
enten müssen über die Risiken einer Spritze 
aufgeklärt sein. 

Während bekannt ist, dass Kortison ein 
sehr potentes entzündungshemmendes 
Medikament ist, muss nachteilig in Kauf 
genommen werden, dass es auch den 
Knorpelstoffwechsel hemmt.

Wie fast überall in der Medizin gilt hier 
der Satz vom Arzt Paracelsus: „Alle Dinge 

sind Gift, und nichts ist ohne Gift, allein die 
Dosis machts, dass ein Ding kein Gift sei.“ 
Übersetzt wird das häufig mit: Die Dosis 
macht das Gift.

Gelegentliche Kortison-Injektionen kön-
nen also durchaus hilfreich sein, sollten 
aber nicht zu oft durchgeführt werden, 
besonders dann nicht, wenn die Wirkung 
der Spritze nur kurz anhält. Die OARSI-3 
und die S2k-Richtlinien 4 nehmen Kortison-
Spritzen in ihren Algorithmus auf. 

Hyaluronsäure ist ein Bestandteil der 
Gelenkflüssigkeit und kann ebenfalls 
direkt in das Gelenk gespritzt werden. 
Hyaluronsäure ist eine visköse Flüssig-
keit mit einem Molekulargewicht von 1 bis 
6 MDa und einer Konzentration von 2 bis 
4 mg/ml. Die Spritzen werden ein- bis fünf-
mal appliziert und sollten nach sechs bis 
neun Monaten erneut verabreicht werden. 
Hyaluronsäure kann bis zu sechs Monate 
eine Schmerzreduktion und Funktionsver-
besserung bewirken. Insgesamt liegt eine 
kontroverse Studienlage vor.23, 24, 25

 Ich setze Hyaluronsäure in meiner Praxis 
ein und halte sie für sehr wirksam und sinn-
voll. Da ich Kniegelenke sowohl konservativ 
als auch operativ behandle, halte ich mich 
bezüglich der Hyaluronsäure für rela-
tiv objektiv eingestellt. Ist der Arthrose- 
Grad noch nicht zu weit fortgeschritten, 
erreicht also nach den Röntgenkriterien 
nicht das Kellgren-Lawrence-Stadium 3–4, 
ist die Injektion von Hyaluronsäure sicher 
eine gute Option. Hyaluronsäure-Sprit-
zen bringen klinisch eine Schmerzredu-
zierung und Funktionsverbesserung der 
Kniegelenke. Zudem haben sie nicht die 

Kortison-Spritze
Die Angst vor den Kortison- 
Spritzen ist bei fachgerechter 
Durchführung unberechtigt. 
Bei Entzündungsschüben 
sind diese Spritzen extrem 
hilfreich, sollten aber nicht 
zu oft angewendet werden.
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Die Stammzelltherapie kann differen
zierte Zellen hervorbringen, die auch 

Knorpel regenerieren können.

Nebenwirkungen von Kortison oder den 
NSAR-Medikamenten. Bei einem Arthrose-
Grad von 3–4 nach Kellgren-Lawrence 
halte ich solche Injektionen nicht mehr 
für sinnvoll und lehne sie konsequenter-
weise ab. In unserem Zentrum haben wir 
unzählige Patienten, die mit einer jährli-
chen Hyaluron-Injektionsserie gut zurecht-
kommen und diese auch in regelmäßigen 
Abständen verlangen. 

Immer mehr Studien aus den vergan-
genen Jahren belegen die Wirksamkeit 
von Eigenblutbehandlungen bei leichten 
Arthro sen. Dabei wird aus dem Blut ein 
Mittel hergestellt, das Wachstumsfaktoren 
enthält und bei beginnender Arthrose hel-
fen kann. Beschriebene Wirkungen sind 
Zellproliferation, Zellmigration, Kollagen-
synthese und Entzündungshemmung für 
sechs bis zwölf Monate.26, 27, 28 Der korrekte 
Begriff für diese Verfahren heißt PRP (plätt-
chenreiches Plasma) oder ACP (autologes 
konzentriertes Plasma). Der Plättchenanteil 
sollte über einer Million pro Milliliter liegen. 
Folgt die Hyaluronsäure-Therapie eher 
einem mechanischen Ansatz, geht es bei 
der PRP- und ACP-Therapie mehr um einen 
biologischen Wirkungsansatz.

Für mich gehören die Eigenblutbehand-
lungen fest zur Palette der konservativen 
Möglichkeiten bei einer Arthrose am Knie-
gelenk. Ich setze sie aber erst nach einer 
erfolglosen Hyaluronsäure-Behandlung 
ein beziehungsweise dann, wenn der Pati-
ent das primär verlangt. Mein Algorithmus 
beruht darauf, dass die Hyaluronsäure-
Behandlung bis jetzt über eine bessere 

Datenlage verfügt und erst mal das weni-
ger invasive Verfahren ist, da hierfür dem 
Patienten nicht Blut abgenommen und 
aufbereitet werden muss. Gerade bei ent-
zündlich aktivierten Arthrosen habe ich 
auch gute Ergebnisse mit einer Kombina-
tion von Hyaluron- und Eigenblutinjektio-
nen beobachten können. Diese Injektio-
nen werden von mir aber nicht gleichzeitig, 
sondern zeitlich getrennt durchgeführt.

Stammzelltherapie
Die Stammzelltherapie kann differenzierte 
Zellen hervorbringen, die auch Knorpel 
regenerieren können. Solche Stammzellen 
können zum Beispiel aus dem Bauchfett 
oder dem Knochenmark entnommen wer-
den. Studien zeigen eine Schmerzreduk-
tion und Funktionsverbesserung bis zu 
24 Monate nach der Injektion. 

Wenngleich dieser Ansatz interessant 
ist, so kann momentan nach der Literatur 
dafür noch keine Empfehlung gegeben 
werden.29, 30 Die Stammzelltherapie wird 
nicht in den AAOS-2, den OARSI-3 und den 
S2k-Leit linien4 erwähnt. Weitere klinische 
Studien müssen hier abgewartet werden. 
Dennoch bleibt die Stammzelltherapie die 
vielleicht vielversprechendste Option für 
die frühe Arthrose-Therapie.

Obwohl in einigen Bereichen der konser-
vativen Therapie hochwertige Studien zur 
definitiven Wirksamkeit fehlen, ist es doch 
ermutigend, dass es eine Vielzahl entspre-
chender Möglichkeiten gibt, eine Arthrose 
des Kniegelenks zu behandeln, bevor 
überhaupt eine Operation in Erwägung 
gezogen wird. Ein multidisziplinärer Ansatz 

Hyaluronsäure
Während AAOS, OARSI und 
NICE keine Empfehlung für 
Hyaluronsäure-Injektionen 
abgeben, nimmt die deutsche 
S2k-Leitlinie diese Option mit 
in den Behandlungsalgorith-
mus auf. Für mich ist Hyaluron-
säure eine sinnvolle Option in 
der Arthrose-Therapie.

Eigenbluttherapie
Die Leitlinien von AAOS, 
OARSI und NICE geben keine 
Empfehlung für die Eigen-
bluttherapie und auch die 
deutsche Leitlinie führt diese 
Option nicht auf. Für mich ist 
PRP eine weitere Option in 
der Arthrose-Therapie. 
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Der Ersatz des Kniegelenks 
steht auch bei Operationen 
immer an letzter Stelle.

und ein geringes Risikoprofil zeichnen die 
konservative Therapie aus. 

 Der orthopädische Grund
satz „konservativ vor operativ“ 
hat in seiner Aktualität nichts 
verloren. 

Die Stichworte sind: Gewicht runter, Belas-
tung reduzieren, Sport anpassen (kein 
Joggen mehr!), Bewegung und Beweg-
lichkeit fördern, Hilfsmittel und Nahrungs-
ergänzungsmittel ruhig ausprobieren. Und 
natürlich Medikamente und Spritzenthera-
pie nicht auslassen. 

Dieser Kanon an Möglichkeiten wird 
sicher nicht die Arthrose für immer hei-
len, aber er kann die Situation sowie die 
Lebensqualität verbessern und Ihnen Zeit 
schenken, bis vielleicht doch mal eine 
Operation notwendig wird. Oft ist dann 
bereits auch die magische Altersschwelle 

von 60 Jahren bei der Implantation eines 
künstlichen Kniegelenks überschritten – 
vielleicht sogar deutlich. 

 Ein Training der Funktion 
und der Muskeln des Kniegelenks 
hat zusätzlich positive Auswir
kungen, wenn schließlich doch 
operiert werden muss. Wir Ortho
päden nennen das „Better in, 
better out“. 

Das ist ein Grundpfeiler in der Prähabilita-
tion, also der Vorbereitung auf einen ope-
rativen Eingriff und wird im letzten Kapi-
tel „Prähabilitation“ ab Seite 246 noch 
genauer erläutert. 

Meine Erfahrung ist zudem, dass Pati-
enten auch selbst mit einem künstlichen 
Gelenk zufriedener sind, wenn sie alles 
probiert haben, um nicht direkt operiert 
zu werden. 

Operationen
Sind die Stufen der konservativen Thera-
pie durchlaufen und zeigen keinen aus-
reichenden Erfolg mehr, haben aber im 
positiven Fall für eine längere Zeit eine 
beschwerdefreie oder erträgliche Situa-
tion gebracht, muss über Operationen am 
Kniegelenk gesprochen werden. 

Auch bei den Operationen geht es ana-
log einer Treppe weiter, das heißt, es fängt 
zunächst mit kleinen, gelenkerhaltenden 
Eingriffen an. Der Ersatz des Kniegelenks 
steht auch hier immer an letzter Stelle. 

Für eine bessere Übersicht und Syste-
matik werden in diesem Abschnitt auch 
Operationen wie Kreuzbandeingriffe und 
Meniskusoperationen besprochen, die 
bei vorliegender Arthrose nicht mehr zum 
Tragen kommen, aber präventiv im jungen 
Alter einen entscheidenden Beitrag leisten 
können, um später nicht – zum Beispiel 
durch ein instabiles Gelenk – eine Arthro-
 se hervorzurufen.

Ich selbst habe schon mehrere Tausend 
Operationen am Kniegelenk durchgeführt, 
von Arthroskopien über Kreuzbandein-
griffe und Achskorrekturen bis zum totalen 
Ersatz des Kniegelenks. Ich bin Instruk-
tor der Gesellschaft für Arthroskopie und 
Gelenkchirurgie, Hauptoperateur in einem 
zertifizierten Endoprothetik-Zentrum in 
Berlin und zertifizierter Kniechirurg der 
Deutschen Gesellschaft für Kniechirurgie. 

Knieoperationen

Gelenkerhaltend
• Arthroskopie
• Meniskusoperation
• Knorpeloperation
• (Band-)Stabilisierungen
• Achskorrekturen

Gelenkersetzend
• Teilgelenkersatz
• Totalgelenkersatz
• Wechseloperationen
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Wissenschaftlich habe ich mich ebenfalls 
viel mit dem Kniegelenk beschäftigt und 
das Thema meiner Habilitation war eben-
falls das Knie. Auch wenn ich selbst viel 
Endoprothetik durchführe, halte ich mich 
immer an den unten abgebildeten Algo-
rithmus. Denn gerade durch die operative 
Tätigkeit kenne ich auch die Schattensei-
ten und die möglichen Komplikationen 
nach Operationen. 

!
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Gelenkinstabilitäten nach Kreuz oder 
Seitenbandverletzungen, die konserva
tiv nicht erfolgreich therapiert werden 
können, gehören operiert.

1. Gelenkerhaltende Operationen 
Bei den gelenkerhaltenden Operationen 
geht es darum, durch operative Eingriffe 
den Zustand des Gelenks zu verbessern, 
um künftige Schäden am Gelenk zu ver-
hindern. Im Rahmen der Prävention, also 
der Vorbeugung und Verhinderung von 
Erkrankungen, möchte man die Arthrose 
jedoch gar nicht erst entstehen lassen. 

Deshalb gehören Gelenkinstabilitäten 
nach Kreuz- oder Seitenbandverletzungen, 
die konservativ nicht erfolgreich therapiert 
werden können, operiert. Ähnlich einem 
zu locker aufgezogenen Reifen beim Auto 
wird ein instabiles Gelenk eher einen Ver-
schleiß, also eine Arthrose, nach sich zie-
hen. Auch starke O- oder X- Beine in der 
Jugend oder in der frühen Erwachsenen-
zeit können ohne operative Korrektur zu 
einem vorzeitigen Gelenkschaden führen, 
weshalb in diesen Fällen eine Achskorrek-
tur erwogen werden muss. Das Gleiche gilt 
für Knorpelschäden nach Unfällen im frü-
hen Lebensalter. Ein herausgebrochenes 
Stück Knorpel beim jungen Tennisspieler 
schreit förmlich nach einer Knorpelzell-
transplantation und kann viel Leid und 

Schaden im späteren Erwachsenenalter 
verhindern. Weiterhin können auch Menis-
kusverletzungen im jüngeren Alter exzel-
lent genäht werden, sodass hier weniger 
Folgeschäden zu erwarten sind. Ist eine 
Arthrose bereits aufgetreten, gibt es ver-
schiedene operative Möglichkeiten, den 
Zustand des Gelenks zu verbessern, um 
einen späteren Gelenkersatz zu verhin-
dern oder mindestens zu verzögern. 

Als Schlussfolgerung all dieser Ausfüh-
rungen kann zusammenfassend festge-
stellt werden: 

 Gelenkschäden sollten 
möglichst früh therapiert wer
den, bevor sie einen dauer
haften Schaden hinterlassen. 
Der Schlüssel liegt häufig 
bereits im jungen Lebensalter; 
die Quittung dafür bekommt 
man sonst mit 50+.

1.1 Arthroskopien
Wenn eine Arthrose des Kniegelenks 
(Gonarthrose) entstanden ist, kommen 

nach der konservativen Therapie auch 
operative Behandlungen zum Tragen. Die 
erste Stufe bilden hier die Gelenkspiege-
lungen, auch Arthroskopien genannt. Seit 
den 1970er-Jahren wurde die arthrosko-
pische Chirurgie zunehmend populär und 
hat sich seitdem als Standardmethode bei 
knorpel- und meniskuschirurgischen Ein-
griffen am Kniegelenk entwickelt. 

Bei solch einem minimal-invasiven Ein-
griff wird das Gelenk lediglich durch zwei 
kleine Löcher in der Gelenkkapsel eröffnet. 

Mithilfe von Arthroskopien können freie 
Gelenkkörper, die den Knorpel weiter zer-
stören, entfernt werden. Auch Meniskus-
risse, die immer wieder in den Lauf des 
Gelenks einschlagen und das Gelenk 
schmerzhaft blockieren, können mit dieser 
Methode entfernt werden. 

Störende Schleimhautfalten, entzündete 
Gelenkschleimhaut und das Entfernen 
loser Knorpelfragmente helfen dem Knie-
gelenk, aus der schmerzhaft entzündeten 
Phase herauszukommen.

Arthroskopie (Gelenkspiegelung)

Kamera
Arbeitsinstrument
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 Arthroskopische Eingriffe 
bei arthrotischen Kniegelenken 
wurden zeitweise zu einem weit 
verbreiteten Verfahren. 

Verschiedene Studien konnten eine hohe 
Rate von ungefähr 20 Prozent an Implan-
tationen eines künstlichen Kniegelenks 
innerhalb von zwei Jahren nach solchen 
Gelenkspiegelungen aufzeigen und kamen 
zu dem Ergebnis, dass die arthroskopische 
Chirurgie bei allgemeiner Gonarthrose 
keinen Nutzen gegenüber Physiotherapie 
und medikamentöser Behandlung hat.31–34

Das britische National Institute for Health 
and Clinical Excellence (NICE) spricht sich 
in seiner Empfehlung 2014 gegen arthros-
kopische Eingriffe bei Gonarthrose aus, 
wenn keine mechanischen Blockierungen 
vorliegen.8 Ähnlich äußern sich die British 
Orthopaedic Association, die AAOS und 
die Australian Knee Society. 

berechtigterweise schon in Gefahr. Wir 
vereinbarten deshalb einen kurzfristigen 
Operationstermin, um das Gelenk zu spie-
geln und die freien Gelenkkörper zu ent-
fernen. Bei der Arthroskopie sah ich dann 
unzählige freie Gelenkkörper verschiede-
ner Größe. Im Gelenk sah es aus, als ob ein 
Beutel Reis beim Kochen aufgeplatzt wäre. 
Man kann sich gut vorstellen, dass jedes 
Mal, wenn solch ein freier Gelenkkörper in 
den Lauf des Gelenks einschlägt, dieses 
blockieren würde. 

Das Gelenk hatte zwar schon eine deut-
liche Arthrose, sodass ich Monika auch 
mitteilen musste, dass wahrscheinlich mal 
ein Gelenkersatz auf sie zukommen würde, 
zumal sie erst 63 Jahre alt war. Sie profi-
tierte jedoch stark von diesem Eingriff und 
das Weihnachtsfest war jedenfalls erst 
mal gerettet.

Gonarthrose. Ausnahmen 
sind mechanische Gelenk-
blockierungen durch symp-
tomatische Meniskusrisse 
oder freie Gelenkkörper. 
Wenn Ihnen jemand eine 

„Gelenktoilette“ vorschlägt, 
dann ist nicht nur der Begriff 
höchst unmedizinisch, son-
dern Sie sollten mehr als 
skeptisch sein!

Ein Beispiel einer erfolgreichen Arthros-
kopie bei einer Gonarthrose bot Monika vor 
einigen Jahren. Es war kurz vor Weihnach-
ten, als Monika sich bei mir in der Praxis 
vorstellte. Sie berichtete, dass ihr Gelenk 
immer verhaken würde und sie es regel-
recht ausschütteln müsste, um wieder wei-
tergehen zu können. Bei der Unter suchung 
stellte ich fest, dass das Gelenk stark 
geschwollen war. Das Knie ließ sich zwar 
frei bewegen, in der kernspintomografi-
schen Untersuchung sah ich jedoch viele 
freie Gelenkkörper. Im Röntgenbild zeigten 
sich leider auch schon deutliche Arthrose-
Zeichen. Monika sah das Weihnachtsfest 
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Bild einer Gelenkspiegelung

Als ich sie das letzte Mal sah, war sie 
bereits im Rentenalter und kam gut mit 
ihrem Knie zurecht, sodass ein Gelenk-
ersatz gar nicht zur Diskussion stand.

Fazit: Eine arthroskopische Behandlung 
des Kniegelenks bei Gonarthrose ist nur bei 
mechanischen Gelenkblockierungen durch 
Meniskusrisse oder freie Gelenk körper 
sinnvoll. Liegt bereits eine Knochen-Kno-
chen-Arthrose vor, also ein Arthrose-Sta-
dium Grad 4 nach Kellgren-Lawrence, bei 
dem Knochen auf Knochen reibt, ist eine 
Arthros kopie nicht zu empfehlen.

Arthroskopie:
• OP: ambulant
• Entlastung an Stützen: 3–6 Tage
• Schiene/Orthese: –
• Alltagsaktivität: 1–2 Wochen
• Leichter Sport: 3–4 Wochen

Arthroskopie bei 
Gonarthrose
Die Leitlinien von AAOS, 
OARSI, NICE und S2k emp-
fehlen keine Arthroskopie bei 

Knorpel

freie Gelenkkörper

Fortsetzung

Fakten und Fiktion
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Meniskusverletzungen gehören 
zu den häufigsten Verletzungen 
im Kniegelenk. 

1.2 Meniskuschirurgie 
(arthroskopisch)
Der Meniskus besteht hauptsächlich aus 
Kollagen I und ist eine bindegewebige 
Struktur. Die Menisken haben eine sichel- 
bis halbmondförmige Struktur und sitzen 
wie ein Stoßdämpfer zwischen Ober- und 
Unterschenkel. Das Knie hat einen inneren 
und einen äußeren Meniskus, der jeweils 
in Vorderhorn, Hinterhorn und Mittelteil 
eingeteilt wird. 

Von innen nach außen wird in Abhängig-
keit von der Blutversorgung eine weiße 
und eine rote Zone beschrieben. Nur 
die rote Zone hat eine gute Blutversor-
gung. Der Innenmeniskus ist größer als 
der Außenmeniskus und an der inneren 
Gelenk kapsel angeheftet, was ihn anfäl-
liger für Verletzungen macht. Die Haupt-
funktionen der Menisken sind eine Verbes-
serung der Kontaktfläche im Knie sowie 
eine Stabilisierung des Gelenks.35, 36, 37 

Meniskusverletzungen gehören zu den 
häufigsten Verletzungen im Kniegelenk. 
Männer haben ein größeres Risiko, eine 
Meniskusverletzung zu erleiden. Wir unter-
scheiden zwischen akuten und chronisch 
degenerativen Meniskusverletzungen. 

Liegt eine Instabilität des Kniegelenks 
vor, zum Beispiel nach einer Kreuzband-
verletzung, ist das Risiko für eine Menis-
kusverletzung erhöht. Reißt ein Meniskus, 
macht sich das meist durch Schmerz im 
inneren oder äußeren Gelenkspalt bemerk-
bar, manchmal kommt es auch zu Gelenk-
blockierungen oder einem Klicken. 

Meniskusrisse werden in Longitudi-
nal-, Radiär-, Horizontal- und Komplex-
risse sowie Menis kuswurzelverletzungen 
unterteilt. Weiterhin wird nach Risslokali-
sation unterschieden, also ob ein Riss im 
Vorderhorn, Hinterhorn oder Mittelteil 
entsteht. Die Lage des Risses in der roten 

durchbluteten oder in der weißen Zone ist 
ebenfalls für eine Meniskusreparatur wich-
tig. Wurde in den frühen Jahren der Knie-
chirurgie der Meniskus noch großzügig 
entfernt, wissen wir heute, dass eine grö-
ßere Meniskus entfernung zu einer Arthro-
 se des Kniegelenks führt.38, 39, 40

Während kleinere asymptomatische 
Meniskusrisse und chronisch degenerative 
Läsionen konservativ behandelt werden 
können, werden akute, größere und symp-
tomatische Risse operiert. Es gibt menis-
kusresezierende und meniskuserhaltende 
Eingriffe. Bei den resezierenden Verfahren 
wird das gerissene oder geschädigte Stück 
des Meniskus entfernt. Diese Methode 
sollte bei nicht nahtfähigen Rissen, im älte-
ren Lebensalter und bei chronisch dege-
nerativen Läsionen gewählt werden. Bei 
bereits bestehender Arthrose ist ebenfalls 
eine Meniskusnaht nicht mehr sinnvoll. 

Der Meniskus
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Bild einer Gelenkspiegelung

Innen-
meniskusriss

Innenmeniskus 
nach Entfernung 

des Risses

Gelenkfläche

Patellasehne

vorderes Kreuzband

Wadenbein

Außenband

hinteres Kreuzband

Außenmeniskus

Innenband

Innenmeniskus

Schienbein
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Meniskusgewebe sollte möglichst 
erhalten werden, um Spätschäden 
wie einer Arthrose vorzubeugen.

Meniskusnähte finden Anwendung bei 
der Lokalisation des Risses in der roten 
Zone oder in der Grenzregion von roter 
zu weißer Zone. Die Risse dürfen nicht zu 
ausgefasert sein und müssen sich biome-
chanisch für eine Naht eignen. In der Lite-
ratur werden unterschiedliche Erfolgsraten 
angegeben, die grob bei 75 Prozent liegen.

Anfang 2019 kam eine junge Volleyball-
spielerin zu mir. Erst zwei Jahre zuvor, da 
war sie gerade 20 geworden, hatte ich ihr 
nach einem Verdrehtrauma das vordere 
Kreuzband im rechten Knie ersetzt. Sie stu-
dierte inzwischen Jura in Frankfurt und kam 
mit dem Knie so gut zurecht, dass sie wieder 
voll im Volleyballsport aktiv war. Leider wis-
sen wir aus diversen Untersuchungen, dass 
Frauen ein höheres Risiko einer Verletzung 
des vorderen Kreuzbands haben und dass 
das Risiko für eine Verletzung der Gegen-
seite nach erfolgtem Kreuzbandriss deutlich 
erhöht ist.45 So war es unglücklicherweise 
auch hier. Das operierte Knie hatte bis-
her gut gehalten, jetzt war es das andere 
Knie, das sich die Sportlerin verletzte. Die 
Untersuchung zeigte mir eine Verletzung 
des vorderen Kreuzbands und auch des 
Innenmeniskus. Die MRT bestätigte diesen 
Verdacht. Bei der Operation zeigte sich 
glücklicherweise ein basisnaher Meniskus-
riss in der roten Zone, der sich gut mit zwei 
Meniskusnähten reparieren ließ. Auch das 
Kreuzband ließ sich mit einer Sehne aus 
der Oberschenkelrückseite gut rekonstruie-
ren. Bei einem Alter von Anfang 20 hat der 

Meniskuserhalt oberste Priorität und sollte 
auf jeden Fall angestrebt werden.

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass Meniskusgewebe möglichst erhalten 
werden sollte, um Spätschäden wie einer 
Arthrose vorzubeugen. Wird eine Menis-
kusnaht in Betracht gezogen, muss auf 
das Risiko eines 25-prozentigen Versa-
gens der Nähte hingewiesen werden. Bei 
chronisch degenerativen Meniskusschä-
den, die dauerhaft Beschwerden bereiten, 
sollte das betreffende Meniskussegment 
sparsam entfernt werden.

Meniskusteilentfernung:
• OP: ambulant
• Entlastung an Stützen: 3–6 Tage
• Schiene/Orthese: –
• Alltagsaktivität: 1–2 Wochen
• Leichter Sport: 3–4 Wochen

Meniskusnaht:
• OP: ambulant
• Entlastung an Stützen: 4–6 Wochen
• Schiene/Orthese: 4–6 Wochen
• Alltagsaktivität: 6 Wochen
• Leichter Sport: 3 Monate

1.3 Knorpelchirurgie (arthroskopisch)
Knorpel ist ein nicht durchblutetes Gewebe 
und wird hauptsächlich über die Gelenk-
schleimhaut ernährt. Der Knorpel ist nicht 
in der Lage, sich zu regenerieren. Kann sich 
der Knochen oder die Haut durch Zell-
teilung wieder selbst reparieren, ist das 
bei Knorpelgewebe leider nicht möglich. 
Deshalb wird der Knorpel auch „Gold der 
Gelenke“ genannt. 

Knorpel bietet über viele Bewegungszy-
klen und Jahre exzellente Dämpfungs- und 
Gleiteigenschaften, wie es kein Technik-
werkstoff besser vermag. Er besteht zu 
knapp 30 Prozent aus Kollagenfasern des 
Typs 2 und Proteoglykanen und zu 70 Pro-
zent aus Wasser. Für eine schmerzfreie 
Funktion des Gelenks ist ein gesunder 
Knorpel die Voraussetzung. Wie geht man 
als Operateur jedoch am besten mit einem 
geschädigten Knorpel um?

Die einfachste Methode, einen Knorpel-
schaden zu reparieren, ist die erstmals 1994 
vom Amerikaner Steadman beschriebene 
Mikrofrakturierung. Dabei wird unterhalb 
des Knorpels die subchondrale Lamelle 
mit einer Ahle etwa 4 mm tief aufgestoßen. 

Künstliche Meniskusimplantate sind eine 
weitere Option, um bei einem ausgedehn-
ten Meniskusschaden, der nicht nahtfähig 
ist, insbesondere im jüngeren Alter einen 
Ersatz zu schaffen.41–44 

Meniskusnaht
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Ist der Knorpelschaden größer 
als 2,5 cm², müssen andere Optionen 

herangezogen werden. 

Die dabei entstehenden Löcher sollten 
einen Abstand von circa 4 mm haben. 
Dann wandern Stammzellen in die Defekt-
zone ein und aus diesem „Blutkuchen“ 
kann sich ein Ersatzknorpel bilden, ähnlich 
einer bindegewebigen Narbe. Das ist ein 
Faserknorpel, der nicht die Originalzusam-
mensetzung hat, jedoch einen Defekt bis 
zu 2,5 cm² gut abdecken kann. Dieses Ver-
fahren gilt in der Literatur noch als Gold-
standard in der Behandlung kleiner Knor-
peldefekte. Die Vorteile dieses Verfahrens 
sind, dass es im Rahmen einer Operation 
durchgeführt werden kann, es kostengüns-
tig und überall verfügbar ist. Unterstützend 
kann plättchenreiches Plasma (PRP) in den 
Defekt eingebracht werden. 

Eine Weiterentwicklung der Mikrofraktu-
rierung ist die AMIC, die autologe matrix-
induzierte Chondrogenese. Dabei wird 
zunächst eine Mikrofrakturierung durchge-
führt. In den Defekt wird anschließend eine 
Kollagenmembran eingebracht, in die die 
Stammzellen einwandern. Dieses Verfah-
ren ist ebenfalls in einer Operation durch-
führbar. Nachteile der Mikrofrakturierung 
sind der minderwertige Ersatzknorpel, 

eine erschwerte spätere Knorpelzelltrans-
plantation und der ungewisse Erfolg. In der 
Praxis vergleiche ich das immer mit Rasen 
säen auf schlechtem Untergrund, wobei 
auch nicht abzusehen ist, wie viel Saat tat-
sächlich angeht.

Alternativ gibt es bei kleinen Knorpel-
schäden bis 2,5 cm² die Möglichkeit, einen 
Knochen-Knorpel-Zylinder aus einem 
weniger belasteten Areal zu entnehmen 
und diesen in die Defektzone einzubrin-
gen. Dieses Verfahren wird OATS (osteo-
chondrales autologes Transplantations-
system) genannt. Größter Nachteil dabei 
ist, dass ein neuer Defekt gesetzt wird, um 
einen anderen zu verschließen.46, 47, 48 Ich 
persönlich führe aufgrund des Entnahme-
defekts nur selten OATS durch.

OATS:
• OP: ambulant/stationär
• Entlastung an Stützen: 6 Wochen
• Schiene/Orthese: fakultativ
• Alltagsaktivität: 6 Wochen
• Leichter Sport: 3 Monate

Ist der Knorpelschaden größer als 2,5 cm², 
müssen andere Optionen herangezogen 
werden. Die eleganteste Methode ist die 
Knorpelzelltransplantation. Dieses Ver-
fahren wird ACT (autologe Chondrozyten- 
Transplantation) genannt und ist seit 
den 1990er-Jahren fester und etablierter 
Bestandteil der Knorpelchirurgie. Hierbei 
werden in einem ersten Eingriff Knorpel-
zellen aus dem Knie entnommen, im Labor 
gezüchtet, vermehrt und nach ungefähr 
sechs Wochen in einem zweiten Eingriff 
wieder in den Knorpeldefekt eingebracht. 
Der Vorteil hierbei ist, dass es sich um 
originalen hochwertigen Knorpel han-
delt. Solch ein Knorpelschaden muss aber 
einige Voraussetzungen erfüllen, um für 
eine ACT infrage zu kommen. Traumati-
sche, also durch einen Unfall verursachte 
Defekte eignen sich dabei oft besser als 

Mikrofrakturierung:
• OP: ambulant
• Entlastung an Stützen: 6 Wochen
• Schiene/Orthese: –
• Alltagsaktivität: 6 Wochen
• Leichter Sport: 3 Monate

Knorpelchirurgie: 
Mikrofrakturierung 

OATS
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In der Praxis erkläre ich das am Bei
spiel des Parkettbodens: Fehlt ein 
Stäbchen im Parkett, aber der Rest 
ist in Ordnung, ist das ideal für eine 
Knorpelzelltransplantation.

degenerative, durch Verschleiß bedingte 
Schäden. Die Ränder des Defekts müssen 
glatt begrenzt und gesund sein. In der Pra-
xis erkläre ich diesen Zustand immer am 
Beispiel des Parkettbodens: Fehlt ein Stäb-
chen im Parkett und ist der Rest des Par-
ketts in Ordnung, ist das ideal für eine ACT. 
Ist der Schaden jedoch eher wie bei einer 
alten, ausgetretenen Treppenstufe, tragen 
die Ränder den frisch eingebrachten Knor-
pel nicht und der Defekt eignet sich nicht 
für eine Knorpelzelltransplantation. Das ist 
leider auch häufig bei fortgeschrittenen 

ACT:
• OP: ambulant/stationär
• Entlastung an Stützen: 6 Wochen
• Schiene/Orthese: fakultativ
• Alltagsaktivität: 6 Wochen
• Leichter Sport: 3 Monate

Frank hatte sich im Winter beim Snow-
boarden das Kreuzband gerissen. Im MRT 
sah man zudem einen Knorpelschaden 
im Bereich des äußeren Kniegelenks. 
Frank war erst Anfang 30 und sein Knie 
sah sonst altersentsprechend noch gut 
aus, sodass wir uns dazu entschieden, das 
Knie zu arthroskopieren. Sollte sich der 
Knorpelschaden für eine Knorpelzelltrans-
plantation eignen, würden wir Knorpelzel-
len entnehmen, diese sechs Wochen im 
Labor anzüchten lassen und dann in einem 
zweiten Eingriff das Kreuzband ersetzen 
und die Knorpelzellen in den Defekt ein-
pflanzen. Sollte sich der Knorpelschaden 
nicht für eine Transplantation eignen, 
würde das Kreuzband gleich in einem 
Eingriff behandelt werden. Während der 
Operation zeigte sich, dass der Knorpel-
schaden etwa 18 × 15 mm groß war und 

in der Hauptbelastungszone des äuße-
ren Kniegelenks lag – ein idealer Fall für 
eine Knorpelzelltransplantation. Der Knor-
pelschaden war wie ein Loch im Knorpel 
und der umgebende Rand war stabil. Bei 
einer Knorpelzelltransplantation würde der 
umgebende Rand die eingepflanzten Zel-
len schützen, bis sie auf das Niveau des 
ursprünglichen Knorpels hochgewachsen 
waren. Frank musste nach der zweiten 
Operation sechs Wochen entlasten, um 
die neuen Knorpelzellen zu schützen. Die 
Zeit nutzte Frank aber für viel Physiothe-
rapie und Stabilisierungstraining, sodass 
er bereits nach sechs Wochen eine gute 
Funktion des Kniegelenks hatte. Letztlich 
konnte der Defekt gut repariert werden, 
sodass sich der Aufwand sicherlich gelohnt 
hatte und eine Arthrose des Gelenks erst 
mal abgewendet werden konnte.

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass trotz unzureichender Studienlage klei-
nere Knorpeldefekte bis 2,5 cm² gut durch 
Mikrofrakturierung oder OATS behandelt 
werden können, während sich für größere 
Defekte die ACT anbietet. Unumgäng-
lich zur Diagnose eines Knorpelschadens 

Arthrosen der Fall. Patienten mit einer 
erheblichen Arthrose, die in die Praxis mit 
der Frage nach einer Knorpelzelltransplan-
tation kommen, sind dann auch berech-
tigterweise oft enttäuscht, wenn sie hören, 
dass diese Option bei ihrem Befund keine 
sinnvolle Wahl mehr ist. Die Weiterent-
wicklung der ACT ist die MACT (matrix-
assoziierte autologe Chondrozyten-Trans-
plantation), bei der sich die gezüchteten 
Knorpelzellen in einer Kollagenmembran 
befinden und mit dieser zusammen in den 
Defekt eingebracht werden.49, 50, 51

Knorpelzelltransplantation
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Für Stabilisierungen tragen wir 
unser Ersatzteillager praktischer
weise gleich mit uns.

ist eine MRT-Untersuchung mit guten 
Knorpelsequenzen.52

einwandfrei funktioniert und sich durch die 
Instabilität kein frühzeitiger Knorpel- oder 
Meniskusschaden einstellt. Solche Stabi-
lisierungen werden in der Regel mit Seh-
nen aus dem eigenen Bein durchgeführt. 
Wir tragen also unser Ersatzteillager prak-
tischerweise gleich mit uns. Für das Knie-
gelenk haben sich dabei folgende Sehnen 
etabliert: ein Teil des Sehnenspiegels der 
Quadrizepssehne, also des vorderen vier-
köpfigen Oberschenkelstreckers, ein Teil 
der Patellasehne, die Kniescheibe und 
Unterschenkel verbindet, sowie die Gra-
cilissehne und die Semitendinosussehne, 
die zur hinteren Oberschenkelmuskulatur 
gehören und am Pes anserinus, dem Gänse-
fuß, innen am Schienbein unterhalb des 
Kniegelenks ansetzen. 

 Diese Sehnen können 
entnommen werden, ohne 
dass sich das negativ auf die 
Funktion des Beines oder des 
Knie gelenks auswirkt. 

In den USA werden dafür vermehrt Leichen-
sehnen verwendet, das ist in Deutschland 

aus rechtlichen und medizinisch-ethischen 
Gründen nicht so etabliert. Während Ver-
letzungen des Innenbands meist ohne 
Operation und Stabilisierung ausheilen, 
gelingt das bei Verletzungen des vorde-
ren und hinteren Kreuzbands meist nicht, 
sodass hier oftmals eine Operation not-
wendig wird. Ein weiteres großes Thema 
sind die Instabilitäten der Kniescheibe. 
Wird die Kniescheibe nicht ausreichend 
fest im Gleitlager geführt, kommt es vor, 
dass die Kniescheibe einfach aus dieser 
Führungsrinne herausspringt. 

Von den ganzen Stabilisierungsopera-
tionen möchte ich nachfolgend die beiden 
häufigsten näher beschreiben: die vordere 
Kreuzbandoperation und die Stabilisierung 
bei einer Instabilität der Kniescheibe im 
Kniescheibengleitlager. 

1.4.1 Kreuzbandchirurgie 
(arthroskopisch)
Vordere Kreuzbandrisse sind gerade im 
jungen und aktiven Alter eine häufige Ver-
letzung. Folgen davon sind eine Knieinsta-
bilität, die wiederum das Entstehen von 
Meniskus- und Knorpelschäden begünstigt 

und zu einer Arthrose des Kniegelenks 
führen kann. Mehrheitlich reißt das vor-
dere Kreuzband vom Oberschenkel ab 
und ragt dann als Stumpf von unten in das 
Gelenk. Es gibt aber auch Überdehnungen 
und Teilrisse des vorderen Kreuzbands. 
Vordere Kreuzbandrisse heilen leider 
nicht von allein. Verletzungen des hinte-
ren Kreuzbands sind deutlich seltener als 
Risse des vorderen Kreuzbands und haben 
auch bessere Perspektiven unter konser-
vativer Therapie. 

Eine Knieinstabilität bedeutet neben 
einem erhöhten Arthrose-Risiko auch 
eine eingeschränkte Alltags-, Sport- und 
Berufsaktivität. Die Studienlage bezüglich 
der konservativen Behandlung mit Phy-
siotherapie und Krafttraining versus der 
operativen Behandlung einer vorderen 
Kreuzbandverletzung ist unbefriedigend. 
In Literaturübersichten zeigt sich jedoch 
ein funktionell besseres Ergebnis nach 
Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands. 

Die Frage, ob man auch ohne Kreuzband 
noch aktiv Sport treiben kann, wurde von 
Torwartlegende Toni Schuhmacher und 
Ski-Ass Christian Neureuther jedenfalls mal 

Knorpelzelltransplanta-
tion bei Gonarthrose
Liegt eine fortgeschrittene 
Arthro se des Kniegelenks 
vor (Kellgren-Grad 4), ist eine 
Knorpelzelltransplantation 
keine sinnvolle Option mehr.

1.4 Stabilisierungsoperationen
Unter diesem Unterpunkt werden die Sta-
bilisierungsoperationen aufgeführt. Ist es 
durch eine Verletzung oder eine angebo-
rene Schwäche zu einer Instabilität des 
Kniegelenks gekommen, muss häufig 
das Gelenk stabilisiert werden, damit es 
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mit Ja beantwortet. Der eine spielte ohne 
Kreuzband weiter im Tor, der andere nahm 
an Olympia teil. Das ist mutig, aber lang-
fristig nicht unbedingt klug. Sicher ist nur, 
dass so weitere und schwerere Verletzun-
gen genau wie ein langfristig höherer Ver-
schleiß in Kauf genommen werden.53–57 

Seit den 1960er-Jahren hat sich die 
Rekonstruktion des vorderen Kreuzbands 
zunächst mit der Patellasehne in einer 
offen-chirurgischen Technik und dann seit 
den 1980er-Jahren mit verschiedenen kör-
pereigenen Sehnen in einer arthroskopi-
schen Technik etabliert und ist seitdem in 
der Kreuzbandchirurgie den Goldstandard.

Während meines Jahresstipendiums 
2006 an der Sportorthopädie der Univer-
sität Pittsburgh haben wir uns intensiv mit 
der Anatomie und Funktion des vorderen 
Kreuzbands beschäftigt. Wir haben es ana-
tomisch präpariert, mit röntgendichten 
Stoffen bemalt und geröntgt, es mit hoch-
auflösenden Magnetresonanztomografen 
untersucht, Stabilitätstestungen mit Com-
putern vorgenommen und diverse Opera-
tionen getestet. Damals war das Doppel-
bündelkonzept des vorderen Kreuzbands 

hoch im Kurs. Dieses Konzept besagte, dass 
das vordere Kreuzband aus zwei Bündeln 
besteht, die unterschiedliche Funktionen 
erfüllen. Bei einer Doppelbündelrekons-
truktion versuchte man, beide Bündel ein-
zeln zu ersetzen. Meine Habilitation behan-
delt ebenfalls dieses Thema. Während sich 
das Doppelbündelkonzept in der Kreuz-
bandchirurgie nicht durchsetzen konnte, 
hat es doch zu einem Umdenken in diesem 
medizinischen Fachgebiet geführt. 

 Heutzutage steht die indi
viduelle Anatomie des einzelnen 
Patienten mit einer Kreuzband
verletzung im Vordergrund. 

Der Kreuzbandersatz wird nicht pauschal, 
sondern individuell durchgeführt und 
geplant. Anhand der jeweiligen ursprüng-
lichen Kreuzbandanatomie wird eine indi-
vidualisierte Operation durchgeführt und 
bei Teilrissen wird möglichst viel vom 
ursprünglichen Kreuzband erhalten.58, 59 

Bei einer Kreuzbandrekonstruktion 
wird in der Regel eine körpereigene 
Sehne aus dem hinteren Oberschenkel 

(Semitendinosussehne) oder aus dem 
vorderen Streckapparat des Kniegelenks 
(Quadrizepssehne, Patellasehne) entnom-
men und durch zwei Tunnel, die in den 
Ober- und Unterschenkel gebohrt werden, 
in das Knie eingezogen. Befestigt werden 
die Sehnen am Ober- und Unterschenkel 
mit verschiedenen Techniken.

Als neuere Technik hat sich in den vergan-
genen Jahren ein Nähen des Kreuzbands 
etabliert. Dabei wird das am Oberschen-
kel abgerissene Kreuzband mit einer spe-
ziellen Technik wieder am Oberschenkel-
knochen befestigt. 

 Voraussetzung dafür ist, 
dass das Kreuzband nicht zu zer
fetzt ist und die Operation inner
halb der ersten 21 Tage nach dem 
Kreuzbandriss durchgeführt wird.

Hielt man sich früher bei Kindern wegen der 
offenen kniegelenknahen Wachstumsfugen 
mit einer Kreuzbandrekonstruktion zurück, 
hat sich gezeigt, dass mit speziellen OP-
Techniken auch in der Wachstumsphase ein 
besseres Ergebnis erzielt wird.60, 61

Kreuzbandplastik:
• OP: ambulant/stationär
• Entlastung an Stützen: 1–2 Wochen
• Schiene/Orthese: 4–6 Wochen
• Alltagsaktivität: 6 Wochen
• Leichter Sport: 3 Monate

Kreuzbandoperation
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Patienten, bei denen ich eine deut
liche Instabilität feststelle, rate ich 
zu einer Operation.

Als Fazit kann man die Studienlage so 
präg nant zusammenfassen: 

 Junge und aktive Patien
ten mit einer subjektiven und 
objektiven Instabilität nach einer 
Kreuzbandverletzung erreichen 
mit einer Operation ein besseres 
Aktivitäts und Sportniveau. 

Die Patienten, die gut ohne Operation aus-
kommen, reduzieren häufig bewusst oder 
unbewusst ihre sportlichen Aktivitäten, 
was zum vermeintlich guten Ergebnis bei-
trägt. Patienten, bei denen ich eine deut-
liche Instabilität feststelle, rate ich deshalb 
zu einer Operation. 

Ältere Patienten, die mir schon beim 
Betreten des Sprechzimmers mitteilen, 
dass sie jetzt das Skilaufen oder das Ten-
nisspielen aufgeben werden und eigentlich 
gut klarkommen, informiere ich über die 
Vor- und Nachteile einer konservativen 
und einer operativen Behandlung. Ich 
empfehle ihnen aber eher eine konserva-
tive Therapie. 

Die Ursachen einer Kniescheibeninstabi-
lität sind zugleich auch die Risikofaktoren. 
Meist steht die Kniescheibe zu hoch, die 
Führungsrinne der Kniescheibe ist unzurei-
chend angelegt, die Bandstrukturen sowie 
Muskeln sind zu schwach und neben einer 
X-Bein-Stellung liegt oft ein Drehfehler im 
Oberschenkel vor. Während die Bänder 
und knöchernen Strukturen am wichtigs-
ten sind, spielen die Muskeln eine unterge-
ordnete Rolle.

Am sitzenden Patienten fallen die nach 
außen stehenden Kniescheiben auf – wie 
die Augen eines Frosches oder Grashüp-
fers, sodass sich in der Orthopädie der 
sehr bildhafte Begriff des Froschaugen- 
oder Grashüpferzeichens etabliert hat. 

Führen diese Patienten einbeinig eine Knie-
beuge durch, sieht man ein Einwärtsdre-
hen des Oberschenkels und ein Auswärts-
drehen des Unterschenkels bei starker 
X-Bein-Stellung. Diese Haltung begünstigt 
ein Herausspringen der Kniescheibe im 
akuten Fall oder ein Nach-außen-Drücken 
der Kniescheibe im chronisch-schmerz-
haften Verlauf. 

Strecken die Patienten in sitzender Posi-
tion das Knie, ist zu sehen, wie die Knie-
scheibe in der Streckung nach außen weg-
dreht, das sogenannte J-Zeichen. Das ist 
ein Hinweis darauf, dass die Kniescheibe 
nicht ausreichend geführt wird.

Verhindert ein Kreuz-
bandersatz eine Arthrose?
Ein Kreuzbandersatz kann 
eine Arthrose nicht 100-pro-
zentig verhindern, verringert 
aber durch das Stabilisie-
ren des Gelenks Folge-
schäden an Meniskus und 
Gelenkknorpel.

1.4.2 Instabilität der Kniescheibe 
(arthroskopisch/offen chirurgisch)
Die Instabilität der Kniescheibe ist eine 
häufige Beschwerde im Jugend- und frü-
hen Erwachsenenalter. Von einer chro-
nischen Instabilität sind Frauen dreimal 
häufiger betroffen. Die Patienten berich-
ten von einem vorderen Schmerz um die 
Kniescheibe herum. Bei einem akuten 
Verlauf kann die Kniescheibe sogar nach 
außen herausspringen. 

Grashüpferzeichen der 
Kniescheiben
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Ist ein größeres Stück aus dem 
Knochenknorpel herausgeschlagen, ist 

das eine Operationsindikation.

 Springt die Kniescheibe rich
tig aus der Rinne, ist das ein sehr 
schmerzhaftes Ereignis. 

Die Datenlage bezüglich operativer oder 
konservativer Behandlung nach erstmali-
gem Ereignis ist noch nicht eindeutig. 

 Gibt es keine größeren 
Absprengungen, kann ein 
konservativer Behandlungs
versuch mit kurzzeitiger Knie
schiene und Krankengymnastik 
unternommen werden. 

Ist ein größeres Stück aus dem Knochen-
knorpel herausgeschlagen, ist das eine 
Operationsindikation, ebenso in den Fällen, 
wenn die Kniescheibe häufiger aus dem 
Gelenk springt.

Amelie war gerade 16 Jahre alt geworden, 
als sie sich erstmals bei mir in der Praxis 
vorstellte. Beide Kniescheiben waren ihr 
schon mehr als fünfmal auf jeder Seite her-
ausgesprungen, das erste Mal, als sie mit 
der Grundschule fertig war und das Gym-
nasium besuchte. Das ist ein eindeutiger 
Fall für eine Operation, da die Kniescheibe 
und auch das Gleitlager bei jedem Her-
ausspringen aus dem Gelenk geschädigt 
werden, sodass langfristig ein schwerer 
Knorpelschaden im Kniescheibengelenk 
entsteht. Hier war also ein zügiges Vor-
gehen gefragt. Die Röntgenbilder zeigten, 
dass die Wachstumsfugen im Bereich des 

Kniegelenks bereits verschlossen waren, 
sodass wir die Operation umgehend plan-
ten. Mit einer Sehne aus dem Oberschen-
kel wurde das innenliegende gerissene 
Band, das die Kniescheibe im Gleitlager 
führt, ersetzt. Dieses Band nennt sich 
medizinisch mediales patellofemorales 
Ligament (MPFL) und die Bandplastik ent-
sprechend MPFL-Plastik. Wir führten erst 
eine Operation der rechten Seite durch 
und knapp drei Monate später wurde die 
linke Seite operiert. Ich begleite Amelie 
nun schon seit fünf Jahren als Patientin 
in meiner Praxis, sie studiert inzwischen 
Medizin – und die Kniescheiben sind seit 
der Operation nie wieder herausgesprun-
gen. Auf der Treppe merkt sie jedoch hin 
und wieder ein Reiben hinter der rechten 
Seite, hier lag schon bei der Operation ein 
kleiner Knorpelschaden vor. Insgesamt 
kommt sie jedoch sehr gut zurecht. 

Die MPFL-Plastik hat noch keine lange 
Historie: Sie ist erst Anfang der 2000er-
Jahre zunehmend populär geworden.

Viel häufiger liegt eine chronische Insta-
bilität der Kniescheibe vor, bei der die 
Kniescheibe nicht aus dem Gelenk her-
ausspringt, aber im Gelenk ungenügend 
stabil läuft. Hier ist das Vorgehen sehr viel 
schwieriger. Die Patienten kommen auf-
grund des geringeren Leidensdrucks erst 
relativ spät zum Arzt, sodass häufig schon 
ein deutlicher Knorpelschaden existiert.

J-Zeichen bei instabiler 
Kniescheibe

MPFL-Plastik
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Eine Operation ist am 
sinnvollsten, wenn noch kein 
Knorpelschaden vorliegt.

Selbst wenn die Kniescheibenführung 
operativ korrigiert wird, ist der vorhandene 
Knorpelschaden oft nicht mehr rückgängig 
zu machen, sodass Beschwerden und der 
klassische vordere Knieschmerz bleiben. 
Hinzu kommt, dass eine Neugestaltung 
der Führungsrinne extrem schwierig ist 
und auch das X-Bein und der Drehfehler 
korrigiert werden müssen, was ein sehr 

komplexer Eingriff ist. Deshalb muss das 
Vorgehen im Einzelfall besprochen und 
analysiert werden. 

Eine Operation ist am sinnvollsten, wenn 
noch kein Knorpelschaden vorliegt und 
eine Korrektur der unzureichend angeleg-
ten Kniescheibenführung sehr früh vor-
genommen wird. Der Grad der Knorpel-
schädigung kann am besten mithilfe einer 

hochauflösenden Magnetresonanztomo-
grafie (MRT) geprüft werden.62–67

MPFLPlastik:
• OP: ambulant/stationär
• Entlastung an Stützen: 1–2 Wochen
• Schiene/Orthese: 4–6 Wochen
• Alltagsaktivität: 6 Wochen
• Leichter Sport: 3 Monate

1.5 Achskorrekturen 
(offen chirurgisch)
Eine weitere große Gruppe der gelenk-
erhaltenden Operationen sind die Achskor-
rekturen, orthopädisch auch Umstellungs-
osteotomien genannt. Stärkere O- oder 
X-Beine führen im Verlauf häufig durch die 
vermehrte Belastung an der Innen- oder 
Außenseite des Kniegelenks zu einem ver-
mehrten und vorzeitigen Verschleiß, ähn-
lich einer Schuhsohle, die ungleichmäßig 
abgelaufen wird. Stärkere O-Beine werden 
durch eine Korrektur im Schienbeinkopf 
korrigiert, während X-Beine in der Regel am 
unteren Oberschenkel zu korrigieren sind. 
Diese Operationen sind aber aufwendig, da 

hierbei der Knochen durchtrennt, neu aus-
gerichtet und mit einer Platte fixiert wird, die 
in einem zweiten Eingriff wieder entfernt 
werden muss. 

Diese Operationen kann man zum einen 
präventiv durchführen, um der Entwick-
lung einer Arthrose entgegenzuwirken, 
oder zum anderen therapeutisch bei ein-
getretener Arthrose. Der Wille der Patien-
ten, sich dieser Operation präventiv ohne 
Leidensdruck zu unterziehen, ist meist 
gering. Bei jüngeren aktiven Patienten, 
also Menschen unter 60 Jahren, ist dieser 
Eingriff bei eingetretener Arthrose aber oft 
eine gute Option, um ein künstliches Knie 
noch zu vermeiden und weiterhin sportli-
che Aktivitäten zu erlauben, die mit einem 
Kunstgelenk nicht möglich sind, beispiels-
weise Volleyball. Bei der Gonarthrose wird 
mit einer Achskorrektur der Druckpunkt 
aus dem kranken arthrotischen in das 
gesunde Kompartiment verlagert. 

Achskorrekturen sind bereits seit den 
1960er-Jahren ein fester Bestandteil der 
operativen Therapie der Gon arthrose. Da 
es immer mehr aktive Patienten unter 60 
Jahren gibt, die eine operationswürdige 

Dysplasie des Gleitlagers 
der Kniescheibe
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Die notwendige Achskorrektur 
wird auf Röntgenbildern vor 
der Operation genau berechnet 
und ausgemessen.

Gonarthrose haben, ist eine Achsumstel-
lung eine gute Alternative zu einer Endo-
prothese, insbesondere in Kombination 
mit knorpelchirurgischen Maßnahmen 
wie einer Knorpelzelltransplantation. Die 
Gruppe der unter 60-Jährigen, in der eng-
lischen Literatur „the young and active 
patient“ genannt, verzeichnet in der Ber-
telsmann-Studie einen Anstieg in der 
Endoprothesen-Versorgung von alarmie-
renden 30 Prozent. Da dieses Patienten-
kollektiv aufgrund des jungen Alters und 
der zunehmenden Lebenserwartung eine 
hohe Wahrscheinlichkeit hat, die erste Pro-
these zu überleben, und sich im weiteren 
Lebensverlauf mindestens einem Prothe-
senwechsel stellen muss, rückt dieses Ver-
fahren wieder vermehrt in den Fokus. 

Voraussetzungen für eine Achskorrek-
tur bei einer Gonarthrose sind eine aus-
reichende Beweglichkeit von über 90° 
Kniebeugung und eine gute Streckung 
des Gelenks sowie die Fähigkeit, die auf-
wendige Rehabilitation und Zweitopera-
tion zur Metallentfernung durchzustehen. 
Das gegenseitige Gelenkkompartiment 
sollte noch keine wesentlichen Schäden 

aufweisen. Ein stärkeres Übergewicht mit 
einem BMI von über 30 und Rauchen sind 
klare Faktoren, die den Erfolg solch einer 
Operation gefährden.68, 69, 70

Für die innenseitige, die mediale Gonar-
throse gibt es die innenseitig öffnende und 
die außenseitig schließende Achskorrek-
tur, wie auf den beiden Abbildungen rechts 
zu erkennen ist. Die orthopädische Abkür-
zung für diese Eingriffe ist HTO (hohe 
tibiale Osteotomie).

Die notwendige Achskorrektur wird auf 
Röntgenbildern vor der Operation genau 
berechnet und ausgemessen. Nach der 
Operation muss das Bein in Abhängigkeit 
von der Fixierung bis zu sechs Wochen 
teilentlastet werden, das heißt, der Patient 
tritt in diesem Zeitraum meist nur mit dem 
Eigengewicht des Beines oder dem halben 
Körpergewicht auf. Die Platten und Fixie-
rungen werden in der Regel nach einem 
Jahr entfernt, wenn der Knochen wieder 
seine ursprüngliche Festigkeit erreicht 
hat. In der Literatur werden für diese Ein-
griffe gute Ergebnisse mit über 80 Prozent 
Patientenzufriedenheit nach zehn Jahren 
und einer 10-Jahres-Überlebensrate um 

80 Pro zent beschrieben. Das bedeutet, 
dass nach zehn Jahren noch 80 Prozent 
aller Patienten mit dieser Versorgung 
herumlaufen und sich nicht inzwischen 
ein künstliches Kniegelenk haben implan-
tieren lassen. Bei einem Scheitern wird 

meist ein Oberflächenersatz implantiert. 
In bis zu 30 Prozent treten Komplikationen 
wie Knochenbrüche, Gefäßverletzungen, 
ausbleibende Knochenheilung, Bewe-
gungseinschränkungen oder Korrektur-
verlust auf.71, 72, 73 

Kapitel 6 – Die Arthrose-Treppe: lieber runter als raufKapitel 6 – Die Arthrose-Treppe: lieber runter als rauf

Achskorrektur am 
Unterschenkel

Schraubenfixierung

Platte
Korrekturspalt

Platte



124 125

Ein Beispiel aus der Praxis für solch eine 
Situation war ein Elektriker, Jahrgang etwa 
1980, der vor einigen Jahren mit O-Beinen 
und zunehmenden Beschwerden zu mir 
kam. Er hatte schon diverse konservative 
Behandlungen durch und kam einfach 
nicht zurecht. Der junge Elektriker hatte 
zudem berechtigterweise Angst um seine 
berufliche Zukunft, da er gerade den 
väterlichen Betrieb übernommen hatte 
und sich körperlich zunehmend einge-
schränkt erlebte. Im Röntgenbild sah man 
die erwähnten O-Beine und vor allem auf 
der linken Seite eine Verengung des inne-
ren Gelenkspalts. 

Nach ausführlicher Beratung entschied 
sich der 35-jährige Patient schließlich für 
eine Achskorrektur zunächst des linken 
Beines. Die Operation selbst und der post-
operative Verlauf waren komplikationslos, 
sodass die Platte bereits nach neun Mona-
ten wieder entfernt werden konnte. Eigent-
lich steht auch beim rechten Bein noch 
eine Korrekturoperation aus, da er jedoch 
beruflich so eingespannt ist und derzeit 
keine Beschwerden auf der rechten Seite 
hat, möchte er erst mal abwarten.

Bei einem X-Bein mit vorliegender 
Arthrose kann eine Achskorrektur am 
unteren Oberschenkel durchgeführt wer-
den. Diese Operation wird als innenseitig 
schließende oder außenseitig öffnende 
Korrektur vollzogen, wie auf den Abbil-
dungen zu erkennen ist.

Ganzbein-Standaufnahme Röntgenbild nach 
Achskorrektur
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Achskorrekturen sind weiter
hin ein wichtiger Bestandteil 
der Kniechirurgie.

Insgesamt wird die innenseitig schlie-
ßende Operation häufiger durchgeführt. 
Der medizinische Begriff für diese Eingriffe 
lautet DFO (distale femorale Osteotomie). 
Ebenso wie bei der bereits beschriebenen 
HTO müssen eine ausreichende Kniebe-
weglichkeit, eine Rehabilitationsfähigkeit 
und nach Möglichkeit kein Übergewicht 
oder Nikotinabusus vorliegen. Außerdem 
sollte das innere Gelenkkompartiment 
keine größeren Schäden aufweisen. 

Da dieser Eingriff wesentlich seltener als 
die HTO durchgeführt wird, gibt es auch 
keine größeren Studien zu den Ergebnis-
sen. Die 10-Jahres-Überlebensrate liegt 
zwischen 64 und 90 Prozent, das heißt, 
10 bis 36 Prozent haben sich innerhalb 
der ersten zehn Jahre nach dem Eingriff 
inzwischen einer weiteren Operation, 
meist der Implantation eines künstlichen 
Kniegelenks, unterzogen. Die häufigsten 
Komplikationen sind eine ausbleibende 
knöcherne Heilung und eine Bewegungs-
einschränkung.74, 75, 76

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
Achskorrekturen weiterhin ein wichtiger 
Bestandteil der Kniechirurgie sind und 

insbesondere bei den unter 60-jährigen 
Patienten einen Gelenkersatz vermeiden 
oder hinauszögern können. Risikofaktoren 
wie Rauchen und Übergewicht müssen 
benannt werden. 

Umstellungsosteotomien:
• OP: stationär
• Entlastung an Stützen: 6 Wochen
• Schiene/Orthese: fakultativ
• Alltagsaktivität: 6 Wochen
• Leichter Sport: 3 Monate

2. Gelenkersetzende Operationen 
(offen chirurgisch)
Wurde bereits die ganze Kaskade an kon-
servativen Maßnahmen und gelenkerhal-
tenden Eingriffen durchlaufen oder aber ist 
der Zustand des Kniegelenks schon deso-
lat, steht eine gelenkersetzende Operation 
zur Diskussion. Bei diesen Eingriffen unter-
scheiden wir zwischen einem Teil- und 
einem Komplettgelenkersatz. Leider gibt 
es immer noch nicht den genialen Gelenk-
ersatz, der die Leistungsfähigkeit eines 
gesunden Gelenks erreicht oder sogar 
überbieten kann. 

Optionen der Endoprothetik
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Eine der bekanntesten Schlitten
prothesen ist der OxfordSchlitten.

2.1 Teilgelenkersatz 
(offen chirurgisch)
Das Kniegelenk besteht aus drei Kom-
partimenten: dem inneren, dem äußeren 
und dem Kniescheibenkompartiment. Ist 
lediglich eines dieser drei Kompartimente 
geschädigt, bietet sich ein Teilgelenk ersatz 
an. Ist der innere oder äußere Bereich 
geschädigt, werden sogenannte Schlitten-
prothesen (unicondyläre Prothesen) 

ver wendet, die lediglich die innere oder 
äußere Oberschenkelrolle und den dazu 
korrespondierenden Teil des Unterschen-
kels ersetzen. 

Eine der bekanntesten Schlittenprothe-
sen ist der Oxford-Schlitten, der im Jahr 
2016 sein 40-jähriges Jubiläum feierte. 
John O’Connor und John Goodfellow ent-
wickelten diese Prothese 1966 in der briti-
schen Universitätsstadt Oxford.

Ist das Kniescheibengelenk betroffen, 
kann auch dieses mit einem patellofemora-
len Ersatzgelenk versehen werden.

 Vorteile einer Teilprothese 
gegenüber einem vollständigen 
Ersatz sind eine schnellere 
postoperative Rehabilitation, 
kürzere Operationszeiten und 
der Erhalt einer natürlicheren 
Gelenkbewegung. 

Besonders für die unter 60-jährigen Pati-
enten, die bereits eine Arthrose haben und 
heute schon 20 Prozent der Knieimplan-
tationen ausmachen, ist der Teilgelenk-
ersatz eine wichtige Option. In verschie-
denen Registern wird für Teilprothesen ein 
Anteil von bis zu 10 Prozent an allen Pro-
thesen beschrieben. Am häufigsten sind 
die inneren Schlittenprothesen vertreten. 
Das Verhältnis von inneren zu äußeren 
Schlitten prothesen beträgt 10:1. Isolierte 
Kniescheibenprothesen werden äußerst 
selten verwendet. Knieprothesen, die das 
innere und das patellofemorale Komparti-
ment gleichzeitig ersetzen, haben sich auf 
dem Markt nicht durchsetzen können.

Indikationen für eine Teilprothese sind 
eine isolierte Schädigung in einem der 
drei Kniekompartimente, ein Alter über 50, 

Schlittenprothese

Kniescheiben - 
gleitlager-Ersatz
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Kniescheiben-
gleitlager-Ersatz

Gelenkknorpel

Schlittenprothese 
(unicondylärer Ersatz)
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Der Wechsel von einem Schlitten 
zu einem Oberflächenersatz bringt 
schlechtere Ergebnisse als der primäre 
Einbau einer Oberflächenprothese. 

Kniebeugung über 90°, wenig Streckdefi-
zit und ein intaktes vorderes Kreuzband. 
Größere Achsabweichungen von über 15° 
sollten nicht vorliegen. Bei den Knieschei-
benteilprothesen sollte kein gröberer Knie-
scheibenfehllauf vorliegen. 

Kontrovers wird in letzter Zeit die Rolle 
des vorderen Kreuzbands sowie des 
Gewichts diskutiert. Die konservative tra-
ditionelle Sichtweise ist derzeit, dass ein 
intaktes vorderes Kreuzband und ein BMI 
unter 30 vorliegen sollten. Neuere Studien 
müssen hier abgewartet werden. 10-Jahres- 
Überlebensraten von über 80 Pro zent wer-
den bei Schlittenprothesen beschrieben. 
Das bekannte schwedische Knie-Endo-
prothesen-Register nennt für Schlitten-
prothesen eine 10-Jahres-Überlebensrate 
von 83 Prozent bei unter 65-Jährigen. Die 
Knie-Scores WOMAC und KOOS verbes-
serten sich deutlich. 

Häufigste Versagensgründe von Schlit-
tenprothesen sind die Lockerung der 
Implantate und das Fortschreiten der 
Arthro se in den übrigen Gelenkkomparti-
menten. Die Versagensrate ist im Alter unter 
60 Jahren höher und auch höher als bei den 

Oberflächenersatzprothesen. Der Wechsel 
von einem Schlitten zu einem Oberflächen-
ersatz bringt schlechtere Ergebnisse als der 
primäre Einbau einer Oberflächenprothese. 
Stauchende Sportarten wie Tennis oder 
Joggen werden mit Schlittenprothesen auf-
grund der Gefahr einer Prothesenlockerung 
nicht empfohlen.77–88

Bestes Beispiel aus meiner Praxis für 
eine Schlittenprothese ist Detlef, der 
im Alter von 60 Jahren explizit mit dem 
Wunsch, eine Schlittenprothese zu bekom-
men, auf mich zukam. Er war sehr sportlich, 
fuhr Ski und machte sogar Helikopter-Ski-
ing, spielte Tennis und reiste viel. Detlef 
hatte alles an konservativer Therapie von 
Akupunktur über Krankengymnastik bis zu 
Hyaluronsäure-Spritzen durch und auch 
Gelenkspiegelungen brachten nicht den 
gewünschten Erfolg. Er hatte Schmerzen 
im inneren Gelenkspalt beider Kniege-
lenke und konnte das auch genau zeigen. 
Wir Orthopäden sprechen vom 1-Finger-
Zeichen, wenn Patienten mit einer isolier-
ten Arthrose auf die Frage, wo es weh tut, 
mit einem Finger auf den äußeren oder 
inneren Gelenkspalt zeigen. Das sind die 
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Versorgung mit Schlittenprothesen (vorher/nachher)

idealen Kandidaten für eine Schlittenpro-
these. Wird der Schmerz eher mit der gan-
zen Handfläche auch um die Kniescheibe 
herum angezeigt, ist meist das Knieschei-
bengelenk ebenfalls betroffen und eine 
Schlittenprothese bringt keine komplette 
Beschwerdefreiheit. Im Abstand von weni-
gen Monaten operierte ich Detlef erst an 
der linken und dann auf der rechten Seite. 

Detlef fährt heute wieder beschwerdefrei 
Ski und jeden Winter bekomme ich aus 
verschiedenen Skigebieten Postkarten mit 
einem Gruß. Das freut mich natürlich für 
den Patienten – und für mich als Ortho-
päde sind es genau diese Momente, wenn 
man den Patienten ein Stück Lebens-
qualität zurückschenken kann, die einem 
Freude am Beruf bringen.
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Erst 2019 habe ich eine 56-jährige Patientin 
mit einer in der frühen Jugend gebroche-
nen Kniescheibe operiert, die dazu geführt 
hatte, dass die Patientin nun eine Arthrose 
im Kniescheibengelenk entwickelt hatte. 
Bei jedem Schritt auf der Treppe konnte 
man das Reiben hinter der Kniescheibe 
hören und die Patientin musste schon mit 
Anfang 50 den Fahrstuhl benutzen.

Bei der klinischen und radiologischen 
Untersuchung zeigte sich, dass der Rest 

des Kniegelenks noch in einem super 
Zustand war, sodass man wirklich nur den 
geschädigten Teil hinter der Kniescheibe 
und im Gleitlager der Kniescheibe erset-
zen musste. Der größte Teil des eigenen 
Gelenks konnte erhalten werden. 

 Das schlimme Reiben im 
Knie auf jeder Treppenstufe war 
damit schlagartig vorbei und die 
Lebensqualität wieder da. 

Versorgung mit Kniescheibengelenk
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Zusammenfassend ist der Teilgelenkersatz 
eine sehr gute Option, wenn wirklich nur 
ein Gelenkkompartiment geschädigt ist. 
Wird bei der Untersuchung ein genereller 
Schmerz auch in anderen Bereichen des 
Kniegelenks gezeigt oder über Schmerz 
beim Treppensteigen geklagt, ist der Erfolg 
einer Teilprothese oft eingeschränkt. 

Für mich ist der Teilgelenkersatz eher 
eine Option bei einem Alter unter 75 Jah-
ren, auch wenn gegenwärtig die Schlitten-
prothese vermehrt in der Gruppe der über 
75-Jährigen eingesetzt wird. Ab 75 Jahren 
liefert der komplette Oberflächenersatz 
verlässlichere gute Ergebnisse und bei den 
heutigen Standzeiten der Prothesen wird 
der Patient in seinem Leben voraussicht-
lich keinen Prothesenwechsel benötigen.

Teilgelenkersatz:
• OP: stationär
• Entlastung an Stützen: 3–4 Wochen
• Schiene/Orthese: –
• Alltagsaktivität: 6 Wochen
• Leichter Sport: 3 Monate

2.2 Totaler Kniegelenkersatz 
(offen chirurgisch)
Implantate, die das Kniescheibengelenk 
und die innere oder äußere Oberschenkel-
rolle ersetzen, haben sich bislang nicht 
durchsetzen können. Sind mindestens 
zwei Kompartimente betroffen, ist der 

Goldstandard der Oberflächenersatz, 
auch totaler Kniegelenkersatz (TKE) 
genannt. Bereits in den 1950er- und 
1960er-Jahren kamen die ersten Kniepro-
thesen, die in größeren Fallzahlen implan-
tiert wurden, auf den Markt. 

 Den Siegeszug traten die 
Knieprothesen jedoch erst seit 
den 1970erJahren an. 

Auch zwei deutsche Knieprothesenmodelle 
waren maßgeblich an dieser Entwicklung 
beteiligt: das St.-Georg-Knie aus Hamburg 
und das Blauth-Knie aus Kiel. Diese ersten 
Prothesen waren noch Scharnierprothe-
sen: Durch eine feste Kopplung waren der 
Oberschenkel- und der Unterschenkelan-
teil verbunden. Heutzutage ist der Ober-
flächenersatz ohne feste Kopplung zwi-
schen den Komponenten der Standard. 

 Einige erfolgreiche Kniepro
thesen wie die Genesisprothese 
sind schon seit gut 20 Jahren in 
immer wieder aktualisierter Form 
auf dem Markt. 

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung 
gab es von 2009 mit 158.000 TKE einen 
Anstieg auf 169.000 TKE im Jahr 2016, was 
einem Plus von 7 Prozent entspricht. Der 
Anteil der unter 60-Jährigen stieg in die-
sem Zeitraum von 25.000 auf 33.000 
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an, was einem Anteil von 20 Prozent ent-
spricht.89 Patienten, die sich einer TKE 
unterziehen, wollen eine optimale Halt-
barkeit der Prothese und möglichst viele 
Aktivitäten wieder betreiben oder aufneh-
men können. Zu den vier Hauptversagens-
gründen einer TKE zählen Lockerung, 
Instabilität, Infektion und Implantatfehllage. 
Lockerungen machen dabei bis zu 40 Pro-
zent und Infektionen bis zu 28 Prozent aus.

Bei der Operation wird der untere Ober-
schenkel zurechtgefräst und mit einer 
Kappe ähnlich einer Zahnkrone überzogen. 
Am Unterschenkel wird eine dünne Schicht 
entfernt und eine Platte wird auf den Unter-
schenkel aufgebracht. Diese Implantate 
können mit Knochenzement befestigt oder 
zementfrei aufgebracht werden. 

In letzter Zeit rückt die zementfreie 
Fixierung wieder vermehrt in den Fokus. 
Wahlweise kann man bei diesen Syste-
men auch die Rückfläche der Kniescheibe 
ersetzen. Die Vorteile eines Rückflächen-
ersatzes (RFE) sind geringere Reope-
rationen, die Nachteile sind Lockerung 
des RFE, Brüche der Kniescheibe und 
Bewegungseinschränkungen. 

Bislang kann keine eindeutige Empfeh-
lung nach Literaturangaben dafür oder 
dagegen abgegeben werden. Bei jüngeren 
Patienten sollte man eher zurück haltend 
mit einem Rückflächenersatz sein, um bei 
späteren Wechseloperationen noch alle 
weiteren Möglichkeiten zu haben.90–94
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Oberflächenersatz

Diese Oberflächenersatzsysteme gibt 
es mit verschiedenen Kopplungsgraden, 
das heißt, wenn ein Gelenk keine eigenen 
funktionsfähigen Seitenbänder mehr hat, 
kann das bei höheren Kopplungsgraden 
mit der Prothese ausgeglichen werden. 

Traditionell wird das vordere Kreuzband 
entfernt, wobei das hintere Kreuzband 
wahlweise erhalten (CR = cruciate retai-
ning) oder entfernt (PS = posterior stabili-
zed) werden kann. Neuere Systeme bieten 
auch die Möglichkeit, beide Kreuzbänder 
zu erhalten. 

Sind Instabilität und Achsabweichungen 
zum Beispiel bei rheumatoider Arthritis, 
Knochentumoren oder in Wechselsituatio-
nen zu groß, können auch Prothesen ver-
wendet werden, die sich mit einem Stiel im 
Ober- und Unterschenkel verankern und 
fest miteinander gekoppelt sind.

 Bei aller berechtigten 
Zurückhaltung gegenüber einem 
neuen Gelenk muss man trotz
dem sagen, dass die künstlichen 
Kniegelenke ein Segen sind. 

Es gibt wenig andere Operationen, die so 
erfolgreich sind und den Menschen Aktivi-
tät und Lebensfreude zurückbringen kön-
nen. Erst kürzlich sagte mir unsere medizi-
nische Fachangestellte, die in meiner Klinik 
den Aufwachraum betreut, wie großartig 
sie es fände, dass sie den Patienten zum 
Abschied wieder Aktivität und Lebens-
freude wünschen kann. Vorher war sie in 
einer Klinik, in der ausschließlich Krebs-
fälle behandelt wurden, und kannte so 
etwas gar nicht. 

Im Jahr 2018 operierte ich Peter. Er 
war 74 Jahre alt und ein unglaublich agi-
ler Mensch, der beruflich immer noch als 
Unternehmer aktiv war. Er hatte schlimme 
Kniegelenke und wollte endlich wieder 
Ski laufen und Tennis spielen, hatte sich 
aber bisher nicht zu einer Operation 
durchringen können. Auf den Bildern sah 
man eine Knochen-Kochen-Arthrose bei-
der Kniegelenke. 

Sechs Monate nach der zweiten Opera-
tion bekam ich ein Video von ihm, wie er 
flott einen Skihang hinunterwedelte. Ich 
habe mich sehr darüber gefreut! 

Wenig andere Operationen 
sind so erfolgreich und 

bringen den Menschen Aktivität 
und Lebensfreude zurück.

Rückflächen-
ersatz der 
Kniescheibe

Oberflächenprothese
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Werner, von Beruf Feuerwehrann, stellte 
sich bei mir vor. In der Jugend hatte er 
schon verschiedene Kreuzbandoperatio-
nen gehabt. Durch seine Leidenschaft für 
den Amateurfußball war er leider häufiger 
am Knie verletzt gewesen. Er hatte so ein 
instabiles und kaputtes Gelenk, dass ich 
verwundert war, wie lange er das schon 
aushielt. Er kam zu mir mit den Worten, 
dass er jetzt mit seinen Kindern aktiv sein 
wolle, bevor diese aus dem Haus wären.

Versorgung mit Oberflächenersatz 
beidseits (vorher/nachher)

Versorgung mit teilgekoppelter 
Knieprothese

Kapitel 6 – Die Arthrose-Treppe: lieber runter als raufKapitel 6 – Die Arthrose-Treppe: lieber runter als rauf

Bei ihm reichte ein normaler Oberflächen-
ersatz nicht aus. Aufgrund der Instabilität 
musste ich ein teilgekoppeltes Implantat 
mit einer Stielverankerung in den Ober- 
und Unterschenkelknochen wählen. Damit 
kann man eine gute Beweglichkeit und 
Stabilität erzielen. 

Werner sehe ich zur Kontrolle einmal im 
Jahr. Inzwischen sind seine Kinder aus dem 
Haus, aber er pflegt einen aktiven Lebens-
stil und ist sehr zufrieden.
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Gertrud war schon 80 Jahre alt, als ich sie 
in meiner Praxis kennenlernte. Seitdem sie 
eine junge Frau war, hatte sie eine schwere 
rheumatoide Arthritis. Die Kniegelenke 
waren so stark geschädigt und instabil, 
dass sie nur noch wenige Meter an einem 
Rollator laufen konnte. Gertrud hatte 
aber einen starken Willen und wollte sich 
durch ihre Kniegelenke nicht einschränken 

lassen. Sie wohnte allein und hatte auch 
nicht vor, ihre Wohnung aufzugeben. Nach 
gründlicher Aufklärung und Überlegung 
entschied sie sich für eine gekoppelte 
Knieprothese, die sie im Abstand von vier 
Monaten auf beiden Seiten erhielt. Auch 
sie sehe ich einmal im Jahr zur Kontrolle 
und bin jedes Mal beeindruckt, wie agil 
und aktiv die Patientin wieder ist.

Das Problem der Endoprothetik, das muss 
klar erwähnt werden, besteht darin, dass 
Gelenkprothesen nicht ewig halten und 
eine sogenannte Standzeit haben. In der 
Literatur werden 10-Jahres-Überlebens-
raten angegeben. Diese beziffern, wie 
viele Patienten nach zehn Jahren noch 
mit dieser Versorgung herumlaufen, ohne 
sich inzwischen einer Wechseloperation 
oder einer anderen operativen Versorgung 
unterzogen zu haben.

vielleicht erneut einer Operation, einem 
Prothesenwechsel, unterziehen müssen, 
oftmals eine gute Option, um nicht gleich 
ein komplettes Gelenk einzubauen. Ein 
Teilgelenk kann besser gewechselt wer-
den und das spätere komplette Gelenk hält 
dann vielleicht bis zum Lebensende. 

Die Ergebnisse der Umstellungsosteo-
tomien sind in den verschiedenen Unter-
suchungen sehr unterschiedlich, können 
aber eine sinnvolle Option sein, um die 
Implantation eines künstlichen Gelenks zu 
verzögern. Für die TKE-Prothesen liegen 
auch 20-Jahres-Überlebensraten vor, die 
zwischen 80 und 85 Prozent liegen.95–101

Angaben über die Zufriedenheit nach 
einer TKE schwanken in der Literatur zwi-
schen 70 und 90 Prozent. Das ist schlech-
ter als bei einer Hüftprothese, aber immer 
noch ein sehr gutes Ergebnis.

Für die postoperative Zufriedenheit ist 
eine gute Information vor der Operation 
entscheidend, was im Hinblick auf sport-
liche Aktivität, Rückkehr in den Beruf und 
knieende Tätigkeiten nach einer TKE rea-
listisch zu erwarten ist.102, 103, 104

HTO UKA TKE
10 Jahre 80–90 % 85–90 % 95 %

LEGENDE  HTO: Umstellungsopera-
tion UKA: Schlittenprothese TKE: kom-
plette Knieprothese

Teilprothesen haben meist eine geringere 
Haltbarkeit, sind aber besonders bei jün-
geren Patienten, die sich in ihrem Leben 

Versorgung mit gekoppelter 
Knieprothese beidseits
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Gelenkprothesen halten nicht ewig und 
haben eine sogenannte Standzeit.
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Durch die 3DDrucktechnologie wird 
die Entwicklung der Endoprothesen 
von allen mit Interesse verfolgt.

Oberflächenersatz:
• OP: stationär
• Entlastung an Stützen: 4–6 Wochen
• Schiene/Orthese: –
• Alltagsaktivität: 4–6 Wochen
• Leichter Sport: 3–4 Monate

2.2.1 Patientenspezifische Instru-
mentierung (PSI) (offen chirurgisch)
Um die Genauigkeit der Operationsschritte 
beim Einbau einer Knieprothese zu ver-
bessern und damit die Operation und die 
Verwendung der Instrumente zu verein-
fachen, wurde in den vergangenen zehn 
Jahren ein Verfahren entwickelt, bei dem 
individuelle Schnittschablonen für die 
Patienten hergestellt werden. Diese Scha-
blonen werden nach Röntgen, Computer-
tomografie- oder Magnetresonanztomo-
grafie-Bildern angefertigt.

Die Vorteile sollten eine exaktere intra-
operative Ausrichtung und eine verkürzte 
Operationszeit sein. Nach gegenwärtigem 
Stand konnte sich die Operationsdauer 
nicht deutlich senken und auch die klini-
schen Ergebnisse sind nicht überlegen. Hier 

bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. 
Derzeit ist die Verwendung der patienten-
spezifischen Implantate sicher keine Option 
in der Alltagsversorgung, sondern muss im 
Rahmen von Studien in größeren Zentren 
weiterhin getestet werden.105, 106

 Diese Individualprothesen 
werden nach MRT oder CT
Schnitten hergestellt und berück
sichtigen die individuelle Ana
tomie des Patienten. 

Da es weiterhin eine Rate von bis zu 20 Pro-
zent von Patienten gibt, die nicht komplett 
zufrieden mit dem Ergebnis ihres neuen 
Kniegelenks sind, ist eine weitere Ver-
besserung sicher sinnvoll und notwendig. 
Die theoretischen Vorteile sind bessere 
Passgenauigkeit, Achsausrichtung und 
Funktion. Durch die zunehmende Verwen-
dung der 3-D-Drucktechnologie wird die 
Entwicklung auf dem Markt der Endopro-
thesen von allen mit Interesse verfolgt. 
Derzeit gibt es keine weitreichende Studi-
enlage, die eine generelle Überlegenheit 
der Individualprothesen feststellen kann. 
Da diese Prothesen erst in den vergan-
genen zehn Jahren weitere Verbreitung 
gefunden haben, bleiben die weitere Ent-
wicklung und die Studienergebnisse abzu-
warten. Auch diese Prothesen sollten in 
größeren Zentren im Rahmen von Studien 
getestet werden.107–110

2.2.3 Prothesen und Allergien
Häufig werde ich nach Allergien auf Knie-
prothesen gefragt. Da die meisten Knie-
prothesen aus einer Legierung aus Kobalt, 
Chrom, Nickel und Molybdän bestehen, ist 
das eine berechtigte Frage. Am bekann-
testen ist eine allergische Reaktion auf 
Nickel. Nickel ist ein Metall und in zahlrei-
chen Alltagsgegenständen wie Schmuck, 
Brillen, Knöpfen und Reißverschlüssen ent-
halten. Manche Menschen können nickel-
haltige Gegenstände nicht auf der Haut 
tragen und entwickeln sofort Juckreiz, 
Hautrötungen und Ekzeme. Liegt so eine 

PSI
PSI bringt in den Studien 
noch keinen deutlichen Vor-
teil, sodass eine generelle 
Anwendung momentan nicht 
empfohlen werden kann.

Individualprothesen
So interessant der Ansatz 
wissenschaftlich ist: Generell 
lässt sich die Anwendung 
derzeit nicht empfehlen.

2.2.2 Individualprothesen 
(offen chirurgisch)
Unter dem Motto „Kein Knie gleicht dem 
anderen“ werden immer wieder nach Maß 
gefertigte Knieprothesen in die Diskus-
sion gebracht. Den „Customized Implants“ 
werden hier die „Off the shelf“-Prothesen 
gegenübergestellt. 
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Fakten und Fiktion

Fakten und Fiktion
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Unverträglichkeit vor, reagiert das Immun-
system in Form einer Kontaktallergie auf 
bestimmte Stoffe.

Ein Hautarzt und Allergologe kann sol-
che Kontaktallergien mit einem Epiku-
tantest nachweisen. Etwa 10 Prozent der 
Deutschen leiden an einer Nickelallergie, 
damit ist sie die häufigste Kontaktallergie.

Ist eine Nickelallergie bekannt, sollte 
auf ein nickelhaltiges Implantat verzichtet 
werden. Umgekehrt bedeutet das aber 
nicht, dass bei einem Menschen mit einer 
Nickelallergie ein nickelhaltiges Implantat 
nicht vertragen wird. Keine wissenschaft-
liche Studie konnte bisher zeigen, dass 
eine Nickelallergie zu einer vorzeitigen 
Lockerung einer Prothese oder einem 
Implantatversagen führt. Kommt es zu 
Symptomen wie Wundheilungsstörungen, 
Gelenkschmerz, Gelenkerguss und Locke-
rung, sind meist andere Gründe wie Infek-
tionen und mechanische Probleme dafür 
verantwortlich. Dann muss alles abgeklärt 
werden, um der Ursache auf die Spur zu 
kommen. Patienten mit einem nickelhal-
tigen Implantat sollten sich daher keine 
Sorgen machen.

Anders ist es, wenn eine Operation bei 
bekannter Nickelallergie geplant wird. Für 
diese Gruppe von Patienten gibt es beson-
dere Implantate in der Knie-Endoprothetik, 
die entweder beschichtet, aus Keramik 
oder aus einer speziellen Legierung ange-
fertigt werden. Das sind Spezialimplantate, 

die bei metallsensitiven Menschen besser 
geeignet sind, aber auch wieder eigene 
Merkmale aufweisen. Vollkeramische 
Implantate sind bruchgefährdeter und 
Beschichtungen können sich ablösen, 
sodass spezielle Legierungen eine interes-
sante Alternative bieten. Für diese Spezial-
implantate gibt es weniger Langzeitdaten 
und Erfahrungen, sodass die Haltbarkeit 
nicht so sicher beurteilt werden kann wie 
bei den traditionellen Prothesen. Bei einer 
Nickelallergie sollte aber auf jeden Fall 
die Implantatauswahl mit den Patienten 
besprochen werden.111–116

2.3 Wechseloperation 
(offen chirurgisch)
Dieses Kapitel gehört natürlich nur bedingt 
zur Arthrose-Treppe, fügt sich aber thema-
tisch sehr gut ein. Jeder zehnte Prothe-
seneingriff ist bereits eine Wechselopera-
tion, bei der einzelne Komponenten oder 
die ganze Prothese gewechselt werden. 
Die Kapitelüberschrift könnte auch „Die 
schmerzhafte Knieprothese“ heißen. Jeder 
fünfte Patient ist mit seiner Prothese nicht 
100-prozentig zufrieden. Es gibt ungefähr 
3 Prozent Revisionen innerhalb der ers-
ten fünf Jahre. Die vier Hauptgründe dafür 
sind Bewegungseinschränkung, Instabi-
lität, Lockerung und Infektionen. Insge-
samt sind wir hier vom Ziel „the forgotten 
knee“ also noch weit entfernt. Bei der 

Bewegungseinschränkung stört am meis-
ten, wenn keine Beugung von über 110° 
erreicht wird, weil dann Treppensteigen 
und Fahrradfahren erschwert bis unmög-
lich sind. Das kann mechanische Gründe 
wie Prothesengröße, Herstellung der 
Gelenklinie, Streck- und Beugespaltbalan-
cierung sowie Kniescheibenlauf oder eher 
biologische wie eine Arthrofibrose haben. 
In der Gruppe der Instabilität unterscheiden 
wir eine Seitenband-, eine Rotations- und 
eine vordere beziehungsweise hintere 
Knieinstabilität. Die dritte Gruppe betrifft 
die Lockerungen, was insbesondere ein 
Problem der Standzeit ist. Jede Prothese 
lockert sich irgendwann, wenn sie ent-
sprechend lange im Körper ist. Das ist auch 
der Grund für eine Zurückhaltung bei Pro-
thesenimplantationen im Alter von unter 
60 Jahren. Die vierte und letzte Gruppe 

stellen die Infektionen dar. Das ist der 
Super-GAU in der Endoprothetik, der von 
Arzt und Patient gleichermaßen gefürchtet 
wird. Hier werden frühe, verzögerte und 
späte Infektionen unterschieden.117–120

Oben ist der Fall einer 70-jährigen Pati-
entin abgebildet. Sie kam mit einer gelo-
ckerten Schlittenprothese zu mir, die sie 
vor knapp zehn Jahren bekommen hatte. 
Sie hatte starke Schmerzen und auf dem 
Röntgenbild war ein neuer, auf den Vorauf-
nahmen nicht sichtbarer, deutlicher Saum 
unter der unteren Prothesenkomponente 
zu erkennen. Die Prothese war locker und 
verursachte Beschwerden, weshalb ich sie 
wechselte. Die Patientin bekam einen regu-
lären Oberflächenersatz mit einer etwas 
längeren Stielverankerung im Unterschen-
kel zur Fixierung. Die Patientin kommt damit 
jetzt schon fünf Jahre gut zurecht.

Wechsel einer Schlittenprothese
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3. Alternativen
Viele Patienten wollen aus verschiedenen 
Gründen kein neues Kniegelenk erhalten 
und suchen nach Alternativen. In den ver-
schiedenen Medien tauchen da Begriffe 
wie Platzhaltersysteme beziehungsweise 
Spacer, Federn und Stoßdämpfersysteme 
sowie Kniedenervationen auf. Was ist 
davon zu halten? Sind das echte Alterna-
tiven – oder ist das Marketing? 

3.1 Spacer (offen chirurgisch)
Als Alternativen zum Gelenkersatz wer-
den immer wieder Platzhaltersysteme, die 
in den Gelenkspalt eingebracht werden, 
oder Distraktionssysteme diskutiert. Platz-
haltersysteme wie der rechts abgebildete 
Spacer, der zu Beginn der 2000er-Jahre 
auf den Markt kam, sollen den Schmerz 
reduzieren, die Beweglichkeit des Knie-
gelenks verbessern, wieder die natürliche 
Gelenkachse herstellen sowie eine Stabili-
tät gewährleisten. 

Diese Systeme haben sich mehrheitlich 
nicht bewährt und sind weitgehend vom 
Markt verschwunden.121, 122

Die Abbildung rechts zeigt das Knie eines 
63-jährigen Patienten, der diesen Spacer 
mit 60 Jahren erhielt. Er kam mit diesem 
System nie wirklich gut zurecht, sodass 
ich ihm den Spacer ausbauen musste und 
einen Oberflächenersatz implantierte. Mit 
dem Oberflächenersatz fühlt sich der Pati-
ent nun schon seit knapp zehn Jahren sehr 
wohl. Einen Spacer würde er sich wohl 
nicht mehr einbauen lassen.

Spacer
Gemäß derzeitiger Daten-
 lage können Spacer meiner 
Einschätzung nach nicht 
empfohlen werden.

Spacer

Sind das echte Alternativen –
oder ist es Marketing? 
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3.3 Kniedenervation 
(offen chirurgisch)
Seit den 1990er-Jahren taucht die soge-
nannte Kniedenervation immer wieder in 
den Medien auf. Bei diesem Verfahren wer-
den die für die Schmerzleitung verantwort-
lichen drei sensiblen Nerven N. genicularis 
lateralis superior, N. genicularis medialis 
superior und N. genicularis medialis inferior 
entweder offen chirurgisch durch kleine 
Zugänge durchtrennt oder minimal-invasiv 
durch eine Radiofrequenzsonde thermisch 
verödet. Der N. genicularis lateralis inferior 
wird aufgrund seiner engen Nachbarschaft 
zum Peronealnerv meist nicht verödet, um 
diesen dabei nicht zu verletzen. 

 Vor dieser Behandlung 
wird mit einem Lokalanäs
thetikum getestet, ob sich 
durch eine Blockade dieser 
Nerven der Schmerzzustand 
deutlich bessert. 

Die Wirkung dieser Behandlung hält zwi-
schen sechs und 24 Monate an. Mögli-
che Komplikationen des Verfahrens sind 

Blutungen, Infektionen, lokaler Schmerz im 
Eingriffsgebiet und Hautbrennen. 

Die Denervierung wird in Deutschland 
selten durchgeführt und ist eher eine 
Option bei Ausnahmefällen. Die lang anhal-
tende Wirksamkeit ist bisher nicht ausrei-
chend in Studien belegt worden. Zwei neu-
ere Literaturübersichtsarbeiten bemängeln 
eine unzureichende Datenlage mit kurzen 
Nachbeobachtungszeiten und wenig ran-
domisierten Studien.125, 126

Kniedenervierung
Eine Anwendung kann 
bei derzeitiger Datenlage 
meines Erachtens nicht 
empfohlen werden.

3.2 Federn (Distraktionssysteme) 
(offen chirurgisch)
Entlastungsfedern, die das geschädigte 
Gelenkkompartiment auseinanderdrücken 
sollten, wurden wie ein Stoßdämpfer innen-
seitig am Kniegelenk angebracht. Über 
die Reduzierung des Gelenkdrucks sollte 
eine schmerzreduzierende Wirkung erzielt 
werden, wie die ersten Studien 2013 und 
2016 berichteten.123, 124 Diese und ähnliche 
Systeme haben sich bisher nicht am Markt 
durchsetzen können.

Federn
Oberschenkelknochen

Platte

Schienbein

Federsystem

Kniefedern/
Distraktionssysteme
Eine Anwendung kann 
bei derzeitiger Datenlage 
meines Erachtens nicht 
empfohlen werden.
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Die Wirkung dieser Behand
lung hält zwischen sechs 

und 24 Monate an.
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Die Angst vor Infektionen und Keimen 
ist ein häufiger Grund, warum Patien
ten notwendige Operationen nicht 
durchführen lassen.

Krankenhauskeime in Deutschland bis zu 
500.000 Infektionen, 15.000 Todesfälle 
gehen auf ihr Konto.

 Was können Sie als Patient 
also tun? Vor einer Operation 
sollten Sie sich selbst kritisch 
fragen, ob Sie gesund sind. 

Was machen die Zähne, gibt es da schon 
länger Wurzelentzündungen? Wie sehen 
die Fußnägel aus, bestehen dort Pilzinfek-
tionen? Haben Sie Zucker, Diabetes melli-
tus, und wenn ja: Ist dieser gut eingestellt? 
Gibt es andere kritische Stellen an Ihrem 
Körper, die vor einer Operation behandelt 
werden sollten, zum Beispiel offene Beine 
(Ulcus cruris)? Immer mehr Kliniken gehen 
auch dazu über, den Patienten vor endo-
prothetischen Eingriffen ein spezielles 
Waschmittel für Haut und Haare mitzu-
geben, damit die Bakterien in diesen 
Bereichen reduziert werden. 

Während des Krankenhausaufenthaltes 
sollte nicht nur das Klinikpersonal, sondern 
auch Sie selbst auf regelmäßige Hände-
desinfektion achten. Diese Maßnahmen 

gewähren zwar keinen 100-prozentigen 
Schutz, sind jedoch extrem wirkungsvoll 
und deshalb zu empfehlen. 

Meiner persönlichen Erfahrung nach 
weisen Patienten, die sich in Kliniken eine 
Infektion mit Keimen eingefangen haben, 
häufig einen oder mehrere Risikofaktoren 
auf, beispielsweise Rauchen, vermehr-
ter Alkoholkonsum, Übergewicht, Zucker, 
schlechte Zähne oder Durchblutungsstö-
rung. Bei ihnen ist das Immunsystem auch 
ohne Operation schon so sehr mit diesen 
Baustellen beschäftigt, dass es die zusätz-
lichen Bakterien schlecht abwehren kann. 
Je besser also Ihr Allgemeinzustand ist, 
umso eher wird Ihr Immunsystem in der 
Lage sein, Keimen und Bakterien einen 
Riegel vorzuschieben.127, 128, 129

4. Infektionen
Man kann das Kapitel „Operationen“ nicht 
abschließen, ohne über Infektionen zu 
sprechen. Die Angst vor Infektionen und 
Keimen treibt viele Patienten um und ist 
ein häufiger Grund, warum Patienten not-
wendige Operationen nicht durchführen 
lassen. Aber auch unter Medizinern und 
speziell im Bereich der Endoprothetik ist 
dieses Thema omnipräsent und wird bei 
jedem Kongress in eigenen Sitzungs-
blöcken behandelt. 

Es geht also um Keime, also Mikroor-
ganismen. Jeder Mensch ist von Mikro-
organismen besiedelt, die als Ganzes 
Mikrobiom genannt werden. Durch Hände-
schütteln, Türklinken, Haltegriffe in der 
U-Bahn und Zeitungen in Wartebereichen 
werden diese Bakterien von Mensch zu 
Mensch übertragen. 

 Solange der Wirt, also wir, 
gesund ist, ist das unproblema
tisch und wir bekommen von 
diesem ständigen Bakterienaus
tausch und der Bakterienabwehr 
gar nichts mit. 

Die Bakterien, die eben noch friedlich mit 
uns zusammengelebt haben, können für 
einen frisch operierten Patienten jedoch 
zu einer gefährlichen Infektionsquelle wer-
den. In der Medizin wird dabei zwischen 
Bakterien unterschieden, die bereits vor 
Operationen und Krankenhausaufenthal-
ten im Körper des Patienten waren, zum 
Beispiel durch chronische Zahnentzün-
dungen, und klassischen Krankenhaus-
keimen, die während der Klinikzeit erwor-
ben wurden. Bekannte Krankenhauskeime 
sind Staphylococcus aureus und Staphy
lococcus epidermidis. Beim Krankenhaus-
keim MRSA handelt es sich zum Beispiel 
um eine sehr resistente Form des Staphy
lococcus aureus, der gegen die gängigen 
Antibiotika unempfindlich ist. Will man 
diese Keime bekämpfen, müssen häufig 
verschiedene Antibiotika kombiniert und 
über eine lange Zeit eingenommen wer-
den, eines allein schafft es nicht mehr. 

Durch Krankenhauskeime kann es zu Lun-
genentzündungen, Blutvergiftungen, Harn-
wegsinfekten und Wundinfektionen kom-
men. Betroffen sind häufig ältere Patienten 
und Schwerstkranke. Jährlich verursachen 
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